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Der »G·E·M Markendialog« ist seit 1997
die Frühjahrsveranstaltung der Gesell-
schaft zur Erforschung des Markenwesens
(G·E·M) e.V., auf der besonders aktuelle
Themen zur Markenführung im Dialog
zwischen Wissenschaft und Unterneh-
menspraxis aufbereitet werden.

Der 19. G·E·M Markendialog am 19. Feb-
ruar 2015 im SEMINARIS CampusHotel
Berlin, Science & Conference Center,
griff erneut das Thema Digitalisierung
auf. Nach „Das digitale Zeitalter fo(ö)r-
dert Markenführung über alle Sinne“ im
Vorjahr lautete das Thema: „Die digitale
Beschleunigung verlangt mehr Mar-
kenführung“. 
Es referierten und diskutierten Wissen-
schaftler und Unternehmensvertreter zu
den Themen:
1. Wie viel digitale Beschleunigung ver-
trägt der Mensch?

2. Wirkungsvolles Cross-Channel Ma-
nagement in Zeiten des digitalen Wan-
dels

3. Die Antworten auf die digitale Welt im
Unternehmen verankern

4. Real, Digital, Social? Hauptsache
Marke

5. Warum Unternehmen mit verzögerten
Entscheidungen erfolgreich sind

6. In today’s digital world: Marketing’s
new and re-designed 7 P‘s  

7. Das unerschütterliche System der
Marke. Was bleibt, was geht, was
kommt?

Am Vorabend zum 19. G·E·M Markendi-
alog, am 18. Februar 2015, wurde zum
fünften Mal der »G·E·M Award« für Per-
sönlichkeiten, die hinter der Marke stehen,
verliehen. Geehrt wurde Prof. Götz W.
Werner.

Die vorliegende Dokumentation enthält
den Bericht zur Verleihung des »G·E·M
Award« 2015, die Texte der Vorträge mit
einer Auswahl der von den Referenten ge-
zeigten Charts. Die Vorträge wurden aufge-
zeichnet und in Abstimmung mit den Refe-
renten von Wolfgang K.A. Disch redigiert.

Die Schriftenreihe „G·E·M Markendia-
log“ bietet mit nunmehr 19 Bänden Doku-
mentationen zu den G·E·M Markendialo-
gen 1997 bis 2015. Sie sind erhältlich im
G·E·M Book Shop: www.gem-online.de/
books 

Der 19. G·E·M Markendialog



B E G R Ü S S U N G
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Die digitale Beschleunigung 
verlangt mehr Markenführung 
Friedrich Neukirch
Präsident G·E·M
Vorsitzender der Geschäftsführung der Klosterfrau Healthcare Group, Köln

Meine sehr geehrten Damen, meine Her-
ren. Ich darf Sie im Namen des Vorstan-
des und des Kuratoriums der G·E·M sehr
herzlich zu unserem 19. G·E·M Markendi-
alog willkommen heißen. 

Wir freuen uns sehr, dass wir heute zwei
Persönlichkeiten unter uns haben, die wir
mit dem »G·E·M Award« auszeichnen
durften. Unseren ersten Preisträger, geehrt
2011, Herrn Emil Underberg. Herzlich
willkommen. Herr Underberg ist eine
treue Seele bei der G·E·M; und wir danken
Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen
haben, auch an dieser Veranstaltung teil-
zunehmen. Und wir freuen uns natürlich
sehr, dass wir auch den gestrigen Preisträ-
ger, geehrt mit dem 5. »G·E·M Award«,
heute begrüßen dürfen: Herrn Professor
Götz W. Werner.Vielen Dank, Herr Pro-
fessor Werner, dass Sie am heutigen Vor-
mittag bei uns sind. 

Die meisten von Ihnen waren an der
gestrigen Vorabend-Veranstaltung dabei
und konnten miterleben, dass es eine wirk-
lich schöne G·E·M Familie geworden ist,
die sich am Vorabend des G·E·M Marken-
dialogs trifft. Um der Verleihung des
»G·E·M Award« beizuwohnen, um sich
auszutauschen, um schon mit dem persön-
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lichen Dialog zu beginnen. Das ist ein
ganz wesentlicher Aspekt unseres seit
1997 jährlich stattfindenden G·E·M Mar-
kendialogs, geht es doch nicht nur um
interessante Vorträge, die Sie auch heute
hören werden, sondern ebenso um den
individuellen Gedankenaustausch im grö-
ßeren Netzwerk. 

Doch nun zum heutigen Tag, dem 19.
G·E·M Markendialog, mit dem Thema:
„Die digitale Beschleunigung verlangt
mehr Markenführung“. Digitale Be-
schleunigung fängt ein für unsere Zeit ins-
gesamt zutreffendes Thema ein: das
Unbehagen der Menschen an der überall
stattfindenden Wandlungs-Beschleuni-
gung. 
Dieses Unbehagen der Menschen an der
Wandlungsbeschleunigung thematisierte
der Gießener Philosoph Odo Marquard
bereits vor 20 Jahren: „Wir leben in einer
Welt der Wandlungsbeschleunigung, aber
wir leben nicht behaglich in dieser Welt. 
Für zu viel Veränderung ist das Men-
schenleben zu kurz; die Kürze unseres
Lebens zwingt uns zur Schnelligkeit.
Doch Menschen sind grundsätzlich lang-
sam. Daraus entsteht die Fundamental-
Schwierigkeit der modernen Welt: Wir
müssen beides leben – die Schnelligkeit
(Zukunft) und die Langsamkeit (Her-
kunft).“

Zeiten gravierender Veränderungen spie-
len zum Beispiel hier: Virtuelle vs. reale
Welt. Hohe Wandlungsgeschwindigkeit
vs. menschliche Langsamkeit. Isolierte
Instrumente vs. integrierte Kommunika-
tion. Auf die digitale Beschleunigung

nicht vorbereitete Unternehmen. Und die-
se Veränderungen gehen nicht spurlos an
den Marken vorbei. In Zeiten wie diesen
gewinnt daher die Führung (!) der Marke
mit ruhiger und sicherer Hand zunehmend
an Bedeutung. 

Digitale Beschleunigung auf der einen
Seite – mehr Führung der Marke auf der
anderen. Daraus ist auf den G·E·M Kura-
toriumssitzungen am 5. Juni 2014 in
Leverkusen und am 25. November 2014 
in Köln unser Thema entstanden: Die
digitale Beschleunigung verlangt mehr
Markenführung. Wolfgang K.A. Disch,
Geschäftsführer unserer G·E·M, hat da-
raus den heutigen 19. G·E·M Markendia-
log werden lassen mit den vier Themen-
blöcken: 
– Wie viel digitale Beschleunigung ver-

trägt der Mensch? 
– Digitale Beschleunigung <vs.> Etab-

lierte Unternehmen 
– Hektisches Reagieren <vs.> Nachhal-

tiges Vertrauen 
– Back to the Essentials <vs.> Trend

Hopping.

Hinter dem letzten Thema verbirgt sich
die aktuelle G·E·M Grundlagen-Studie
„Das unerschütterliche System der Marke.
Was bleibt, was geht, was kommt?“. 
Doch dazu mehr am heutigen Nachmittag. 

Neu bei unserem heutigen G·E·M Mar-
kendialog ist ein neues Zeit-Konzept, das
gegenwärtig immer mehr Befürworter fin-
det: Die Vorträge sind auf 18 Minuten
begrenzt – im Interesse der Zuhörer. Die
18-minütigen Vorträge sollen eine Idee
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überzeugend vortragen. Sie sind konzen-
triert auf wesentliche Aussagen. Sie sollen
Schlussfolgerungen herausstellen. Was
man nachlesen kann, wird nicht vorgetra-
gen. Wer mehr wissen will, sucht das
Gespräch mit dem Referenten. Eine große
Herausforderung für die Referenten in
Block I und II. 

Unsere Referentenmöchte ich sehr herz-
lich begrüßen und ihnen vielmals danken,
dass sie sich bereit erklärt haben, beim
heutigen 19. G·E·M Markendialog aktiv
mitzuwirken. Ich begrüße – in der Reihen-
folge ihres Auftritts – die Herren Prof. Dr.
Werner Thiede, Prof. Dr. Thomas
Rudolph, Oliver Hempel, German Schulz,

Prof. Franz-Rudolf Esch, Marcus Macio-
szek, Toni Keskinen, Prof. Dr. Dirk-Mario
Boltz und Prof. Dr. Carsten Baumgarth.
Herzlich willkommen.

Ich will noch hinweisen auf die Beglei-
tende Ausstellung „Farbrausch trifft
RAL 4010“ im Foyer. Beim Hereinkom-
men in das Conference Center haben Sie
schon etwas gesehen. Der Kurator Prof.
Dr. Carsten Baumgarth bietet eine Füh-
rung nach unserem G·E·M Markendialog
in der Zeit von 17.30 bis 19.30 an. 

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



K E Y N O T E



Die digitale Beschleunigung verlangt mehr Markenführung

Wie viel digitale Beschleunigung verträgt der Mensch?

Prof. Dr. Werner Thiede, Theologe und Publizist,
Autor u.a. der Bücher „Die digitalisierte Freiheit“ und 
„Digitaler Turmbau zu Babel“ 

Wenn wir entschleunigen wollen … 

Prof. Götz W. Werner, Gründer und Aufsichtsrat von 
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

11
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Das Thema dieses Vortrags knüpft an den
G·E·M Markendialog des Vorjahres an. Da-
mals hat Bernd Kauffmann erklärt: „Das
Leitbild der Kommunikations- und Infor-
mationsgesellschaft ist der flexible Mensch,
ein beschleunigter elektronischer Netz-Pas-
sagier, der – getrieben von der Unruhe, et-
was zu verpassen – immer auf der vergeb-
lichen Suche nach Halt, Sinn und Orientie-
rung ist. Diesem nicht zur Ruhe kommen-
den Nomaden muss folgerichtig die ver-
innerlichte Moral abhanden kommen. Die
Moralproduktion übernehmen nämlich jetzt
der globale Markt und die Medien.“1

Sollte sich Markenführung tatsächlich von
einer derartigen Moralproduktion leiten
lassen? Johann C. Lindenberg, einstiger
Vorsitzender des Markenverbandes, weiß
genau: „Moral wird zunehmend zu einem
markenbestimmenden Faktor.“2 Die Frage
bleibt: Welche Moral soll Marken prägen?
Welche Werte sollen in unserer digital be-
schleunigten Kultur leitend sein? Bleibt
aber angesichts der Hetze unserer Tage
überhaupt noch die Zeit, sich nicht vom
temporeichen Zeitgeist treiben, ja gefan-
gen nehmen3 zu lassen, also sich die Frei-
heit wirklich besonnener Urteilsbildung
zu gönnen und zu wahren? Ein Hoff-
nungszeichen in dieser Richtung ist der

Prof. Dr. Werner Thiede, Theo-
loge und Publizist

Keynote 

Wie viel digitale Beschleunigung
verträgt der Mensch?
Prof. Dr. Werner Thiede 

Der Mensch verträgt jenes Maß an digi-
taler Beschleunigung, das es ihm noch

erlaubt, sein Menschsein zu bewahren. Es kann
nicht darum gehen, die digitale Revolution pau-
schal zu widerrufen. Aber es muss darum ge-
hen, ihre Resultate und Pläne am Maßstab des
Menschlichen zu überprüfen und zu korrigie-
ren.
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Umstand, dass Sie sich hier und heute für
meine Ausführungen Zeit nehmen. 

Eilends unterwegs in Richtung 
Cyborg 

Wie viel digitale Beschleunigung verträgt
der Mensch? Jedenfalls eine ganze Menge,
könnte man meinen, wenn man auf all die
begeisterten jugendlichen und immer öfter
auch älteren User digitaler Geräte schaut.
Bekanntlich hat sich dank moderner Tech-
nologien unser Fortbewegungstempo deut-
lich erhöht – vom Fahrrad übers Auto hin
zum Flugzeug, ja zu Raketenflügen! Und
unser Kommunikationstempo soll sich
durch die digitale Revolution sogar vertau-
sendfacht haben4. Von der zunehmenden
Schnelligkeit profitiert sogar eine entfernte
Nachbarin von mir mit ihren über 90 Jah-
ren: Sie fährt immer noch Auto und hat sich
vor einiger Zeit tatsächlich einen Laptop
angeschafft! Dennoch machen viele Zeit-
genossen jene merkwürdige Erfahrung, die
Papst Benedikt XVI. in die Worte gefasst
hat: „Je schneller wir uns bewegen können,
je zeitsparender unsere Geräte werden,
 desto weniger Zeit haben wir.“5

Die Technik der Digitalisierung bedeutet
im Kern den Transfer von Informations-
und Qualitätsdaten in computerberechen-
bare, also rasch verrechenbare Zahlenfol-
gen von lauter Einsen und Nullen. Durch
den stark wachsenden Einsatz dieser
Technologie wird unser Leben in vieler
Hinsicht reicher, jedenfalls auch immer
temporeicher. Es liegt auf der Hand: „Die
immense Beschleunigung unserer Tage ist

in erster Linie auf die Digitalisierung zu-
rückzuführen.“6 Dabei reißt die exponen-
tiell wachsende Beschleunigung auch
nichttechnische Bereiche in ihren Strudel
mit hinein. Eine Studie der Friedrich-
Ebert-Stiftung hält fest, dass sich insge-
samt „Politik und Gesellschaft vom
Tempo des technischen Fortschritts über-
rumpelt sehen.“7 Die Folgen betreffen je-
den Einzelnen. Mit dem Soziologen Hart-
mut Rosa formuliert: Wenn alles be-
schleunigt ist, kann das Individuum nicht
langsamer laufen8. Oder mit den Worten
Ulrich Schnabels: „Auf dem rasant dahin-
strömenden Fluss der Beschleunigung sit-
zen wir alle im selben Boot“9. 

Aber wie bekommt uns das auf die Dauer?
Diese Frage stellt sich mit Dringlichkeit –
darin sind wir uns vermutlich alle einig.
Doch sie beschäftigt uns wohl aus gegen-
läufigen Interessenlagen heraus. Die einen
wollen auf Biegen und Brechen wissen,
wie hoch sich das Tempo bitte schön trei-
ben lässt. Andere mögen sich dagegen von
der digitalen Hetze bereits beschädigt füh-
len und wollen überlegen, wie man indivi-
dueller und kultureller Entschleunigung
näher treten könnte. 

Tatsächlich mehren sich in letzter Zeit die
Tendenzen hin zu einer Entschleuni-

»Es kann nicht darum gehen, die digitale
Kultur wieder abzuräumen. Aber es geht
darum, dass sie uns – und das gilt auch für
die jungen Menschen – dienen muss und
nicht, dass sie uns beherrscht. Vielleicht ist
das auch eine Formel, die Sie mitnehmen
können: Digitalisierung muss uns dienen.«

Prof. Dr. Werner Thiede in der Diskussion
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gungskultur10 und zurück zum Analogen.
Exemplarisch sei hier der Schweizer Fir-
menmitgründer, Trendsetter und Bestsel-
lerautor Rolf Dobelli genannt: Er löschte
eines Tages die News-Apps von seinem
iPhone, entsorgte Radio und Fernseher
und kündigte alle Zeitungs- und Zeit-
schriftenabos11. Seither las er lieber Bü-
cher und Hintergrundartikel, oder er
führte Gespräche mit echten – nicht bloß
digitalen – Freunden. Sein Resümee nach
drei Jahren lautete, er genieße klareres
Denken, wertvollere Einsichten, bessere
Entscheidungen und verfüge über viel
mehr Zeit. Das Beste sei: Noch nie habe er
etwas Wichtiges verpasst12. 

Den Trend, sich dem allgemeinen Be-
schleunigungsdruck zu entziehen, unter-
stützen auf dem Büchermarkt kluge Titel

wie „Innehalten“ von Peter Heintel13,
„Entschleunigung“ von Fritz Reheis14,
„Speed“ von Florian Opitz15 oder „Be-
schleunigung und Entfremdung“ von
Hartmut Rosa16. All diesen Autoren ist
wichtig, dass der Mensch sich nicht der
Sklaverei einer Computerkultur ausliefert,
in der sich die technologisch erzeugte
Schnelligkeit gegen ihn selbst kehrt. Sie
wenden sich gegen das digitale Tempo-
diktat, weil es am Ende die Menschen-
würde17 zu untergraben droht. Nicht zufäl-
lig ist im Kontext der Digitalisierung im-
mer öfter von „Posthumanismus“ oder
„Transhumanismus“ die Rede18. Tendiert
der Technizismus unserer Zeit dazu, die
gewohnte humanistische Orientierung un-
serer Gesellschaft hinter sich zu lassen?
Der Posthumanist Rosi Braidotti bekennt:
„Ich habe für den Humanismus oder die

Prof. Dr. Werner Thiede
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darin enthaltene Idee des Menschlichen
nicht allzu viel übrig.“19 Indessen warnt
der Philosoph Robert Spaemann, „dass
sich das moderne Denken in eine Rich-
tung bewegt, an deren Ende die Abschaf-
fung des Menschen steht.“20

Offenkundig stellt der Mensch unter digita-
lem Vorzeichen weniger als früher so etwas
wie eine geschützte „Marke“ dar. Macht
sich der digitale Umsturz unserer Kultur
noch am Grundwert des Menschseins fest?
Orientiert er sich nicht vielmehr begeistert
an einem Mischwesen, dem mit digitalen
Maschinen verschmolzenen Cyborg21?
Dann ginge es nicht mehr um die theolo-
gisch hochgehaltene Gottebenbildlichkeit
des Menschen, sondern technologisch um
seine Maschinenebenbildlichkeit. Man
könnte zugespitzt sagen: Anvisiert wird im
Endeffekt so etwas wie der digitale Über-
mensch. In ihm erblicken digitale Revolu-
tionäre etwas geradezu „Messianisches“:
Er ist nicht etwa als Geschöpf Gottes im
Blick, sondern als gigantische, ja titanische
Schöpfung von Menschenhand. Bereits
heute gibt es rund um den Globus Männer
und Frauen, die sich selber als Cyborgs ver-
stehen22. Hier in Berlin wurde 2013 der er-
ste deutsche Cyborg-Verein gegründet:
Den Mitgliedern geht es laut Satzung da-
rum, Hard- und Software genauso zu be-
rücksichtigen wie das menschliche Gehirn
und Nervensystem. Die amerikanische So-
ziologin Sherry Turkle folgert aus ihrer Be-
obachtung, dass schon heute Menschen
durch die intensive Nutzung von Smart-
phones oder Tablets mit der Technik mehr
und mehr verschmelzen: „Inzwischen sind
wir alle Cyborgs.“23

Zumindest sind wir – so möchte ich vor-
sichtiger sagen – zum Teil freiwillig, zum
Teil aber auch unfreiwillig auf dem Weg
dorthin. Unsere digital beschleunigte Le-
benswelt24 zeugt davon. Schon Kinder
und Jugendliche25, aber auch Menschen in
der Lebensmitte26 und sogar Ältere „lei-
den unter schwerem Datenstress“27. Weil
die Zunahme von Burn-out-Fällen und
Depressionen in der digitalen Gesellschaft
bereits erschreckende Ausmaße angenom-
men hat, setzen sich manche Politiker und
Konzernvorstände inzwischen dafür ein,
etwa die digitale Erreichbarkeit außerhalb
beruflicher Dienstzeiten zu begrenzen.
Aber wie steht es um die Verführungs-
macht der digitalen Technologien gerade
auch in der Freizeit? Die digitale, funkge-
stützte Technokratie kennt kaum noch

»Wie viel Rücksicht wird denn von der
Technokratie unserer Tage auf die betrof-
fenen Menschen genommen? Man könnte
die Apparate doch auch anders bauen.
Man könnte diese so ausliefern, dass die
Funkstrahlung nicht schon voreingestellt
ist, sondern dass diese erst aktiviert wer-
den muss. 
Man sollte sich mal gesellschaftlich unter-
halten über die Differenz von Indoor- und
Outdoor-Funkkonzepten, die mehr darauf
achten, dass der Funk dahin kommt, wo er
gewünscht, aber nicht unbedingt dahin,
wo er gar nicht gewünscht wird. Diese Dis-
kussion ist nicht unwichtig, weil die Mobi-
lität des Internets genau an dieser Strah-
lung hängt, die überall hinkommt. Wie
weit bleibt sie hier dienlich und wie weit
beherrscht sie Dimensionen, die am Ende
unbeherrschbar werden für den Einzel-
nen?«

Prof. Dr. Werner Thiede in der Diskussion
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uhrzeitliche oder räumliche Grenzen.
Viele Menschen bleiben Gejagte bis in
ihre Träume hinein – bis die digitale
watch28 sie pünktlichst weckt. 

Bereits 2012 hat eine große Tageszeitung
gemeldet: „Psychologen, Krankenkassen
und Gewerkschaften warnen vor dem
Stress durch Internet und Handy.“29 Laut
Handelsblatt vom 23. April 2014 ist das
Smartphone für Millionen Zeitgenossen
eine Art Droge geworden: 176 Millionen
Personen wurden damals als smartphone-
süchtig eingestuft; zum selben Zeitpunkt
ein Jahr zuvor waren es noch kaum halb so
viele gewesen30. Wie viele mögen es heute
sein? Und welche Auswirkungen hat die-
ser kritische Anstieg auf unsere Leis-
tungsgesellschaft? 

Hinzu kommt eine aktuelle Warnung von
Optikern: „Das menschliche Auge ist
nicht für die digitale Welt gemacht.“31 Die
Augen müssen sich bei den häufigen
 Blickwechseln aufs relativ kleine Smart-
phone und wieder in die Ferne enorm an-
strengen – was nicht folgenlos bleibt. Wer
im Übrigen meint, per Multitasking dem
digitalen Beschleunigungsdruck entspre-
chen zu müssen, tut seinem Gehirn offen-
bar nichts Gutes32. Forschungsergebnisse
der University of Sussex haben kürzlich
bewiesen: Durch Multitasking wird beim
Umschalten zwischen verschiedenen Ob-
jekten jener Teil des Gehirns in Mitlei-
denschaft gezogen, der für kognitive und
emotionale Steuerungsfunktionen verant-
wortlich ist. So zeigte sich bei den unter-
suchten Personen während des Multita-
skings mit elektronischen Geräten eine In-

stabilität in genau jenen Gehirnregionen,
die für Gefühlsregungen und Einfühlungs-
vermögen zuständig sind. Diese Resultate
passen zu den Thesen von Technik-Philo-
sophen, wonach bei intensivem Umgang
mit digitaler Technologie ein Schrumpfen
menschlicher Empathie droht33. Digitale
Beschleunigung schadet offenbar nicht
nur dem Menschen, sondern auch der
Menschlichkeit. 

Dem Theologen Gregor Taxacher zufolge
wird heute „alles faktische ökonomische
Geschehen gerechtfertigt durch seine un-
umstößliche innere Rationalität, selbst
wenn die über Leichen geht.“34 Dazu pas-
send unterstreicht Fritz Reheis, die ökono-
misch erzeugte Beschleunigungslogik
ziele „auf nichts Geringeres als die Elimi-
nierung des Menschen.“35 Kann Marken-
führung ihre Ohren für solche Bedenken
öffnen? Dazu ermutigen würde ein Blick
auf jenen Teil unserer Gesellschaft, der
eher digitalisierungskritisch denkt und die
Entwicklung mit Sorge wahrnimmt. Es
könnte sich lohnen, ihm mehr Aufmerk-
samkeit zu widmen, weil hier vielleicht
ein nachhaltigerer Weitblick vorherrscht.
So zeigt sich der bekannte Trendforscher
Matthias Horx überzeugt, binnen weniger
Jahre werde das Suchtverhalten bei
elektronischen Medien so sanktioniert
sein wie beim Rauchen: „Man wird dann
als ungebildet und charakterschwach gel-
ten, wenn man auf sein Smartphone starrt.
Und an vielen Orten wird die Nutzung
elektronischer Geräte verboten sein.“36

Diese Trend-Vorhersage sollte heutiger
Markenführung jedenfalls zu denken ge-
ben.
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Eile mit Weile – und bleibe Mensch!

Der technizistisch ersonnene Cyborg, der
digitalisierte Übermensch – er gilt posthu-
man als Krönung moderner Autonomie.
Doch paradoxerweise lässt der Technik-
wahn unserer Zeit es keineswegs als sicher
erscheinen, ob die menschliche Autono-
mie, ob Freiheit digital auf die Dauer zu-
nehmen oder nicht vielmehr abnehmen
wird37. So haben all jene, die das wach-
sende Tempo und die formalen Digitali-
sierungszwänge nicht mitmachen wollen
oder können, kaum noch die Freiheit zur
Ablehnung. Stellt sich der moderne
Mensch mit der digitalen Technologie sel-
ber ein Bein? Gerät er im Zuge digitaler
Beschleunigung schließlich unter die Rä-
der? Kein Geringerer als der berühmte
Physiker Stephen Hawking hat kürzlich
die Befürchtung geäußert, dass die
Menschheit in nicht allzu ferner Zeit die
Kontrolle über die von ihr produzierte
Künstliche Intelligenz verlieren könnte38.
Und sind wir nicht heute schon im Begriff,
dank zunehmender Digitalisierung die
Kontrolle über unsere Daten, ja über uns
selbst zu verlieren39? Hartmut Rosa
spricht von einer grassierenden Entfrem-
dung: Indem wir uns dem Beschleuni-
gungsdruck scheinbar freiwillig und den-
noch gegen unseren eigentlichen Willen
und gegen unsere Natur anpassen, werden
wir uns selber fremd. 

Woran wir das merken, illustriert ein Zitat
aus einer aktuellen Zeitschrift: „Alles
muss noch schneller gehen – in der Arbeit
wie im Leben. Körper und Kopf machen
da eine Weile mit, aber die Seele kommt

mit der andauernden Eile schlecht zurecht:
Unsere Bedürfnisse und Gefühle brauchen
länger, bevor sie spürbar werden.“40 In
Deutschland häufen sich diese Erfahrun-
gen in besonderem Maße: Der Psychologe
Robert Levine hat auf der Basis eines
weltweiten Vergleichs über den kulturel-
len Umgang mit der Zeit herausgefunden,
dass unser so digitalisierungsfreundliche
Land zu den am meisten gehetzten Natio-
nen auf Erden gehört41. Ökonomisch mag
das eine Zeit lang funktionieren. Aber
wiederum drängt sich die Frage auf: Wie
viel digitale Beschleunigung verträgt der
Mensch mittel- und langfristig?

Friedrich Nietzsche, der im 19. Jahrhun-
dert lebte und bis heute einer der meistge-
lesenen Philosophen überhaupt ist, hat
diese Frage schon zu seiner Zeit gestellt,
als übrigens die Digitalrechnung bereits
bekannt war. Er hält fest: „Bei der unge-
heuren Beschleunigung des Lebens wird
Geist und Auge an ein halbes oder fal-
sches Sehen und Urteilen gewöhnt, und je-
dermann gleicht den Reisenden, welche
Land und Volk von der Eisenbahn aus
kennenlernen. Selbständige und vorsich-
tige Haltung der Erkenntnis schätzt man
beinahe als eine Art Verrücktheit ab…“42

Heute, im 21. Jahrhundert, sind wir noch
weit mehr gewöhnt als bloß gemächliches

»Wenn ich sagte, das Digitale muss uns
dienen, dann heißt das, dass wir primär
Wesen sind, die sich im Analogen be-
wegen. Und das wird auch immer so blei-
ben, bis dass der Tod uns einholt, der auch
zu diesem Analogen gehört.«

Prof. Dr. Werner Thiede in der Diskussion
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Eisenbahntempo, und offenkundig vertra-
gen wir das alles. Aber Nietzsche behält
Recht mit der Erkenntnis, dass mit einem
immer höheren Tempo sich die menschli-
che Wahrnehmung verändert. Das kann
im Grunde jedermann nachvollziehen: Ein
Wanderer bekommt von seiner Umge-
bung mehr Einzelheiten und tiefere Ein-
drücke mit als ein Radfahrer, der immer
noch mehr als ein Autofahrer, und dieser
wiederum mehr als ein Flugzeugpilot. In-
sofern bestätigt sich angesichts der Be-
schleunigungsfrage: Weniger ist mehr.

Gewiss – beschleunigt ins All geschos-
sene Satelliten können uns mittels der Di-
gitaltechnik mancherlei Nutzen bringen
und beispielsweise Navigationssysteme
für unsere Autos bedienen. Aber selbst in
dieser Hinsicht stellt sich die Frage, ob
nicht weniger am Ende mehr wäre. Bauen
Navis unsere menschliche Orientierungs-
fähigkeit aus oder ab? Der namhafte Hirn-
forscher Manfred Spitzer hat in seinem
internationalen Bestseller „Digitale De-
menz“ einen medizinisch längst geläufi-
gen Fachbegriff populär gemacht: Der be-
sagt, dass all die digital erzeugten Be-
quemlichkeiten und Zeiteinsparungen uns
auf die Dauer keineswegs fitter machen,
im Gegenteil! Dieses Phänomen schließt –
auch schon bei jüngeren Menschen – „im-
mer häufiger Gedächtnis-, Aufmerksam-
keits- und Konzentrationsstörungen sowie
emotionale Verflachung und allgemeine
Abstumpfung“ ein43. Laut Spitzer hat die
digitale Revolution mit der Zeit „erhebli-
che Auswirkungen auf emotionale und so-
ziale psychische Prozesse, bis hin zu
ethisch moralischen Einstellungen sowie

unsere Eigenperspektive, also unsere per-
sonale Identität.“44 Das Resümee ist er-
nüchternd: „Digitale Medien haben ein
hohes Suchtpotenzial und schaden lang-
fristig… Ein Teufelskreis aus Kontroll-
verlust, fortschreitendem geistigem und
körperlichem Verfall, sozialem Abstieg,
Vereinsamung, Stress und Depressionen
setzt ein; er schränkt die Lebensqualität
ein und führt zu einem um einige Jahre
früheren Tod.“45

Bezeichnenderweise hat Professor Spitzer,
obwohl er sich auf zahlreiche wissen-
schaftliche Studien im In- und Ausland be-
rufen kann, in unserer Digitalisierungskul-
tur erstaunlichen Gegenwind bekom-
men46. Man wollte sich eben von ihm nicht
ausbremsen lassen. So wird derzeit gegen
seinen medizinischen Rat weiter intensiv
an der Digitalisierung der Klassenzimmer
gearbeitet47. Indessen betonten Ärzte in ei-
nem Offenen Brief, die von Spitzer nach-
gewiesenen negativen Folgen für die Ge-
hirn- und Lernentwicklung würden sich in
ihrer ärztlichen Praxis bestätigen48. 

»Sie können das Digitale positiv nutzen,
einsetzen, Sie können es aber auch über-
treiben – und irgendwann wird es schäd-
lich. Also: Wie viel lassen wir zu von Digi-
talem? Wie intensiv beschäftigen wir uns
damit? Setzen wir uns selber eine Bar-
riere? Brauchen wir 150 Emails pro Tag
oder entziehen wir uns dem? Muss ich
wirklich auf Facebook sein und fünf ande-
ren Netzwerken? Oder gehe ich raus?
Das sind Entscheidungen, die wir in Zu-
kunft treffen müssen.«

Torsten Henning Hensel in seinem Vortrag 
beim 18. G·E·M Markendialog 
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Was aber hilft’s? Es bestätigt sich, was
Nietzsche bereits realisiert hat: Vorsich-
tige, bedachtsame Distanzierungen von
der Kultur der Beschleunigung werden
gern als Verrücktheit abgestempelt, als
nicht weiter ernst zu nehmender Kultur-
pessimismus. Längst hat sich unser digital
gehetztes Auge so an halbes Sehen und
falsches Urteilen gewöhnt, dass nur noch
diejenigen auffallen, die hier nicht bei-
pflichten und mitmachen wollen. Ohne
Zweifel brauchen Nachdenklichkeit und
Qualitätsprüfung Zeit. Tempo ist insofern
keineswegs oberstes Gebot. Oder soll man
etwa alles Überlegen und Prüfen Compu-
tern und Maschinen überlassen, weil sie
schneller arbeiten als der Mensch? Das
könnte den Posthumanisten so passen! Sie
möchten um steter Beschleunigung willen
immer mehr Kontrolle an Apparate dele-
gieren. Genau diese gefährliche Entwick-
lung vollzieht sich bereits auf militäri-
schem Gebiet, namentlich auf dem Gebiet
der Drohnen-Technologie49. Man über-
sieht dabei, dass Künstliche Intelligenz
zwar beschleunigt schalten und agieren,
aber kaum nachhaltige Werte prüfen und
im Sinne einer tieferen Moralität bewerten
kann. Maschinen sind keine Personen, die
Verantwortung und Gewissen kennen. Ih-
nen fehlt einfach das Menschsein, zu dem
das Fragen nach letzter, umgreifender
Orientierung gehört. In jenen grundlegen-
den Angelegenheiten, in denen der
Mensch in seiner Verantwortlichkeit un-
ablösbar und nicht vertretbar ist, nützt also
größte Beschleunigung am Ende wenig, ja
sie erweist sich geradezu als kontrapro-
duktiv. Deshalb kommt es darauf an, zu
einer menschengerechteren Lebensart zu-

rückzuschalten, um nicht von den be-
schleunigten Verhältnissen um genau das
gebracht zu werden, was eigentlich
Menschsein und Menschenwürde zutiefst
ausmacht: klares, ruhiges, gewissenhaftes
und verantwortliches Denken. Nur kraft
solchen Denkens – einschließlich philoso-
phischer und religiöser Überlegungen –
lässt sich Freiheit fühlen, finden und be-
wahren.

Beschleunigung als unbewusste
Flucht

Wie viel digitale Beschleunigung der
Mensch verträgt, das bleibt am Ende eine
Gewissensfrage. Von ihrer Beantwortung
aber hängt es für den Einzelnen wie für die
Gesellschaft ab, ob die Digitalisierung auf

»Wir leben mit der Digitalisierung in einer
riskanten Zeit. Es ist nicht nur riskant, was
die Politik mit den beginnenden oder
schwelenden Kriegszuständen tut, son-
dern auch, was die Technologie tut, die
wie in einer Eigengesetzlichkeit voran-
prescht. Kann die Politik dann nur noch
hinterherhechten, kann die Markenfüh-
rung nur noch hinterherhechten – oder
kann sie mitformen? 
Die Politik steht heute ja schon beinah hin-
ter der Wirtschaft. Das war schon mal an-
ders. Wie ist es, wenn die Wirtschaft sol-
che Macht hat? Wenn Marken eine große
Macht haben? Denken Sie an eine der be-
rühmtesten Marken überhaupt und eine
der mächtigsten: Google. Wie ambivalent
wird diese Marke heute wahrgenommen
mit allen Nachteilen auch für diese
Marke?«

Prof. Dr. Werner Thiede in der Diskussion
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die Dauer zum Segen oder zum Fluch
wird. Schon heute wird das Tempo der
fortschreitenden Technisierung von vielen
Menschen als ambivalent, ja als riskant
empfunden. Zwar wird das Verhältnis von
Chancen und Risiken im Zuge der digita-
len Revolution recht unterschiedlich beur-
teilt. Doch man ist sich weitgehend einig,
dass der technologische Umsturz unserer
Zeit eben nicht nur Chancen, sondern eben
auch Risiken mit sich bringt. Deshalb ist
es bei näherem Hinsehen und Besinnen ei-
gentlich befremdlich, mit welchem
Tempo man dieses riskante Unternehmen
vorantreibt. Je mehr es den digitalen Be-
schleunigern eilt, desto eiliger sollte ein
Weg aus der Beschleunigungsfalle hinaus
gesucht und gefunden werden.

Wie dieser Weg aussehen könnte, das
bleibt wiederum eine Gewissensfrage.
Doch ist nicht gerade das Gewissen sei-
nerseits eine zu unklare Instanz, als dass
die Berufung darauf weiterhelfen könnte?
Gibt es nicht „gewissenlose“ Menschen,
und ist nicht das Gewissen bekanntlich
eine bestechliche und vieldeutige Größe?
Das ist wohl wahr – aber wahr ist auch,
dass es ein Charakteristikum unseres
Menschseins ist, ein Gewissen zu haben.
Und es ist von äußerster Wichtigkeit, sich
auf diesen Punkt im digitalen Zeitalter neu
zu besinnen. 

Zum Wesen des Digitalen gehört es be-
kanntlich, Information als Gedankeninhalt
in binäre Recheneinheiten zu fassen. Geis-
tiges wird so zur maschinell simulierbaren
Größe. Ein Stück weit funktioniert das –
doch damit tut sich die Gefahr auf, dass tie-

fergehende geistige Inhalte irrelevant zu
werden scheinen. All das nämlich, was
über die technologisch erfassbare Welt
hinausreicht, wirkt dann tendenziell unin-
teressant. Geht damit aber nicht genau das
verloren, was den Menschen im Kern aus-
macht? Im Unterschied zu Pflanzen und
Tieren ist der Mensch im Stande, über die
Welt hinaus zu denken und Transzenden-
tes zu erahnen. Er kann den Gottesgedan-
ken bewusst erfassen und sich zu ihm po-
sitiv oder auch ablehnend verhalten.

Das heißt, es gehört wesenhaft zum
Menschsein – und laut Immanuel Kant zur
menschlichen Vernunft –, sogenannte
letzte Fragen stellen zu können und sich
irgendwie zu ihnen verhalten zu müssen.
Genau darin liegt die tiefste Funktion des
menschlichen Gewissens begründet, das
in einer letzten Hinsicht unbestechlich
bleibt. Im Lateinischen heißt „Gewissen“
conscientia – wörtlich: das Zusammen-
wissen. Es geht um das intuitive, teils un-
bewusste Zusammendenken der elemen-
tarsten Wirklichkeitsdimensionen. Das
Selbstbewusstsein und das Denken auch
über unsere Welt hinaus, also an eine
mögliche Transzendenz sind hier konsti-
tutiv. Sie sind digital nicht wirklich ein-
holbar oder simulierbar. Als Menschen
sind wir grundsätzlich gefordert, uns zur
Frage nach dem letzten Sinn, ja Sinngeber
glaubend zu verhalten – egal, ob in positi-
ver oder negativer Ausrichtung. Wird das
Menschsein immer mehr mit künstlicher
Intelligenz vermischt, läuft man Gefahr,
den Menschen in seiner tiefsten Würde zu
beschädigen. Umso mehr drohen dann
Gewissenlosigkeit und Verirrung in Rich-
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tung einer weniger humanen Weltgestal-
tung, der es auf die Folgen für Mensch und
Umwelt nicht so sehr ankommt. Ange-
sichts der wachsenden digitalen Beschleu-
nigung zeichnet sich eine solche Entwick-
lung bereits ab. 

Und wie viel digitale Beschleunigung ver-
trägt nun der Mensch tatsächlich? Meine
Antwort auf diese Frage lautet kurz und
bündig: Der Mensch verträgt jenes Maß
an digitaler Beschleunigung, das es ihm
noch erlaubt, sein Menschsein zu bewah-
ren. Es kann nicht darum gehen, die digi-
tale Revolution pauschal zu widerrufen.
Aber es muss darum gehen, ihre Resultate
und Pläne am Maßstab des Menschlichen
zu überprüfen und zu korrigieren50.

Wer sein Leben beschleunigen will, tut das
offenbar im Zeichen immer größerer Zeit-
not51. Hat uns aber die Digitalisierungskul-
tur unterm Strich wirklich mehr Zeit ge-
bracht? Zeigt sich in ihrem Tempo nicht
unterschwellig eine rasante Flucht vor dem
Tod? Tatsächlich meinen Trans- und Post-

humanisten schon, mit Hilfe digitaler
Technologien binnen Jahrzehnten eine Art
Unsterblichkeit bewerkstelligen zu kön-
nen52. Ich halte solche Utopien für den
Ausdruck einer technokratischen Ersatzre-
ligion. Es gehört zu unserem Menschsein,
sich unserer Sterblichkeit zu stellen – und
genau in diesem Zusammenhang nach je-
ner umgreifenden Macht zu fragen, die al-
lein uns ewiges Leben schenken kann. 

Ohne solches Fragen – wohlgemerkt: ich
rede vom Fragen, noch gar nicht von Ant-
worten – gibt es kein menschliches Ge-
wissen und darum auch keine nachhaltige
Moral. Wenn es stimmt, dass Moral zu-
nehmend zu einem markenbestimmenden
Faktor wird, dann hat Markenführung al-
len Anlass, sich für derlei Überlegungen
offen zu halten. Sie wird dann nicht ein-
fach kurzsichtig und arrogant53 im digita-
len Beschleunigungsgetriebe mitmischen.
Sondern sie wird sich sehr ernsthaft mit
der Frage auseinandersetzen, wie viel Be-
schleunigung der Mensch im Endeffekt
verträgt – oder ihm eben nicht gut tut.

Prof. Dr. Drs. h.c. Richard Köhler, Emeritus Universität zu Köln, Ehrenmitglied
G·E·M, und Prof. Götz W. Werner
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steigert wiederum digital die Angst, etwas zu verpas-
sen.
33 Vgl. Werner Thiede: Mythos Mobilfunk. Kritik der
strahlenden Vernunft, München 2012, 212f. Ein
Stück weit „scheint das Konzept der Spiegelneuronen
übertragbar zu sein auf digitale Kontexte“ (Peter Ken-
ning: Spiegelneuronen als Brücke in die digitale
Welt? in: GEM [Hg.]: Das digitale Zeitalter, a.a.O.
82-97, hier 93); sonst würden etwa „Soziale Medien“
wie Facebook überhaupt nicht funktionieren. Aber
die Probleme, die gerade auf diesem Sektor oft be-
nannt werden (z.B. Sascha Adamek: Die facebook-
Falle: Wie das soziale Netzwerk unser Leben ver-
kauft, München 2011; Thiede: Babel, 103ff), deuten
durchaus auf Empathie-Verluste hin.
34 Gregor Taxacher: Apokalypse ist jetzt. Vom
Schweigen der Theologie im Angesicht der Endzeit,
Gütersloh 2012, 49.
35 Reheis, a.a.O. 153.
36 Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur
(http://www.focus.de/digital/computer/internet-
horx-immer-mehr-hinterfragen-heilsbotschaft-des-
digitalen_id_4363305.html – Zugriff 3.1.2015).
37 Dazu mein Buch „Die digitalisierte Freiheit. Mor-
genröte einer technokratischen Ersatzreligion“ (Ber-
lin 2014).

38 Entnommen bei Florian Kolf/Britta Weddeling:
Der Kampf ums Gehirn, in: Handelsblatt Nr. 234
vom 4.12.2014, 1. 
39 Vgl. Glenn Greenwald: Die globale Überwachung.
Der Fall Snowden, die amerikanischen Geheimdiens-
te und die Folgen, München 2014; ferner das Schwer-
punkt-Heft 1/2014 von Marketing Review St. Gallen
zum Thema „Big Data – Chancen und Gefahren“.
40 Feddersen, a.a.O. 34.
41 Vgl. Robert Levine: Eine Landkarte der Zeit. Wie
Kulturen mit Zeit umgehen, München 1999.
42 Friedrich Nietzsche: Menschliches, Allzumensch-
liches, I. § 282.
43 Manfred Spitzer: Digitale Demenz, München 2012,
8. „Demenz ist geistiger Abstieg“ (60).
44 A.a.O. 15.
45 Spitzer, a.a.O. 296.
46 Vgl. Manfred Spitzer: Digitale Demenz 2.0. Argu-
mente zu Risiken und Nebenwirkungen digitaler In-
formationstechnik, in: Nervenheilkunde 10/2012,
681-684.
47 Dazu Werner Thiede: Digitaler Turmbau zu Babel.
Der Technikwahn und seine Folgen, München 2015,
33ff. Beunruhigend klingt in diesem Zusammenhang
der Artikel „Spicken mit dem Handy“ in der F.A.Z.
Nr. 41 vom 18.2.2015, 23.
48 Siehe http://www.mainpost.de/regional/main-tauber/
Aerzte-warnen-vor-digitaler-Demenz;art775, 8379971
(Zugriff 30.10.2014).
49 Hierzu meine Ausführungen in: Digitaler Turmbau
zu Babel, a.a.O. 94ff.
50 Dazu gehört auch eine Revision der Technologien
des Mobil- und Kommunikationsfunks, die gerade
auch fürs mobile Internet unverzichtbar, aber wegen
ihrer Strahlung durchaus umstritten sind (vgl. Thiede:
Mythos Mobilfunk, München 2012). 
51 Vgl. Marianne Gronemeyer: Das Leben als letzte
Gelegenheit, Darmstadt 1993, 102ff.
52 Siehe Thiede: Babel, a.a.O. 146ff, sowie Oliver
Krüger: Virtualität und Unsterblichkeit. Die Visionen
des Posthumanismus, Freiburg i.Br. 2004; Philipp
von Becker: Der neue Glaube an die Unsterblichkeit:
Zur Dialektik von Mensch und Technik in den Erlö-
sungsphantasien des Transhumanismus, Wien 2015.
53 Exemplarisch sei hier zitiert, was eine große Wo-
chenzeitung zur Weltmarke Google vermerkt: „Die
Arroganz des Konzerns, und die Gefahr, ist die: allein
bestimmen zu wollen, was Fortschritt heißt, was bes-
ser ist und welche Nebenwirkungen dafür in Kauf ge-
nommen werden müssen“ (Thomas Schulz: Larry
und die Mondfahrer, in: Der Spiegel Nr. 10 vom
1.3.2014, 58-67, hier 67).
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Aufmerksamer Zuhörer des Vortrages von
Professor Thiede war Prof. Götz W. Wer-
ner, der am Vorabend mit dem »G·E·M
Award« 2015 geehrt worden war. In der
Diskussion greift er den Gedanken von
Beschleunigung und Entschleunigung
auf. Hatte er sich doch gerade in seiner
März-Kolumne für „alverde“, dem Mo-
natsmagazin von dm-drogerie markt, dazu
geäußert:

Wenn wir entschleunigen 
wollen …
Diskussionsbeitrag von Prof. Götz W. Werner

»Für den Psychoanalytiker Viktor Frankl
(1905–1997) hat der Mensch einen
„Willen zum Sinn'“, er will den Sinn des
Lebens begreifen und das Leben aktiv mit-
gestalten, was Frankl selbst in ausweglo-
sen Situationen für möglich hält. Deshalb
definiert er sehr pragmatisch Freiheit, in-
dem er feststellt: Zwischen Reiz und Re-
aktion liegt die Freiheit. 

Man kann sich dieser Erkenntnis gar nicht
verschließen, sobald man sie wahrgenom-
men hat. Eine Wahrnehmung mit Folgen,
denn es sollte dann unser Anliegen sein,
den Zeitraum zwischen dem oft externen
Reiz und der eigenen Reaktion zu dehnen.
Wir können dies auch „Reflektieren“ nen-
nen. Zeit nehmen für Freiheit. 

Unsere Gesellschaft geht allerdings in die
entgegengesetzte Richtung. „Speed“ lau-
tet die Maxime. Politiker und Manager
gelten als umso klüger, je schneller sie ur-
teilen können. Schlagfertigkeit schlägt
Nachdenklichkeit – und es könnte uns
doch zu denken geben, dass wir nachden-
ken müssen, gerade wenn wir Vordenker
sein wollen.

Deshalb empfehle ich Ihnen, die Zeit zwi-
schen Reiz und Reaktion zu dehnen, denn
diese Zeit ist Freiheits-Zeit.«

Prof. Götz W. Werner, Gründer
und Aufsichtsrat der dm-droge-
rie markt GmbH + Co. KG,
Karlsruhe
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Wenn wir entschleunigen wollen, dann
müssen wir schauen, dass die Reaktion
nicht zu kurz kommt. Deshalb habe ich 
geschrieben, dass es unser Anliegen sein
sollte, den Zeitraum zwischen dem oft 
externen Reiz und der eigenen Reaktion
zu dehnen. Dafür müssen wir ein Feeling
bekommen. Als Markenführer versuchen
wir doch ständig, Reize auszusenden. 
Und erzeugen damit Reaktion. Wo kann
das hinführen? Genau diese mensch-
liche Frage müssen wir uns stellen: Was
richten wir an? Wir machen uns gar nicht
bewusst, was für Wirkungen wir erzeu-
gen. 

Wir gestalten Marken, aber letzten Endes
versuchen wir, mit unseren Marken ande-

ren Menschen zu helfen, ihre Biografie zu
gestalten. Und das bringt eine ganz andere
Perspektive, wenn man sagt: Mit allem
was wir tun, das macht nur dann einen
Sinn, wenn andere Menschen dadurch ihre
Biografie gestalten können, man könnte
auch sagen, ihr Leben besser bewältigen
können.

Das wäre für mich Marketing: Anderen
Menschen helfen, ihr Leben so zu gestal-
ten, dass sie später sagen können‚ es war
mühevoll und anstrengend, aber es hat
Sinn gemacht. Und das ist die Verantwor-
tung, die wir als Marketingleute haben. 

Prof. Götz W. Werner, Wolfgang K.A. Disch und Prof. Dr. Werner Thiede
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Der erste Themenblock geht davon aus, dass die digitale Welt Beschleunigung bringt, dass
sich aber Marketers schlecht gewappnet fühlen für dieses digitale Zeitalter: „Digitale Be-
schleunigung <vs.> Etablierte Unternehmen“. 



Die digitale Beschleunigung verlangt mehr Markenführung 

Digitale Beschleunigung <vs.> Etablierte Unternehmen

Aus der Wissenschaft:

Wirkungsvolles Cross-Channel Management in Zeiten des digitalen Wandels

Prof. Dr. Thomas Rudolph, Universität St. Gallen 

Aus der Praxis:

Die Antworten auf die digitale Welt im Unternehmen verankern

Oliver Hempel, Head of Global Digital Marketing und eCommerce, 
Faber-Castell, Stein

German Schulz, Leiter Marken-Management, VfL Wolfsburg, Wolfsburg
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Ich habe mir gedacht, ich erzähle Ihnen
am Anfang einen kleinen Witz. Ich
komme ja aus der Schweiz und viele den-
ken, in der Schweiz, da geht es noch sehr
gemütlich zu. Wir in der Schweiz machen
gern Witze über die anderen Städte. Vor
einigen Jahren hat man gesagt: „Das ist
ein nervöser Berner“. Aber ich kann Ihnen
sagen: Auch in der Schweiz ist die Digita-
lisierung angekommen. Ich selbst bin ein
Beschleunigter. 

Ich werde versuchen, Ihnen impulsartig
aus unseren Projekten zu berichten. Ich
habe mir vier Thesen vorgenommen, die
ich Ihnen näherbringen möchte:

– Die Digitalisierung revolutioniert alle
Handelsbranchen. Unternehmen müs-
sen sich proaktiver auf die neuen Her-
ausforderungen einstellen. 

– Der schnell voranschreitende Wandel
im Kauf- und Konsumverhalten ver-
langt einen tiefgreifenden Umbau vie-
ler Handelsunternehmen. Eine strin-
gente Markenführung entpuppt sich als
Herkulesaufgabe. 

– Erfolgreiches Cross-Channel Manage-
ment basiert auf einem fokussierten

Prof. Dr. Thomas Rudolph, Uni-
versität St. Gallen

Block I:

Wirkungsvolles Cross-Channel
Management in Zeiten des 
digitalen Wandels
Prof. Dr. Thomas Rudolph 

Cross-Channel Management (CCM) be-
fasst sich mit der Abstimmung verschie-

dener Kommunikationskanäle (klassische und
neue Medien) und unterschiedlicher Distribu-
tionskanäle (stationäre und online) zum Erzie-
len eines Wettbewerbsvorteils. CCM basiert
auf einem fokussierten Leistungsversprechen,
welches den Markenaufbau strategisch leitet.
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Leistungsversprechen, welches den
Markenaufbau strategisch leitet. 

– Cross-Channel Management kann sich
erst dann positiv auf das Unterneh-
mensergebnis auswirken, wenn neben
der Marktstrategie auch die organisa-
torischen und verhaltensmäßigen Vor-
aussetzungen für Synergien geschaf-
fen wurden.

Unternehmen müssen sich proaktiver
auf die neuen Herausforderungen
einstellen

Meine erste These „Die Digitalisierung re-
volutioniert alle Handelsbranchen. Unter-
nehmen müssen sich proaktiver auf die
neuen Herausforderungen einstellen“
möchte ich zunächst anhand eines Charts
erläutern. Hier geht es um das Unterneh-
men Apple. Dieses Unternehmen ist für
die Beschleunigung von uns mit hauptver-
antwortlich. Die Devices, die Sie sehen,
sind sehr zahlreich. Und das Interessante
ist, dass die alle mittlerweile miteinander
kommunizieren, dass sie miteinander ver-
netzt sind. Und symptomatisch ist auch,
dass dieses Unternehmen mittlerweile ei-
ner Handelstätigkeit nachgeht, ursprüng-
lich ein Hersteller. Und all diese Geräte
sind auch noch Verkaufsstellen, mobile
Verkaufsstellen. In den stationären Han-
del ist Apple etwa 2001 eingestiegen.

Ein zweiter Punkt ist, dass dieses Unter-
nehmen viele Industrien revolutioniert
hat. Das Smartphone, der Fotoapparat, der
Wecker, das Radio, der Kalender, die Zei-
tung, alles ist mittlerweile auf einem Ge-

rät. Smartphone: da hat man wahrschein-
lich den Namen falsch gewählt, weil wir
mit diesem Gerät nur noch etwa zu 10 Pro-
zent der Zeit, in der wir es nutzen, telefo-
nieren. Der Rest sind andere Applikatio-
nen.

Mein dritter Punkt ist die Vernetzung.
Dazu möchte ich Sie mit einem kleinen
Video ein Stück weit in die Zukunft ent-
führen. In dieses Zeitalter haben wir uns
schon vor einigen Jahren hineinbewegt; es
gibt Unternehmen, die da schon sehr, sehr
weit sind. Stationäre Händler, klassische
stationäre Händler befassen sich mit die-
sen Themen jetzt so allmählich. Und in
meiner These sage ich: Wir müssen uns

»Ich meine, dass Marketing und die stra-
tegische Arbeit viel enger zusammen-
wachsen müssen. In der alten Denkweise
hatten wir noch eine Marketing-Abteilung
und eine Strategie-Abteilung. Das macht in
der heutigen Welt nicht mehr allzu viel
Sinn. Das marktorientierte Denken muss
im Unternehmen strategisch verzahnt sein
und muss auch entsprechend nachhaltig
umgesetzt werden. In vielen Unternehmen
stehen wir hier noch ziemlich weit am An-
fang. Das Silo-Denken ist doch relativ weit
verbreitet. Kürzlich habe ich in der Har-
vard Business Review einen interessanten
Artikel zu neuen Organisationsformen ge-
lesen. Wir müssen wesentlich stärker ab-
teilungsübergreifend agieren, heißt es
dort. In dem Artikel ist von einem „Orches-
trator Model“ die Rede. Orchestrieren,
das ist die Kernidee. Ich glaube, da müs-
sen viele Unternehmen, aber auch wir in
der Wissenschaft, noch einiges tun, damit
das tatsächlich funktioniert.«

Prof. Dr. Thomas Rudolph in der Diskussion
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pro-aktiver mit diesen Herausforderungen
beschäftigen. Dazu ein Beispiel aus Eng-
land: Dixons, eine Unterhaltungselektro-
nikkette. Die Engländer sind sehr Internet-
affin und deshalb die Frage: Wie viele
Verkaufsstellen, physische Verkaufsstel-
len, hat Dixons in 2012 und in 2014 be-
trieben und wie viele wollen sie im Jahr
2017 betreiben? Ich sage Ihnen die Zah-
len: Es waren etwa 800 in 2012, bis zum
Jahr 2014 hat man 300 Filialen geschlos-
sen und man ist der Überzeugung, dass es
im Jahr 2017 lediglich noch 250 sein dür-
fen. Weil der Online-Handel so stark an
Bedeutung gewinnt. Das ist eine Ge-
schwindigkeit, die wir in Deutschland und
in der Schweiz überhaupt nicht kennen.
Aber wenn Sie sich die Nutzerzahlen 
im Online-Handel anschauen, dann wis-
sen Sie: Das wird auch bei uns kommen.

Und wir müssen uns pro-aktiver auf diese
Welt einstellen. Cross-Channel Manage-
ment ist möglicherweise eine Antwort
dazu.

Eine stringente Markenführung 
entpuppt sich als Herkulesaufgabe 

Meine zweite These: „Der schnell voran-
schreitende Wandel im Kauf- und Kon-
sumverhalten verlangt einen tiefgreifen-
den Umbau vieler Handelsunternehmen.
Eine stringente Markenführung entpuppt
sich als Herkulesaufgabe“. Hier geht es
um die Kontaktpunkte. Wenn wir uns die
Kontaktpunkte anschauen, die heute
wichtig sind, wenn jemand einkaufen
geht – und das vergleichen mit der Zeit
vor zehn Jahren, dann sehen wir zum Bei-

Prof. Dr. Thomas Rudolph
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spiel beim Kauf einer Outdoor-Jacke im
Jahr 2000 als Kontaktpunkte, die damals
wichtig waren: Das Pausenhofgespräch,
der Katalog, der Flyer, ein Event viel-
leicht im Geschäft, der gemeinsame Be-
such im Geschäft, Gespräch mit dem Ver-
käufer, man hat das Produkt gekauft und
wieder darüber gesprochen. Im Jahr 2013
gibt es wesentlich mehr Kundenkontakt-
punkte, die mit dem Internet dazu gekom-
men sind. 

Es ist einiges passiert in diesen 13 Jahren.
In einer Studie haben wir uns deshalb die
Frage gestellt: Welche Kontaktpunkte
sind heutzutage besonders wichtig und
welche Stellung nimmt das Internet, hier
vor allem der Web-Shop ein? Diese Studie
haben wir in drei Ländern durchgeführt

mit knapp 3.000 Befragten.*) Jetzt fragen
Sie sich vielleicht auch: Wie wichtig ist ei-
gentlich der Web-Shop in Deutschland, in
der Schweiz und in Österreich im Ver-
gleich zum stationären Geschäft? 

Ich will Ihnen dies mit einer Kontakt-
punktmatrix aufzeigen (Chart 1). Sie se-
hen in der senkrechten Linie die Kontakt-
punktnutzung im Rahmen der Customer
Journey von niedrig bis hoch und bei der
waagrechten Linie die wahrgenommene
Wichtigkeit des Kontaktpunktes für die
Entscheidungsfindung. Das Feld I, oben
rechts, ist besonders interessant. Sie se-
hen, dass in den drei Ländern die Bedeu-
tung des Online-Shops und auch die Nut-
zerhäufigkeit gleich hoch eingestuft wird
wie das stationäre Geschäft. Wenn wir in

Cross-Channel Management 
© Rudolph 
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Kontaktpunktmatrix 
Alle Warengruppen (DACH, N=2.780) 

Quelle: Rudolph, Metzler, Emrich. Cross-Channel Management 2014. 
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der Matrix unten die Felder II und III an-
schauen, sehen wir, was weniger häufig
genutzt wird und was auch weniger wich-
tig ist. Und sind auch Dinge dabei, die in
den Medien sehr hochgekocht werden,
aber scheinbar doch nicht die Bedeutung
haben, so beispielsweise Social Media. 

Hier gibt es natürlich große Unterschiede
zwischen den einzelnen Branchen. Bei
Unterhaltungselektronik zum Beispiel
finden Sie im oberen Feld die zwei ge-
nannten Kontaktpunkte plus die Suchma-
schine und die Preisvergleichsportale, bei
Unterhaltungselektronik extrem beliebt.
Dagegen haben wir bei Lebensmitteln
doch einen relativ großen Abstand zwi-
schen dem stationären Geschäft und dem,
was im Internet passiert. Die Bedarfsde-
ckungsquote im Online-Handel, was Le-
bensmittel angeht, ist auch in Deutsch-
land noch unter zwei Prozent. Aber in an-
deren Branchen tut sich da doch Gewalti-
ges.

Was heißt das jetzt für die Markenfüh-
rung? Es sind drei Herausforderungen, die
besonders wichtig sind: Erstens, wir ha-
ben viele neue Kontaktpunkte, die dazu
kommen. Zweitens, in vielen etablierten,
stationären Unternehmen fehlt das Know-
how, wie man diese Kontaktpunkte so ein-
setzt, dass tatsächlich daraus ein Nutzen
entsteht. Und die dritte Herausforderung:
Wir haben in der Regel limitierte Marke-
tingbudgets, aber die Kontaktpunktanzahl
steigt gewaltig an. Wie kann man es hier
schaffen, ein konsistentes Markenimage
zu entwickeln? Eine sehr schwierige
Frage.

Vom Multi-Channel zum 
Cross-Channel Management

These drei: „Erfolgreiches Cross-Channel
Management basiert auf einem fokussier-
ten Leistungsversprechen, welches den
Markenaufbau strategisch leitet“. Ich
glaube, es braucht ein Umdenken. Wir re-
den sehr häufig vom so genannten Multi-
Channel-Management. Dieser Begriff, der
kam vor so zehn Jahren auf. Multi-Chan-
nel-Management, wie es auch ursprüng-
lich verstanden wurde, strebt eine geringe
Harmonisierung der Distributionskanäle
und auch eine relativ geringe Harmonisie-
rung der Kommunikationskanäle an
(Chart 2). Das heißt: man hat im Unter-
nehmen zwei unterschiedliche Distribu-
tionskanäle gemanagt mit unterschied-
lichen Teams mit einem jeweils eigen-
ständigen Marketing. Diese Zeiten, die
sind definitiv vorbei. Das macht unsere
Studie sehr deutlich.

Die Konsumenten haben mittlerweile ein
nahtloses Erwarten an das Management,
an den Retailer, an die Brands, das heißt:
Vorkaufphase, Kaufphase und Nachkauf-
phase, das muss Online und stationär in-
einandergreifen. Und es sollte auch ein
Mehrwert dabei herauskommen. Wir re-
den deshalb lieber vom Cross-Channel
Management, um den Unterschied deut-
lich zu machen. 

An dieser Stelle sei die Definition noch
einmal festgehalten: „Cross-Channel Ma-
nagement (CCM) befasst sich mit der Ab-
stimmung verschiedener Kommunika-
tionskanäle (klassische und neue Medien)
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und unterschiedlicher Distributionska-
näle (stationäre und online Kanäle) zum
Erzielen eines Wettbewerbsvorteils.“ Wir
haben über vier Jahre mit etwa zehn
Unternehmen intensiv zusammengearbei-
tet und haben dabei gelernt, dass Cross-
Channel Management nur dann Sinn
macht, wenn es gelingt, den Wettbe-
werbsvorteil durch dieses Zusammenfüh-
ren zu stärken. Click and collect bei-
spielsweise, ein Cross-Channel Service:
Ich biete die Möglichkeit, online Waren
zu reservieren und dann im Laden anzu-
probieren. Blanker Aktionismus dagegen,
was man in vielen Unternehmen findet,
bringt in der Regel nur höhere Kosten und
schafft keinen Mehrwert für den Konsu-
menten. 

Ich möchte Ihnen dieses Ziel verdeut-
lichen mit einem Beispiel aus der Mode-
branche. Was wir beobachtet haben, wenn
es um so genannte Cross-Channel Servi-
ces geht, also um diese Verzahnung, dann
passiert in der Praxis häufig dies: Man
packt sehr viele unterschiedliche Cross-
Channel Services aus und versucht, diese
zu implementieren, ohne dass es hier dazu
kommt, den Wettbewerbsvorteil zu stär-
ken. Es wäre besser, man konzentriert sich
auf wenige Services, die aber tatsächlich
das Leistungsversprechen stärken. 

Damit sind wir bei der Markenführung. Es
geht im Kern darum, die Marke aufzula-
den und das Leistungsversprechen zu ver-
bessern. Und was glauben Sie, ist bei-
spielsweise das Leistungsversprechen von

St. Galler Cross-Channel Management Seminar 
Modul 1: Strategie 

Prof. Dr. Thomas Rudolph ! Felix Brunner 
14.-15. Mai 2013 

Folie 7 

ge
rin

g 
ho

ch
 

gering hoch 

Vom Multi-Channel zum Cross-Channel 
Management 

Cross-Media 
Modus 

Cross-Channel 
Modus 

Multi-Channel 
Modus 

Cross-Distribution  
Modus 

Ha
rm

on
is

ie
ru

ng
 d

er 
Ko

m
m

un
ik

at
io

ns
ka

nä
le 

 

Harmonisierung der 
Distributionskanäle 

Quelle: Rudolph et al. (2012). 

Chart 2



34

Zara? Fokussiert auf den Punkt gebracht
kann man sagen, dass das Leistungsver-
sprechen von Zara darin besteht, top-mo-
dische Bekleidung zu bezahlbaren Preisen
anzubieten. Wenn wir jetzt über Marken-
führung und Cross-Channel Management
nachdenken, dann stellt sich die Frage:
Wie könnte ein solcher Cross-Channel
Service aussehen, der dieses Leistungs-
versprechen stärkt? Zara hat eine App ent-
wickelt, die der Konsumentin zeigen soll,
was es so Neues gibt. Diese App bietet
auch die Möglichkeit, dass die Konsu-
mentin ihre Erfahrung teilt mit anderen im
Bereich Social Media. Und wenn sie sich
jetzt dieses Video anschauen, dann wer-
den Sie verstehen, dass diese App genau
das Leistungsversprechen von Zara unter-
stützt und damit auch die Marke stärkt.

Integriertes Cross-Channel Manage-
ment braucht Voraussetzungen

Schauen wir uns die letzte These an:
„Cross-Channel Management kann sich
erst dann positiv auf das Unternehmenser-
gebnis auswirken, wenn neben der Markt-
strategie auch die organisatorischen und
verhaltensmäßigen Voraussetzungen für
Synergien geschaffen wurden.“ Die Er-
kenntnisse dazu aus unseren Projekten
habe ich in einem Chart zusammengefasst
(Chart 3). 

Wir haben über die strategische Synergie
gesprochen, die den Wettbewerbsvorteil
stärken soll. Wir haben festgestellt, dass es
eine abgestimmte Organisation braucht:
Eine Geschäftsleitung, ein Marketing, ein-

Cross-Channel Management 
© Rudolph 
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mal Einkauf, einmal Controlling, und
nicht alles doppelt. Und das ist in den
Unternehmen, die wir begleiten durften,
eine Herkulesaufgabe. Und ein Drittes ist
besonders wichtig und wird sehr häufig
unterschätzt: Es braucht Einsicht bei den
Mitarbeitern, die in diesen stationären und
Online-Organisationen arbeiten, Einsicht,
dass die Zusammenarbeit und das Ge-
meinsame sehr viel Sinn macht. Hier men-
tale Blockaden abzubauen, ist eine sehr
große Herausforderung. 

Und nur dann, wenn Sie alle drei Dinge in
den Griff bekommen, dann wird die Mar-
kenführung im Zuge des Cross-Channel
Managements tatsächlich erfolgreich sein.
Um es noch einmal auf den Punkt zu brin-
gen: 
– Es braucht Markt- und Kundenkompe-
tenz, um pro-aktiver diesen Bedürfnis-
wandel zu erahnen. 

– Es braucht Strategiekompetenz, das
heißt, den Fokus auf das Leistungs-
versprechen zu richten, sich davon
nicht ablenken zu lassen in einer Ge-
sellschaft, die sehr schnell und be-
schleunigt vorangeht, auch in Unter-
nehmen.

– Es braucht Change-Management-Kom-
petenz. Wir brauchen viel agilere Ge-

fäße im Unternehmen, die abteilungs-
übergreifend arbeiten. Wir brauchen
Vernetzungskompetenz, und da gehört
auch big data dazu. Es braucht auch
Organisationskompetenz im Sinne ei-
ner Redimensionierung. 

– Und es braucht Führungskompetenz.
Es kann nicht sein, dass in vielen
Unternehmen Mitarbeiter im großen
Stil entlassen werden in der Hoffnung,
neue, bessere einstellen zu können;
man muss versuchen, die bestehenden
Mitarbeiter mitzunehmen.

*) Cross-Channel Management 2014 in Deutschland,
Österreich und der Schweiz. Empirische Untersu-
chung des Kompetenzzentrums für E-Commerce zum
Thema Cross-Channel Management in den Branchen
Bekleidung, Elektronik, Unterhaltungsmedien, Le-
bensmittel und Kosmetik.
Autoren: Thomas Rudolph, Thomas Metzler, Oliver
Emrich, Kristina Kleinlercher.
Die Studie präsentiert die bekanntesten Cross-Chan-
nel Händler der DACH-Region und interpretiert Ver-
änderungen im Vergleich zu 2011 praxisnah, unter-
sucht das Einkaufsverhalten bei Cross-Channel
Händlern verschiedener Branchen und Länder, analy-
siert die Nutzung diverser Kontaktpunkte in der Cus-
tomer Journey und erörtert deren wahrgenommene
Wichtigkeit für die Entscheidungsfindung, unter-
sucht verschiedene Kaufpfade und die Rolle von
Wettbewerbern, insbesondere bei Amazon, im Kauf-
prozess, beschreibt die Wahrnehmung verschiedener
Cross-Channel Services und analysiert diesbezügli-
che Veränderungen seit 2011 und vergleicht die
unterschiedlichen Effekte des Online-Shops auf den
Umsatz der Cross-Channel Händler in verschiedenen
Branchen und Ländern. 
CHF 69,00. www.handelsliteratur-hsg.ch
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Faber-Castell kennt wohl jeder. Ich sage
mal scherzhaft: Wir sind eine so alte
Firma, dass eigentlich alles andere um uns
herum Start-ups sind, egal wie alt und tra-
diert diese Unternehmen schon sind. Mein
Blickwinkel ist also geprägt durch die
Firma, die zu den etablierten Unterneh-
men zählt. Passt somit zur Ankündigung
zu diesem ersten Themenblock: Digitale
Beschleunigung <vs.> Etablierte Unter-
nehmen. Doch es gibt eine Besonderheit,
nämlich 250 Jahre Faber-Castell. Wir ent-
scheiden nicht, heißt es bei uns, in Zehn-
jahres- und Fünfjahresplänen, sondern in
Generationen. Wir haben momentan die
achte Generation am Start, die neunte in
den Startlöchern. Das sind so die Hori-
zonte, die wir auf der einen Seite haben,
auf der anderen Seite haben wir die
Schnelllebigkeit aus dem Internet.

Das sind die Fragen

Mit „Die Antworten auf die digitale Welt
im Unternehmen verankern“ ist mein Pra-
xisbeitrag überschrieben. Wenn es um
Antworten geht, muss es natürlich erst
einmal Fragen geben. Den roten Faden für
meine 15 Minuten sollen diese Fragen
sein:

Oliver Hempel, Head of Global
Digital Marketing and eCom-
merce, Faber-Castell, Stein

Block I:

Die Antworten auf die digitale
Welt im Unternehmen verankern
Oliver Hempel 

In vielen Unternehmen wird noch in
 Silos gedacht. Da hat jeder seine eigenen

Ziele. Doch dann gibt es keine Schnelligkeit,
weil jeder versucht, sein eigenes Revier zu ver-
teidigen. Die Antwort auf diese Schnelligkeit
ist nur dadurch zu erzeugen, dass das Gesamt-
wissen der Firma entsprechend angepasst und
auf ein neues Level gehoben wird, damit alle
Mitarbeiter am selben Strang ziehen können.
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(1) Digitale Welt – Was ist da anders? 
(2) Alles fließt? – Fließt wirklich Alles? 
(3) Was muss bleiben? 
(4) Wie bringen wir das in Einklang?

Digitale Welt, das wird oft ein bisschen
stigmatisiert. Gerade ältere Kollegen tun
sich schwer, die Mechanismen und Not-
wendigkeiten zu verstehen – besonders,
wenn sie es selber im privaten Bereich
nicht nutzen. Im Endeffekt sehe ich es im-
mer nur als weiteres Tool, eine weitere
Möglichkeit, bestimmte Sachen zu ma-
chen. Zu Gutenbergs Zeiten waren das die
Lettern, jetzt ist es das Internet, aber trotz-
dem ist es immer der Inhalt, der die Story
erzählt und nicht das Medium als solches. 

Wir haben heute schon verschiedentlich
gehört, dass in der Digitalen Welt sich al-
les immer schneller dreht, sich immer al-
les verändert. Damit sind wir bei meinen
Fragen: Verändert sich wirklich alles? Im-
mer mehr, immer schneller. Oder gibt es
ein paar Konstanten, die gleichbleiben,
gerade in diesem Kontext von Markenbil-
dung? Was bleibt? Was muss bleiben?
Und wie bringen wir das in Einklang?

Das Verständnis der Mitarbeiter 
gewinnen

Ich habe vor zweieinhalb Jahren bei Fa-
ber-Castell angefangen, kam von Adidas.
Ich habe meine erste Aufgabe darin gese-
hen, die Mitarbeiter zu schulen. Das
Durchschnittsalter bei Faber-Castell
dürfte deutlich über 40 liegen. Im Gegen-
satz zu Adidas, wo das Durchschnittsalter

deutlich unter 30 liegt und jeder mit min-
destens ein oder zwei Smartphones durch
die Gegend rennt, bin ich also auf ganz an-
dere Voraussetzungen getroffen. 

Ich habe am Anfang sehr viele Präsenta-
tionen gehalten in den verschiedenen Gre-
mien, um den Mitarbeitern zu erzählen,
was ist Hashtag, was ist Social Media, was
ist der Unterschied zwischen Facebook
und Twitter, was ist Instagram, was ist
wichtiger, was ist schneller, braucht man
Homepages noch etc. etc. Bei diesen Prä-
sentationen hat mir eine selbst erstellte
Grafik „Evolution der Marketingkanäle“
(Chart 1+2, S. 39) geholfen, die Einstel-
lung „Teufelszeug von Digital Media“ ein
bisschen rauszunehmen. Geht es doch ein-
fach um einen weiteren Kanal.  

Man sieht an den Jahreszahlen, dass es na-
türlich immer schneller geht. Es kommen
immer mehr Kanäle hinzu. Und dann
kommt es zu dem Moment, wo diese Ka-
näle nicht separat als Push-Medium die-
nen, sondern wo über Web 2.0, Web 3.0
und Web 4.0, spätestens durch Social Me-
dia alles zusammenverwoben wird, was
vorher mehr oder weniger nebeneinander
gemanagt wurde, auch von den internen
Strukturen her. Das aber kann man sich
heute einfach nicht mehr leisten.

Hier war mein Bild von der Evolution der
Marketingkanäle für das Verständnis der
Mitarbeiter sehr wichtig, auch für Mitar-
beiter, die nicht zwangsläufig etwas mit
Marketing zu tun haben. Aber im Endeffekt
ist es egal, ob das ein Mitarbeiter im
Außendienst ist, der rausfährt und mit Kun-
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den redet, die auf einmal ihre Online-Shops
haben, und Fragen stellen, die der Außen-
dienstmitarbeiter gar nicht mehr beantwor-
ten kann, weil er sich in der Begriffswelt
nicht Zuhause fühlt. Im Prinzip ist jeder
Mitarbeiter irgendwo in diesem ganzen
Kreis eingebunden, ob er will oder nicht. 

Der Planungshorizont ändert sich
komplett

Was aber ergibt sich aus der Konstella-
tion, dass diese Medien zusammenwach-
sen und immer schneller werden? Wir ha-
ben deutlich kürzere Reaktionszeiten, auf
die wir uns einstellen müssen, was vor al-
lem die Marketingabteilung und die Pres-
seabteilung betrifft. Früher gab es Journa-
listen, ausgebildete Leute, die hat man

eingeladen. Man wusste, mit wem man re-
det, man konnte anhand des Mediums klä-
ren, auf welcher Augenhöhe man mitein-
ander reden muss. Heute sind es die Blog-
ger, die eingeladen werden, die kennt kei-
ner, wenn man sich nicht damit beschäf-
tigt. Sie aber haben mittlerweile deutlich
mehr Follower auf YouTube als tradierte
Zeitschriften und Zeitungen. 

Der Planungshorizont ändert sich damit
komplett. Die Reichweite in den Einzel-
medien verschiebt sich massiv, weg von
traditionellen, was wir früher noch Neue
Medien genannt haben, hin zu Sozialen
Medien. Die Verweildauer der Nachrich-
ten ist dabei extrem geringer geworden.
Was früher ein Riesenbeitrag auf einem
Titelblatt war und eine Reichweite von ei-
ner ganzen Woche oder einem ganzen

Oliver Hempel
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Chart 1+2: Evolution der Marketingkanäle
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Monat hatte, das ist heute auf Facebook
innerhalb von fünf Minuten wieder ver-
schwunden. Reichweite ist zwar deutlich
höher, Verweildauer aber ist nach meiner
Erfahrung deutlich geringer. 

Und das Wichtigste, worauf man sich
auch als Unternehmen einstellen muss;
Die Kontrolle über die Marke wird stark
beeinflusst. Früher konnte man im Push-
Modus das erzählen, was man selber von
der Marke hielt, wie man sie gerne gese-
hen hätte. In dem Moment, wo Leute nicht
nur auf dem Pausenhof miteinander reden,
sondern über Soziale Medien zu 200
Millionen Leuten gleichzeitig reden, hat
man Einflussfaktoren auf die eigene
Marke, die sich deutlich der Kontrolle im
herkömmlichen Sinne entziehen.

Tradierte Unternehmen, egal wie groß, le-
ben teilweise immer noch in dieser alten
Welt (Chart 3). Sie agieren B-2-B: Ich
rede mit dem Händler, ich rede mit ande-
ren Vertriebspartnern und habe so ein 
bisschen B-2-C im Kopf. Irgendwelche
Themen muss ich mal gestalten, dass der
Konsument auch mich wahrnimmt. Ich
habe eine Langfristplanung, die über
zwölf Monate geht. Doch das geht aus
meiner Sicht relativ schnell in Richtung
Social Media. Dieser Bereich entwickelt
sich immer schneller. Konsumenten infor-
mieren sich eben nicht mehr über die tra-
ditionellen Medien, sondern gehen auf
Amazon, gucken sich die Bewertungen
an, die von Konsumenten geschrieben
wurden, etc., etc. Wenn man diesen Trend
verschläft und nicht Bescheid weiß, was

Chart 3: Verkürzung der Zeithorizonte
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hier stattfindet, kann man ihn auch nicht
beeinflussen. Und während es früher
Langzeithorizonte von einem halben Jahr,
einem ganzen Jahr oder 18 Monaten gab,
haben wir mittlerweile eine Situation, wo
wir darüber reden, dass ein, zwei oder drei
Beiträge am Tag von einem Social Media
Manager entweder im Haus oder vielleicht
durch eine Agentur gepostet werden, die
eine Riesen-Reichweite haben und damit
automatisch einen Einfluss auf die Mar-
kenwahrnehmung. 

Im traditionellen Unternehmens-Modell
ist es so, dass immer einer draufguckt, der
die ganze Marke verkörpert und die Werte
in die Produkte und in die Kommunika-
tion hineinträgt. Ich glaube, dass dies mit
ein Grund für die Stärke einer Marke ist.
So tut es bei uns der Graf. Mittlerweile
aber betreiben wir Social Media sehr ak-
tiv. Wir haben auf Facebook weltweit im
Januar über drei Millionen Fans erreicht.
Das ist etwas, was man mit dem Grafen
nicht mehr zuvor abstimmen kann. Man
kann nicht hingehen, morgen und über-
morgen will ich etwas zum Chinese New
Year machen, denn hier ist auch viel Pro-
bieren dabei. Hier ist ein Vertrauensthema
als Kultur in der Firma notwendig, das tra-
dierte Abläufe nicht infrage stellt, aber
doch zumindest challenged.

Alles fließt? – Fließt wirklich Alles? 

Diese Frage wird in diesem Auditorium
schnell beantwortet werden. Natürlich
fließt nicht alles, denn: das Gehirn ist nicht
so schnell, muss sich nicht an alles adap-

tieren,  sucht immer nach Ankerpunkten.
Hier kommt die Marke ins Spiel. Sie ist für
die Menschen ein fester Ankerpunkt.
Wenn man ständig mit schnelllebigen Me-
chanismen arbeitet, dann sieht die Marke
heute so und morgen so aus. Und dann
geht natürlich das Vertrauen kaputt, dann
ist ein aufgebauter Vertrauensvorsprung
nicht mehr gegeben. Wenn wir jetzt auf
der einen Seite die Mechanismen, die zur
Markenbildung prinzipiell notwendig
sind, haben, auf der anderen Seite aber
diese Schnelllebigkeit, dann haben wir ei-
nen Spagat, der in jedem Unternehmen ge-
schafft werden muss. Wie kriege ich das
hin mit dieser Schnelllebigkeit, mit dieser
Reaktionsschnelligkeit, ohne das große
Tankschiff „Marke“ zu gefährden? 

Braucht es einen 
Chief Digital Officer?

Und was natürlich ganz wichtig ist, ist das
Thema „new technologies“ oder IT. Aus
meiner Sicht deswegen sehr wichtig, weil
auf einmal ganz andere Skills notwendig
sind, um Entscheidungen treffen zu kön-
nen. Ich war im Januar in München auf der
Digitalkonferenz DLD 2015, der interna-
tionalen Konferenz- und Innovationsplatt-
form von Hubert Burda Media. Ein Panel
lautete: „Is the CMO the new CTO?“
CMO steht für Chief Marketing Officer,
CTO für Chief Technology Officer. Für
mich war klar, das kann nicht mit Ja en-
den. Aber die Diskussion greift das Pro-
blem auf, dass in der tradierten Welt, in
der wir uns momentan noch befinden,
Grabenkämpfe, Revierkämpfe stattfinden
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zwischen jemandem, der seine Technik
und seine Infrastruktur in Sicherheit brin-
gen will und einem Marketingmenschen,
der möglichst alle Mitarbeiter mit iPhones
ausstatten will, damit die überall als Mar-
ken-Botschafter agieren können.

Da ist auf der einen Seite das extrem tech-
niklastige IT-System, auf der anderen
Seite das sehr dynamische Marketing, was
zusammenkommen muss. Doch in vielen
Unternehmen wird noch in Silos gedacht.
Da gibt es das Silo PR-Agentur oder PR-
Abteilung, das Silo Marketing-Abteilung,
das Silo Produkt-Abteilung. Da hat jeder
seine eigenen Ziele. Wenn die nicht auf-
einander abgestimmt sind, habe ich diese
Silos. Und wenn ich Silos habe, in denen

die Leute agieren, kriege ich die Schnel-
ligkeit nicht hin, weil jeder versucht, in
seinem Revierdenken sein eigenes Revier
zu verteidigen. 

Die Antwort auf diese Schnelligkeit ist
aus meiner Sicht nur dadurch zu erzeugen,
dass das Gesamtwissen der Firma entspre-
chend angepasst und auf ein neues Level
gehoben wird, damit alle Mitarbeiter am
selben Strang ziehen können (Chart 4). 

Ich glaube auch nicht, dass es noch eine
Extrafunktion eines CDO, eines Chief Di-
gital Officer braucht. Sicherlich ist das
Wissen eines Experten an dieser Stelle
nützlich. Aus meiner Sicht ist es wichti-
ger, das Revierdenken aufzugeben. 

Chart 4: Damit alle am selben Strang ziehen
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Ich sehe mich selbst nicht als Chief Digi-
tal Officer, aber ich versuche nach wie
vor, in unserer Firma das Wissen Richtung
„digital“ anzuheben, sodass jeder mitre-
den kann. Wir hatten unter anderem einen
Social Media Day ins Leben gerufen, auf
dem eine Agentur und ich Vorträge gehal-
ten haben. Das beste Feedback, das ich am
Abend bekam, war: „Jetzt weiß ich end-
lich, worüber meine Kinder am Abend-
brottisch miteinander reden“. Das hat mir
gezeigt, dass wir wirklich in einer Welt le-
ben, in der viele in der älteren Generation
gar nicht mehr mitreden können. Wenn ih-
nen aber die Chance gegeben wird, mitzu-
reden und die Begeisterung auch über-
schwappt, dann kaufen sich auch 90-jäh-
rige Ladys Laptops und iPads.

»Der Chief Digital Officer (CDO) findet her-
aus, welche Chancen die Digitalisierung
bringt. Er hat die Aufgabe, traditionell-ana-
loge Geschäftsmodelle in digitale oder
Multi-Channel-Modelle zu überführen. 
Im Unterschied zum Chief Information Of-
ficer erfordert die Stelle eines CDO einen
Schwerpunkt im kaufmännischen und
Marketingbereich. Ein CDO hat eine abtei-
lungsübergreifende Querschnittsaufgabe
und sollte im besten Fall Erfahrung mit
Change-Management-Prozessen haben. 
Manuel P. Nappo, Leiter des Center for Di-
gital Business an der HWZ Hochschule für
Wirtschaft, Zürich, sieht den CDO eher als
Übergangsphänomen: Er fungiert als eine
Art von Fährmann, der die Organisation
ans neue Ufer bringt.«

Constantin Gillies: Digitale Lotsen.
In: Handelszeitung, Zürich,13. November 2014

Claudia Gaspar, GfK Verein; Wolfgang Twardawa, Marketing Research Consultant;
Sonja Briffett, Henkel Beauty Care (von l.)
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Die Überschrift zu unserem Block I „Digi-
tale Beschleunigung <vs.> Etablierte
Unternehmen“ hat mich, als ich das eben
noch einmal gesehen habe, doch ein wenig
schmunzeln lassen. Denn: Eigentlich ist
der VfL Wolfsburg etabliert, 1945 gegrün-
det. Aber innerhalb der Bundesliga ist der
VfL Wolfsburg eher ein wenig etabliertes
Unternehmen. Das möchte ich Ihnen an-
hand meines ersten Charts zeigen: „Posi-
tionierung – Die emotionalen Marken-
werte machen den VfL einzigartig“ (Chart
1). Die drei Markenwerte lauten: Nachhal-
tig erfolgreich. Ganzheitlich innovativ.
Leidenschaftlich teamorientiert. Aus die-
sen Werten heraus haben wir uns auch mit
der Digitalisierung beschäftigt. Beim Be-
reich „ganzheitlich innovativ“ ist das
Thema Digitalisierung natürlich sehr nah.

Der VfL im Bereich Digital Media

Warum beschäftigen wir uns mit Digitali-
sierung? Das ist im Fußball nicht unbedingt
so ein allererstes Thema, aber es ist in aller
Munde. Es gibt einige Dinge, die den Rah-
men für diese Thematik setzen (vgl. Chart 2
„Digitalisierung“). Und auf diese habe wir
aufgesetzt, als wir begonnen haben, uns mit
Digitalisierung zu befassen.

German Schulz, Leiter Marken-
Management, VfL Wolfsburg,
Wolfsburg

Block I:

Die Antworten auf die digitale
Welt im Unternehmen verankern
German Schulz

Wichtig ist für uns eine Bündelung der
Themen für eine übergreifende digitale

Strategie, um Synergieeffekte zu erzeugen und
die enge Zusammenarbeit mit den Fachab-
teilungen zu fördern. Das ist der allererste
Schritt, um dann letzten Endes effektiv arbeiten
zu können.
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Chart 1

Chart 2
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Fußball, das sind ja nicht nur diese 90 Mi-
nuten, die auf dem Platz stattfinden. Ge-
rade im Fußball ist das Thema Digitalisie-
rung schon viel weiter vorangeschritten.
Wo sind wir als Fußballverein aktiv im
Bereich Digital Media? Chart 3 „Digital
Media beim VfL“ gibt den Überblick: Es
fängt an bei unserer Homepage. Auf die-
ser haben wir einen eigenen TV-Sender
„Wölfe TV“, wo wir auch eigene Beiträge
produzieren. Mittlerweile haben wir einen
Online-Shop neben den beiden stationären
Shops in der Stadt. Über den Online-Shop
sind wir weltweit erreichbar, was für uns
wichtig ist, da wir teilweise auch interna-
tional agieren. 

Aus meiner Sicht sind ein ganz wichtiges
Thema die EA sports: Sport-Videospiele
oder Sport-Simulationen. Die Virtuelle

Bundesliga bietet die Spieleserie FIFA 15.
Sie bildet erstmals die Emotionen aller 
22 Spieler auf dem Spielfeld ab. Be-
sonders unsere Nachwuchsspieler probie-
ren Tricks erst digital aus und dann in der
Wirklichkeit, ob das wirklich geht. Die
Kundengruppe derer, die FIFA 15 spielen,
ist beträchtlich und wird oftmals noch
nicht so richtig ernst genommen. Übri-
gens: in der virtuellen Bundesliga sind wir
Tabellenführer. Da sind wir vor Bayern,
weil anscheinend die besten Spieler mit
VfL Wolfsburg-Spielern spielen. 

Natürlich ist auch für uns das Thema So-
cial Media ein großes. Immer wieder die
Frage: Auf welchen Kanälen spielen wir
das überhaupt? Müssen wir mit dem neu-
esten Kanal wieder mitgehen? Welchen
Zweck erfüllt dieser Kanal? Immer wieder

German Schulz
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genau angucken. Nächstes Thema: CRM,
Customer Relationship Management.
Marktforschung und Big Data wird immer
wieder groß diskutiert. Immer Neues wird
uns angetragen. Da gilt es zu hinterfragen:
Brauchen wir das wirklich? Wie gehen wir
damit um?

Im Bereich Merchandising haben wir
 erste Erfahrungen mit Digitalen Medien
gemacht. Unter anderem haben wir mit
dem Berliner Start-up-Unternehmen Jo-
voto zusammengearbeitet und uns über
ein Crowdsourcing Vorschläge machen
lassen, wie der Fan oder auch Designer ei-
gentlich einen Fanartikel sehen würde.
Denn auf so genannten Merchandising-
Messen, da gibt es nur den Zwerg in Grün-
Weiß, in Blau-Weiß, in Rot-Weiß; und

dann hat jeder Verein das Gleiche, nur in
einer anderen Farbe. Eingangs hatte ich
bei unseren Markenwerten gesagt, dass
wir „ganzheitlich innovativ“ sein wollen.
Das treibt uns an. Und so sind wir auch der
erste Verein gewesen, der seine Spieler in
3D gedruckt hat. Um auch da ein innova-
tives Statement zu setzen. Das haben wir
zum Beispiel bei uns im Shop angeboten –
und es ist auch angenommen worden. 

Auch in unserem Stadion, der Volkswa-
gen Arena, ist Digitalisierung ein großes
Thema. Das geht los bei den Videowalls,
geht über die LED-Banden, den Business-
bereich (wo wir unsere Sponsorenboards
digital nutzen) bis hin zu den Kiosken
(auch da sind entsprechend Digitalanzei-
gen möglich). Wir haben heute im gesam-

DIGITAL MEDIA BEIM VfL 

Wo sind wir als Fußballverein aktiv im Bereich Digital Media? 
 

§ Homepage inkl. Wölfe TV / VfL-Shop / e-Ticketing 

§ VfL App / EA sports 

§ Social Media (facebook, Instagram, Youtube, …) 

§ CRM / Marktforschung 

§ Merchandising - Crowdsourcing / 3D Spieler  

§ Volkswagen Arena (Videowall, LED Banden, Business, Kioske, Payment, WIFI …) 

§ VfL-FußballWelt – interaktive Erlebniswelt 

§ Events – virtuelle Arenaführung,  VBL 

§ CSR – VfL Wiki, Move it, … 
 

Chart 3
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wir im Stadion machen. Doch unsere Ak-
tivitäten reichen hier auch weit hinein in
den Bereich CSR Corporate Social Re-
sponsibility, wo wir zum Beispiel ein
„VfL Wiki“ betreiben. Das „VfL-Wiki“
ist ein innovatives eLearning-Arrange-
ment für Partnerschulen des Vereins, das
aufgrund seiner Einfachheit zum Mitma-
chen einlädt und vielfältige interaktive
Übungsformen bereithält. Hier bieten wir
Schulen die Möglichkeit, sich mal auf ei-
nem anderen Weg mit Bildung ausein-
anderzusetzen. Denn für Kinder ist es
weitaus spannender, die Rückennummer
vom Marcel Schäfer plus die Rücken-
nummer von Nicklas Bendtner zu rech-
nen, als einfach nur vier plus drei. Oder
zum Beispiel ein Referat über eine Pres-
sekonferenz zu schreiben und sich dann
im Internet auf den Wiki-Seiten auszutau-
schen: „Was hast du dazu geschrieben,
wie hast du das erlebt?“ Hier gibt es viele
Möglichkeiten, die wir zurzeit entwi-
ckeln. Und wir betreiben dazu auch
Crowdsourcing, worüber ich zuvor schon
berichtet habe.

Die digitale Strategie im 
Unternehmen verankern

Was Oliver Hempel gerade beschrieben
hat, ist die Antwort auf die Frage: Wie ver-
ankere ich digitale Strategie im Unterneh-
men? Das ist bei uns das gleiche Thema.
Bei uns liegt das in ganz vielen Händen,
klassisch ist es bei den Fußballvereinen
immer in der Medien- und Kommunika-
tionsabteilung. Was aber auch darin be-
gründet ist, dass man immer versucht, zu

ten Stadion bargeldlosen Zahlungsverkehr
über ein Payment-System. 

In vielen Fußballvereinen beschäftigt man
sich mit WiFi oder WLAN: Sollen wir un-
ser  Stadion mit WLAN ausstatten? Ist das
sinnvoll, führt uns das weiter? Es gibt da
durchaus schon eine Gegenbewegung bei
unseren Fans in der Nordkurve. Die ech-
ten Fans sind teilweise genervt: „Hör’
mal, 90 Minuten ist jetzt aber hier Live-
Erlebnis angesagt und nicht, dass du stän-
dig nur Fotos machst und guckst, wie es
auf den anderen Plätzen steht“. Das sind
ganz natürliche Reaktionen, auf die man
achten muss. Dort, wo WLAN wirklich
ein Service für die Fans ist, da sollte man
es einsetzen. Es gilt immer zu hinterfra-
gen, was eigentlich die Idee dabei ist und
ob es in manchen Situationen nicht auch
störend ist.

Fußball interaktiv und virtuell 

Zurzeit bauen wir an etwas Besonderem,
das bewusst aus dem Markenwert „ganz-
heitlich innovativ“ erwächst: kein Mu-
seum, wie das viele Vereine haben, sondern
eine Fußballwelt als interaktive Erlebnis-
welt.Hier arbeiten wir mit Augmented Re-
ality und mit RFID-Bändern. Wir binden
die Leute interaktiv wirklich ein mit Hilfe
von sehr viel digitaler Technik. Damit wol-
len wir den Menschen auch ein bisschen die
Zukunft des Fußballs nahebringen.

In unserem Eventbereich gibt es die vir-
tuelle Arenaführung: die virtuelle Bun-
desliga-Veranstaltung mit EA sports, die
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verteidigen und eigentlich immer nur rea-
giert. Weil man zum Beispiel nicht gerne
mit den Bloggern reden, weil die ja ab und
zu auch mal schlecht über den Verein re-
den, wenn sie was zu kritisieren haben.
Aber das gehört eben in der heutigen Zeit
dazu. 

Facebook ist ein spezielles Thema. Am
Anfang haben alle Vereine immer ihre
Pressemitteilung auf Facebook gestellt
und dann auf die anderen Kanäle einfach
runtergebrochen. Man hat gar nicht ge-
merkt, dass es völlig unterschiedliche
Zielgruppen mit völlig unterschiedlichen
Ansprachen braucht. Deswegen haben wir
versucht, alles in eine spezielle Abteilung
zu überführen, die sich darum kümmert,
alle Abteilungen zusammenzubringen,

um mit allen Abteilungen dieses Thema
zu besprechen. 

Wichtig ist für uns eine Bündelung der
Themen für eine übergreifende digitale
Strategie, um Synergieeffekte zu erzeugen
und die enge Zusammenarbeit mit den
Fachabteilungen zu fördern. Das ist der al-
lererste Schritt, um dann letzten Endes ef-
fektiv arbeiten zu können. In einer idealen
Welt sähe das dann so aus (vgl. Chart 4
„Kerngruppe Projekt digitale Strategie“),
dass wir ein Kernteam haben, das aus
dem Bereich digitale Strategie besteht, das
sich vor allem mit unserer IT abstimmt.
Was ist überhaupt möglich? Was können
wir erfüllen? WLAN ist ja so ein Thema.
Wenn Sie ein Stadion mit 80.000 Zu-
schauern haben und da WLAN reinbauen

Chart 4
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wollen, auf das alle innerhalb der 90 Mi-
nuten zugreifen, dann ist die Umsetzung
ein ganz anderes Thema. Für uns ist es
wichtig, im Kernteam auch die Medien-
kommunikation und alle anderen Abtei-
lungen entsprechend aufzunehmen und
mitzunehmen. 

Social Media – das Kernthema

Social Media ist nicht eben nur ein Thema
der Kommunikationsabteilung, bei uns
zumindest. Deswegen haben wir das auch
in den Bereich Unternehmensentwicklung
genommen mit dem Fachbereich Social
Media. Wichtig ist, dass man sich eine So-
cial Media Strategie überlegt und dann
schaut, wie man diese mit Inhalten füllen
kann. Für uns gibt es drei wichtige Ziele
im Bereich Social Media: Imageförde-
rung, Internationalisierung und langfristig
irgendwann auch mal Refinanzierung.

Wo sind wir überall unterwegs im Bereich
Social Media? Da ist in den vergangenen
Jahren viel gewachsen. Fußball ist halt in
aller Munde und wird auch über viele The-
men betreut. Wir sind auf den klassischen
Kanälen unterwegs: Facebook, Twitter,
YouTube und Instagram. Sowohl deutsch
als auch englisch. 

Imageförderung hatte ich als unser erstes
Ziel im Bereich Social Media genannt. Für
uns ist es wichtig, dass wir unsere Mar-
kenwerte (vgl. Chart 1) nach außen leben
und kommunizieren. Dass wir dabei lang-
fristig sogar eine Vorreiterrolle im digita-
len Bereich einnehmen können. Wenn wir

auch nicht so groß sind wie die Dortmun-
der oder die Bayern. Aber ich glaube, in
manchen Inhalten sind wir vielleicht
schon ein bisschen weiter als die Großen.
Wir wollen einen optimalen Service für
die Fans und wir wollen so ein Näher-
drangefühl. 

Nicht nur für die Imageförderung ist es
wichtig, die unterschiedlichen Kanäle dif-
ferenziert zu bedienen. Man kann eine
Nachricht von Facebook nicht 1:1 auf In-
stagram weiterführen. Was auf Instagram
läuft, muss schon ein eigenes Gesicht ha-
ben; das ist eine andere Zielgruppe und
mit dieser müssen wir auch anders kom-
munizieren. Mit anderen Bildern und In-
halten. Dennoch muss inhaltlich alles ab-
gestimmt sein über alle Kanäle. 

Internationalisierung hatte ich als zwei-
tes Ziel genannt. Ja, es gibt Kanäle, die wir
im chinesischen Markt betreuen. Sie wer-
den es vielleicht mitbekommen haben,
dass wir im Winter mit Xizhe Zhang einen
der besten Nationalspieler von China ver-
pflichtet haben. Schon vorher waren wir
mit der Mannschaft im Trainingslager in
China. Wir haben natürlich den großen
Vorteil, dass wir die Tochter eines Mut-
terkonzerns sind, der als eines der ersten
Unternehmen nach China gegangen ist,
dort sehr etabliert ist und uns natürlich
sehr gut helfen kann. Wir haben uns aber
auch selbst schon sehr gut vernetzt und se-
hen, dass eine große Nachfrage gerade
zum Thema Bundesliga besteht. Das ist
natürlich eine ganz andere Nachfrage,
wenn Sie einen Spieler in Ihrem Verein
haben, als wenn Sie nur einmal ins Trai-
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ningslager nach China gehen. Bei uns ist
das jetzt ein ständiger Dialog, der für uns
sehr spannend ist.

Was vielleicht auch noch ganz spannend
ist, mag dem einen oder anderen gar nicht
so bewusst sein: Nur 23 Prozent der Fans
auf Facebook sind deutsch. Das ist auch
für uns eine Riesenchance, uns zu interna-
tionalisieren.

Was machen wir aktuell? Social Media
Tools neu implementieren. Wir haben
eine Kampagne zum Thema Musik, auch
da wollen wir innovativ sein. In einer Ko-
operation mit Spotify bringen wir zum
Beispiel den Fans die Lieblingslieder un-
serer Spieler nahe. Auch das ist ein Weg,
um die Kommunikation mit den Fans auf-
rechtzuerhalten. Wir versuchen natürlich
auch das Thema YouTube zu entwickeln.
Das ist ein Thema, was viele Bundesligis-
ten angeht. 

Analog + digital

Zum Schluss noch ein Blick auf ein Pro-
jekt, das für mich persönlich besonders
spannend ist. Weil wir hier analog und di-
gital oder digital und real zusammenbrin-
gen. Wir eröffnen am 7. März 2015 in
Wolfsburg die „VfL FußballWelt“: Auf
800 m² eine interaktive Fußballwelt, die
aus sehr vielen digitalen Inhalten besteht,
die aber den Fußball auch sehr erlebbar
macht. Dienstags bis sonntags sowie an
Feiertagen bietet die „VfL-FußballWelt“
Fußballbegeisterten Einblick in die Welt
eines Profis. Interaktive Stationen laden
zum Selbermachen und Ausprobieren ein.
Auf 21 Stationen kann sich jeder wie ein
Bundesliga-Star fühlen und das Profige-
schäft Fußball miterleben. Nur am Rande
sei erwähnt: Natürlich findet auch die Ver-
einshistorie ihren Platz in dieser Ausstel-
lung.

German Schulz, Oliver Hempel und Prof. Dr. Thomas Rudolph in der Diskussion mit
dem Auditorium
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Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch und Prof. Dr. Dr. hc. mult. Heribert Meffert

Prof. Dr. Thomas Rudolph und Emil Underberg, Underberg KG; im Hintergrund
Friedrich Neukirch, Klosterfrau Healthcare Group
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Prof. Dr. Peter Kenning, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, und Peter-Michael
Thom, Pharma Peter GmbH

Dr. Rüdiger Mittendorff und Udo Klüwer, Sebapharma; dahinter Alexandra Silber-
mann, Universität Potsdam, und Claudia Gaspar, GfK Verein



B L O C K  I I

Die Überschrift zum zweiten Themenblock mutet an wie etwas Unüberwindbares: Auf der
einen Seite „Hektisches Reagieren“ als Antwort auf die rasanten Veränderungen und die
 digitale Beschleunigung, auf der anderen Seite „Nachhaltiges Vertrauen“ als Basiskonstante
der Marke.



Die digitale Beschleunigung verlangt mehr Markenführung 

Hektisches Reagieren <vs.> Nachhaltiges Vertrauen

Aus der Wissenschaft:

Real, Digital, Social? Egal: Hauptsache Marke

Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch, EBS Business School, Oestrich-Winkel

Aus der Praxis:

Warum Unternehmen mit verzögerten Entscheidungen erfolgreich sind

Marcus Macioszek, Marketingleiter Gerolsteiner Brunnen, Gerolstein
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Ich könnte meinen Vortrag schon nach ei-
ner Minute mit diesem Statement been-
den: „Menschen sind Sinnsucher und
Marken sind Sinnstifter“.Denn: Warum
soll sich daran etwas ändern? Bloß weil
sich neben der realen Welt durch Digital
und Social Media neue Möglichkeiten er-
geben? Wer mir diese Frage beantworten
kann, dem wäre ich dankbar. Dennoch
muss man sich natürlich fragen, warum
viele Praktiker und Forscher behaupten,
dass sich alles ändert und die Marke be-
deutungslos wird? 

Meiner Meinung nach liegt das Hauptpro-
blem im Nichtwissen. Weil es sich bei
 Digital und Social Media um neue Berei-
che handelt, denen man sich annähern
muss, ist die Unsicherheit darüber, was
die richtigen Maßnahmen sind, zwangs-
läufig hoch. Entsprechend werden Dinge
„ausprobiert“, man schaut, „was andere
Unternehmen machen“, man sucht nach
„Best Practices“ und arbeitet bevorzugt
mit einer „digital agency, die einen Su-
per-YouTube-Spot gemacht hat“. Es wird
aber oft nicht systematisch experimen-
tiert, geschweige denn systematisch
hinterfragt, ob wirklich alles neu ist oder
eben nicht.

Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch,
EBS Business School, Oestrich-
Winkel

Block II:

Real, Digital, Social? 
Egal: Hauptsache Marke
Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch

Die Digitalisierung ist keinesfalls der
Tod der Marke. Sie bietet neue Chancen

für die Marke, auf die Unternehmen in unter-
schiedlicher Intensität reagieren müssen. Vor
allem ist und bleibt die Marke jedoch ein
 Garant für weiteres Wachstum, wenn die
 Chancen richtig genutzt werden. – Nach wie
vor gilt: Menschen sind Sinnsucher und starke
Marken sind Sinnstifter.
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Die Perspektive erweitern: 
im Dreieck „Kunde – Marke – real, 
digital, social“ denken

Der Grund für dieses Verhalten ist: Der
Fokus liegt auf dem Thema Digital und
Social. Allerdings wird der Erfolg durch
drei Aspekte bestimmt: die Marke, den
Kunden (Zielgruppe) und die Art, wie
man sich diesen nähert: real, digital oder
social (Chart 1). Ohne Frage ergeben sich
hier enorme Potentiale für Unternehmen.
Die Revolution in Ägypten wäre nicht
möglich gewesen ohne digitale Medien.
Kunden können heute auch immer mehr
selbst entscheiden, was sie tun und was
nicht – bis hin zur Bewertung und Abwer-
tung von Marken und Produkten im Inter-
net. Und natürlich zählt die Meinung an-

derer Kunden mehr als die Aussage eines
Unternehmens. Aber wie groß ist die Ver-
änderung wirklich und in welchen Berei-
chen?

Was bleibt, was ändert sich?

Wenn wir uns nun fragen „Was bleibt, was
ändert sich wirklich?“ und dabei die drei
Punkte des Dreiecks aus Kunde, Marke
sowie Digital/Social/Real betrachten,
lohnt es sich, folgende Fragen zu beant-
worten: Wird die Markenidentität unwich-
tig oder ist diese nicht mehr relevant?
Wird eine Markenpositionierung unwich-
tig oder ist diese nicht mehr relevant?
Wird ein normatives Gerüst unwichtig,
konkret: Bedarf es keiner Mission, Unter-

Was bleibt, was ändert sich?

MarkeMarke

Ziel- realZiel-
gruppe

real 
digital
social

1

social

Chart 1
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nehmenswerte und Vision mehr – oder
müssen diese den veränderten Bedingun-
gen angepasst werden? 

Wir sollten uns fragen: Wie kommt es,
dass im Netz vor allen Dingen über die
starken Marken gesprochen wird – wenn
plötzlich alles unwichtig ist? BMW hat
18,6 Millionen Facebook-Freunde, Opel
2,8 Millionen. H&M hat 60 Mal mehr Fol-
lower auf Twitter als Bonprix und Levi’s
Spots werden sechs Mal häufiger auf You-
Tube angeschaut als die von Jack & Jones.
Für Alle die, die es nicht wissen: Jack &
Jones ist auch eine Jeans-Marke. Mit Si-
cherheit haben diese Zahlen, die man in al-
len Bereichen findet, etwas mit der Stärke
und der Attraktivität der Marken zu tun.
Starke Marken setzen sich somit auch im
Netz durch, wenn sie die digitalen Mög-

lichkeiten adäquat, d.h. kunden- und mar-
kenkonform nutzen.

Kommen wir nun zu den Kunden, zur
Zielgruppe: Ändern sich die Menschen
grundlegend in ihren Bedürfnissen und
Wünschen? Geht es nicht immer nur da-
rum, dass wir uns überlegen, welche Wün-
sche und Bedürfnisse wir erfüllen wollen?
Wenn der Grund, bei Aldi einzukaufen, in
der Einfachheit, der mental Convenience
und dem tollen Preis-Leistungs-Verhält-
nis liegt, wird sich dies durch den digita-
len Kanal sicherlich kaum ändern. Aller-
dings stellt sich die Frage, in welchem
 Lebensraum wir die Menschen dank der
neuen Technologien erreichen können.
Bei dem Thema einfacher und bequemer
Einkauf ist es dann mehr als sinnvoll,
 Bestellmöglichkeiten im Internet oder

Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch
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mittels eines Mobile Devices zu schaffen
und die Ware nach Hause zu liefern. Das
ist dann die neue Form der Bequemlich-
keit. Es geht also darum, wie man die
neuen Technologien nutzt, um die Marke
auch in neuen Lebensräumen relevant zu
machen. Dies setzt die Schaffung neuer
Kontaktpunkte mit der Marke voraus. Und
schließlich geht es am Ende des Tages
auch darum, eine Seamless Experience,
also ein kohärentes Erleben für die Kun-
den zu schaffen, damit sie sich ein klares
Bild von der Marke bilden?

Vielleicht rückt dies auch die Fantasie zu
Recht, wo man quasi unbegrenzte Mög-
lichkeiten durch die Digitalisierung sieht.
Diese gibt es zwar ohne Frage, allerdings
ist der freie Zugang zu Informationen,
wann man will, wo man will und wie man
will für den Kunden nicht immer so ein-
fach, wie man glaubt. Jeder von uns kann
dies am eigenen Leib erfahren. 

Zwei Gedanken zur Situation: 
das Mögliche und das Machbare

Erster Gedanke: Jährlich werden laut Ber-
keley University of California (das sind
Ergebnisse aus dem Jahr 2003) fünf Exa-
byte Informationen neu digital gespei-
chert. Das sind mehr Informationen, wie
Menschen seit Beginn der Menschheit auf
dieser Erde überhaupt an Wörtern gespro-
chen oder möglicherweise sogar gegrunzt
haben. Bis zum Jahr 2020 soll sich das In-
formationsaufkommen auf 44 Exabyte er-
höhen. 2012 hatte man bereits neue Daten
versprochen, doch die gibt es bis heute

noch nicht. Ich glaube, man fürchtet den
Aufwand, die Daten überhaupt nähe-
rungsweise valide zu erfassen. Grundsätz-
lich könnte man nun sagen: Mehr ist
 besser. 

Doch die Frage ist: Ist mehr auch besser
für den Kunden? Wenn ich mit unseren
jungen, intelligenten Studenten rede, dann
sagen mir diese, dass sie im Netz alles fin-
den können und bei ihrer Suche durch
Nichts und Niemanden beeinflusst wer-
den. Ich frage dann nur: Wer setzt denn die
Themen auf Eure Agenda? Wonach sucht
Ihr denn und was bedeutet das? Vielfach
werden die Inhalte, über die wir reden,
von den Medien auf die Agenda gesetzt
oder man sucht eben nach starken Marken.
Wenn wir nun projektiv die 44 Exabyte
nehmen und dies in Beziehung setzen zu
den Informationsaufnahmekapazitäten des
Menschen, dann gilt nach wie vor die von
George A. Miller 1956 beschriebene Tat-
sache 7 ± 2. Das heißt, dass wir innerhalb
einer bestimmten Zeit nur 7 ± 2 Informa-
tionseinheiten sinnvoll verarbeiten kön-
nen, nicht mehr. 

Dies ändert sich auch durch die Digitali-
sierung nicht. Menschen reagieren auf die
moderne Zeit mit den Programmen der
Steinzeit. Entsprechend sind wir ständig
auf der Suche nach Vereinfachungsme-
chanismen oder wir schotten uns schlicht
ab. Typisches Beispiel: Wenn sie mit einer
Suchmaschine etwas suchen, ist es eher
unwahrscheinlich, dass sie über die Ange-
bote auf der ersten Seite hinausgehen.
Wenn sie dort auch noch einen vertrauten
Absender sehen, werden sie eher auf die-
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sen Link als auf einen anderen gehen. In-
sofern darf es nicht verwundern, dass bei
wachsender Informationsflut und be-
grenzten Informationsverarbeitungskapa-
zitäten die Informationsüberflutung schon
1986 von uns mit 98 Prozent berechnet
wurde, heute geht man davon aus, dass nur
noch 0,04 Prozent aller Informationen von
Menschen bewusst verarbeitet werden.

Mein zweiter Gedanke: In den letzten Jah-
ren wurde das alte Thema Word of Mouth
wiederbelebt. Dies erweckt den Anschein,
als würde Mund-zu-Mund-Propaganda
vor allem durch digitale und soziale Me-
dien betrieben. Ohne Frage ist Word of
Mouth wichtig: 20 bis 50 Prozent aller
Kaufentscheidungen werden durch Word
of Mouth beeinflusst. Deshalb meinen
viele Manager: Das ist ja das Thema unse-
rer Zeit, es kommen sofort die Bilder von
Ägypten in den Sinn, wo die Revolution
erst durch das Internet und durch Social
Media möglich wurde. Fakt ist aber, dass
sich 90 Prozent persönlich abspielt. Hier,
wo wir zusammen sind, miteinander re-
den, mit Freunden, Verwandten, Bekann-
ten, Kollegen beim Essen, Arbeiten, Sport
machen, also in der realen Welt – der Rest
ist vielleicht Digital. In Deutschland ist
die Zahl für Digital weitaus niedriger als
in den USA. Wenn das aber so ist, dann
müssen wir uns überlegen: Was bedeutet
dies für das Marketing und für die Mar-
kenführung?

Drei Konsequenzen für die 
Markenführung

Ich habe drei Angebote für Sie, was die
Konsequenzen für die Markenführung be-
trifft:
(1) Es bedarf einer Erweiterung der Kom-
munikations- und Interaktionsplattform
dort, wo es sinnvoll ist.
(2) Es bedarf möglicherweise einer Erwei-
terung des Geschäftsmodells, die notwen-
dig werden kann; nur über Kommunika-
tion nachzudenken, wäre zu kurz gesprun-
gen. 
(3) Teilweise hat die Digitalisierung auch
Auswirkungen auf das normative Gerüst
der Marke.

Diese drei Konsequenzen würde ich gerne
mit Ihnen durchgehen.

Erweiterung der Kommunikations-
und Interaktionsplattform

Marshall McLuhan meinte schon in den
50er Jahren: „The medium is the mes-
sage“.  The medium is the message be-
deutet, dass man je nach Medium überle-
gen muss, wie man die Markeninhalte me-
dienspezifisch aufbereiten muss, um den
Kunden wirksam zu erreichen. Fernseh-
spots waren schon immer anders aufberei-
tet als eine Broschüre oder ein Verkaufs-
gespräch. Der Grund: Manchmal sind die
Kunden höher involviert, manchmal sind
sie es weniger, manchmal sind sie im
Suchmodus, manchmal sind sie im Berie-
selungsmodus. Dies gilt auch für den digi-
talen Bereich.
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Kurzum: Es ändern und erweitern sich die
Medien, aber nicht die Kriterien an deren
Ausgestaltung. Es geht darum, in wel-
chem Lebensbereich man Kunden sinn-
voll erreichen kann, um einen Nutzen zu
stiften und die Markenvorzüge medien-
spezifisch zu inszenieren.

So macht Tesco in England aus einer Wai-
ting-Time eine Shopping-Time, indem
Kunden in der U-Bahn die Barcodes von
Produkten in einem virtuellen Regal scan-
nen, die sie kaufen wollen und die dann
nach Hause geliefert werden (Chart 2).
Phantastisch. Natürlich muss man sich
überlegen, was dem Kunden Nutzen
bringt. Wenn Sie eine App von Ikea haben,
wo Sie mittels Augmented Reality sehen
können, ob ein Möbelstück, das Sie kaufen

wollen, in Ihren Raum passt, und das
Ganze direkt vernetzt ist mit dem klassi-
schen Ikea-Katalog zum Kauf des Produk-
tes, das in ihre Wohnung passt, dann ist das
nutzenstiftend (Chart 3). Ob es dann auch
genutzt wird, hängt davon ab, wie gut es
kommuniziert wird und in die Gesamt-
kommunikation von IKEA integriert ist.

Bei allen neuen, nutzbringenden Kontakt-
punkten geht es aber immer auch um das
ganzheitliche Markenerlebnis. Hier geht es
darum, wie gut man die relevanten Kon-
taktpunkte miteinander vernetzen kann und
woher man überhaupt weiß, was relevante
Kontaktpunkte aus Sicht des Kunden sind.
Wie kann man das ermitteln? Ein wichtiger
Ansatzpunkt dafür ist das genaue Ver-
ständnis der Customer Journey (Chart 4).

Tesco macht die „Waiting Time“ zur „Shopping g pp g
Time“: virtuelle Einkaufsstationen.

2 Quelle: tesco.com

Chart 2
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Applikationen und Augmented Reality pp g y
bereichern das Kauferlebnis bei Ikea.

3

Quelle: ikea.com

Chart 3

Stellen Sie sich einmal vor, Sie begleiten
Konsumenten mit einem Live Experience
Tracking. Sie machen einen Pretest mit Per-
sonen Ihrer Zielgruppe, geben eine App auf
deren Smartphone und immer dann, wenn
Ihr Kunde mit einer Ihrer Maßnahmen in
Kontakt kommt oder mit einer Wettbe-
werbsmaßnahme, gibt er diesen Kontakt-
punkt ein und bewertet ihn. Dann haben Sie
viele Kontaktpunkte über einen Beobach-
tungszeitraum und Sie können am Ende über
einen Posttest messen, ob sich relevante
Markengrößen (Einstellung, Kaufabsicht,
Kauf etc.) verbessert haben und welche
Kontaktpunkte besonders einflussstark wa-
ren und die Veränderungen bewirkt haben.

Je mehr Kontaktpunkte es gibt, umso
mehr brauchen wir Transparenz, um un-

sere Mittel effektiv und effizient einzuset-
zen. Es reicht nicht aus, sich nur auf Inter-
netzahlen und die digitale Journey zu ver-
lassen. Und es reicht nicht aus, nur auf
Mediadaten zu achten. Wenn Sie – als
Beispiel – eine Kfz-Versicherung betrach-
ten, dann werden Sie sehen, dass es einen
laufenden Wechsel zwischen Online- und
Offline-Medien gibt. Und dass viel durch
Word of Mouth getriggert wird, seien es
Preisvergleiche oder Empfehlungen von
Freunden (Chart 5). Die Frage ist: Wie
können wir das nutzbar machen, um ein
konsistentes Markenerleben dort zu schaf-
fen, wo es wirklich relevant ist? Und wel-
che Kontaktpunkte sind wirklich wichtig
für die Marke und unterschiedliche Kun-
dengruppen?
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Die Customer Journey verstehen: y
Live-Experience Tracking™
2 CUSTOMER JOURNEY

Touch-
points
Kunde

Messung LET Beobachtungszeitraum

• Pre-Survey

• Erlebnisbericht

• Review

• Post-SurveyPost Survey

4

Quelle: conoscenti 2014.

Exklusiv mit Partner:

Chart 4

Menschen wandern zwischen Offline- und 
Onlinekontaktpunkten.

Touchpoint-Kategorien, Anteil Kontakte, % Top-5-Touchpoints, Reichweite,% 

Paid
(z.B. TV Werbung)

Owned
(z.B. Agentur) 

15

16

52

Online-
Preisvergleich

Website der 49

62

Owned

Earned 
(z.B. Gespräch)

(z.B. TV Werbung)

14

21
Versicherung

Persönliches
Gespräch 46

49

Paid
(z.B. Pop-up, Banner)

(z.B. Website)
12

14

Earned

Agentur, 
Geschäftsstelle

36

Total

22
Earned

(z.B. Preisvergleich) TV-Werbung 33

Quelle: conoscenti 2013, ESCH. The Brand Consultants, 2014.

5

Offline-TouchpointsMarkenkontakte beim Versicherungswechsel

Chart 5
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Erweiterung des Geschäftsmodells

Wer nur über Kommunikation nachdenkt,
springt möglicherweise zu kurz. Digitali-
sierung muss weiter gedacht werden. Aus
der Digitalisierung können sich erhebliche
Ausweitungen des vorhandenen Geschäfts-
modells oder gar neue Geschäftsmodelle
ergeben. Die Bankenbranche wird sich in
den nächsten Jahren grundlegend verän-
dern. Filialen werden an Bedeutung verlie-
ren, weil viele Geschäfte künftig digital ab-
gewickelt werden. Peter Drucker hat ge-
sagt: „Culture eats strategy for breakfast“.
Und er hat Recht. Wir beobachten doch,
dass viele Strategien scheitern, weil sie
nicht richtig vorbereitet werden. Oft wird
nicht berücksichtigt, dass eine Änderung
des Geschäftsmodells auch eines Change in
den Köpfen der Mitarbeiter bedarf, weil die
Kultur diametral im Widerspruch zur Stra-
tegie steht. Während man bei der ABN
AMRO Bank am Samstagabend per Skype
mit einem Bankberater einen Kreditvertrag
detailliert besprechen und aushandeln
kann, muss man bei der Deutschen Bank
für den gleichen Kreditvertrag für den Kauf
eines Hauses Montags in die Filiale gehen.
Die Mitarbeiter in den Filialen haben Angst
um ihre Arbeitsplätze und stellen sich ge-
gen den Fortschritt.

BILD ist die Änderung des Geschäftsmo-
dells proaktiv angegangen, das normative
Gerüst für die Marke blieb gleich. Wenn
die BILD-Zeitung sich definiert hätte als
Zeitungsproduzent, wäre sie heute nicht
da, wo sie ist. What business are you really
in? Das ist die zentrale Frage. Der Kern
der Marke BILD ist, journalistische In-

halte knapp und prägnant auf den Punkt zu
bringen. Wie man diese dann an Mann
oder Frau bringt, ist zweitrangig. Deshalb
hat man die BILD von der Zeitung konse-
quent auf andere Medien transferiert. Von
Print, über Online, mobiles Portal, Smart-
phone, Smart-TV und so weiter und so
fort. Die Manager von BILD haben durch
die neuen Zugänge die BILD relevant in
neuen Lebensräumen der Kunden ge-
macht. Hat man früher klassisch morgens
die BILD-Zeitung gelesen, so kann man
heute unterwegs die BILD auf dem Smart-
phone nutzen, abends noch im Internet
nach Informationen suchen usw. Die
BILD wird somit zum Lebensbegleiter
über den gesamten Tag und ist deshalb
hoch relevant für Kunden. Die BILD holt
die Menschen dort ab, wo sie sind.

Offensichtlich ergänzen sich die Medien
perfekt zueinander. Noch einmal zu BILD:
Jeder Zweite nutzt BILD, elfeinhalb Milli-
onen lesen die Zeitung, aber fünfzehnein-
halb Millionen gehen auf bild.de, knapp
fünf Millionen nutzen den mobilen Zu-
gang. Mein jüngster Sohn arbeitet in Lon-
don, der sagt: Meine Verbindung nach
Hause ist BILD über irgendein Device, und
Handelsblatt – dann bin ich gut darüber in-
formiert, was in Deutschland passiert.

Marken als lebende Gebilde sehen:
Veränderung des normativen 
Gerüsts der Marke

Marken entwickeln sich weiter. Und so
müssen wir uns kritisch fragen, was diese
Entwicklung zum Digitalen für die Marke
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bedeutet. Ich glaube, dass wir uns mit dem
Thema „Normatives Gerüst der Marke“
auseinandersetzen müssen (Chart 6). Wa-
rum? Wir haben einen Unternehmens-
zweck: Warum gibt es uns? Wir haben be-
stimmte Werte: Für was stehen wir ein?
Und wir haben auch eine bestimmte Vi-
sion. Nehmen wir Amazon: Amazon
spricht nicht über Buchverkauf, vielmehr
möchte man „the most customer centric
company on earth“ werden. Das ist eine
starke Vision. Und das betrifft natürlich
auch die Identität der Marke: Wer sind wir
eigentlich als Marke? 

Je nachdem, wie radikal sich die Umwelt
und die Anforderungen an die Marke än-
dern und daraus die Notwendigkeit oder
Chance entsteht, neue Geschäftsmodelle

zu entwickeln, stellt sich automatisch
auch die Frage, ob man das normative Ge-
rüst der Marke auf den Prüfstand stellen
und verändern muss. Beispiel BMW: Der
Scope lag bisher auf den Produkten, auf
den Autos, die produziert werden. Dies
wurde in einem intensiven Prozess und
der Arbeit an dem normativen Gerüst ge-
ändert. Die neue Mission der BMW-
Group bringt dies zum Ausdruck: Man
möchte der führende Anbieter von Pre-
mium-Produkten und Dienstleistungen für
individuelle Mobilität werden. Das ist der
Türöffner für neue Leistungen und Ge-
schäftsmodelle. Das bedeutet aber auch
eine große Veränderung im Unternehmen,
wenn man sich bislang primär als Auto-
Produzent verstand. Aber die neue Mis-
sion wird nun konsequent umgesetzt. 

Zusammenhang zwischen normativem Gerüst 
d M k d d G häft d llder Marke und dem Geschäftsmodell
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Es gab eine eigene Gruppe im Unterneh-
men, die die Elektromobilität und Con-
nectivity durch die neue Modellreihe „i“
forciert hat. Und es gab eine notwendige
Veränderung und Anpassung der Marken-
werte, um Raum zu schaffen für die Mo-
delle i3 und i8. Natürlich nicht komplett:
Sportlichkeit, Freude am Fahren, Dyna-
mik ist immer noch der Kern der Marke,
allerdings erfolgten Anpassungen in Rich-
tung Nachhaltigkeit und Innovationskraft.
Das führte zu einem großen Schub bei
BMW – eingeläutet durch den BMW i3
und i8. Das Image hat sich deutlich in
Richtung Nachhaltigkeit und Innovation
verbessert – bei Bewahrung der alten Mar-
kenwerte. Nicht zuletzt deshalb hat das
MIT Massachusetts Institute of Techno-
logy BMW als einer der innovativsten
Unternehmen der Welt gekürt. Aber, ist
dies auch schon verkaufswirksam? Ist es
nicht. Es ist erst einmal kommunikations-
wirksam. Es verändert etwas in den Köp-
fen der Kunden. Es ist der Schritt in die
richtige Richtung. Nun geht es darum,
auch langfristig alle Protagonisten im
Unternehmen hinter diesen neuen Ansatz
und das veränderte normative Gerüst zu
bekommen. Das wird nicht einfach, wenn
man nur an die Händler denkt, deren Ge-
schäft natürlich durch diese neue Ausrich-
tung langfristig bedroht werden kann.
Auch hier ist ein Change-Programm erfor-
derlich.

Fazit

Die Digitalisierung ist keinesfalls der Tod
der Marke. Sie bietet neue Chancen für die

Marke, auf die Unternehmen in unter-
schiedlicher Intensität reagieren müssen.
Vor allem ist und bleibt die Marke jedoch
ein Garant für weiteres Wachstum, wenn
die Chancen richtig genutzt werden.

Ein – zugegebenermaßen – provokantes
Beispiel mag dies erläutern. Letzte Woche
traf ich einen Kunden, der meinte: „Sa-
scha Lobo war bei uns“. (Blogger, sog.
„Internetexperte“, Buchautor, Journalist
und Werbetexter, der mit dem roten Iroke-
senschnitt). Ich fragte ihn: „Und, wie war
sein Vortrag?“ Seine Antwort: „So, wie
wir es erwartet haben“. Ich fragte weiter:
„Was hat das Gehörte nun für Auswirkun-
gen auf das, was Sie künftig angehen wer-
den?“ Die Antwort: „Wir müssen erst an
irdischen Problemen arbeiten, unsere
Website optimieren, Maßnahmen besser
vernetzen und die internen Silos aufbre-
chen“ – und so weiter und so fort. Und
dann meinte er noch: „Sascha Lobo ist
eine echte Marke.“ Als ich fragte, warum,
meinte er: „Die Hälfte des Honorars war
für den Vortrag, die anderen Hälfte für den
Haarschnitt“. 

Da dachte ich nur: Tolles Price-Premium
nur für den Haarschnitt. Ob das was mit
Marke zu tun hat? Ob Sascha Lobo viel-
leicht so ist wie Atze Schröder? Jeder
kennt ihn im Fernsehen; auf der Straße
kennt ihn keiner, weil er dort ganz anders
herumläuft. Who knows? Aber offensicht-
lich hat er an seiner Marke gearbeitet.
Schauen Sie sich Google an, schauen Sie
sich Facebook an, schauen sie sich jede er-
folgreiche Internet-Marke an: All diese
Marken haben ein starkes normatives Ge-
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rüst. Geschäftsmodell und normatives Ge-
rüst aus Mission, Grundsätzen, Markeni-
dentität und -positionierung und Vision
passen nahtlos zusammen. Das ist und
bleibt das wesentliche Erfolgsrezept.

Wer sagt, das Ende der Marke ist da – und
das ist die gute Botschaft –, versteht die
Marke nicht. Denn nach wie vor gilt:
Menschen sind Sinnsucher und starke
Marken sind Sinnstifter.

Literaturhinweise:
Esch, F.-R. (2014): Strategie und Technik
der Markenführung, 8. Auflage, Vahlen
Verlag, München
Kroeber-Riel, W., Esch, F.-R. (2015):
Strategie und Technik der Werbung, 
8. Auflage, Kohlhammer Verlag, Stuttgart

Daniela Hesse-Esch und Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch im Gespräch mit Prof. Dr. Peter
Kenning und Prof. Dr. Thomas Rudolph
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Marcus Macioszek, Leiter Mar-
keting, Gerolsteiner Brunnen
GmbH & Co. KG, Gerolstein

Für meinen Vortrag wurde ich gebeten um
Kürze und Präzision. Es geht jetzt also
nicht um Quantität, es geht nicht um
Schnelligkeit, sondern darum, präzise auf
den Punkt zu kommen. Diese Präzision ist
uns im Marketing bei Gerolsteiner un-
heimlich wichtig, bringt vielleicht eine
alte Tugend wieder hervor. Aber wir glau-
ben, das ist ein ganz entscheidender
Punkt. 

Zwei langfristig anhaltende Trends

Aus unserer Perspektive gibt es zwei
Trends, die sehr nachhaltig sind und die
wir als die zentralen erachten. Das eine ist
das explodierende Informationsangebot
im Markt, das andere ist das steigende
Qualitätsbewusstsein bei den Konsumen-
ten. Hier stellt sich die Frage: Hängen
diese beiden Trends in irgendeiner Weise
miteinander zusammen? Wir sind der
Meinung, dass das so ist. Und die wichtig-
sten Erkenntnisse, die sich daraus herlei-
ten, die möchte ich gerne mit Ihnen teilen.

Block II:

Warum Unternehmen mit 
verzögerten Entscheidungen 
erfolgreich sind
Marcus Macioszek

Vertrauen braucht Zeit, Vertrauen muss
sich über die Zeit entwickeln. Dieses

Vertrauen ist Teil einer Partnerschaft, die man
mit dem Konsumenten eingeht. Diese Partner-
schaft, die Zeit braucht, bezieht sich nicht nur
auf das Verhältnis von Unternehmen und Kon-
sument, sondern auch auf das Handling der
 Zusammenarbeit mit Agenturen, mit Dienst-
leistern.
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Qualität ist die Währung der 
Digitalisierung

Denn was passiert hier? Es gibt ein riesi-
ges Informationsangebot, doch plötzlich
wird dieses Informationsangebot von den
Menschen auch nachgefragt. Das heißt:
Die Menschen holen sich die vielen Infor-
mationen zu den Produkten, interessieren
sich für die Produkte, fragen nach. Das
wiederum bedeutet, dass sie in der Lage
sind, das Produktversprechen oder die
Produktleistung zu überprüfen. Das ist für
uns ein ganz entscheidender Punkt. Das
bedeutet auch, dass ein Informationsvor-
sprung, den ein Unternehmen vielleicht
früher einmal hatte, als solches eigentlich
nicht mehr existiert. Anders ausgedrückt:
Menschen und Marke sind auf Augenhöhe

– und die Marken müssen das Produktver-
sprechen halten. Nun werden alle sagen,
das tun wir ja sowieso. Doch in der digita-
len Welt kann es von den Menschen über-
prüft werden. Das Produktversprechen
muss also gehalten werden. Und wenn Sie
es öfter halten, dann entsteht Vertrauen.
Das ist letztendlich die Grundlage des
 Pricings, das Sie im Markt realisieren wol-
len. 

Wenn ich jetzt auf Gerolsteiner komme,
dann sehen Sie in Chart 1, dass  Qualität,
Preiswertigkeit und Vertrauen ganz wich-
tige Faktoren sind, die wir in den Vorder-
grund stellen. Die drei Graphiken für 2008
bis 2014 zeigen die positive  Entwicklung
für Gerolsteiner.

   

!
! !

Chart 1
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Nachhaltigkeit ist der große Bruder
der Produktqualität 

Wenn Menschen erst einmal anfangen zu
fragen, wie es denn mit der Produktqua-
lität aussieht, dann stellen sie sehr, sehr
viele Fragen, die von den Unternehmen zu
beantworten sind. Aber sie stellen natür-
lich auch Fragen, die weitergehen. Die hö-
ren jetzt nicht beim Produkt auf, sondern
stellen Fragen, wie sieht es mit dem Unter-
nehmen aus. Und das ist dann Nachhaltig-
keit. Und insofern ist es für uns jetzt keine
Option, keine strategische Option, zu sa-
gen, ja, wir haben auch eine Nachhaltig-
keitsstrategie, sondern Nachhaltigkeit ist
für uns die Fortsetzung unserer Qualitäts-
strategie. Deswegen haben wir im Dezem-
ber 2014 einen Nachhaltigkeitsbericht
veröffentlicht, in dem wir uns intensiv mit

den Säulen der Nachhaltigkeit für Gerol-
steiner beschäftigt haben (Chart 2). Mehr
dazu finden Sie auf www.gerolsteiner.de. 

Für uns ist eben Nachhaltigkeit die Fort-
setzung der Qualitätsstrategie des Produk-
tes. Cluetrain1 sagt: Es gibt keine Geheim-
nisse mehr, Transparenz und Gespräche,
die stehen im Vordergrund. Warum ist das
so? Weil die Information für jeden zu-
gänglich ist, und das bedeutet: Sie können
letztendlich alles überprüfen. 

Marcus Macioszek

1 Cluetrain-Manifest. Vgl. Fußnote 3
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Marke und Menschen stehen auf 
Augenhöhe 

Die Menschen, die uns das Vertrauen
schenken, indem sie unser Produkt kau-
fen, erwarten, weil sie mit uns auf Augen-
höhe stehen, dass wir dieses Vertrauen in
sie zurückspielen. Dass wir vertrauensvoll
offen mit ihnen umgehen, dass wir trans-
parent mit ihnen umgehen und ihnen auch
erzählen, was in diesen Produkten, die wir
verkaufen, drin ist. Es existiert ein Aus-
tausch. Und weil diese Möglichkeiten
 existieren, wollen sie nicht als eine demo-
grafische Zielgruppe behandelt werden,
sondern sie wollen auf Augenhöhe in ein
Gespräch mit uns kommen. Sie stellen
Fragen, keine aggressiven Fragen, son-
dern sehr relevante Fragen. Und diese Fra-

gen versuchen wir ihnen im Gespräch zu
beantworten. 

Wie tun wir das? Chart 3 zeigt unsere Ak-
tivitäten: Homepage, Mineralwasserrech-
ner, Social Media und Google AdWords.
Unsere Website www.gerolstgeiner.de
haben wir einem Relaunch unterzogen.
Hier verstehen wir uns als Informations-
lieferant zum Thema Mineralwasser. Alle
Fragen, die die Menschen bezüglich Mi-
neralwasser haben, natürlich auch zu un-
seren Erfrischungsgetränken, die werden
dort beantwortet. Es geht um Themen wie:
PET-CT, Acid und Aldehyd. Gibt es
irgendwelche Stoffe, wenn Sie aus PET-
Flaschen trinken? Alle diese Fragen wer-
den sehr umfangreich von uns beantwor-
tet, um den Menschen Möglichkeiten zu

Nachhaltigkeit als zentraler Baustein, um Qualitäts-
versprechen des Unternehmens einzulösen.

Chart 2
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geben, sich für unsere Produkte zu ent-
scheiden oder auch nicht. Aber wir haben
das Selbstbewusstsein, dass wir sagen:
Unsere Produkte sind so gut, sie werden
sich für uns entscheiden. 

Als weiteres Instrument für Informationen
haben wir einen Mineralienrechner ent-
wickelt. Hier sind tausend Mineralwässer
in ihrer Mineralisierung aufgeführt. Das
gibt Auskunft über die Inhaltsstoffe dieser
Mineralwässer in Deutschland. Mit die-
sem Mineralienrechner hat jeder die Mög-
lichkeit, zu bewerten. Wichtig ist: wir be-
werten nicht. Es gibt keinerlei Bewertung
von unserer Seite, dass wir zum Beispiel
sagen, mehr Calcium ist besser als weni-
ger Calcium. Das sollen die Leute für sich
selbst entscheiden. 

Auf Social Media muss ich hier nicht
eingehen. Eine Gesprächsperformance,
die immer weniger zu einer Gesprächs-
plattform wird, sondern eher zum Me-
dienkanal. Und schließlich Google Ad-
Words: auch für uns ein sehr zentraler
Kanal.

Vertrauen braucht Zeit

Vertrauen kann nicht einfach mit einer tol-
len Kampagne, mit einem großartigen
Event aufgebaut werden. Vertrauen
braucht Zeit, Vertrauen muss sich über die
Zeit entwickeln. Dieses Vertrauen ist auch
Teil einer Partnerschaft, die man mit den
Konsumenten eingeht. Wenn Sie Men-
schen von sich überzeugen wollen, dann

www.gerolsteiner.de Mineralienrechner

Social media SEO/SEA

Chart 3
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können Sie diese nicht überreden. Auch in
Ihrer Partnerschaft haben Sie Ihre Partner
nicht überredet, sondern Sie haben sie
überzeugt. Und Sie müssen auch immer
wieder überzeugen. Das ist letztendlich
die Basis des Vertrauens. Aber das dauert
sehr, sehr lange. 

Diese Partnerschaft, die Zeit braucht, be-
zieht sich nicht nur auf das Verhältnis von
Unternehmen und Konsument, sondern
auch auf das Handling Ihrer Zusammenar-
beit mit Ihren Agenturen, mit Ihren
Dienstleistern. Es darf nicht sein, dass
man, wenn man mit einer Agentur erfolg-
reich gearbeitet hat, nach zwei Jahren di-
rekt in den nächsten Pitch geht, sich die
nächste Agentur sucht, um vielleicht wie-
der eine tolle Idee zu bekommen. Und

schon bald folgt der nächste Pitch, man
wechselt immer durch. In der Partner-
schaft mit der Agentur geht es doch da-
rum, dass Vertrauen aufgebaut wird, dass
Wissen aufgebaut wird, was dann gemein-
sam weiterentwickelt wird. Bei uns be-
trägt die durchschnittliche Dauer der
Agentur-Zusammenarbeit 11,9 Jahre.

Wenn wir uns das bei Gerolsteiner an-
schauen (Chart 4), dann sehen Sie unsere
Kurven über 22 Jahre. Sie sehen ein stän-
diges Auf und Ab. Das ist kein Strich, der
so einfach hochgeht, sondern über 22
Jahre die Entwicklung, wie sich die Marke
Gerolsteiner in den Köpfen der Konsu-
menten entwickelt hat. Es wird deutlich,
wie lange es dauert, um diese Markenkraft
letztendlich in den Köpfen der Konsu-
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menten entfalten zu können. Wir haben
eben von Entschleunigung gesprochen.
Das nimmt auch den Druck vom Marke-
tingmann. Wenn das die Entwicklung ist,
dann ist das für uns die Botschaft, dass wir
nicht dem Wahnsinnserfolg der nächsten
Kampagne, des nächsten Events, des
nächsten Online-Posting nachjagen, son-
dern die Erkenntnis umsetzen, dass es
mehr auf Kontinuität ankommt, auf die
Kontinuität der Botschaft, die wir nach-
einander an die Menschen herausgeben.

Kontinuität und Konsistenz schaffen
Glaubwürdigkeit und Akzeptanz 

Wir haben in unserem Unternehmen deut-
lich limitierte Budgets. Doch wir sehen
darin auch eine Chance. Wenn die Bud-
gets nicht unendlich sind, dann hat das den
Vorteil, dass Sie sich intensiv damit be-
schäftigen müssen, wie Sie mit diesen
Budgets umgehen. Und das steigert die
Entscheidungsqualität. Weil Sie eben
nicht alles machen können, sondern nur
eine Auswahl von dem vornehmen kön-
nen, was wichtig ist. Und wenn Sie bei li-
mitierten Budgets Aufmerksamkeit erzeu-
gen wollen, dann passiert das nicht da-
durch, dass Sie Geld rausballern und eine
Wahnsinnskampagne haben, sondern dass
Sie ganz, ganz kontinuierlich kommuni-
zieren. Sie wählen sich sorgfältig Ihre Ka-
näle aus und kommunizieren Ihre Bot-
schaft. Und das konsistent. Das heißt, dass
Sie nicht immer die Botschaften wechseln
oder in jedem Medium eine andere Bot-
schaft bieten, sondern dass Sie eine kon-
sistente Botschaft haben, die im Kern mit

der Marke verbunden ist. Dann gelingt es
Ihnen, Glaubwürdigkeit zu erzeugen. Und
Ihre konsistente Botschaft wird von den
Menschen, wenn sie diese öfter hören,
eben als eine Haltung empfunden. Nicht
nur, dass jemand etwas Glaubwürdiges
sagt, sondern dass er wirklich dran glaubt,
dass das seine Haltung ist, dass er zum
Beispiel den Menschen das beste Wasser
anbieten will, das er anbieten kann. 

Ich habe versucht, das in Chart 5 zu visu-
alisieren. Da sehen Sie, dass wir seit 2008
uns große Mühe geben, gleiche Botschaf-
ten zu kommunizieren, die immer die Bot-
schaft haben: Gerolsteiner ist die beste Er-
frischung, Gerolsteiner ist das beste Mine-
ralwasser für Dich.

Wir organisieren uns neu

Natürlich kommt es mit einer solchen stra-
tegischen Orientierung auch zur Frage
nach der geeigneten Organisation. Es
wurde eben schon gesagt: Structure fol-
lows strategy. Wenn Sie eine Strategie
entwickeln, dann brauchen Sie eine Struk-
tur, die das umsetzen kann. Wir wollten in
unserem Unternehmen eine Struktur, die
Vielfalt abdecken kann. Und das bedeu-
tete, dass wir unsere Strukturen deutlich
dezentralisieren. Denn: Wir müssen vie-
len Menschen, vielen Agenturen, vielen
Playern, viel Verantwortung in die Hand
geben, aber gleichzeitig, und das ist genau
so wichtig, müssen wir auch viele Ent-
scheidungen zentralisieren. Also: Nicht
alles aus der Hand geben, sondern gleich-
zeitig zentralisieren, damit die ganz wich-
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tigen Entscheidungen von einer Person
oder ganz wenigen Personen getroffen
werden. Dabei kommt es darauf an, dass
alles auch transparent gemacht wird, dass
jeder in der Organisation versteht, warum
das so ist, warum man sich dafür entschie-
den hat. 

Chart 6 zeigt unsere Marketing-Organisa-
tion: Unten unser Organigramm bis 2010,
sieht so ein bisschen militärisch aus. Oben
die Struktur, wie wir jetzt arbeiten. Der
Marketing-Manager hat in diesem Netz-
werk unheimlich viele Partner, interne
und externe Partner, mit denen er zu-
sammenarbeitet. Dieses Netzwerk muss er
managen. Eine sehr anspruchsvolle Auf-
gabe. Aber wenn es gelingt, dass all diese
Menschen gut und intensiv zusammenar-

beiten, dann haben Sie eine Chance, gute
Ergebnisse zu erzielen. 

Vielleicht noch eine kleine Nebenbemer-
kung: Wir haben in diesem Netzwerk viele
Partner, auch sehr kleine. Zum Beispiel
viele kleine Agenturen, mit denen wir ar-
beiten. Die müssen natürlich gut sein, aber
entscheidend ist, dass die emotionale
Ebene mit diesen Partnern stimmt. Es
kommt darauf an, dass die Lust haben, mit
uns zu arbeiten, dass die Spaß haben, mit
uns zu arbeiten, dass sie sich wertge-
schätzt fühlen in der gemeinsamen Arbeit.
Dann sind wir auch in der Lage, hervorra-
gende Ergebnisse zu erzielen.

Chart 5
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Von Domizlaff zu Cluetrain

Es ist schon des Öfteren angeklungen: Ei-
nige Erkenntnisse sind zeitlos. Ich habe
einmal versucht, einen kleinen Bogen,
eine Brücke zu spannen zwischen Domiz-
laff2 und Cluetrain3. Domizlaff hat in sei-
nem ersten von 22 Grundgesetzen der na-
türlichen Markenbildung formuliert: Die
Voraussetzung der natürlichen Marken-
bildung ist Qualität. Bei Cluetrain lautet
die 89. These: Wir haben echte Macht
(Anmerkung: um Qualität zu fordern) –
und das wissen wir auch. In seinem zwei-
ten Grundgesetz sagt Domizlaff: Nicht die
Preisfrage entscheidet in erster Linie, son-
dern das Vertrauen in Qualität. Bei Clue-
train lautet die 5. These: Menschen erken-
nen sich am Klang der Stimme. Ja, auch

beim Klang der Stimme geht es um Ver-
trauen, um Vertraulichkeit und Vertraut-
heit. 

Diese Grundgesetze/Thesen sind und blei-
ben wichtig. Und das bringt mich zu der
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Chart 6

2 Hans Domizlaff: Die Gewinnung des öffentlichen
Vertrauens. Ein Lehrbuch der Markentechnik. 7. Auf-
lage, Hamburg 2005, hier: 22 Grundgesetze der na-
türlichen Markenbildung, Seiten 23-105
3 „Das Cluetrain Manifest. 95 Thesen für die neue
Unternehmenskultur im digitalen Zeitalter“. Von
Rick Levine (Softwareentwickler), Christopher
Locke (Internet-Berater), Doc Searls (Publizist) und
David Weinberger (Hingtech-Marketingspezialist). 
The Cluetrain Manifesto was first posted to the web
in 1999 as a set of ninety-five theses, and was pub-
lished as a book in 2000 with the theses extended by
seven essays. 
Deutsche Ausgabe: Cluetrain-Manifest, Econ 2000.
2015 veröffentlichten Doc Searls und David Wein-
berger 121 neue Thesen – die „New Clues“.
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Schlussfolgerung, dass es heute viele
Dinge gibt, die gar nicht so viel anders
sind. Vielleicht badet man sich, suhlt man
sich so ein bisschen darin, dass man sagt:
„Oh, es ist alles so schwierig, alles ist so
anders“. Ich bin davon überzeugt: die
 Basics haben sich nicht verändert.

Insofern mein Fazit: So schwierig ist es
nicht – lasst uns doch einfach versuchen,
den Menschen mit seinen Bedürfnissen in
den Fokus unserer Bemühungen zu stel-
len. Und dann die neuen Möglichkeiten
nutzen, die die Digitalisierung bietet.  Da-
bei ist wichtig, mit jedem Einzelnen ins
Gespräch zu kommen.

Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch und Marcus Macioszek in der Diskussion mit dem
 Auditorium



I N S E R T

»The 4 Ps of marketing are an outmoded concept in today's digital world, marketers should
instead be thinking of the 7 Ps.«

Der Wandel von den bekannten klassischen 4 P’s des Marketing Mix (1960, E. Jerome
McCarthy) zu den neuen, dem digitalen Zeitalter angepassten 7 P’s (2014, Toni Keskinen).



Die digitale Beschleunigung verlangt mehr Markenführung 

In today’s digital world: 
Marketing’s new and re-designed 7 P‘s

Rückblick:

Marketing-Mix und die 4 P‘s

Wolfgang K.A. Disch, Geschäftsführer G·E·M

Ausblick:

Marketing’s new and re-designed 7 P’s 

Toni Keskinen, Founder and CEO Future CMO – Catalyst for Growth, Helsinki
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Der Begriff “Marketing Mix” wurde erst-
mals 1950 von Neil H. Borden, M.B.A.,
Professor of Advertising, Graduate School
of Business Administration, Harvard Uni-
versity, in seinem Buch “Advertising –
Text and Cases” auf Seite 164 erwähnt.

1964 beschreibt Borden in einem Artikel
“The Concept of the Marketing Mix”, wie
er zum Begriff “Marketing Mix” gekom-
men ist: 

»... the phrase “marketing mix,” which I be-
gan to use in my teaching and writing some
15 years ago. The phrase was suggested to
me by a paragraph in a research bulletin on
the management of marketing costs, writ-

Insert: 

Marketing-Mix und die 4 P‘s
Wolfgang K.A. Disch

ten 1948 by my associate, Professor James
Culliton. In this study of manufacturers´
marketing costs he described (p. 6) the
 business executive as a “decider”, an
 “artist” – a “mixer of ingredients,” who
sometimes follows a recipe prepared by
others, sometimes prepares his own recipe
as he goes along, sometimes adapts a recipe
to the ingredients immediately available,
and sometimes experiments with or invents
ingredients no one else has tried.

I liked his idea of calling a marketing ex-
ecutive a “mixer of ingredients,” one
who is constantly engaged in fashioning
creatively a mix of marketing procedures
and policies in his efforts to produce a
 profitable enterprise.«

Bereits 1960 hatte E. Jerome McCarthy,
Ph.D., Associate Professor of Marketing
Management, University of Notre Dame,
über “Development of a Marketing Mix”
geschrieben und “The Four P ś” ent-
wickelt. In seinem Buch “Basic Market-
ing. A Managerial Approach” heißt es
(Seite 45):

»Marketing management continually fa-
ces the same kinds of problems: Con-
sumer analysis and analysis of the prod-
uct, channels, promotion and pricing. It
may be helpful to think of the four varia-
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bles which marketing managers can use 
as the four “P ś”:
(1) Product
(2) Place
(3) Promotion
(4) Price. 

The following diagram emphasizes their
interrelationship and focus on consumers
(C).«

In der 1964er Revised Edition seines Bu-
ches hat McCarthy in dem Diagramm das
“C” nicht mehr als “consumers”, son-
dern als “customers” definiert.

In den aktuellen Ausgaben unter dem er-
weiterten Buchtitel “Basic Marketing. A
Global-Managerial Approach” (Autoren:
E. Jerome McCarthy und William D. Per-
reault, Jr.) heißt es: “The C stands for
some specific customers – the target
market.”

Die 19th edition mit dem Titel “Basic
Marketing. A Marketing Strategy Plan-
ning Approach” ist 2013 erschienen. Au-
toren: E. Jerome McCarthy, William D.
Perreault, Jr. und Joseph P. Cannon.

1) Neil H. Borden (1895–1980): Advertising – Text
and Cases, Copyright 1949, First Printing January
1950. Richard D. Irwin, Inc., Homewood, Illinois 
2) Neil H. Borden: The Concept of the Marketing Mix,
in: Journal of Advertising Research, Nr. 4/1964, 
S. 2-7 und 1965 in: Science in Marketing, George
Schwartz (Ed.), John Wiley, New York, Seiten 
386–397
3) James W. Culliton: The Management of Marketing
Costs, Harvard University, Division of Research,
Boston 1948, 166 Seiten
4) E. Jerome McCarthy: Basic Marketing. A Manage-
rial Approach, 1960, Richard D. Irwin, Inc., Home-
wood, Illinois.
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Actually the 7 P’s are an outcome of more
than a decade of work around researching
Customer Journeys, analyzing them and
designing them. Most recently it has be-
come an omni-channeled design work that
I’ve been encased with. The original 4 P’s
were criticized because they were very
product or company centric and because
of that 4 P’s were created. Today online
environment is very customer driven envi-
ronment and this is why these 7 P’s must
be very customer centric. That is also why
in my opinion there is no more need for the
separate P’s. Now I’ll go directly to the 
7 P’s.

1. Position refers to where brands feature
in customer thinking. Position means
heuristics, mental shortcuts that the peo-
ple have in their minds, that are directing
their buying, their behaviour, what are
they looking for or how are they going
 about buying stuff. And position, I would
say, translates as brand. You have a brand
or you don’t. In case you have a brand,
position means all those contexts, attrib-
utes and all emotional tags that a single
brand has in customer’s mind. Once you
have those they start influencing the
 customer’s flow on what are they looking
for. 

Toni Keskinen, Founder and
CEO Future CMO – Catalyst for
Growth, Helsinki

Insert:

Marketing’s new and 
re-designed 7 P’s
Toni Keskinen 

1960 entwickelte E. Jerome McCarthy 
4 P’s des Marketing-Mix: Product, Place,

Promotion, Price. 2014 formulierte Toni Kes-
kinen 7 P’s: Position, Performance, Proximity,
Price, Presence, Perceived Product, Promotion.
Die 4 P’s, sagt er, sind very product or company
centric. Aber: Today’s digital world is very
 customer driven and this is why these 7 P’s
must be very customer centric.
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For example in case of looking for a hotel.
Is it the Hilton people are looking for, is
Hilton the thing that is persistent in cus-
tomer’s mind as the prime spot and people
are looking for Hilton. Or are they looking
for something else, like trivago.com? 
Position, the brand is like a road sign. You
have a road sign or you don’t. 

2. Performance is about the user expe-
rience over time. Performance has to do
with things that make customers happy.
When you are buying something you have
some expectations for the product or serv-
ice you are buying. Performance is about
meeting those expectations or exceeding
them. In case you do very well, then your
performance is great, which results in pos-
itive word of mouth, social media which
then increases your brand’s competitivity
even further. Performance also has to do
with perseverance as part of the perform-
ance. It has to do with evolving customer
expectation over the product- or relation-
ship lifecycle. When you buy something
you become a customer it’s not a one sin-
gle purchase thing, it’s a relationship. This
is especially true if there are complications
and the customer needs to use guarantee or
otherwise contact you post-purchase. You
are expected to keep yourself motivated
and interested and show that devotion to
your customer. And that’s part of the per-
formance, whether you do it or don’t. 

3. Proximity – getting up close and per-
sonal with customers. Proximity is a
 measure of distance, it’s about how close
you are to something. With internet you
can constantly stay very connected with

your customers. I call this “selling by
 servicing”-approach. You can have appli-
cations that help customers to make their
lives easier. You can help those customers
to buy something, use services, stay up to
date, whatever delivers value for them. At
best, proximity is about being intimate
with customers, acknowledging their
feedback. For example, research is some-
thing that is actually causing a lot of dis-
satisfaction because when companies are
asking questions from customers and they
don’t get replies, or they don’t see any out-
comes from these responses, they feel
 neglected. Neglecting to respond is not a
neutral experience, it’s negative. That is
the opposite side of the proximity. So get-
ting as near, as close, as intimate with the
customers as possible while delivering
 value is the ideal. 

4. Price is no longer the fixed figure it
used to be. You have a price today and you
have another price tomorrow. Price used
to be a fixed or transparent figure that you
could freeze, the price stays at a certain
 level, although there could be some cam-
paigns coming up occasionally. Today it’s
no longer like that. You can have one price
today, I can have another. Today pricing
has to do with segmenting, yielding
 models, customer by customer pricing,
getting the customer to make actions at a
certain point in time. It’s all about making
price fluent day by day, something of a
more elusive than it used to be. Also price
fighting or price hunting has become a
hobby in itself at social mediums and on-
line and created completely new services
that allow you to search for the best price
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in any given location where you can buy
the product. And that has made price even
more interesting tool than is used to be. 

5. Presence replaces Place in the new
marketing mix. Place used to be the thing
that had a huge impact on the business,
whether you were in a right location in-
fluenced your business very much. I
would say that in the digital era presence
has the same impact. You need to be
where customers are. You need to be
where customers make choices – not
being there means you are not an option
for customers – you don’t make business.
Out of sight – out of mind. 

Let’s say that you have a hotel and you
would like to sell your services directly
yourself. That has become increasingly

difficult, because of aggregators like “ho-
tels.com”, “trivago.com” and alike. Those
brands have become the road signs for the
customer. You could call them demand
gateways. For example if you are looking
for a hotel you go for “hotels.com” or “tri-
vago.com” where you know that you will
get a good amount of options and different
choices at a very good price. For the hotel
owner not being there is a huge decision.
If you are not there you are actually losing
something like 70 % of the demand, of
 people buying online. It has become very
important to understand how people be-
have and what tools and services do you
need to use in order to increase your pres-
ence.

And presence on the other hand also has to
do with social mediums. If your customers

Toni Keskinen
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are discussing about your product in face-
book or any given online media or pub-
lishing photos about your products and
you are not there, that is a thing that could
influence your business quite a bit. So
being where the customers are is extreme-
ly important and that needs to be done
quite quickly as the online world is mov-
ing quite rapidly. 

6. Perceived Product is very much about
immaterial value and consumer's brand
perception on product's ability to fulfill his
expectations. The perceived product is
 really about getting customers to under-
stand what they are buying. Quality
 doesn’t mean much if the customer
 doesn’t understand how good value he is
getting for his money. Perception is about
getting them to understand the qualities,
values and attributes they are paying for.
This has a lot to do with the brand and
story telling, attaching all those attributes
to the product and giving the quality sign
to it which then is meas-ured in perform-
ance. However, we need customers to 
really get a good grip on understanding 
on the product, even before they buy it.
This immaterial value defines customer’s
willingness to pay certain price for your
product and their appeal to it compared to
all others. That’s perceived product. 

7. Promotion has been divided into four
major categories. There is promotion that
you do by buying media, traditional
bought media strategy. Then there is own
media: Managing your own customer
interfaces, direct marketing, contact cen-
ters, own retail stores, packages, invoices
etc. Then there is earned media which has
to do with social media, communities and
PR in which others are publishing or
 discussing about you. The goal is to gen-
erate large enough share of voice with 
positive comments, reviews or something
like that into external platforms that are
not under your management. That is about
earned media. Partners are the fourth one:
Partnerships in today’s world are even
more interesting than they used to be. In
the online environment you can be part-
ners with a lot of different kind of compa-
nies and create collaborative value with
API’s and connections. It’s not just being
partners with a retail chain or some physi-
cal environment. It could be a lot of things.
You can get promoted by the other com-
panies with co-branding or loyalty pro-
grams or you can get promoted by celeb-
rities who you partner with and then these
new stories add value to your brand and
then get positive image for it. New kind of
partnership thinking has very much to
 offer. 



B L O C K  I I I

Zu sehr ist man in den Unternehmen mit dem Aufspringen auf Trends und Hypes, mit hek-
tischem Reagieren auf die Veränderungen des Digitalen befasst. Wir denken zu wenig nach
über die Basis-Werte der Marke, die Grundwerte der Marke, das unerschütterliche System
der Marke, das Systemimmanente der Marke. Wir brauchen ein „Back to the Essentials“.



Die digitale Beschleunigung verlangt mehr Markenführung 

Back to the Essentials <vs.> Trend Hopping 

Grundlagen-Studie:

Das unerschütterliche System der Marke. Was bleibt, was geht, was kommt?

G·E·M Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens

Expertenstudie:

Trends in Markenführung und Markenforschung 

Prof. Dr. Dirk-Mario Boltz und Prof. Dr. Carsten Baumgarth

Live Research:

Domizlaff Revisited. Gesetze der Markenführung 

Teilnehmer des 19. G·E·M Markendialogs 

Erste Erkenntnisse:

Das unerschütterliche System der Marke. 
Was bleibt, was geht, was kommt, was fehlt?

Prof. Dr. Dirk-Mario Boltz
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Im Vorfeld zum 19. G·E·M Markendialog
„Die digitale Beschleunigung verlangt
mehr Markenführung“ am 19. Februar
2015 in Berlin, speziell zur thematischen
Vorbereitung des Block III „Back to the
Essentials“ auf dieser Tagung, hat die
G·E·M eine Grundlagen-Studie gestartet.
Die Idee war auf der G·E·M Kuratoriums-
sitzung am 25. November 2014 in Köln
entwickelt worden. „Wir wollen herausar-
beiten, was die wirklichen Essentials der
Marke sind: die Grundwerte, die system-
immanenten Bausteine, das Unveränderli-
che, die Konstanten.“ Die Studie bekam
den Namen: „Das unerschütterliche
 System der Marke. Was bleibt, was
geht, was kommt?“

Die Durchführung dieser G·E·M Grundla-
gen-Studie wurde Prof. Dr. Dirk-Mario
Boltz, Professor für Marketing-Kommu-
nikation, und Prof. Dr. Carsten Baum-
garth, Professor für Marketing, insbeson-
dere Markenführung, beide an der HWR
Hochschule für Wirtschaft und Recht,
Berlin, übertragen.

Die Studie war auf vier Runden angelegt,

Block III:

Das unerschütterliche System der
Marke. Was bleibt, was geht,
was kommt?
G·E·M Grundlagen-Studie

Was sind die wirklichen Essentials der
Marke: die Grundwerte, die systemim-

manenten Bausteine, das Unveränderliche, die
Konstanten? Antworten gibt eine Grundlagen-
Studie der G·E·M mit einer „Expertenstudie“
im Vorfeld des 19. G·E·M Markendialogs und
einem „Live Research“ auf dieser Veranstal-
tung am 19. Februar 2015 in Berlin.

Gesellschaft zur Erforschung
des Markenwesens e.V.
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zwei davon mit Experten im Vorfeld des
19. G·E·M Markendialogs, zwei weitere
live mit den Teilnehmern des 19. G·E·M
Markendialogs.

Im Vorfeld des 
19. G·E·M Markendialogs 

Anfang Januar 2015 wurden in der ersten
Runde per Mail Experten aus Wissen-
schaft und Praxis angesprochen: Eine of-
fene Abfrage zu den Trends in Marken-
führung und Markenforschung. 180 Ex-
perten wurden gebeten: 
1. Bitte nennen Sie die drei wichtigsten

Problemfelder der Markenführung,
die zukünftig in der Praxis bewältigt
werden müssen. 

2. Bitte nennen Sie die drei wichtigsten
Themen der Markenführung, welche
die Wissenschaft in Zukunft erfor-
schen sollte. 

Diese Expertenstudie brachte 70 Ant-
worten mit über 400 Statements, die zu 
38 Themenfeldern verdichtet und den fol-
genden fünf Themenkomplexen zugeord-
net wurden: 
– Grundsatzfragen 
– Markenführung 

– Systeme und Werkzeuge der Marken-
führung 

– Spannungsfelder der Markenführung 
– Konsumenten und Gesellschaft.

Anfang Februar 2015 folgte als zweite
Runde eine standardisierte Abfrage (On-
line) bei den 70 Antwortgebern der ersten
Runde; 46 Antworten wurden ausgewer-
tet. Ziel war, herauszufinden, wie rele-
vant die gefundenen 38 Themenfelder in
den fünf Themenkomplexen als sog. Es-
sentials der Markenführung sind. 

▶� Die Ergebnisse bereiten Prof. Dr. Dirk-
Mario Boltz und Prof. Dr. Carsten Baum-
garth in ihrem Bericht „Expertenstudie“
auf den Seiten 91 bis 99 auf.

Live auf dem 
19. G·E·M Markendialog 

Die „Expertenstudie“ fand ihre Fortset-
zung live am 19. Februar 2015 in Berlin
mit den Teilnehmern auf dem 19. G·E·M
Markendialog im Block III “Back to the
Essentials <vs.> Trend Hopping”. Hier
geht es darum, in Zeiten der digitalen Be-
schleunigung die Antworten der Marken-
führung nicht im hektischen Reagieren

Prof. Dr. Dirk-Mario Boltz (l.) und Prof. Dr. Carsten Baumgarth
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oder im Aufsetzen auf Trends und Hypes
zu finden, sondern in der Besinnung auf
die Essentials der Marke.

Wie lauten die Grundgesetze der Mar-
kenführung heute und morgen? Was
hat gestern funktioniert, was wird mor-
gen funktionieren? Das Umfeld ändert
sich, die Mittler im Markt ändern sich –
aber die Grundfesten der Marke ändern
sich nicht. Weil diese im Menschen lie-
gen. Und diese Menschen suchen Marken
– gestern, heute und morgen. Also lautet
die präzise Frage: Welches sind die sta-
bilen, die konstanten, die unveränder-
lichen Merkmale der Marke? Es geht um
das das „Systemimmanente der Marke“,
das „unerschütterliche System der
Marke“.

Der „Live Research“ mit den Teilneh-
mern des 19. G·E·M Markendialogs er-
folgte in zwei weiteren Runden. 

In der dritten Runde wurden die Teilneh-
mer gebeten, mittels eines TED Abstim-
mungssystems über die Gültigkeit von
Domizlaffs „Grundgesetzen der natür-
lichen Markenbildung“ heute und mor-
gen abzustimmen. Dafür wurden von den
Professoren Baumgarth und Boltz die 22
Grundgesetze von Hans Domizlaff auf 19
reduziert und sprachlich angepasst.

Die Abstimmung erfolgt in drei Kate-
gorien: (1) Nein, trifft heute nicht mehr zu.
(2) Ja, begünstigt die Markenführung. (3)
Ja, ist ein Gesetz der Markenführung. Das
Ergebnis des Live Research sind: Sieben
Gesetze der Markenführung. Sechs Ver-

stärker der Markenführung. Sechs veral-
tete Grundgesetze. 

▶� Die Ergebnisse bereiten Prof. Dr. Dirk-
Mario Boltz und Prof. Dr. Carsten Baum-
garth in ihrem Bericht „Domizlaff Revi-
sited“ auf den Seiten 100 bis 116 auf.

Für die vierte Runde haben die Professo-
ren Boltz und Baumgarth sieben The-
meninseln auf sieben Metaplanwänden
eingerichtet. 

Diese Themeninseln spiegeln wider, was
die Expertenstudie als die wichtigsten
Problemfelder und die wichtigsten He-
rausforderungen der Markenführung
zurückgemeldet hatte: 
– Digitalisierung verändert Alles 
– Marke und Beschleunigung 
– Wertewandel 
– Der ideale Marken-Manager 
– Explosion der Marken-Kontaktpunkte 
– Silo-Denken im Unternehmen 
– Ehrliche Marken. 

Die Teilnehmer am 19. G·E·M Markendi-
alog wurden gebeten, zu den ihnen zuge-
wiesenen Themeninseln zu gehen und dort
ihre Gedanken in wenigen Worten auf
Karten zu schreiben und an die Wand zu
pinnen. Die Ergebnisse der Arbeiten an
den sieben Metaplanwänden wurden foto-
grafisch festgehalten und ausgewertet.

▶� Die Ergebnisse werden von Prof. Dr.
Dirk-Mario Boltz in seinem Bericht „Live
Research mit Metaplan-Technik zu sie-
ben Themenfeldern“ auf den Seiten 117
bis 121 aufbereitet.



180 Experten wurden per Mail gebeten: 
– Bitte nennen Sie die drei wichtigsten

Problemfelder der Markenführung,
die zukünftig in der Praxis bewältigt
werden müssen. 

– Bitte nennen Sie die drei wichtigsten
Themen der Markenführung, welche

Im Vorfeld zum 19. G·E·M Markendialog
„Die digitale Beschleunigung verlangt
mehr Markenführung“ am 19. Februar
2015 in Berlin wurden Anfang Januar
2015 Experten aus Wissenschaft und Pra-
xis mit einer offenen Abfrage zu den
Trends in der Markenführung und Mar-
kenforschung angesprochen.

Block III:

Expertenstudie: Trends in 
Markenführung und Marken-
forschung 
Prof. Dr. Dirk-Mario Boltz und Prof. Dr. Carsten Baumgarth
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Berlin, Februar 2015 

Expertenstudie 
Übersicht Forschungsdesign  

1. Phase 2. Phase 3. Phase 

Offene Abfrage zu den  
Trends in der  
Markenpraxis  

und Markenforschung 
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die Wissenschaft in Zukunft erfor-
schen sollte. 

Die erste Runde der Expertenstudie
brachte 70 Antworten mit über 400 State-
ments. Diese wurden zu 38 Themenfel-
dern (Chart 1) verdichtet und fünf The-
menkomplexen zugeordnet: 
1. Grundsatzfragen 
2. Markenführung 
3. Systeme und Werkzeuge der Marken-

führung 
4. Spannungsfelder der Markenführung 
5. Konsumenten und Gesellschaft.

Anfang Februar 2015 folgte als zweite
Runde der Expertenstudie eine standardi-
sierte Abfrage (Online) bei den 70 Ant-
wortgebern der ersten Runde; 46 Antwor-

ten wurden ausgewertet. Ziel war, heraus-
zufinden, wie relevant die gefundenen 38
Themenfelder in den fünf Themenkom-
plexen als sog. Essentials der Marken-
führung sind. 

Die Ergebnisse der Expertenstudie wer-
den in den folgenden Charts in drei Teilen
dargestellt: 
► Im ersten Teil zu den fünf Themenkom-
plexen jeweils die Relevanz für Praxis und
Forschung (Seiten 93 bis 97). 
► Im zweiten Teil eine Auswertung der
Ergebnisse nach Praxisrelevanz und For-
schungsbedarf (Seite 98). 
► Und im dritten Teil eine Gegenüberstel-
lung Wissenschaftler vs. Praktiker bei
Praxisrelevanz und Forschungsrelevanz
(Seite 99).
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Chart 4: Systeme und Werkzeuge der Markenführung
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Chart 5: Spanungsfelder der Markenführung
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In roter Schrift: starke Abweichungen zwischen  
Praxis- und Wissenschaftssicht (Differenz > 0,40) 
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Ergebnis 4: Forschungs- 
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Chart 8: Wissenschaftler vs. Praktiker



folgte in zwei weiteren Runden. In der
dritten Runde wurden die Teilnehmer ge-
beten, mittels eines TED Abstimmungs-
systems über die Gültigkeit von Domiz-
laffs „Grundgesetzen der natürlichen
Markenbildung“ heute und morgen ab-
zustimmen. 

Diese seine „Grundgesetze der natür-
lichen Markenbildung“ hat Hans Domiz-
laff in seinem Buch „Die Gewinnung des
öffentlichen Vertrauens. Ein Lehrbuch der
Markentechnik“ 1939 formuliert. Die
Niederschrift zu dieser ersten Auflage
wurde im Februar 1937 beendet und im
November 1939 veröffentlicht. 1951 er-
schien eine von Hans Domizlaff sorgfältig
überarbeitete und ergänzte 2. Auflage. Der
Text der 22 Grundgesetze wurde an drei
Stellen (8., 15. und 21.) geringfügig geän-
dert. Den Wortlaut aus der 2. Auflage
1951 und allen weiteren Auflagen bietet
der Kasten auf Seite 102 f.  

19 Aussagen in der TED Abstimmung 

Für die TED Abstimmung wurden Do-
mizlaffs 22 Grundgesetze in 19 Aussagen

Die „Expertenstudie“ fand ihre Fortset-
zung live am 19. Februar 2015 in Berlin
mit den Teilnehmern auf dem 19. G·E·M
Markendialog im Block III “Back to the
Essentials <vs.> Trend Hopping”. 

Wie lauten die Grundgesetze der Marken-
führung heute und morgen? Was hat ges-
tern funktioniert, was wird morgen funktio-
nieren? Das Umfeld ändert sich, die Mittler
im Markt ändern sich – aber die Grund-
festen der Marke ändern sich nicht. Weil
diese im Menschen liegen. Und diese Men-
schen suchen Marken – gestern, heute und
morgen. Also lautet die präzise Frage: Wel-
ches sind die stabilen, die konstanten, die
unveränderlichen Merkmale der Marke? 

Es geht um das „Wesen der Marke“, das
„Systemimmanente der Marke“, das „un-
erschütterliche System der Marke“.

Domizlaffs „Grundgesetze der 
natürlichen Markenbildung“

Der „Live Research“ mit den Teilneh-
mern des 19. G·E·M Markendialogs er-

Block III:

Live Research: 
Domizlaff Revisited. 
Gesetze der Markenführung  
Prof. Dr. Dirk-Mario Boltz und Prof. Dr. Carsten Baumgarth
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6. Verkaufsförderung gefährdet den nach-
haltigen Markenaufbau 

Branding 
7. Eine starke Marke muss rechtlich ge-

schützt sein 
8. Personennamen als Markenname sind

Phantasienamen überlegen 
9. Starke Marken besitzen deskriptive

und bedeutungsvolle Namen 
10. Eine starke Marke braucht neben dem

Namen ein visuelles Erkennungszei-
chen 

Markenorientiertes Marketing 
11. Die Voraussetzung einer starken

Marke ist die hohe Leistungsqualität 
12. Zu viele verschiedene Angebotsfor-

men schwächen die Marke 

neu formuliert und fünf Gruppen zugeord-
net: 

Fundamente 
1. Der Ursprung einer starken Marke ist

immer eine kreativ-schöpferische Idee 
2. Markenführung basiert auf Selbstbe-

wusstsein ohne Arroganz 
3. Nicht der Preis entscheidet in erster

Linie über die Markenwahl des Kon-
sumenten, sondern das Vertrauen in
die Qualität 

4. Marken dürfen nicht zu hohe Gewinn-
spannen aufweisen. Sie müssen aus
Konsumentensicht immer preiswürdig
sein 

Markenaufbau 
5. Laute Einführungswerbung verhindert

den nachhaltigen Markenaufbau 
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1. Die Voraussetzung der natürlichen Markenbildung ist die Warenqualität.

2. Nicht die Preisfrage entscheidet in erster Linie, sondern das Vertrauen in die 
Qualität.

3. Zukunftssichere Markenwaren müssen im Konkurrenzkampf sehr scharf 
kalkuliert werden.

4. In den Anfangszeiten einer natürlichen Markenbildung ist jede laute Reklame 
gefährlich. Dagegen sind sachliche Begründungen der Qualität wertvoll, die es
der öffentlichen Meinung ermöglichen, eine günstige Stellungnahme sich selbst
und anderen gegenüber zu vertreten.

5. Forcierter Verkauf an die Verbraucher wirkt bei der Einführung einer Marken-
ware gefährlich.

6. Der Stil der Markentechnik ist der Stil einer unaufdringlichen Vornehmheit und
einer selbstsicheren Würde nach dem Maßstab des zugehörigen Marktes.

7. Strengste Gleichmäßigkeit der Beschaffenheit ist die Vorbedingung für die
 Lebenssicherheit einer Markenware.

8. Die Gleichförmigkeit der Verpackung oder Aufmachung bedeutet eine augen-
scheinliche Sicherheit bezüglich der unbedingt verlangten Gleichförmigkeit der
Warenbeschaffenheit.

9. Die Verkaufseinheit ist ein wesentliches Merkmal einer Ware, die ein blindes
Qualitätsvertrauen voraussetzen will. Je kleiner die Zahl der Verkaufseinheiten,
desto stärker die Unverkennbarkeit der Markenware.

10. Die Unveränderlichkeit einer sachlich und psychologisch gewonnenen Preis-
einheit ist ein wichtiger Bestandteil des Markenbegriffes.

11. Das Vorrecht auf einen Markenartikel muß durch eine Bezeichnung geschützt
werden, die nicht nachgeahmt werden kann. Bereits der Name eines Händlers
wirkt sich als eine unverlierbare Qualitätsgarantie aus.

22 Grundgesetze der 
natürlichen Markenbildung
von Hans Domizlaff
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12. Eine Markenware ist das Erzeugnis einer Persönlichkeit und wird am stärksten
durch den Stempel einer Persönlichkeit gestützt.

13. Die Verwendung eines Namens muß auf ein einziges Erzeugnis oder auf eine
möglichst konzentrierte Idee beschränkt werden.

14. Markenwaren sind schöpferische Leistungen eines kaufmännischen Unternehmer-
tums, das sich die technischen Voraussetzungen zu sichern weiß.

15. Das Ziel der Markentechnik ist die Sicherung einer Monopolstellung in der Psyche
der Verbraucher. Der Ausgangspunkt ist die markentechnische Erfindung, die
auch, wie jede technische Erfindung, nur auf einer Besonderheit beruhen kann. Es
handelt sich dabei – mehr oder weniger ergänzt durch materielle Vervollkomm-
nungen – um eine erhöhte psychologische Zweckerfüllung.

16. Ein geschriebener oder gedruckter Name bedarf einer optischen Ergänzung von
besonderer Eindringlichkeit. Dies ist die Handelsmarke, die stets in Verbindung
mit einem Namen gebracht werden muß. Ihre Formung soll – um dem Sinn der
optischen Wirkung gerecht zu werden – würdig als Symbol, charakteristisch zur
Vermeidung von Verwechslungen und leicht faßlich sein.

17. Der Markt beweist durch seine eigenen Wertprägungen eine Vorliebe für einfa-
che, sachliche Bezeichnungen von Marken, die in einem sinnfälligen Zusammen-
hang mit der Ware stehen.

18. Eine Firma hat eine Marke. Zwei Marken sind zwei Firmen.

19. Markengesetze sind Naturgesetze. 

20. Der Wert eines Markenartikels beruht auf dem Vertrautsein des Verbrauchers mit
dem Gesicht des Markenartikels. Das Markengesicht ist ein Zusammenklang
sämtlicher wesentlicher Besonderheiten und Eigenschaften des Markenartikels,
die nach erfolgreicher Einführung nicht mehr getrennt werden dürfen.

21. Starke Einführungsreklame wird zu einem untrennbaren Bestandteil des Marken-
gesichtes und kann deshalb auch später niemals eingespart werden.

22. Die Einführungsarbeit einer Markenware ist Sache des Verkaufsapparates. Dabei
ist jedoch zu beachten, daß ebenso wie eigenwillige Reklame auch alle sonstigen
erborgten Machtmittel außer der suggestiven Kraft der reinen Verkaufskunst
 Abwehrinstinkte des Marktes wachrufen können.

Hans Domizlaff: Die Gewinnung des öffentlichen Vertrauens. Ein Lehrbuch der Markentechnik. 7. Auflage, Hamburg
2005, Seiten 23-105; diese 7. Auflage entspricht der von Hans Domizlaff überarbeiteten und ergänzten 2. Auflage,
Hamburg 1951
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13. Eine Marke muss auf eine einheitliche
Idee beschränkt sein. Davon abwei-
chende Markentransfers schwächen
die Marke 

14. Die Verletzung des Grundsatzes
„Gleiche Leistung – gleicher Preis“
schwächt die Marke 

15. Die Marketing-Kommunikation ist
Teil des Markenerscheinungsbildes
und darf niemals ausgesetzt werden 

16. Die starke Marke benötigt eine lang-
fristige, selbstähnliche Markenkom-
munikation 

17. Basis einer starken Marke ist immer
eine besondere Umsetzung der Mar-
kenidee

18. Das Überleben einer Marke basiert auf
einer strengen Einheitlichkeit von
 Leistungsqualität, Gestaltung und
Kommunikation    

Finale 
19. Der Aufbau und die Führung von Mar-

ken folgen Gesetzen, sind aber nicht
vollständig kontrollierbar. 

Die TED Abstimmung erfolgte in drei Ka-
tegorien: 
– Nein, trifft heute nicht mehr zu. 
– Ja, begünstigt die Markenführung. 
– Ja, ist ein Gesetz der Markenführung. 

► Die Ergebnisse sind in den Charts 1 bis
19 auf den Seiten 105 bis 114 aufbereitet. 

Das zentrale Ergebnis der TED Ab-
stimmung sind damit: 
– Sieben Gesetze der Markenführung. 
– Sechs Verstärker der Markenführung. 
– Sechs veraltete Grundsätze der Mar-

kenführung. 



105

► Dieses zentrale Ergebnis zeigen die
Charts 20 bis 22 auf den Seiten 115 bis
116. 

Themeninseln zu den wichtigsten
Herausforderungen der Marken-
führung 

Für die vierte Runde wurden im Vortrags-
saal sieben Themeninseln auf sieben Meta-
planwänden eingerichtet. Diese Themen-
inseln spiegeln wider, was die Experten-
studie als die wichtigsten Problemfelder
und die wichtigsten Herausforderungen
der Markenführung zurückgemeldet hatte: 
– Digitalisierung verändert Alles 
– Marke und Beschleunigung 
– Wertewandel 

– Der ideale Marken-Manager 
– Explosion der Marken-Kontaktpunkte 
– Silo-Denken im Unternehmen 
– Stopp mit Täuschung: Ehrliche Marken. 

Die Teilnehmer am 19. G·E·M Markendi-
alog wurden gebeten, zu den ihnen zuge-
wiesenen Themeninseln zu gehen und dort
ihre Gedanken in wenigen Worten auf
Karten zu schreiben und an die Wand zu
pinnen. Die Arbeiten an den sieben Meta-
planwänden wurden fotografisch festge-
halten und ausgewertet.

► Die Ergebnisse bereitet Prof. Dr. Dirk-
Mario Boltz in seinem Bericht „Live Re-
search mit Metaplan-Technik zu sieben
Themenfeldern“ auf den Seiten 117 bis
121 auf.

Der Ursprung einer starken Marke ist immer eine  

kreativ-schöpferische Idee! 
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106

55,00 

35,00 

10,00 

0,00 40,00 80,00 

Ja, ist ein Gesetz der 
Markenführung (Muss). 

Ja, begünstigt die Markenführung 
(Kann). 

Nein, trifft heute nicht mehr zu. 

in % 
n = 40  

© Prof. Dr. D.-M. Boltz, Prof. Dr. C. Baumgarth Berlin, Februar 2015 

Markenführung basiert auf Selbstbewusstsein 

ohne Arroganz! 
 

Chart 2

Nicht der Preis entscheidet in erster Linie über die 

Markenwahl des Konsumenten, sondern das 

Vertrauen in die Qualität! 
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Chart 3
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Marken dürfen nicht zu hohe Gewinnspannen 

aufweisen. Sie müssen aus Konsumentensicht 

immer preiswürdig sein! 
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Laute Einführungswerbung verhindert den 

nachhaltigen Markenaufbau! 
 

Chart 5
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Verkaufsförderung gefährdet den nachhaltigen 

Markenaufbau! 

Chart 6
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Eine starke Marke muss rechtlich geschützt sein! 

Chart 7
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Personennamen als Markenname sind 

Phantasienamen überlegen! 

Chart 8
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Starke Marken besitzen deskriptive und 

bedeutungsvolle Namen! 

Chart 9
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Eine starke Marke braucht neben dem Namen ein 

visuelles Erkennungszeichen! 

Chart 10
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Die Voraussetzung einer starken Marke ist die 

hohe Leistungsqualität! 

Chart 11
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Zu viele verschiedene Angebotsformen 

schwächen die Marke! 

Chart 12

Eine Marke muss auf eine einheitliche Idee 

beschränkt sein. Davon abweichende 

Markentransfers schwächen die Marke! 
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Chart 13
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Die Verletzung des Grundsatzes „Gleiche 

Leistung – gleicher Preis“ schwächt die Marke! 

Chart 14

Die Marketing-Kommunikation ist Teil des 

Markenerscheinungsbildes und darf niemals 

ausgesetzt werden! 
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Chart 15
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Die starke Marke benötigt eine langfristige, 

selbstähnliche Markenkommunikation! 

Chart 16
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Basis einer starken Marke ist immer eine 

besondere Umsetzung der Markenidee! 

Chart 17
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Das Überleben einer Marke basiert auf einer 

strengen Einheitlichkeit von Leistungsqualität, 

Gestaltung und Kommunikation! 
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Chart 18
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Der Aufbau und die Führung von Marken folgt 

Gesetzen, ist aber nicht vollständig kontrollierbar! 

Chart 19
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Gesetze der Markenführung 

© © P© © rof. Dr. BBoolBoltzz, P P Pr rofof. Dr Dr D Dr  B B B. aumauma mmggarth th BerBerrre liiinll , 1666.22.2202 15 

1.  Die starke Marke benötigt eine langfristige, selbstähnliche 
Markenkommunikation! 

2.  Die Voraussetzung einer starken Marke ist die hohe 
Leistungsqualität! 

3.  Der Aufbau und die Führung von Marken folgt Gesetzen, ist 
aber nicht vollständige kontrollierbar! 

4.  Basis einer starken Marke ist immer eine besondere 
Umsetzung der Markenidee! 

5.  Eine starke Marke braucht neben dem Namen ein visuelles 
Erkennungszeichen! 

6.  Das Überleben einer Marke basiert auf einer strengen 
Einheitlichkeit von Leistungsqualität, Gestaltung und 
Kommunikation! 

7.  Markenführung basiert auf Selbstbewusstsein ohne 
Arroganz! 

© Prof. Dr. Boltz, Prof. Dr. Baumgarth 

Chart 20

Verstärker der Markenführung 
1.  Der Ursprung einer starken Marke ist immer eine 

kreativ-schöpferische Idee! 
2.  Eine Marke muss auf eine einheitliche Idee 

beschränkt sein. Davon abweichende 
Markentransfers schwächen die Marke!  

3.  Zu viele verschiedene Angebotsformen schwächen 
die Marke!  

4.  Nicht der Preis entscheidet in erster Linie über die 
Markenwahl des Konsumenten, sondern das 
Vertrauen in die Qualität! 

5.  Die Marketing-Kommunikation ist Teil des 
Markenerscheinungsbildes und darf niemals 
ausgesetzt werden! 

6.  Eine starke Marke muss rechtlich geschützt sein. 

© Prof. Dr. Boltz, Prof. Dr. Baumgarth 

Chart 21
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Veraltete Grundsätze der Markenführung 
1.  Personennamen als Markenname sind 

Phantasienamen überlegen! 
2.  Laute Einführungswerbung verhindert den 

nachhaltigen Markenaufbau! 
3.  Verkaufsförderung gefährdet den nachhaltigen 

Markenaufbau! 
4.  Marken dürfen nicht zu hohe Gewinnspannen 

aufweisen. Sie müssen aus Konsumentensicht 
immer preiswürdig sein! 

5.  Die Verletzung des Grundsatzes „Gleiche Leistung 
– gleicher Preis“ schwächt die Marke! 

6.  Starke Marken besitzen deskriptive und 
bedeutungsvolle Namen. 

© Prof. Dr. Boltz, Prof. Dr. Baumgarth 

Chart 22

Live Research 
19.2.2015 | Berlin 

© Prof. Dr. D.-M. Boltz, Prof. Dr. C. Baumgarth Berlin, Februar 2015 

Fotografie: Christian Kruppa, Berlin 



Digitalisierung verändert alles

Die Digitalisierung beschränkt sich nicht
auf Social Media und Kommunikations-
aktivitäten, sondern berührt alle Bereiche
des Unternehmens. Auf Arbeitgeberplatt-
formen bewerten Arbeitnehmer Unterneh-
men (Human Resources; Employer
 Branding), Kunden beteiligen sich an der
Entwicklung und Gestaltung von Produk-
ten und Services (Co-Creation, z.B. Lego
und Nike ID), neue Formen von Online-
Vertrieb und stationärem Handel werden
entwickelt (z.B. Burberry), Preisbildung
erfolgt in Auktionen und dynamisch
(Ebay), Geschäftsmodelle stehen auf dem
Prüfstand (Autohersteller gründen On-
line-Banken, z.B. Volkswagen). Und die
Generation der „Digital Natives“ drängt in
das Berufsleben. Was bedeutet das für
Marken und Markenführung?

Moderator Uwe Munzinger berichtet von
einer lebhaften Diskussion an der Meta-
plantafel, die vor allem um die grundsätz-
liche Einstellung zur digitalen Transfor-
mation kreiste. Entsprechend wurden die
Kommentare und Lösungsvorschläge be-
wertet. Besonders wichtig erschien es den
Teilnehmern, der Digitalisierung positiver
zu begegnen. „Freuen wir uns! Bauen wir

Die in der Expertenbefragung als be-
sonders relevant identifizierten Problem-
felder wurden an sieben Themeninseln mit
den Teilnehmern des 19. G·E·M Marken-
dialogs in einem Live Research diskutiert.
Ziel war, Problemlösungsansätze zu iden-
tifizieren, um erste Antworten auf die
Frage zu bekommen, wie denn die He-
rausforderungen an die Markenführung
bewältigt werden können. 

An jeder Metaplantafel gab ein Moderator
eine knappe Einführung in das Thema.
Die Teilnehmer hatten dann zehn Minuten
Zeit, Ideen zu entwickeln, auszutauschen,
aufzuschreiben und per Karten an die
Metaplanwand zu heften. Danach erfolgte
ein Wechsel der Gruppen zur nächsten
Themeninsel, wo die Prozedur wiederholt
wurde. In den letzten fünf Minuten des
Live Research wurden die Teilnehmer
aufgefordert, die vorhandenen Vorschläge
zu bewerten. Insgesamt drei Klebepunkte
standen jedem Teilnehmer zur Verfügung,
um die aus seiner Sicht besonders wichti-
gen Stichworte zu markieren. – Im Fol-
genden wird über die Ergebnisse berich-
tet:

Block III:

Live Research mit Metaplan-
Technik zu sieben Themenfeldern 
Zusammenfassung von Prof. Dr. Dirk-Mario Boltz
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die Angst vor den Folgen der Digitalisie-
rung ab! Mut, neue Wege zu gehen!“ So
lauten die allgemeinen Statements. 

Gleichzeitig geht es auch um die Veran-
kerung der Digitalisierung im Unterneh-
men. Die zwischen IT und Marketing
wahrgenommene Lücke soll geschlossen
werden und die Führungskräfte sollen das
Thema priorisieren und vertreten. Einig-
keit bestand auch darüber, dass die Digita-
lisierung das Denken und Handeln der
Menschen verändert, wodurch neue Re-
geln entstehen bzw. definiert werden müs-
sen.

Marke im Spannungsfeld der 
Beschleunigung 

Die digitale Transformation beschleunigt
das Leben in Wirtschaft und Gesellschaft.
An den Börsen wickeln Computer in
Millisekunden Transaktionen ab. Mitar-
beiter sind „always on“ und Kunden er-
warten über soziale Medien unmittelbare
Antworten auf ihre Fragen an das Unter-
nehmen. „Das Leitbild der Kommunika-
tions- und Informationsgesellschaft ist der
flexible Mensch, ein beschleunigter
elektronischer Netz-Passagier, der – ge-
trieben von der Unruhe, etwas zu verpas-
sen – immer auf der vergeblichen Suche
nach Halt, Sinn, Orientierung ist“ – for-
mulierte Bernd Kauffmann auf dem 18.
GEM Markendialog. Verkürzte Innova-
tionszyklen stehen im Konflikt zum lang-
fristigen Aufbau von Markenvertrauen,
langfristige Markenführung kollidiert
häufig mit kurzfristigem ROI-Denken.

Moderator Peter-Michael Thom berich-
tet von einer gewissen Sprachlosigkeit
beider Gruppen an dieser Themeninsel,
die sich vor allem darauf bezog, wie denn
mit dem Phänomen Beschleunigung in der
Praxis umzugehen sei. Lösungen werden
hier auf verschiedenen Ebenen vermutet.
Zum einen hilft die konsequente Kunden-
und Zielorientierung dabei, planlose Hek-
tik zu vermeiden und langfristige Ent-
wicklungen im Fokus zu behalten. Dann
müssten mit mehr Mut zum Experiment
aber auch neue, flexible Markenorganisa-
tionen entwickelt und Trends kontinuier-
lich beobachtet werden. 

Wertewandel der Konsumenten 

Die Befragten der Expertenstudie be-
schäftigen sich mit den Rezeptionsfähig-
keiten und dem Wertewandel der Konsu-
menten, weil Sie hier Auswirkungen auf
die Markenführung vermuten. Immer wie-
der ist von „Überkommunikation“, „gna-
denloser Reizüberflutung“ und „medial
wie mental kaum erreichbaren“ Zielgrup-
pen die Rede. Insbesondere das Medien-
und Kommunikationsverhalten der „Digi-
tal Natives“ interessiert die Befragten:

„Funktioniert der Markenaufbau bei den
„Millenials“ noch genauso wie bei den äl-
teren Zielgruppen? Und wenn nicht, wie
dann?“ Ja, das Denken, Fühlen und Han-
deln der Konsumenten verändert sich mit
der Digitalisierung. Das Internet fördert
die „Sharing Economy“. Statt zu kaufen
und zu besitzen, wird getauscht und ge-
nutzt (z.B. Car2Go, airbnb, kodesk) – mit
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Folgen für etablierte Unternehmen und
Marken. Die Sinn-Suche der Menschen
spiegelt sich auch im Konsumverhalten
und produziert entsprechende Erwar-
tungshaltungen an Unternehmen und Mar-
ken (z.B. Internetportale: Utopia, Karma-
konsum; Zielgruppe LOHAS). 

Mit diesen Phänomenen konfrontiert, be-
obachtete Moderator Kai-Uwe Hellmann
zunächst eine gewisse Schwierigkeit der
Teilnehmer, sich über die Bedeutung der
Begriffe Werte- und Verhaltenswandel zu
verständigen. Die Diskussion kreiste dann
um die Begriffe Freiheit, Arbeit, Mensch-
lichkeit und Privatsphäre. Hier sehen die
Teilnehmer Bedeutungsverschiebungen,
ohne genauer definieren zu können, auf
welche Veränderung genau die Marken-
führung reagieren könnte. Es fehlte die
Zeit für eine weitere Vertiefung. Die hohe
Zustimmung für „Menschlichkeit“ und
„Privatsphäre“ belegt aber das Bewusst-
sein für die Risiken und Gefahren, die mit
der Digitalisierung verbunden sind. 

Der ideale Marken-Manager

Die GfK1 beobachtet einen Rückgang der
Marketing-Professionals im Top-Ma-
nagement (zu Gunsten von Juristen und
Controllern) und eine hohe Fluktuation im
Brand Management (alle 2,5 Jahre).
Gleichzeitig wird beklagt, dass das Wis-
sen zum Thema Marke gesunken ist und
die Marketing-Aktivitäten technisch ge-

trieben werden. Statt „schöpferischem
Unternehmertum“ (Entrepreneur-Spirit)
überwiegt Sicherheitsdenken im Verhal-
ten des Marken-Managements. Die Be-
fragten der Expertenstudie suchen aber
mutige Generalisten mit Überblickswis-
sen sowie Integrations- und Moderations-
qualitäten. 

Moderator Olaf Hartmann fand diese Er-
gebnisse der Expertenstudie von den Be-
suchern seiner Themeninsel bestätigt.
Auch in der Lösung war man sich schnell
einig: Markenführung sollte wie das Mar-
keting Chef-Sache sein. Dass dies oft
nicht der Fall ist, wird auf das fehlende
Markenwissen zurückgeführt. Wer das
Wesen der Marke und ihren Beitrag zum
Unternehmenserfolg nicht versteht, wird
Markenführung auch nicht als Top-Ma-
nagement-Thema wahrnehmen. 

Die Markendialog-Teilnehmer empfahlen
hier innerbetriebliche Fortbildungen rund
um die Marke, um insbesondere den mar-
keting-fremden Positionen im Unterneh-
men (z.B. Controlling) den Wert der
Marke näher zu bringen. Umgekehrt
wurde aber auch eine Verpflichtung für
die Brand Manager gesehen, sich ein um-
fassendes Wissen über die betriebswirt-
schaftlichen Dimensionen des Unterneh-
mens anzueignen, um eine Diskussion auf
Augenhöhe führen zu können. Solche
Überlegungen bedingen eine engere Zu-
sammenarbeit zwischen den Abteilungen
Marketing und Human Ressource Ma-
nagement. Ganz pragmatisch wurde eine
veränderte Anreizstruktur für Marken-
Manager diskutiert. Diese sollte sich an

1 Haller, P.; Twardawa, W. (2014). Die Zukunft der
Marke. Handlungsempfehlungen für eine neue Mar-
kenführung. Springer Gabler.
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langfristigen Wirkungsdimensionen orien-
tieren (Zeithorizont 5 Jahre).

Explosion der Marken-Kontaktpunkte

Seit Jahren schon steigen die Anzahl und
die Variationsbreite der potenziellen Mar-
kenkontaktpunkte. Klassische Medien
„erfinden“ immer neue Werbemöglich-
keiten, Konsumenten nutzen immer mehr
Kanäle auch parallel (z.B. Second Screen-
Phänomen). Google hat in der ZMOT-
Studie2 gezeigt, dass digitale Medien im-
mer häufiger in den Kaufentscheidungen
genutzt werden und die Anzahl der vom
Konsumenten berücksichtigten Informa-
tionskanäle stark zugenommen hat. Neben
der fast unüberschaubaren Vielzahl und
der damit verknüpften Auswahlproblema-
tik ist auch immer mehr Spezialisten-
Know-how für die Bearbeitung der Ka-
näle notwendig. Weiterhin wird das Kom-
munikationsbudget zersplittert, woraus
Effektivitäts- und Effizienzprobleme re-
sultieren. Schließlich sind speziell auch
durch digitale und soziale Medien – Mit-
machmedien und Meinungsplattformen –
die Effekte der Kommunikation immer
weniger vorherzusagen und zu planen. 

„Das Thema war sofort klar. Man kam
schnell zur Diskussion von Beispielen,
warum etwas nicht funktioniert“, erklärt
Moderator Oliver Nickel. Eine ge-
meinsame Vorstellung für ein erfolgrei-
ches Marken-Kontaktpunkt-Management

konnte aber nicht gefunden werden. Dafür
wurde ein „Lösungspflänzchen“ entwi-
ckelt, dessen größtes „Blatt“ das Ver-
ständnis der Kunden darstellt. Über Custo-
mer Journeys sollen Customer Insights ge-
neriert werden, die dann die Basis bilden,
um die Kommunikationsmittel, die Kom-
munikationsinhalte und die Art der Kom-
munikation aufeinander abzustimmen. Oli-
ver Nickel erkannte hier einen Abgesang
auf das Modell der integrierten Kommuni-
kation. Leider wurden an dieser Themen-
insel keine Bewertungspunkte vergeben.

Silo-Denken im Unternehmen

Marketing und Markenführung beklagen
mittlerweile seit Jahrzehnten ein ausge-
prägtes Silodenken sowohl zwischen ein-
zelnen Kommunikationsdisziplinen (z.B.
Werbung und PR) als auch zwischen Mar-
keting und anderen Abteilungen wie Ver-
trieb, Personal etc. Auch wird in vielen
Unternehmen die starke Hierarchieorien-
tierung bemängelt, die oft zu politisch ge-
färbten, langsamen und gelegentlich sogar
zu Fehlentscheidungen führt. Allerdings
erfordert die zunehmende Komplexität
der Marketing- und Kommunikationsin-
strumente immer mehr Spezialisten und
Spezialabteilungen. Und die Dynamik der
Märkte und Umweltveränderungen er-
zwingt schnelle Aktionen und Reaktionen
der Markenführung.  

„Alle waren sich einig darin, dass eine
kundenorientierte und interdisziplinäre
Unternehmenskultur den Schlüssel dazu
bildet, das Silodenken zu überwinden“,

2 Lecinski, J. (2011). Winning the Zero Moment of
Truth. Google Inc.
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berichtet Moderator Holger Schmidt.
Vor allem ein übergreifendes, ganzheitli-
ches Markenverständnis und „gemischte“,
interdisziplinäre Projekt-Teams sind aus
Sicht der Markendialog-Teilnehmer die
Lösungen für ein Unternehmen, um die
aktuellen Herausforderungen zu meistern.

Ehrliche Marken: Stopp mit 
Täuschung

Marken werfen immer mehr Line Exten-
sions und Pseudoinnovationen auf den
Markt, versehen Markenleistungen mit
geplanter Obsoleszenz, erschweren be-
wusst Reparaturmöglichkeiten oder ver-
hindern die Kompatibilität (z.B. Stecker
bei APPLE-Geräten). Marken erfinden ei-
gene Siegel und Auszeichnungen (z.B.
ProPlanet von REWE), betreiben Green-
und Bluewashing, fälschen Statistiken
(z.B. ADAC) und differenzieren ihre Mar-
ken über irrelevante Merkmale (z.B. Ka-
viar oder Gold in der Luxuskosmetik). Die
Teilnehmer der Expertenstudie fordern
daher die ehrliche Marke. 

Moderatorin Andrea Rumler berichtet
von einer lebhaften Reaktion und Diskus-
sion der Markendialog-Teilnehmer zu die-
sem Thema: „Ich war überrascht, dass so
interessante aber auch völlig verschiedene
Ideen zum Thema entwickelt wurden.“

Dabei erscheint es besonders bedeutsam,
„ehrliches Handeln“ als ethischen Wert in
der Unternehmensführung zu verankern
und die Verbraucher in die Markenfüh-
rung und -gestaltung zu integrieren. Un-
abhängige Testurteile unterstützen die
„ehrliche Marke“ und ein „Ehrlichkeits-
preis“ könnte öffentliche Resonanz und
Ankerkennung bewirken. Schließlich
wurden Transparenz und Offenheit als
Schlüsselattribute der ehrlichen Marke
identifiziert. 

Zusammenfassung

Der kreativ-konstruktive Lösungsdialog
an Metaplantafeln wurde von allen Teil-
nehmern des 19. G·E·M Markendialogs
als belebendes Element im Programm er-
lebt. Der Austausch, das Gespräch, die
 Diskussion und die Bewegung eröffneten
neue Einsichten und gaben Denkanstöße. 

Für die G·E·M ergaben sich so wertvolle
Anhaltspunkte für die weitere Erfor-
schung des Markenwesens. Darüber hi-
naus kristallisiert sich auch ein Bildungs-
auftrag für die Gesellschaft. Unternehmen
benötigen mehr denn je das Bewusstsein
für den Wert der Marke, das Wissen von
den Grundsätzen der Markenbildung und
die Kompetenzen der Markenführung in
komplexen Umfeldbedingungen. 

Die Moderatoren:Olaf Hartmann,Geschäftsführender Gesellschafter Touchmore GmbH, Remscheid. PD Dr. Kai-
Uwe Hellmann, Geschäftsführer IKM Institut für Konsum- und Markenforschung, Berlin. Uwe Munzinger, Ge-
schäftsführer Sasserath Munzinger Plus GmbH, Berlin. Dr. Oliver Nickel,Managing Partner SWELL GmbH, Nürn-
berg. Prof. Dr. Andrea Rumler, Professur für Marketing HWR Berlin. Prof. Dr. Holger J. Schmidt, Professur für
Allg. BWL, insbesondere Marketing, Hochschule Koblenz. Peter-Michael Thom,Geschäftsführender Gesellschaf-
ter Pharma Peter GmbH, Hamburg.



Ja, das unerschütterliche System der
Marke: Was bleibt, was geht, was kommt?
– fassen wir zusammen. 

Was bleibt? 

Die Marke als Signal für eine verlässliche
Welt – eine wunderbare Formulierung von
Rolf W. Schirm, 1982 gemacht. Also die
Marke als konzentrierte Idee, differenzie-
rend, alleinstellend, von hoher Qualität,
mit deutlicher und wiedererkennbarer Ge-
stalt. Gesetze der Markenführung – Sie
haben es bestätigt, es gibt sie noch. Als Er-
gebnis kluger Beobachtung, wie Men-
schen denken, fühlen und handeln. Und
auch als unerschütterliche Basis, auf die
wir uns wirklich berufen können. Domiz-
laff ist aktuell, ein Fels in der Brandung
der Marketing-Aufgeregtheit (Dr. Josef
Ernst, Daimler AG, 2005). Und letztend-
lich: Vertrauen, Orientierung und Inte-
grität als dominante Markenwirkung – das
bleibt. 
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Prof. Dr. Dirk-Mario Boltz, Pro-
fessor für Marketing-Kommuni-
kation, HWR Hochschule für
Wirtschaft und Recht, Berlin

Block III:

Das unerschütterliche System der
Marke: Was bleibt, was geht,
was kommt?
Erstes Résumé von Prof. Dr. Dirk-Mario Boltz

Wie lauten die Grundwerte, die system-
immanenten Bausteine der Marke heute

und morgen? Was bleibt, was geht, was
kommt? – und was fehlt? Erste Erkenntnisse
aus dem „Live Research“ mit den Teilnehmern
des 19. G·E·M Markendialogs stellt Prof. Dr.
Dirk-Mario Boltz in einem kurzen Bericht zu-
sammen.



sind, die sich nicht entwickeln, die Um-
welteinflüsse nicht antizipieren. Um mit
Götz W. Werner zu sprechen: Marken,
die keine konstruktive Unruhe und Be-
wegung entfalten können.

Was kommt? 

Die ehrlichen Marken. Marken müssen
noch intensiver als bisher Relevanz und
Integrität beweisen und auch kommuni-
zieren. Die digital transformierte Marke
kommt.

Was fehlt?

Angesichts der digitalen Transformation
in allen Bereichen von Wirtschaft und Ge-
sellschaft fehlen Antworten auf das „Wie“
der Markenführung. Wie führen, wie or-
ganisieren, wie kommunizieren, wie mes-
sen? Wir brauchen Transfer, Dialog, Be-
fruchtung, um hier weiter zu kommen.
Wir brauchen die lernende Marke. Und
letztendlich fehlt: Vertrauen in Menschen,
in Märkte und vielleicht auch manchmal
in die Kraft der Marke.

Was geht? 

Falsche Marken. Marken, die so tun, als
ob. Greenwashing, Fake-Identitäten, Pseu-
doauthentizität – das hängt eng zusammen
mit der heute oft gehörten Transparenz,
der Nachvollziehbarkeit im digitalen
Wandel. Zu offene Marken. Sie werden
es schwer haben. Sie kennen vielleicht
das Sprichwort „Wer nach allen Seiten
offen ist, ist nicht ganz dicht“. Das gilt
ganz besonders für Marken in Zeiten der
Co-Creation mit Konsumenten; da
braucht die Marke eine klare Haltung und
Position. In den Worten von Hans Do-
mizlaff: Marke als eine schöpferische
Leistung, die sich auf eine möglichst
konzentrierte Idee beschränkt. Ferner: Zu
starre Marken. Das sind Marken, die ei-
nen ganzheitlichen und funktionsüber-
greifenden Markenführungsansatz igno-
rieren. Und: Marken, die nicht mit ihren
Verwendern, ihren Sympathisanten, auch
nicht mit ihren Gegnern sprechen wollen.
Auch Marken, die an behindernden Rou-
tinen festhalten, vom Korsett falsch ver-
standener Corporate Design Richtlinien
bis zur unpassenden Organisationsstruk-
tur. Schließlich: Marken, die erstarrt
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»Es fehlt Vertrauen in Menschen, in Märkte
und vielleicht auch manchmal

in die Kraft der Marke.«



S C H L U S S W O R T
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Friedrich Neukirch

Meine Damen und Herren. Das war der
19. G·E·M Markendialog mit dem für die
Markenführung hoch aktuellen Thema
„Die digitale Beschleunigung verlangt
mehr Markenführung“. Unser Dank gilt
allen unseren Referenten, die mit ihren
Forschungs-Ergebnissen, ihren wissen-
schaftlichen Aufbereitungen und ihren
Praxis-Erfahrungen unseren Blick für die
Führung unserer Marken geschärft und
uns geholfen haben, dieses Thema besser
einzuordnen und umzusetzen. 

Einen hervorragenden Einstieg gab uns
Prof. Dr. Werner Thiedemit seiner Key-
note „Wie viel digitale Beschleunigung
verträgt der Mensch?“ Seine Antwort auf
die von uns gestellte Frage lautete: „Der
Mensch verträgt jenes Maß an digitaler
Beschleunigung, das es ihm noch erlaubt,
sein Menschsein zu bewahren.“ Spannend
war auch der spontane Diskussionsbeitrag
von Professor Götz W. Werner, den wir
gestern Abend mit dem »G·E·M Award«
2015 ehren durften: „Es sollte unser
Anliegen sein, den Zeitraum zwischen
dem oft externen Reiz und der eigenen
Reaktion zu dehnen. Wir können dies
auch ‚reflektieren‘ nennen.“ 

Neu war Ihre Einbindung als Teilnehmer
unseres G·E·M Markendialogs in die Auf-
bereitung des Themas im dritten Themen-

block „Das unerschütterliche System
der Marke. Was bleibt, was geht, was
kommt?“ Ein besonderes Dankeschön an
die Herren Prof. Dr. Dirk-Mario Boltz und
Prof. Dr. Carsten Baumgarth, die die
aktuelle Grundlagen-Studie der G·E·M zu
den Basis-Werten der Marke im Vorfeld
unseres 19. G·E·M Markendialogs und
heute auf der Veranstaltung live mit Ihnen
betreut haben.

Dank möchte ich auch Ihnen sagen, meine
Damen und Herren, dass Sie zu diesem 19.
G·E·M Markendialog gekommen sind und
dass Sie den Tag mit Ihren Beiträgen im
Plenum, vor allem am heutigen Nachmit-
tag, und in persönlichen Gesprächen
belebt haben. Danke, dass Sie durch Ihre
Teilnahme an unseren Veranstaltungen
Ihre Verbundenheit mit der G·E·M immer
wieder zum Ausdruck bringen.

Für unseren G·E·M Markendialog benöti-
gen wir natürlich immer Menschen, die
sich für ein Thema interessieren und enga-
gieren, die das Ganze nach vorne treiben.
Ich möchte hier einen ganz besonders
erwähnen, der erneut für einen spannen-
den G·E·M Markendialog gesorgt hat:
Wolfgang K.A. Disch, unseren Geschäfts-
führer. Er hat die gesamte Arbeit in der
Vorbereitung und Durchführung, von der
Suche nach und den Gesprächen mit den
Referenten bis hin zur Realisierung des
heutigen Tages, wie auch des gestrigen
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Vorabends, geleistet. Lieber Herr Disch,
dafür möchten wir Ihnen einen ganz
besonderen Dank sagen. 

Auch die Dokumentation mit den Beiträ-
gen zum 19. G·E·M Markendialog und dem
Bericht über die Verleihung des fünften
»G·E·M Award« an Prof. Götz W. Werner
wird Herr Disch in bewährter Weise erstel-
len; sie wird Mitte des Jahres vorliegen. Sie
werden zu den ersten gehören, die ein
 druckfrisches Exemplar erhalten.

Zum Schluss ein Blick in die Zukunft:
Den 20. G·E·M Markendialog planen
wir für den 25. Februar 2016. Und für den
Vorabend, den 24. Februar 2016, die Ver-
leihung des sechsten »G·E·M Award«. 

Auf der gestrigen Kuratoriumssitzung
haben wir erste Themenvorschläge für den

20. G·E·M Markendialog diskutiert. Wenn
Sie selbst Vorschläge machen wollen, bit-
te wenden Sie sich per Mail an Herrn
Disch: info@gem-online.de

Ich möchte Sie noch einmal darauf hin-
weisen, dass ab 17.30 h Prof. Dr. Carsten
Baumgarth für eine Führung durch die
Begleitende Ausstellung „Farbrausch
trifft RAL 4010“ im Foyer für interessier-
te Teilnehmer zur Verfügung steht.

Meine Damen und Herren: Im Namen
des Vorstandes und des Kuratoriums der
G·E·M wünsche ich Ihnen eine sichere
Heimfahrt. Alles Gute, vor allem
Gesundheit. Behalten Sie Ihre G·E·M in
guter Erinnerung. Ich freue mich schon
heute, Sie demnächst auf einer unserer
Veranstaltungen wieder begrüßen zu
können.

Die G·E·M Veranstaltungen

G·E·M Markendialog
Die Frühjahrsveranstaltung (seit 1997) – Mitte Februar: 
Aktuelle Themen der Markenführung
im Dialog zwischen Wissenschaft und Unternehmenspraxis

G·E·M Kamingespräch 
Ein Abendanlass (seit 2003) – im kleinen Kreis: 
Erfolgreiche Markenverantwortliche als Ehrengäste
über 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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Keynote:
Wie viel digitale Beschleunigung 
verträgt der Mensch? 

Prof. Dr. Werner Thiede

Theologe und Publizist, Regensburg

Geboren 1955, Studium der Evangeli-
schen Theologie mit Ausflügen in die
Katholische Theologie und Parapsycholo-
gie, Vikariat in Starnberg, Pfarrer z.A. in
Bodenmais, Akademischer Rat an der
Universität Regensburg. 1990 Promotion
in München über „Auferstehung der
Toten“ (Göttingen 1991). Anschließend
wissenschaftlicher Referent an der Evan-
gelischen Zentralstelle für Weltanschau-
ungsfragen (EZW), einem damals in Stutt-
gart ansässigen EKD-Institut. 2000 Habi-
litation im Fach Systematische Theologie
an der Universität Erlangen-Nürnberg
zum Thema „Wer ist der kosmische Chris-
tus?“ (Göttingen 2001), 2007 Ernennung
zum apl. Professor. Nach einer Tätigkeit
als Chefredakteur beim Evang. Sonntags-
blatt aus Bayern seit 2006 Theologischer
Referent beim Regionalbischof im Kir-
chenkreis Regensburg. 

Werner Thiede ist seit vielen Jahren publi-
zistisch tätig: Er hat zahlreiche Bücher,
Aufsätze und Artikel veröffentlicht und
Sendungen für verschiedene Kirchen-
funkredaktionen verfasst. „Das verheiße-
ne Lachen“ (Göttingen 1986) wurde ins
Italienische, „Der gekreuzigte Sinn“
(Gütersloh 2007) ins Spanische übersetzt.
Bekannt wurde er auch durch Interviews

in Zeitschriften, Funk und Fernsehen.
Gerade ist sein 14. Buch erschienen:
„Digitaler Turmbau zu Babel“ (München
2015). 

Block I:
Digitale Beschleunigung <vs.> 
Etablierte Unternehmen 

Prof. Dr. Thomas Rudolph

Universität St. Gallen

Geboren 1962 in Öhringen (Baden-Würt-
temberg). Thomas Rudolph studierte
Betriebswirtschaftslehre an der Univer-
sität Mannheim. Er forscht und lehrt als
Ordinarius für Betriebswirtschaftslehre
und Marketing seit dem Jahr 2000 an der
Universität St. Gallen. 

Seine Forschungsschwerpunkte liegen in
den Bereichen Kauf- und Konsumverhal-
ten, Digitales Marketing, E-Commerce
sowie strategisches Handelsmanagement.
2006 gründete er am Institut für Marke-
ting und Handel das Retail-Lab, ein Part-
nerschaftsprogramm zwischen der Uni-
versität St. Gallen und mehreren interna-
tionalen Handelsunternehmen. 

Seit 2009 leitet Professor Rudolph als
Direktor das Forschungszentrum für Han-
delsmanagement an der Universität St.
Gallen, wozu auch der Gottlieb Duttweiler
Lehrstuhl für Internationales Handelsma-
nagement und das Retail-Lab gehören.
Zahlreiche Forschungsprojekte und Stu-

D I E  R E F E R E N T E N
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dien zu aktuellen Themen wie z.B. Cross-
Channel Management, E-Commerce, Ess-
und Verzehrverhalten, Kundeninspiration
im Handel haben zur Bekanntheit des For-
schungszentrums beigetragen. Mittlerwei-
le haben sich 30 Unternehmen den Part-
nerschaftsprogrammen angeschlossen
(Aldi, Carrefour, Continental, Ikea, Mig-
ros, Nestlé, Swarovski u.a.). Jährlich fin-
den zahlreiche Forschungsworkshops, ein
internationales Ausbildungsprogramm (in
St. Gallen, Oxford und Barcelona) und ein
CEO Summit statt.

Thomas Rudolph lehrte 1998 als Gastpro-
fessor an der Brigham Young University
in Utah, 2001 an der University of Florida,
2006 an der ESADE in Barcelona und
2008 an der Massey University in Auck-
land.

Professor Rudolph ist Verfasser von mehr
als 10 Büchern und über 300 Artikeln zu
Marketing- und Handelsthemen in zahl-
reichen internationalen Journals. Er wirkt
im Senior Advisory Board des Journal of
Marketing Theory and Practice und dem
European Retail Research. Ferner ist er
Mitherausgeber der Marketing Review St.
Gallen. 

Oliver Hempel

Leiter Globales Digitales Marketing und
eCommerce, Faber-Castell AG, Stein/
Nürnberg

1971 geboren und aufgewachsen in
Suhl/Thüringen studierte Oliver Hempel
1991 Wirtschaftsinformatik an der Tech-

nischen Universität Ilmenau mit dem
Schwerpunkt Marketing. 

Nach Abschluss des Studiums startete er
seine Karriere in einer Agentur für Kom-
munikation und Events, deren größter
Kunde adidas ist. Über diesen Weg fing er
1999 bei adidas im neu aufgestellten
eCommerce-Projektteam im Bereich Mar-
keting an. In den folgenden Jahren erar-
beitete er Strategien für die verbesserte
Einbindung und Unterstützung der Han-
delspartner in alle Online-Aktivitäten.

Von 2008 bis 2010 leitete er den durch ihn
neu gelaunchten adidas-Onlineshop und
leitete 2011 den europäischen Rollout in
12 Länder. 2012 konnte Oliver Hempel
ein Konzept umsetzen, das den europäi-
schen Onlineshop und die bestehenden
adidas-Geschäfte so mittels iPads mitein-
ander vernetzt, dass Konsumenten jeder-
zeit auf den gesamten Warenbestand
zugreifen können.

2012 wechselte Oliver Hempel zu Faber-
Castell nach Nürnberg und leitet seitdem
alle digitalen Aktivitäten der Marken
Faber-Castell und Graf von Faber-Castell
vom Relaunch der Webseiten über Social
Media Maßnahmen bis hin zu eCommer-
ce Initiativen.

German Schulz

Leiter Markenmanagement VfL Wolfs-
burg, Wolfsburg

Geboren 1970 in Münster. Von 1990 bis
1995 studierte German Schulz an der Uni-
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versität Bayreuth Sportökonomie, wo er
das Studium mit seiner Diplomarbeit über
Umweltmaßnahmen bei Großsportveran-
staltungen am Beispiel der Fußball
Bundesliga abschloss.

Geprägt von seinem Fußballinteresse und
dem Marketing-Lehrstuhl von Prof. Dr.
Heymo Böhler startete Schulz seine beruf-
liche Karriere im fränkischen Herzogen-
aurach bei adidas, wo er in diversen Funk-
tionen (Event-, Handels-, Sport-Marke-
ting) Marken-Kommunikation im Sport
mitgestalten konnte. Als Brand Manager
Football war er unter anderem für ver-
schiedene adidas-Kampagnen mit dem FC
Bayern sowie dem DFB zu Welt- und
Europameisterschaften verantwortlich.

Nach Zwischenstationen in der Basketball
Bundesliga sowie an der Technischen
Hochschule Nürnberg kam German
Schulz 2010 zum Fußball Bundesligisten
VfL Wolfsburg, um hier das Markenma-
nagement aufzubauen und zu betreuen. 

Seit vier Jahren beschäftigt sich Schulz
mit dem Aufbau und der Pflege der Mar-
ke VfL Wolfsburg und in diesem
Zusammenhang auch mit der Unterneh-
mensentwicklung und der digitalen Strate-
gie der VW-Tochter.

Block II:
Hektisches Reagieren <vs.> 
Nachhaltiges Vertrauen

Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch

EBS Business School, Oestrich-Winkel

Geboren 1960 in Koblenz, Studium von
1980 bis 1986 an der Universität des Saar-
landes. 1990 Promotion bei Prof. Dr. Wer-
ner Kroeber-Riel über Expertensysteme
zur Beurteilung von Werbeanzeigen. 1996
schloss sich die Habilitation über die Wir-
kung integrierter Kommunikation an der
Universität des Saarlandes an. 

Professor Esch lehrte an der Universität
des Saarlandes, der Universität Trier, der
Universität St. Gallen und der Universität
Innsbruck. Von 1996 bis 2010 war Esch
Universitäts-Professor für Betriebswirt-
schaftslehre mit dem Schwerpunkt Mar-
keting an der Justus-Liebig-Universität
Gießen. Hier gründete er 1998 das Institut
für Marken- und Kommunikationsfor-
schung, das er 2010 an die EBS Business
School in Oestrich-Winkel überführte.
Die derzeitige Positionen: Inhaber der
Professur für Markenmanagement und
Automobilmarketing sowie Direktor des
Institutes für Marken- und Kommunika-
tionsforschung an der EBS Business
School in Oestrich-Winkel. 

2001 gründete Franz-Rudolf Esch das
Beratungsunternehmen ESCH. The Brand
Consultants GmbH in Saarlouis. In dieser
Funktion hat er mehr als 250 Projekte mit
Unternehmen in den unterschiedlichsten
Branchen zu Fragen der Markenführung,
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Strategie und Kommunikation durchge-
führt. 

Professor Esch hat mehr als 700 Beiträge
in nationalen und internationalen Medien
veröffentlicht. Er war 12 Jahre Vize-Prä-
sident des Deutschen Marketing-Verban-
des. Ferner ist er Mitglied des Herausge-
berbeirates der Zeitschriften Marketing
ZFP, Marketing Review St. Gallen und
Transfer. 

Für seine Publikationen erhielt Esch eine
Reihe von Auszeichnungen, u.a. den Wis-
senschaftspreis des Deutschen Marketing-
Verbandes, den Best Textbook Award des
Verbandes der Hochschullehrer für
Betriebswirtschaftslehre und den Georg-
Bergler-Preis für Absatzwirtschaft der
Zeitschrift „absatzwirtschaft“ und des
GfK-Verein für sein Buch „Strategie und
Technik der Markenführung“.

Marcus Macioszek 

Leiter Marketing, Gerolsteiner Brunnen
GmbH & Co. KG, Gerolstein 

Geboren 1966 in Bonn. Marcus Macioszek
studierte Volkswirtschaftslehre an der
Universität Bonn mit Studienstationen in
Montpellier/Frankreich und Salamanca/
Spanien. Nach der Diplomarbeit geht er im
Rahmen eines amerikanischen Studien-
programms für vier Monate nach Tokyo. 

1994 beginnt Macioszek bei Colgate-Pal-
molive Deutschland in Hamburg; dort ist
er bis 2002 als Marketing-Manager für
den Bereich Mundpflege tätig.  

2002 wechselt er zum Gerolsteiner Brun-
nen; hier verantwortete er neben dem Mar-
keting für einige Jahre auch das USA-
Geschäft und übernimmt Kundenverant-
wortung im Key-Account-Management. 

Marcus Macioszek ist Mitglied des Vor-
standes der OWM Organisation Werbung-
treibende im Markenverband und Mit-
glied im Beirat der Akademischen Part-
nerschaft ECR (Efficient Consumer
Response) Deutschland der GS1 Germany.

Insert:
In today’s digital world: Marketing’s
new and re-designed 7 P‘s

Toni Keskinen

Founder and CEO at Future CMO – Cata-
lyst for Growth, Helsinki 

Geboren 1975 in Ylihärmä, Finland.
Bachelor of Business Administration,
Marketing, Mercuria Business School
(1996-1999). Tätigkeiten als Sales Mana-
ger at Talentum (1998-2000), VP Busi-
ness Development at Mobile Metrics
(2000-2002), Partner/Project Director at
Taivas direct/WPP (2002-2004), Planner
(Partner) at Advertising Agency Ego/Tai-
vas-Ogilvy Finland/WPP (2004-2008),
Business Designer, Founding Partner at
Taivas Business Design Oy (2008-2010),
Marketing Architect at Toinen PHD,
Omnicon Media Group (2010-2013). 

December 2011: Founder and Chief Edi-
tor for FutureCMO.org at Future CMO
Movement and Commercial Community.
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Since December 2013: CEO at Future
CMO – Catalyst for Growth, Helsinki.
CMO = Chief Marketing Officer. Fu-
tureCMO.org is a network of individuals
willing to push the limits, contribute,
 share and learn together.

Block III:
Back to the Essentials <vs.> 
Trend Hopping

Prof. Dr. Dirk-Mario Boltz

Professor für Marketing-Kommunikation,
HWR Berlin

Geboren 1963 in Bottrop. Dirk-Mario
Boltz studierte Gesellschafts- und Wirt-
schaftskommunikation an der Universität
der Künste in Berlin (bis 1989), wo er
nach dem Diplom zum Dr. phil. promo-
vierte (1993). Er war schon immer daran
interessiert, die Wirkungsmechanismen
erfolgreicher Marken-Kommunikation zu
entschlüsseln, was bereits in seiner Dok-
torarbeit über die Konstruktion von Erleb-
niswelten bei Camel und Greenpeace als
auch in seinem Buch „Marketing by
Worldmaking: Folgenreiche Begegnun-
gen zwischen Mensch und Marke“ sicht-
bar wurde. 

1996 wurde Dirk-Mario Boltz auf die Pro-
fessur „Wirtschaftskommunikation“ an
der Hochschule Anhalt berufen. 2005
folgt der Ruf an die HWR Hochschule für
Wirtschaft und Recht Berlin auf die Pro-
fessur Marketing-Kommunikation. 

Dirk-Mario Boltz ist Mitglied der Deut-
schen Werbewissenschaftlichen Gesell-
schaft e.V. (DWG), als deren Präsident er
von 2000 bis 2005 den Dialog zwischen
Wissenschaft und Praxis vorantrieb. Er ist
außerdem Mitglied der Jury bei den Lead
Awards und dem Designpreis der Bundes-
republik Deutschland. Ferner ist Boltz
Faculty Member am Art Center College of
Design in Pasadena, Kalifornien. 2014
wurde er in das Kuratorium der G·E·M
gewählt. 

Prof. Dr. Carsten Baumgarth

Professor für Marketing, insbesondere
Markenführung, HWR Berlin

Geboren 1968 in Darmstadt. Er studierte,
promovierte und habilitierte sich an der
Universität Siegen. Von 2006 bis 2010
lehrte und forschte er als Associate-Pro-
fessor an der Marmara Universität Istan-
bul (Türkei). Seit 2010 ist Carsten Baum-
garth als Professor für Marketing, insbe-
sondere Markenführung, an der HWR
Hochschule für Wirtschaft und Recht Ber-
lin tätig. 

Ferner war Baumgarth Gast- und Vertre-
tungsprofessor u.a. an Hochschulen in
Stockholm, Shanghai, Weimar, Pader-
born, Wien, St. Gallen, Hamburg, Köln,
Luzern, Würzburg, Oestrich-Winkel und
Frankfurt sowie mit einer Vielzahl von
Beratungsprojekten und Seminaren in der
Praxis befasst. 

Professor Baumgarth hat rund 250 natio-
nale und internationale Beiträge mit den
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Schwerpunkten Markenpolitik, B-to-B-
Marketing, Kulturmarketing und Empiri-
sche Forschung publiziert. Seine For-
schungen wurden mehrfach national und
international mit Best Paper Awards aus-
gezeichnet. Carsten Baumgarth ist ferner
Verfasser des Standardlehrbuches Mar-
kenpolitik, 2014 in vierter Auflage im
Verlag Springer Gabler. Ein umfangrei-
ches Herausgeberwerk mit über 30 Beiträ-
gen zur B-to-B-Markenführung ist Ende
2009 erschienen. 

2014 kuratierte Baumgarth die Pop-up-
Ausstellung „Farbrausch trifft RAL
4010“, die sich mit den Berührungspunk-
ten und Kollaborationen von Kunst und
Marke beschäftigt. 

G·E·M: 
Ihre Repräsentanten

Friedrich Neukirch

Präsident G·E·M

Bevor Friedrich Neukirch 1968 seine
Tätigkeit im Hause Klosterfrau aufnahm,
absolvierte der gebürtige Österreicher
(geb. 1946 in Vöcklabruck) eine drogisti-
sche Ausbildung und vertiefte seine prak-
tischen Erfahrungen in Österreich, der
Schweiz und Deutschland.

Im Hause Klosterfrau begann er vor über
45 Jahren ein Management-Training, im
Rahmen dessen er sich in mehreren Funk-
tionen neben praktischen Erkenntnissen
auch das theoretische Rüstzeug für seine
heutige Tätigkeit aneignete. 

1984 wurde Friedrich Neukirch zum
Geschäftsführer für den Bereich Vertrieb
ernannt und übernahm am 01.01.2000 den
Vorsitz der gesamten Klosterfrau Health-
care Group.

Neben seiner Tätigkeit im Unternehmen
Klosterfrau engagiert sich Friedrich Neu-
kirch im Vorstand des Markenverband
e.V., Berlin, sowie im Vorstand des BAH
Bundesverband der Arzneimittel-Herstel-
ler e.V., Bonn. Darüber hinaus kleidet er
das Amt des Präsidenten der Zentrale zur
Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs
e.V., Bad Homburg, und ist seit 2007 Prä-
sident der G·E·M Gesellschaft zur Erfor-
schung des Markenwesens e.V., Berlin. 

Wolfgang K.A. Disch

Geschäftsführer G·E·M 

Geboren 1937 in Hamburg. Studium der
Betriebs- und Volkswirtschaftslehre in
Hamburg und Kiel, 1960 Diplom-Kauf-
mann. 

1960 bis 1968 Mitarbeiter im wissen-
schaftlichen. Dienst des HWWA Hambur-
gisches Welt-Wirtschafts-Archiv. Natio-
nale und internationale Forschungen und
Veröffentlichungen auf den Gebieten
Handel und Marketing. 

1968 begründete Disch die Zeitschrift
MARKETING JOURNAL, die er bis
Ende 2001 als Verleger und Chefredak-
teur führte. Marke sowie das Spannungs-
feld „Hersteller – Handel“ wurden zentra-
le Themen. Ferner ist er Verleger mehre-



133

rer Bücher zum Thema „Marke“, u.a. „Die
Gewinnung des öffentlichen Vertrauens.
Ein Lehrbuch der Markentechnik“ von
Hans Domizlaff (1982, 1991, 1992, 2005). 

2002 Berufung in das Kuratorium der
G·E·M, ab April 2011 Mitglied der
Geschäftsführung, ab März 2012
Geschäftsführer G·E·M. Regie 19. G·E·M
Markendialog.

Prof. Dr. Werner Thiede Prof. Dr. Thomas Rudolph Oliver Hempel

German Schulz Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch Marcus Macioszek

Toni Keskinen Prof. Dr. Dirk-Mario Boltz Prof. Dr. Carsten Baumgarth



134

Begleitend zum 19. G·E·M Markendialog
am 19. Februar 2015 und zur Verleihung
des »G·E·M Award« 2015 am Vorabend
zeigte Prof. Dr. Carsten Baumgarth, Pro-
fessor für Marketing, insbesondere Mar-
kenführung, Hochschule für Wirtschaft
und Recht Berlin, im Foyer des Confer-
ence Center des Seminaris CampusHotel
Berlin die Pop-up-Ausstellung zum The-
ma „Marke und Kunst“ unter dem Titel
„Farbrausch trifft RAL 4010“. 

Bereits seit 2013 untersuchte Baumgarth
in dem IFAF-Forschungsprojekt „Arts
push Business“ Berührungspunkte und
Kooperationen zwischen Kunst und
Unternehmen. Wie es „Farbrausch trifft
RAL 4010“ als Ausstellungstitel symbo-
lisiert, versucht die Ausstellung, zwei auf
den ersten Blick zunächst sehr unter-
schiedliche Welten – Kunst und Marke –
zu vereinen. Bei genauerer Betrachtung
zeigen sich in der Vergangenheit und
Gegenwart jedoch viele Berührungs-
punkte, die spannend und inspirierend
sind. Für Künstler und Markenverant-
wortliche besitzen Kooperationen von
Kunst und Marke grundsätzlich ein hohes
Potenzial, das bislang nur selten genutzt
wird.

Professor Baumgarth führte am 18. und
19. Februar Besuchergruppen durch die
Ausstellung und stellte die verschiedenen
Stationen vor, zum Beispiel: Klassische
Berührungspunkte, Markenkunst, Mar-
kenzitate in der Markenführung oder
Kunstbasierte Markenidentität. Insgesamt
waren knapp 100 Exponate von rund 50
Künstlern und über 40 Marken in der Pop-
up-Ausstellung aufgebaut. Einige Werke
zeitgenössischer Künstler, die sich dem
Thema Kunst und Marke annehmen, wur-
den im Original präsentiert. Ein eigens für
die Ausstellung erstellter Katalog doku-
mentiert die einzelnen Stationen und
Exponate, angefangen von einem in den
1920er Jahren designten Teekessel von
AEG über limitierte Bierflaschen der
Warsteiner Art Collection bis hin zu Street
Art von ZEVS. 

Mit der Präsentation dieser Ausstellung
im Rahmen des 19. G·E·M Markendialogs
sollten insbesondere Markenverantwortli-
che für Kooperationen zwischen Kunst
und Marke sensibilisiert werden. Die Aus-
stellung verdeutlichte in einem innovati-
ven Ansatz der Wissenschaftskommuni-
kation die Barrieren, Berührungspunkte
und Kollaborationen von Kunst und
 Marke, regte zum Nachdenken und zur

Begleitende Ausstellung  

Pop-up-Ausstellung zu dem 
Thema „Marke und Kunst“ 
„Farbrausch trifft RAL 4010“ 
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Diskussion an und vermittelte zugleich
Freude an Kunst und Marke.

Weitere Informationen unter www.arts-
push-business.de und auf Facebook unter
„Farbrausch trifft RAL 4010“. 



V O R A B E N D



G · E · M  A W A R D

18. Februar 2015 
im SEMINARIS CampusHotel Berlin

Verleihung des »G·E·M Award« 2015
an Prof. Götz W. Werner

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

Laudatio:
Franz-Peter Falke
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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 18. Februar 2015, am Vorabend zum
19. G·E·M Markendialog „Die digitale
Beschleunigung verlangt mehr Marken-
führung“ in Berlin, wurde zum fünften
Mal der »G·E·M Award« verliehen. Aus-
gezeichnet mit dem »G·E·M Award« 2015
wurde Prof. Götz W. Werner, Gründer
und Aufsichtsrat der dm-drogerie markt
GmbH + Co. KG, Karlsruhe.

Nach der Begrüßung der Gäste, der G·E·M
Mitglieder und der Teilnehmer am 19.
G·E·M Markendialog und einer Einfüh-
rung in den Abend durch Friedrich Neu-
kirch, Präsident der G·E·M, hielt Franz-
Peter Falke die Laudatio auf den Preis-
träger.

Begrüßung und Einführung
Friedrich Neukirch

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich darf Sie im Namen des Vorstandes und
des Kuratoriums der G·E·M sehr herzlich
willkommen heißen zu diesem traditionel-
len Abend, dem Vorabend zum jährlichen
G·E·M Markendialog. 

An diesem Vorabend verleiht die Gesell-
schaft zur Erforschung des Markenwesens
ihren »G·E·M Award«. Einen Ehrenpreis
für Marken- und Unternehmensführer, die
sich dadurch auszeichnen, dass sie als Per-

sönlichkeiten ihre Marken zu Persönlich-
keiten heranreifen lassen. Und damit Ent-
wicklungen auf dem Gebiet der Marken-
führung und Markentechnik anführen und
entscheidend beeinflussen, also Vordenker
auf dem Gebiet des Markenwesens sind.

»G·E·M Award« 2015 an 
Prof. Götz W. Werner

Doch der heutige Vorabend ist ein ganz
besonderer. Heute verleihen wir den
»G·E·M Award« zum fünften Mal. Ein
kleines Jubiläum also. Wer in den vergan-
genen vier Jahren dabei war, konnte mit-
erleben, wie wir 
2011 Herrn Emil Underberg 
2012 Herrn Albert Darboven 
2013 Anton Wolfgang Graf von Faber-
Castell 
und 2014 Herrn Dr. h.c. August Oetker
mit dem »G·E·M Award« ehren durften. 

Friedrich Neukirch
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Es waren Begegnungen mit erfolgreichen
Markenführern, mit großartigen Menschen,
mit Marken-Freunden. Der 2011 Erstgeehr-
te ist heute bei uns: Herr Emil Underberg.
Ihnen, lieber Herr Underberg, ein ganz
besonders herzliches Willkommen.

Die Gesellschaft zur Erforschung des
Markenwesens ist seit ihrer Erstgründung
im Jahre 1910 und ihrer Wiedergründung
nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahre
1954 offen für alle an Marken interessier-
ten Menschen. Es waren damals Mitglie-
der des heutigen Markenverbandes, die
den Wunsch hatten, eine unabhängige
Gesellschaft zu schaffen, die offen für alle
Marken-Teilnehmer ist. In der Satzung
von 1910 heißt es: „Als Mitglied kann
jeder Fabrikant von Markenartikeln, jeder
Händler mit Markenartikeln sowie Rich-
ter, Rechtsanwälte, Schriftsteller und Re-
dakteure beitreten“. Welche Weitsicht –
schon damals.

Ich darf Ihnen nun den Namen des dies-
jährigen Preisträgers nennen: Prof. Götz
W. Werner. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
die Jury, das Kuratorium der G·E·M, hat
Götz W. Werner für den »G·E·M Award«
vorgeschlagen, weil er sich mit der Marke
dm seit über 40 Jahren in einer besonderen
Weise um das Markenwesen verdient
gemacht und eine Marke geprägt hat, die
hohes Vertrauen genießt. Lassen Sie mich
aber auch darauf hinweisen, dass diese
Auszeichnung nicht unbedingt auch für
die Eigenmarken oder Handelsmarken
gilt, die uns als Markenartikler in dieser

Form auch nicht immer erfreuen. Es ist
immer wieder die Erkenntnis, dass unter-
schiedliche Marken-Teilnehmer auch
unterschiedliche Voraussetzungen erfül-
len, wenn ich nur die Thematik der Preis-
führung hier erwähnen darf. Die Handels-
marke kann ja einen Preis festsetzen, die
Herstellermarke hat hier ein kartellrechtli-
ches Problem. Aber mit dieser Thematik
werden wir uns in der Zukunft weiterhin
auseinandersetzen.

Lieber Herr Professor Werner – herz-
lichen Glückwunsch zu dieser Ehrung,
zum »G·E·M Award« 2015. Wir freuen
uns sehr, dass Sie sich Zeit genommen
haben, heute zu uns nach Berlin zu kom-
men, um den »G·E·M Award« 2015 ent-
gegenzunehmen. 

Natürlich haben wir uns Gedanken
gemacht, wer denn die würdigen Worte
einer Laudatio sprechen könne. Ich glau-
be, wir haben einen sehr kompetenten
Laudator gefunden: Herrn Franz-Peter
Falke, geschäftsführender Gesellschafter
der Falke KGaA, seit 2005 Präsident des
Markenverbandes.

Ganz kurz möchte Ihnen Herrn Falke vor-
stellen, was eigentlich gar nicht erforder-
lich ist. Daher nur wenige Stichworte:
Franz-Peter Falke wurde 1951 in Schmal-
lenberg im Sauerland geboren. An sein
Studium der Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften in St. Gallen von 1969 bis
1973 schloss sich ein einjähriges Studium
an der Textilfachschule in Reutlingen an.
Von 1975 bis 1979 war Falke Assistent
des Geschäftsführers bei Dr. Oetker Tief-
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kühlkost in Bielefeld, bevor er 1980 als
Geschäftsführer zu Falke Fashion in
Schmallenberg wechselte. Seit 1990 führt
er gemeinsam mit seinem Cousin Paul
Falke das gleichnamige Strumpfunterneh-
men in vierter Generation. Herr Falke, bit-
te übernehmen Sie.

Laudatio 
Franz-Peter Falke

Lieber Herr Professor Werner, meine
Damen und Herren. Herr Neukirch, herz-
lichen Dank für die Einführung. 

Eine Laudatio auf einen Menschen zu hal-
ten, dem in der jüngsten Vergangenheit so
viele Auszeichnungen und Ehrungen
zuteil geworden sind, das ist eine echte
Herausforderung. 
– Bereits 1994 wird Götz W. Werner –

gemeinsam mit Ricardo Diez-Hoch-
leitner, Präsident des Club of Rome,

und Conrad Wagner, Begründer des
Car Sharing in der Schweiz – mit dem
Alternativen Marketing-Preis geehrt
für „sein anderes Marketing, das auf
einer anderen inneren Gesinnung
basiert und das Interesse am Menschen
im Vordergrund der Wahrnehmung
hat“.

– Für sein Lebenswerk erhält Götz Wer-
ner 2003 den „Deutschen Fairness-
Ehrenpreis“ der Fairness-Stiftung. 

– 2004 prämiiert die IHK Stuttgart sein
Ausbildungskonzept mit dem „Innova-
tionspreis Ausbildung“. Es folgt im
selben Jahr der „Initiativpreis Aus-
und Weiterbildung“, verliehen vom
Deutschen Industrie- und Handels-
kammertag, der Otto-Wolff-Stiftung
und der Wirtschaftswoche. 

– In 2004 erhält Professor Werner das
Bundesverdienstkreuz am Bande,
2008 gefolgt vom Bundesverdienst-
kreuz I. Klasse. 

– 2005 ehrt ihn der BDU Bundesverband
Deutscher Unternehmensberater mit
dem BDU Manager Award. 

– Im Oktober desselben Jahres wird Wer-
ner im Rahmen der II. Bayreuther Dia-
loge mit dem erstmals vergebenen Bay-
reuther Vorbildpreis ausgezeichnet.

– Im Oktober 2008 wird Götz Werner
von der Unternehmensberatung Ernst
& Young die Auszeichnung Entrepre-
neur des Jahres in der Kategorie „Han-
del“ zuteil. 

– Der Handelsverband Deutschland
(HDE) verleiht Professor Werner im
November 2010 den Deutschen Han-
delspreis in der Kategorie „Lifetime
Award”. Franz-Peter Falke
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– 2012 wird Werner in die Hall of Fame
des Manager Magazins aufgenom-
men. In der Laudatio anlässlich der
Preisverleihung lobt der Philosoph
Peter Sloterdijk das Lebenswerk Wer-
ners. 

– Im Rahmen des Markenrankings Best
Brands wird Werner im Februar 2013
zur „Besten Unternehmermarke“ ge-
kürt. 

– Und im September vergangenen Jahres
erhält Professor Werner den Deut-
schen Gründerpreis in der Kategorie
Lebenswerk.

Wenn heute die G·E·M Gesellschaft zur
Erforschung des Markenwesens Prof.
Götz Werner ehrt, dann geht es um die
Würdigung seines Denkens und Han-
delns in Bezug auf Marke und Mar-
kenführung. Der »G·E·M Award« ist ein
Ehrenpreis für Marken- und Unterneh-
mensführer, die sich dadurch auszeich-
nen, dass sie als Persönlichkeiten ihre
Marken zu Persönlichkeiten heranreifen
lassen.

Doch bevor ich darauf im Detail eingehe,
kurz einige Daten aus dem Leben des
Menschen, den wir mit dem »G·E·M
Award« 2015 ehren wollen: Götz W.
Werner. Geboren am 5. Februar 1944 in
Heidelberg; sein Vater betrieb in dritter
Generation in Heidelberg eine Drogerie
mit einigen Filialen. Götz Wolfgang Wer-
ner absolviert 1961 bis 1964 in Konstanz
eine Drogistenlehre; es folgt Berufspraxis
in verschiedenen Handelsunternehmen;
1968 tritt er in das elterliche Drogeriege-
schäft in Heidelberg ein.

Ein Jahr später wechselt er zur Karlsru-
her Großdrogerie „Idro“ der Firma Carl
Roth. Als Jung-Manager analysiert er die
Situation des süddeutschen Großdrogis-
ten und kommt zu dem Schluss, dass der
Kunde nicht unbedingt das Gespräch,
sondern seinen Vorteil sucht. Für Werner
entsteht das Konzept, dass Drogerie-
Artikel für den Kunden preiswerter wer-
den müssten. Werner schlägt der
Geschäftsführung die Einführung des
Discounter-Prinzips vor: Selbstbedie-
nung und kompetente Kunden-Fachbera-
tung ohne die Preisbindung der zweiten
Hand, denn diese ist ab 1. Januar 1974 in
Deutschland verboten. – Seine innovati-
ven Ideen aber werden abgelehnt. Die
Folge?

Götz W. Werner macht sich selbständig,
eröffnet am 28. August 1973 in Karlsruhe
seinen ersten eigenen Laden. Er nennt ihn
Drogeriemarkt, kurz dm. Der Grundstein
war gelegt für die spätere dm-drogerie
markt GmbH + Co. KG. Heute – 42 Jahre
danach – ist „dm“ in zwölf europäischen
Ländern mit über 3.000 Märkten präsent.
Mehr als 36.000 Menschen arbeiten in
über 1.600 dm-Märkten in Deutschland, in
den Verteilzentren und in der Karlsruher
Unternehmenszentrale. Zusammen mit
den Mitarbeitern im europäischen Aus-
land sind es über 52.000 Menschen. Im
Geschäftsjahr 2013/14 erzielte das Unter-
nehmen in Deutschland einen Umsatz von
6,4 Milliarden Euro, europaweit lag der
Umsatz bei 8,32 Milliarden Euro. Am 16.
Mai 2008 übergibt Götz W. Werner den
Vorsitz der Geschäftsführung von „dm-
drogerie markt“ an Erich Harsch, der seit
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fast 27 Jahren für „dm“ arbeitet, und
wechselt in den Aufsichtsrat.

Neben seiner unternehmerischen Tätig-
keit ist Götz W. Werner ehrenamtlich
aktiv: Seit Februar 2006 ist Werner Präsi-
dent des EHI Retail Institut e.V., Köln. Im
Oktober 2003 wird Götz W. Werner die
Professur für Entrepreneurship an der
Universität Karlsruhe angeboten. Er wird
zum Leiter des Interfakultativen Institut
für Entrepreneurship am Karlsruher Insti-
tut für Technologie (KIT) berufen, wo er
bis zum 30. September 2010 tätig ist. Im
Oktober 2008 übernimmt Werner an der
Alanus Hochschule für Kunst und Gesell-
schaft in Alfter bei Bonn eine Gastprofes-
sur. Im September 2013 erscheint im
Econ-Verlag Werner’s Autobiographie
„Womit ich nie gerechnet habe“. 

ten als Unternehmensführer geprägt
haben: 
Götz Werner, der Pionier. Götz Werner,
der Humanist. Götz Werner, der Marken-
Initiator.

Götz Werner – der Pionier. 
Die erste Facette. Bei Pionier und Unter-
nehmer ist der Name des österreichischen
Nationalökonomen Joseph Alois Schum-
peter, der später an der Harvard Universi-
ty lehrte, nicht weit. Schumpeters innova-
tive Pionier-Unternehmer waren junge
Leute, die erst einmal nicht mehr besaßen
als eine Idee. Schumpeter hätte zweifellos
seine Freude an dem damals knapp 30-
jährigen Götz W. Werner gehabt. Ent-
sprach er doch genau seiner Vorstellung
von jungen Pionieren.

Und Werner war in der Tat Pionier gleich
in mehreren Bereichen, was die folgende
kleine Auswahl zeigt: 
– Die Einführung des Discounter-Prin-

zips für Drogeriewaren 1973 
– Das Konzept, die Kunden als Men-

schen zu begreifen und als Menschen
zu behandeln. Was sich im dm-Slogan
„Hier bin ich Mensch, hier kauf ich
ein“ widerspiegelt. 

– Die frühe umwelt-orientierte Sorti-
mentsgestaltung, so 1984 die Einfüh-
rung von Bio-Lebensmitteln, als
„Öko“ für die meisten Menschen noch
ein Fremdwort war. 

– 1994 die Idee, die Aktionitis abzu-
schaffen und auf niedrige dm-Dauer-
preise umzustellen. 

– Das gelebte Credo, dass ein Unterneh-
men durch immer neue Projekte, in die

Prof. Götz W. Werner

Wer sich mit den vergangenen 42 Jahren
von Götz W. Werner intensiver befasst,
wird drei Facetten ausmachen, die das
Denken und Handeln unseres Laurea-
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die Mitarbeiter permanent eingebun-
den sind, eine positive Unruhe erfährt.
1994 wurde Werner in der Laudatio
des Alternativen Marketing-Preises
„Pionier der Unruhe“ genannt. 

– Seit 2005 Einsatz für ein bedingungs-
loses Grundeinkommen in Deutsch-
land. Die Anfänge seiner Ideen dazu
reichen bis ins Jahr 1982 zurück.

„Pionier der Unruhe“ kennzeichnet den
Unternehmer Götz W. Werner am besten.
In seiner Autobiographie überschreibt er
sein siebtes Kapitel mit „Innovationsfit-
ness oder weshalb mir unzufriedene Mit-
arbeiter am liebsten sind und ich selbst so
gerne klaue“ – und gibt die Empfehlung:
„Jeden Tag das Unternehmen neu erfin-
den“. 

> Götz Werner ist ein Pionier – im Den-
ken und im Handeln. Er hinterfragt, er
stellt zur Diskussion, er bindet Mitarbeiter
von Anfang an in Entwicklungen ein, er
lässt eine „Arbeitsgemeinschaft dm-dro-
gerie markt“ entstehen. Früh erkennt er
die große Veränderung im Marketing, die
er auf die kurze Formel bringt: Marketing
als Sog und nicht als Druck. 

Götz Werner – der Humanist. 
Die zweite Facette. „Man muss sich selbst
aufmerksam machen – auf die Menschen
und die Welt um einen herum. Dazu muss
man die Menschen und die Welt an sich
herankommen lassen und schauen:
Berührt es mich? Lehne ich es ab? Was
macht es mit mir? Das erfordert eine see-
lische Offenheit“. Mit diesen wenigen
Worten bringt Götz Werner, der beken-

nende Anthroposoph, in seiner Autobio-
graphie das, was ihn bewegt, auf den
Punkt. 

Die »Entdeckung des Menschen und der
Welt « – das ist die Idee des Humanismus
in der Renaissance, wie sie von Jacob
Burckhardt, dem Schweizer Kultur- und
Kunsthistoriker (1818-1897), beschrieben
wird. Humanismus in der gelebten Praxis
eines Unternehmens bedeutet, den Men-
schen zum Maßstab wirtschaftlichen Han-
delns zu machen. Götz Werner hat dies in
seinem Unternehmen auf einzigartige
Weise umgesetzt. Aus der Überzeugung
heraus, dass der arbeitende Mensch nicht
Mittel, sondern Zweck ist, hat er eine dm-
eigene Arbeitsorganisation sowie Füh-
rungs- und Unternehmenskultur geschaf-
fen. Und dafür erhält er in Kürze, am 23.
März 2015, im Stuttgarter Neuen Schloss
den Erich Fromm-Preis, den sogenannten
Humanismus-Preis. Die jährlich von der
Internationalen Erich-Fromm-Gesell-
schaft vergebene Auszeichnung ehrt Men-
schen, die Hervorragendes für den Erhalt
oder die Wiedergewinnung humanisti-
schen Denkens und Handelns im Sinne
Erich Fromms geleistet haben bzw. leis-
ten.

Götz Werner hat stets den Menschen – als
Mitarbeiter und als Kunde – im Visier. Die
Menschen drinnen im Unternehmen und
die Menschen draußen in den Märkten.
Dafür gibt es in der dm-Unternehmens-
philosophie denn auch dm-Kundengrund-
sätze und dm-Mitarbeitergrundsätze.
Gelebter Humanismus in zwei Richtun-
gen. 
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Da es um Marke geht, interessiert insbe-
sondere der Mensch als Konsument und
Kunde. „Sich die Probleme des Konsu-
menten zu eigen machen“, das ist einer
der Grundsätze der dm-Unternehmens-
philosophie. Diskussionen dazu gelangen
hier meist schnell zum Thema Kunden-
bindung und dem Instrumentarium des
Customer Relationship Management
(CRM). Doch hier reagiert Götz Werner
höchst sensibel.

Beim 8. G·E·M Kamingespräch am 15.
Oktober 2008 fragt er seine Zuhörer:
„Lassen Sie sich gern binden? Ist Kun-
denbindung überhaupt ein richtiger
Gedanke? Ist es richtig, von Bindung zu
sprechen, wenn es um Marke geht? Ent-
sprechen die Begriffe, die wir da verwen-
den, dem, was wir wollen?“ Und er gibt
auch seine Antwort: „Wenn wir es mit
dem Binden wirklich ernst nehmen wür-
den, hätten wir keinen Erfolg. Die Frage
ist doch, wie es uns gelingt, dass sich
Menschen mit uns verbinden“. Und Pro-
fessor Werner legte noch nach: „Begriffe
und Begriffsinhalte spielen eine große
Rolle in unserer Arbeit. Es ist ein gewal-
tiger Unterschied, ob unsere Strategien
und Konzeptionen eine Bindung oder
eine Verbindung erreichen sollen. Die
Effizienz, mit der wir zu Werke gehen,
steigert sich gewaltig, wenn wir von Ver-
binden ausgehen. Bei Bindung wird
Druck aufgebaut; beim Verbinden geht es
darum, Sog aufzubauen: Der Kunde muss
kaufen wollen, weil er die Verbindung
sucht.“ Was bei „dm“ in den Slogan mün-
det: „Hier bin ich Mensch, hier kauf ich
ein“.

> Götz Werner ist ein Humanist – im
Denken und im Handeln. Stets hat er den
Menschen im Visier – als Mitarbeiter und
als Kunde. Und für Werner besteht ein
enger Zusammenhang zwischen diesen
beiden Menschen, was er in die kurze For-
mel bringt: „So wie ich mit meinen Mitar-
beitern umgehe, so gehen diese mit den
Kunden um.“ 

Götz Werner – der Marken-Initiator. 
Die dritte Facette. Kein Handelsunterneh-
men in Deutschland ist so häufig auf den
Spitzenpositionen von Marken-Rankings
vertreten wie „dm“. Zum Beispiel: dm
zählt zu den wertvollsten deutschen Händ-
lermarken. dm-drogerie spielt bei den
Lieblingsmarken der Deutschen ganz vor-
ne mit. dm-drogerie markt hat die zufrie-
densten Kunden im Handel. Oder auch
Götz Werner als die Beste Unternehmer-
marke.

„dm“ ist Marke, daran besteht kein Zwei-
fel. Und dm-drogerie markt führt eigene
Marken, die so genannten „Qualitätsmar-
ken“: 23 dm-Marken, exklusiv für „dm“
entwickelt und besonders günstig. 

Hat Götz Werner diese Händlermarke mit
ihren 23 Handelsmarken mit rund 2.700
Produkten geschaffen? Fragen wir nach
bei dem, der das Buch „Die Gewinnung
des öffentlichen Vertrauens. Ein Lehr-
buch der Markentechnik“ geschrieben hat:
Hans Domizlaff. Sein Buch gilt als der
Klassiker der Markenführung. Domizlaff
schreibt: „Man sagt zwar, dass der Mar-
kentechniker eine Marke schafft, aber das
ist nur eine sprachliche Vereinfachung.
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Der Markentechniker liefert gewisserma-
ßen nur eine Materialkomposition, die
besonders geeignet und verführerisch ist,
um von der Masse aufgenommen und zu
einer lebendigen Marke auferweckt zu
werden.“  

Genau dieses hat Götz Werner getan. Er hat
etwas geliefert. Domizlaff nennt es eine
Materialkomposition, aus dem in den Köp-
fen der Menschen „Marke“ entstehen konn-
te. Die Händler-Marke „dm“ ebenso wie die
23 Handels-Marken. Götz Werner hat etwas
initiiert. Deshalb die Überschrift zur dritten
Facette: Götz Werner – der Marken-Initi-
ator.Hans Domizlaff hätte seine Freude an
Götz Werner. Er würde ihn mit Sicherheit
heute an die Stelle seines damaligen Kauf-
mannes Hermann Schmidt setzen.

Doch lassen wir noch einmal Götz Werner
selbst zu Wort kommen: „Durch die Füh-
rung des Unternehmens selbst können die
Werte erzeugt werden, die unmittelbar als
Markenaussage kommuniziert werden. In
diesem Ansatz ist Markengestaltung keine
primäre Design-Frage, sondern die Frage
nach der Identitätsbildung eines Unter-
nehmens durch die Qualität seiner Füh-
rung selbst. 

Dafür müssen wir Gründe liefern, indem
wir die Frage beantworten, was das Unter-
nehmen tut. Zum Beispiel: Lernlinge (wie
es bei „dm“ heißt) umfassend bilden,
Sozialkompetenz zeigen, fair trade prakti-
zieren, die Mitarbeiter schätzen u.v.a.m.
Der Kunde kann dann sagen: Wenn ich
hier einkaufe, ermögliche ich denen, dass
die mit ihrem Unternehmen so weiterma-

chen.“ Markenaufbau in einer sehr sub-
tilen Weise – nennt das Werner. 

Bemerkenswert ist, dass im Unternehmen
„dm-drogerie markt“ gar nicht so viel über
Marke und Markenführung gesprochen
wird. Auch in seiner Autobiographie gibt
es kein eigenes Kapitel zur Marke. Eben-
so wird das auf Symposien und in der Lite-
ratur oft heiß diskutierte „Handels-Marke
contra Hersteller-Marke“ nicht themati-
siert. Weil das „Marke entstehen lassen“
eben in der von Werner genannten sehr
subtilen Weise erfolgt. „Wenn sich ein
Unternehmen des Handels etabliert
hat, entsteht Marke“ – sagt er. 

Eine gute Zusammenarbeit von dm-droge-
rie markt mit Hersteller-Unternehmen wird
damit demonstriert, dass auf der dm-
Homepage neben den 23 Eigenmarken, den
dm-Marken, auch 69 dm-Partnermarken
dargeboten werden. Doch ebenso bezieht
Götz Werner deutlich Position, seine Posi-
tion als Handels-Unternehmer: „Es besteht
die Aufgabe, die Filiale von einem Markt-
platz für verschiedene Hersteller-Marken
hin zu einem Markenplatz zu entwickeln.“

Für Götz Werner gehören Marke und Ver-
trauen unzertrennlich zusammen: Zutrau-
en gewinnen und Vertrauen verdienen
sind das Fundament jeder Gemeinschaft.
„Eine Marke, die Zutrauen verspielt und
Vertrauen missbraucht, gleicht einem flie-
genden Händler. Der will keine Gemein-
schaft, er täuscht dies des schnellen Gel-
des zuliebe nur vor. Er spielt Marke.“
Und: „Starke Marken sind die, mit denen
sich viele Menschen verbinden können“. 
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Noch ein letzter Gedanke zur Marke von
Götz Werner. Für ihn ist Marke prakti-
sche Philosophie: Je größer das Einver-
nehmen der Mitarbeiter mit der Marke ist
und je stärker sich diese mit deren Wert-
orientierung identifizieren, umso größer
ist ihre Bereitschaft, aus eigener Einsicht
intelligent im Sinne der Marke – dem
unternehmerischen Ganzen – kunden-
orientiert zu handeln. Eine Führung, die
diese Prozesse evoziert, wirkt damit
unmittelbar Marken bildend. Und das
heißt für Werner: Mitarbeiter sind die
besten Marken-Botschafter. 

> Götz Werner ist ein Marken-Initiator
– im Denken und im Handeln.
Er hat unter Beweis gestellt, wie man Mar-
ken entstehen lassen kann. Dass Marken-
aufbau in einer sehr subtilen Weise erfol-

gen muss und dass Marke eine sehr prak-
tische Philosophie ist.  

Die Begründung der Jury

Ich komme zur zusammenfassenden Wür-
digung: Die Gesellschaft zur Erforschung
des Markenwesens verleiht den »G·E·M
Award« 2015 an Prof. Götz W. Werner in
Würdigung 
– seiner langfristig gelebten Philosophie,

ein Unternehmen nach den Prinzipien
von Persönlichkeitsentwicklung, Ver-
trauen und Kreativität zu führen

– seines immerwährenden Bemühens,
die Kunden als Menschen zu begreifen
und als Menschen zu behandeln

– seiner tiefen Überzeugung, dass Marke
keine primäre Designfrage ist, sondern

Franz-Peter Falke, Prof. Götz W. Werner und Friedrich Neukirch
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die Frage nach der Identitätsbildung
eines Unternehmens durch die Qualität
seiner Führung 

– seiner auf Erfahrung beruhenden
Erkenntnis, dass Mitarbeiter des
Unternehmens die besten Marken-Bot-
schafter sind 

– seines täglich angetretenen Beweises,
dass Marke nicht durch Kunden-Bin-
dungs-Maßnahmen entsteht, sondern
durch gelebte Marke-Kunden-Bezie-
hungen 

– seines nicht müde werdenden Bestre-
bens, das Unternehmen jeden Tag neu
zu erfinden

– seines persönlichen Einsatzes für ein
bedingungsloses Grundeinkommen. 

Die Preis-Skulptur

Diese Begründung der Jury ist in einer
Urkunde verbrieft, die wir Ihnen, lieber
Herr Professor Werner, gleich überrei-
chen werden. Zusammen mit einer Skulp-
tur 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 Goe-
the zu Beginn des Jahres 1777 neben sein
Gartenhaus in den Ilmwiesen zu Weimar
als Geburtstagsgeschenk für seine Seelen-
freundin Charlotte von Stein setzen ließ.
Es ist aus rötlichem Sandstein, 1,63 m
hoch. Goethe wählte für sein Denkmal
eine symbolische Formensprache. Sie
geht auf Sinnbilder der Renaissance
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 Statische, Gefestigte und Ruhende,
Beständigkeit und Gelassenheit. 

– Die darüber liegende Kugel drückt
Bewegung, Kreativität und Dynamik
aus.  

– Die Kugel ruht auf dem Kubus. 

Das Ganze stellt eine gelungene Verbin-
dung dieser beiden Elemente dar: Das
Rollende auf dem Festen, das Wandelbare
über dem Unabänderlichen. 

Lässt sich Marke besser versinnbild-
lichen? Und ist das nicht auch Sinnbild
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Ihrer und damit der dm-Philosophie: die
Kugel „Unruhe und Innovation“ auf dem
Kubus „Menschen und Vertrauen“. 

Lieber Herr Professor Werner: Herz-
lichen Glückwunsch zum »G·E·M
Award« 2015.

Prof. Götz W. Werner sagt Danke

Vielen Dank, Herr Falke, dass Sie so vie-
le, nicht nur wohlwollende Worte gefun-
den haben, sondern wie Sie – nein, über-
rascht bin ich natürlich nicht, aber ich bin
begeistert – den Nagel auf den Kopf
getroffen haben. Ist es doch immer wieder
die Aufgabe für uns: „Mensch, werde
wesentlich“. Doch wie finden wir das
Wesentliche, auf was es ankommt? Und

dass die G·E·M diesen Preis mit einer
Skulptur von Goethe verbunden hat, das
regt mich jetzt direkt an, Sie noch etwas
vom Essen abzuhalten. 

Vorab will ich aber sagen, dass ich natür-
lich ganz besonders stolz bin, dass ich als
erster Händler – im fünften Anlauf sozu-
sagen – diesen Preis, diesen „Stein des
guten Glücks“ mit nach Hause nehmen
kann.

Es gibt in meinem Leben so einige Schlüs-
selerlebnisse, was ich auch in meiner Bio-
graphie beschrieben habe. Das erste
Schlüsselerlebnis hat mit Rudern zu tun.
Günter Bauer, mein späterer Partner, der
das Auslandsgeschäft aufgebaut hat, und
ich sind Doppelzweier gefahren. Wir
waren 18, 19 Jahre alt, das war 1962/63.
Damals war Brigitte Bardot groß in. Das
erste Mal einen nackten Frauenhintern im
Kino zu sehen, das war für uns junge
Buben was Besonderes. Doch unser Trai-
ner Ludi Marquardt hat uns immer gesagt:
B.B., merkt Euch das, heißt nicht Brigitte
Bardot, sondern „Beharrlich im Bemü-
hen und Bescheiden in der Erfolgser-
wartung“. Da haben wir natürlich fürch-
terlich gelacht, als der das jeden Tag uns
dreimal erzählt hat. Aber, je länger das
B.B. mich begleitet hat – und das wurde
natürlich auch bei dm kultiviert –, erkann-
te ich, dass es wirklich Empirie ist. Wenn
was schiefgeht, schauen Sie nach, dann
gilt: „Ungeduldig im Bemühen,
anspruchsvoll in der Erfolgserwartung“.
So gehen Freundschaften kaputt, so gehen
Unternehmen kaputt, so erleiden Marke-
tingkonzepte Schiffbruch.Prof. Götz W. Werner
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Das zweite Schlüsselerlebnis hat etwas mit
diesem „Stein des guten Glücks“ zu tun, es
lautet K.K. und bedeutet „Kreativität
und Kontinuität“. Als Ruderer haben wir
von unserem Trainer auch immer dieses
K.K. als Ansporn bekommen. Er hat
gesagt: „Im Rhythmus liegt die Kraft“.
Und dann kommt man sehr schnell dahin-
ter, dass eigentlich unser ganzes Leben im
Rhythmus geschieht. Hell, dunkel oder
Sommer, Winter, oder einatmen, ausatmen
– alles Rhythmusgeschehen. Wenn man
das mal begreift, und als Ruderer hat man
dann das Glück, dass man das zwangsläu-
fig begreift, dann wird einem deutlich,
dass es in der Gestaltung immer darauf
ankommt, dass man den Rhythmus findet.
Den richtigen Rhythmus.

Und dieses K.K. – Kreativität und Konti-
nuität – ist etwas ganz Grundlegendes.
Das ist, dass man den Blick darauf hat,
dass man immer zwei sich eigentlich
wechselseitig ausschließende Phänomene
in eine Verbindung bringt, sodass daraus
etwas enorm Prosperierendes wird. Beim
Atmen kann man das beobachten: Ein-
und Ausatmen schließt sich gegenseitig
aus. Wenn Sie nur einatmen, sterben Sie;
und wenn Sie nur ausatmen, auch. Also:
Wirklich wohl fühlt man sich nur, wenn
man in den richtigen Atemrhythmus
kommt. Mit den entsprechenden Atem-
übungen kann man übrigens auch, was ich
jeden Tag mache, seinen Blutdruck beein-
flussen. Für uns heißt das: Wie kann man
seine Wahrnehmung so sensibilisieren, so
schärfen, dass man in allem, was man
macht, die Rhythmusfrage nicht aus den
Augen verliert. 

Beim Managen, wenn ich in der Unter-
nehmensverantwortung bin, wenn ich ver-
antwortlich bin für eine Gemeinschaft, da
geht es immer um Harmonisieren und
Koordinieren. Es geht immer um Inves-
tieren und Deinvestieren. Und bei der
Gelegenheit darf ich betonen: Ein Unter-
nehmen führen ist kein Kosten-Manage-
ment, es ist ein Investitions-Management.
Dass sich das in Universitäten so wenig
herumgesprochen hat, verblüfft mich heu-
te noch. Aber wenn das Investitions-
Management schief geht, dann haben Sie
natürlich Kosten-Management. Aber das
ist im Prinzip der Unfall der Sache. Mit
einem richtigen Investitions-Management
können Sie den Erfolg gar nicht verhin-
dern. 

Aber Investitions-Management heißt
natürlich, dass man sich trennen muss von
dem, was man schon glaubt zu haben. Was
man bei den Händlern ja schön sehen
kann. Kaum hat man das Geld in der Kas-
se, kauft man wieder neue Ware ein.
Kaum hat man die Ware verkauft, müsste
man eigentlich froh sein, dass das Geld
wieder in der Kasse ist, aber man kauft
schon gleich wieder neue Ware ein. Das
nennt man übrigens Warenumschlag. Und
es ist natürlich ganz wichtig, dass man den
Warenumschlag schön steigert. Das war
auch mein Bestreben.

Aber zurück zu den beiden Ks, also Krea-
tivität und Kontinuität. Das widerspricht
sich eigentlich. Wenn wir in unserer
Unternehmensführung zu sehr Wert legen
auf Kontinuität – ich drücke das jetzt mal
medizinisch aus, dann fängt das Unter-
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nehmen an zu sklerosieren. Sklerose führt
ja bekanntlich zum Herzinfarkt. Mausetot.
Und wenn Sie Kreativität zu sehr forcie-
ren, dann fängt das Unternehmen an abzu-
heben. In der medizinischen Konnotation
wird man sagen, dann findet Wucherung
statt. Wucherung führt zu Krebs und wenn
Krebs, da sind Sie früher oder später auch
mausetot. 

Also, es ist immer die Frage: Wie bringen
wir dieses Denken in unseren persön-
lichen Lebensrhythmus wie auch in den
Rhythmus des Unternehmens? Wenn
Sie das mit dem Rhythmus heute von hier
mitnehmen, dann hat es sich richtig
gelohnt hierher zu kommen, glauben Sie
mir. Aber, es ist eine persönliche Leis-
tung, dass man sich das zu seiner persön-
lichen ergebnisoffenen Forschungsfrage
macht und fragt: Wie ist das eigentlich mit
dem Rhythmus bei mir, in meiner Ehe, im
Unternehmen, was ich mache, wo ist das
Geheimnis des Rhythmus? Für mich im
Unternehmen war das halt die Sache mit
der Kreativität und der Kontinuität. Und
wenn man das kultivieren kann im Unter-
nehmen, dann haben Sie das, was man
nennen kann: Innovationsfitness. Wir
reden immer von Innovation. Aber die
braucht auch noch das andere. Die Konti-
nuität. Innovation ohne Kontinuität, Kon-
tinuität ohne Innovation führt zu Nieder-
gang.

Und das andere, das haben Sie wunderbar
rausgearbeitet, Herr Falke – das hat Sie
offensichtlich angesprochen, Sie hätten ja
auch eine andere Laudatio halten können
–, das ist die Sache mit dem Menschen.

Ich glaube, das ist etwas, was wir uns
immer wieder vor Augen halten müssen.
Wenn jemand von außen käme und würde
hören, wie wir über Wirtschaft schreiben,
über Unternehmen schreiben, was dazu
gelehrt wird, dann käme er unweigerlich
zu der Erkenntnis: der Mensch ist ein
Kostenfaktor, ist ein Nutzfaktor, ist ein
Spaßfaktor, ist ein Risikofaktor. Das kön-
nen Sie jetzt noch beliebig verlängern. Er
käme aber nicht auf den Gedanken und
würde sagen: Der Mensch ist der eigent-
liche Zweck unserer Betätigung. 

Und das lässt sich doch ganz leicht verifi-
zieren. Wenn man sich vorstellt, es gäbe
keine Menschen, dann gäbe es auch keine
Wirtschaft. Einverstanden? Wenn Sie mal
gucken, was wir so Jahr für Jahr, Tag für
Tag tun, auf welches eine Ziel ist das letzt-
lich gerichtet? Immer auf den Menschen.
Es würde keine einzige Flasche Kloster-
frau Melissengeist produziert, wenn es
keine Menschen gäbe, die das als Arznei-
mittel verwenden. Das ist doch klar. Es
heißt immer so schön: der Mensch, entwe-
der stört er oder er ist der Mittelpunkt. Der
Mensch ist immer das Ziel unserer Bemü-
hungen. 

Und das fällt einem natürlich in einem
Handelsunternehmen sehr schnell auf die
Füße. Man kann, wenn man Produkte her-
stellt, so schöne Socken usw. macht wie
der Herr Falke, auf seine Produkte wahn-
sinnig stolz sein. Als Händler kann man
auf die Produkte gar nicht stolz sein, weil
die ja jemand anderes macht. Und da
unterscheiden sich Handelsunternehmen
von Industrieunternehmen. In einem In-
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dustrieunternehmen verbinden sich die
Mitarbeiter mit dem, was dort hergestellt
wird. Sie sagen zwar: das ist ein ganz
schreckliches Unternehmen, wo ich bin,
aber wir machen die besten Wasserdurch-
lauferhitzer. Im Handelsunternehmen ist
das ganz anders: wir haben zwölfeinhalb-
tausend Artikel, da müssen sich die Men-
schen mit dem Unternehmen identifizie-
ren. 

Da stellt sich einem die Frage: Mit was
sollen sich die Menschen bei uns denn
identifizieren? Wenn sie sich mit dem
Unternehmen identifizieren wollen, was
ist denn das Unternehmen? Sie haben es
genau nachgeguckt, fast 1.700 Filialen in
Deutschland. Niemand bei uns im Unter-
nehmen kennt diese 1.700 Filialen alle.
Also, ein Flohzirkus ist fast nichts dage-
gen. Überall verteilt. Und wenn Sie dann
von 8,5 Milliarden Umsatz reden, die 8,5
Milliarden, das ist Theorie. Oder es ist
eine Abstraktion. 

Das Unternehmen dm-drogerie markt ist
so wie die einzelne Filiale, die Sie sehen.
Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn
jemand zu mir kommt und sagt: „Hören
Sie mal zu, Herr Werner, weil ich da in
Konstanz viel Leute kenne, Ihr Laden, das
ist ja schrecklich, das muss doch ganz
anders werden“. Dann nützt das über-
haupt nichts, wenn ich ihm sage: „Ja, aber
wir haben gerade in Flensburg einen neu-
en Laden aufgemacht, den müssen Sie
sich mal anschauen“. Es ist immer local
business. Und es zählt nur das, was vor
Ort ist. Also: der Unternehmer in so
einem Einzelhandelsunternehmen, das ist

der Kollege am point of sale. Ich habe
gerade vorhin, als ich in Spandau in unse-
rer Filiale war, zu den Damen gesagt:
„Der Kunde verbindet sich mit Ihnen“.
Und wenn Sie mal genau Ihr eigenes Ein-
kaufsverhalten nachprüfen, dann werden
Sie feststellen, dass Sie das genauso
machen. Und wie bringen wir das fertig,
dass unsere Kunden, bei uns jeden Tag
1,7 Millionen Kunden, sich mit meinen
Kolleginnen und Kollegen in den Filialen
verbinden?

Das ist letzten Endes die große Kunst, es
könnte fast ein Kunststück sein. Aber es
ist eigentlich kein Kunststück, wenn man
die richtige Perspektive einnimmt. Was
unterscheidet denn einen Unternehmer
von den vielen anderen, die es auch gibt?
Die Antwort lautet: die richtige Perspek-
tive.Wie komme ich zu der richtigen Per-
spektive? Und da wird es dann deutlich:
Sehe ich das Unternehmen wie eine Pyra-
mide – oben die Geschäftsleitung, unten
die Menschen in den Filialen? Wird mir
denn deutlich, dass das eigentlich Unter-
nehmerische dort geschieht, wo die Kun-
den sich mit unseren Menschen in der Fili-
ale berühren und verbinden? Am point of
sale. Und das lässt sich durch überhaupt
nichts sicherstellen. Sie können Ihre So-
cken, die Sie produzieren, wenigstens
kontrollieren, ob sie in Ordnung sind. Bei
uns aber gibt es keinen Ausstoß zu sehen,
da gibt es nur Versagen. Wenn diese 1,7
Millionen Kunden auf unsere Kolleginnen
und Kollegen zusteuern, 36.000 in
Deutschland, dann gibt es nur Versagen.
Und da ist es dann eben die Frage, ob es
einem gelingt. 
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Hier kommt es auf zwei Dinge an: Das
eine habe ich bei Erich Fromm gelernt. Es
ist wirklich so: Wenn man seine Kunden
nicht liebt, dann geht die Sache schief.
Man muss seine Kunden lieben. Die Ame-
rikaner, die sind ja viel zu kritisieren, aber
sie sind unheimlich praktisch. Die haben
so einen schönen Spruch, der wird bei uns
immer verwendet: Love it, change it, or
leave it. Diese Frage muss sich eigentlich
jeder, der irgendetwas macht, jeden Mor-
gen stellen. Liebe ich meine Arbeit? Kann
ich das möglicherweise verändern, weil
ich sie eben nicht ausreichend liebe?
Wenn mir das auch nicht gelingt, dann
muss man sagen: Nix wie weg. 

Und dann muss man sich klarmachen: Die
Menschen, die bei uns im Unternehmen

tätig sind, die haben nicht ihre Arbeitszeit
bei uns. Es ist eine fürchterliche Verfüh-
rung, immer von Arbeitszeit und Freizeit
zu sprechen. Ja, ich bin ein bisschen ein
Begriffsfetischist. Arbeitszeit, diesen Be-
griff muss man verbannen. Weil es immer
Lebenszeit ist. Es ist immer Ihre Lebens-
zeit, immer unsere Lebenszeit. Wir als
Unternehmer verfügen immer über die
Lebenszeit von anderen Menschen. 

Und dann haben wir zwei Aufgaben. Die
erste ist Wertschätzung. Das hat was mit
Liebe zu tun. Steigerung der Wertschät-
zung ist ja Liebe. Unsere Kolleginnen,
unsere Kollegen müssen wir lieben, auch
mit ihren Unzulänglichkeiten, und uns
wirklich warm dafür interessieren. Und
das Zweite, da bin ich bei Viktor Frankl,
meinem zweiten Mentor, das ist die Sinn-
stiftung. Bei allem was wir machen, müs-
sen wir uns fragen: Macht das für den
anderen Sinn? Nicht für mich, für den
anderen muss es Sinn machen. Für unsere
Mitarbeiter, denn die bringen einen Groß-
teil ihrer Lebenszeit bei uns ein. Und
wenn die hier nicht den Sinn finden, und
wenn es uns nicht gelingt, unsere Vorha-
ben, unsere Zielsetzung an diese Men-
schen heranzubringen, ja dann brauchen
wir es bei den Kunden gar nicht mehr aus-
zuprobieren. Wenn schon die Menschen,
die bei uns im Laden stehen, der Meinung
sind, dass das eigentlich eine ganz
unglückliche Angelegenheit ist, dann
wird es an die Kunden auch nicht rüber-
kommen. 

Also: Die ersten Kunden sind die Kolle-
ginnen und Kollegen, es sind die wich-
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tigsten. Die Zweiten sind die Kunden, die
bei uns kaufen, die unsere Leistung in
Anspruch nehmen. Die das Ziel, das
gemeinschaftliche Ziel unserer Bemühun-
gen sind. Und dann haben wir noch die
Dritten, die werden oft vergessen: das sind
unsere lieben Lieferanten. Denn wenn die
nicht liefern, haben wir nichts zu verkau-
fen. Gar nicht so einfach. Zu gucken, dass
die auch immer pünktlich liefern, dass
denen auch was Neues einfällt. Und dass
man denen so viel Luft lässt, dass sie auch
noch was Neues entwickeln können. Lie-
feranten, die nichts Neues mehr entwi-
ckeln, die tun dem Geschäft gar nichts
Gutes. 

Sie merken, es hat immer mit Menschen
zu tun. Also müssen wir uns doch fragen,
welches Menschenbild wir denn eigent-
lich haben. Das ist das Entscheidende.
Die erste Frage lautet: Ist der Mensch für
mich Mittel oder Zweck? Hier kann man
sich mit Kant verbinden, der sagte: der
Mensch ist nie Mittel, immer Zweck. Und
dann kann man mal bei sich im Unterneh-
men durchforsten: Wie oft wird der
Mensch als Mittel bezeichnet? Als Zwei-
tes dann die Sinnfrage. Und das Ganze
entsteht nur dadurch, dass wir ständig
kommunizieren. Wir müssen ja kommuni-
zieren. Ich kommuniziere jetzt mit Ihnen.
Sie rechnen mit meiner Produktivität, ich
rechne mit Ihrer Empfänglichkeit. Pro-
duktivität und Empfänglichkeit muss
zusammenkommen. Und ich versuche mit
den Ausführungen, die ich hier mache, in
eine Art monologischen Dialog mit Ihnen
zu kommen.

Wie komme ich in einen monologischen
Dialog? Das hat mich immer ganz verrückt
gemacht. Es waren früher zwar nicht so
viele Kunden wie heute, aber es waren
immer viele Kunden. Im Einzelhandel hat
man keine unmittelbare Kundenbezie-
hung, sondern nur eine mittelbare. Und
wie kann ich jetzt mit den Kunden so kom-
munizieren, dass sie sich wertgeschätzt
fühlen? Dass die sagen: Denen geht’s
nicht nur um mein Portemonnaie, denen
geht’s um mich. Deswegen unser Slogan:
„Hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein“.
Die Wertschätzung gegenüber den Kun-
den. 

Und deswegen auch keine Sonderangebo-
te. Das ist kein Marketinggag. Die
Lebensmittelzeitung hat 1994, als wir das
einführten, zitieren lassen, das wäre hirn-
rissig. Nein, das ist Ernst nehmen des
Kunden. Der Kunde soll dann einkaufen,
wenn er will und nicht wenn wir wollen.
Und wenn Sie das mal begriffen haben,
dann kommen Sie nie mehr auf die Idee,
ein Sonderangebot zu machen. Außerdem
spart das unheimlich viel Geld, das kann
ich Ihnen sagen. Prozesskosten und so.
Macht richtig Spaß. Ich kann Ihnen bewei-
sen, wie plötzlich die Kurven so einen
Knick nach oben bekommen, wenn Sie
das machen. Dauerpreise – das war eine
Innovation. Eine echte Innovation. 

Innovationen entstehen immer auf drei
bis vier Wegen. Der erste ist die kon-
struktive Unzufriedenheit mit den herr-
schenden Umständen. Die Betonung liegt
auf konstruktiv. Menschen im Unterneh-
men, die destruktiv unzufrieden sind,
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haben Sie wie Sand am Meer. Was heißt
konstruktive Unzufriedenheit? Immer
habe ich mich gefragt, was denn dann das
eigentlich Unternehmerische ist. Was
unterscheidet einen Unternehmer, eine
unternehmerische Disposition von den
anderen? 

Ich habe einmal geklaut bei Herbert Weh-
ner, ansonsten habe ich von dem nicht viel
gehalten, aber das hat mir eingeleuchtet.
Herbert Wehner hat gesagt: „Man darf
sich nie mit der ersten Antwort zufrieden
geben“. Das heißt für mich: Ein Unterneh-
mer hinterfragt immer, lässt sich nicht so
ohne weiteres zufriedenstellen. Als meine
Mutter nach Konstanz kam, wo ich in der
Lehre war, ging sie zu meinem Lehrchef
und hat ihn gefragt: Ja, wie ist denn das
mit dem Götz? Da sagte er: Ja, der macht

das nicht schlecht und so, aber der hat
immer auf alles eine Frage. Da sagte mei-
ne Mutter: Ja, ja, das kenn ich von Zuhau-
se. Ich habe inzwischen großes Verständ-
nis dafür, weil einer meiner Söhne ganz
genau so ist. Und dann hat mein Lehrchef
noch gesagt: Deswegen nennen wir ihn
einen UU, einen unangenehmen Unterge-
benen. 

Aber schauen Sie, das ist doch das Salz in
der Suppe. Haben wir genügend Men-
schen im Unternehmen um uns herum und
lassen wir das auch zu? Fördern wir es,
dass sich die Menschen mit der ersten
Antwort nicht zufrieden geben? Dann
wird deutlich: Ein Unternehmen zu führen
heißt nicht, dafür zu sorgen, dass alle Fra-
gen beantwortet werden. Das ist ein ganz
großer Irrtum. Ein Unternehmen zu führen

Prof. Götz W. Werner, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Heribert Meffert und Franz-Peter Falke
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heißt, dafür zu sorgen, dass immer wieder
neue Fragen gestellt werden. Und dass das
Unternehmen lernt, mit offenen Fragen
umzugehen. Und Sie werden schnell mer-
ken: Es gibt gar nicht so viele Menschen,
die in der Lage sind, offene Fragen auszu-
halten. Die sich immer wieder deutlich
machen: Da ist etwas, das müssen wir
noch erforschen, da müssen wir uns drum
kümmern. 

Das ist Innovations-Fitness. Es muss im
Unternehmen gepflegt werden, immer
wieder das Neue anzugreifen. Und schon
sind wir beim Thema Wachstum. Davon
reden Sie vielleicht auch. Obwohl, wenn
Sie in dieser Gesellschaft Mitglied sind,
dann sind Sie ja schon darüber rausge-
wachsen. Was sagen denn die Menschen,
wenn sie sich verändert haben, sagen die,
weil sie gewachsen sind? So ein Quatsch.
Sie können es beobachten bei den Kin-
dern. Ich habe meine sieben Kinder beob-
achtet, wie die gewachsen sind. Immer,
wenn sie sich verändert haben, sind sie
anschließend gewachsen. Das ist bewie-
sen: das Kind wird krank, dann verändert
sich was, und anschließend wächst es.
Und das ist im Unternehmen genauso. 

Wir brauchen die Krise der Verände-
rung, um zu wachsen. Bei dm sind wir
nicht so groß geworden, weil wir gewach-
sen sind, das ist eine schlimme Verkür-
zung. Sondern weil wir uns verändert
haben. Jetzt muss ich mit Goethe enden.
Goethe, ein weiteres Schlüsselerlebnis in
meinem Leben. Sich mit Goethe zu
beschäftigen, das lohnt sich wirklich. Wir
sind beim Faust, bei der Wette zwischen

Mephisto und Faust. Faust: „Werd ich
zum Augenblicke sagen: Verweile doch!
Du bist so schön! Dann magst du mich in
Fesseln schlagen, dann will ich gern
zugrunde gehn!“ Das kann man sich jeden
Abend schon mal fragen: Wie oft hast du
heute schon die Wette verloren? 

Und noch einmal Goethe, auch Faust, Pro-
log im Himmel. Da ist mir etwas klar
geworden, besonders für unser Marketing.
Mephisto zum Herrgott: Was Du da
gemacht hast, diese Menschen, das ist
doch korrumpierbar und verführbar und so
weiter. Das ist ja eigentlich nichts Beson-
deres. Und Mephisto macht den Herrgott
immer an, bis dieser dann sagt – ein wenig
enerviert: Also gut, dann zeig’ doch mal
am Beispiel Dr. Faustus – und jetzt Origi-
nal Goethe: „Nun gut, es sei dir überlas-
sen! Zieh diesen Geist von seinem Urquell
ab und führ ihn, kannst du ihn erfassen,
auf deinem Wege mit herab. Und steh
beschämt, wenn du bekennen must: Ein
guter Mensch, in seinem dunklen Drange,
ist sich des rechten Weges wohl bewusst.“

Und als ich das vor 30 Jahren zum ersten
Mal gehört habe, nur nicht begriffen habe,
dann immer wieder gehört habe, da ist es
mir klar geworden: Darauf kommt es an.
Appellieren wir mit der Art und Weise,
wie wir uns als Unternehmer äußern und
wirken, an den dunklen Drang oder an
den rechten Weg? Sie können mal Ihre
Werbung darauf untersuchen. Das habe
ich gern mit meinen Studenten gemacht
und ihnen gesagt: Kaufen Sie sich irgend-
eine Illustrierte und untersuchen Sie bis
zum nächsten Mal die ganzen Werbebot-
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schaften immer mit der Fragestellung:
Wird da appelliert an den rechten Weg
oder an den dunklen Drang? Schiller wür-
de fragen: Wird appelliert an den Stoff-
trieb oder an den Formtrieb? Machen Sie
das mal mit Ihrer Werbung. Sie werden
sehen, dass Sie enormes Verbesserungs-
potenzial haben. 

Und glauben Sie mir: Menschen merken
das, Menschen spüren das. Plötzlich ver-
ändert sich das ganze Umfeld, in dem Sie
tätig sind. Auch bei den eigenen Mitarbei-
tern. Aber, und auch das weiß ich aus eige-
ner Erfahrung, die Gefahr ist groß, dass
man immer wieder in die Falle tappt. Fra-
gen Sie sich daher immer wieder: Appel-
liere ich an den dunklen Drang, an Neid,
an Missgunst, an Triebhaftigkeit etc. oder
appelliere an den rechten Weg? Und für
den rechten Weg gibt uns Herr Goethe
auch einen guten Rat: Ich darf den Men-
schen nicht so ansprechen wie er ist, son-
dern ich muss ihn so ansprechen, wie er
sein könnte. Das kann man gleich schon
mal in der Ehe ausprobieren. Mit diesem
frommen Wunsch darf ich Sie jetzt hier
loslassen und bedanke mich sehr für Ihre
Aufmerksamkeit. 

Friedrich Neukirch

Es ist Ihr Applaus, Herr Professor Werner.
Meine Damen und Herren, vielleicht

haben Sie es nicht gehört, was Professor
Werner zum Schluss ganz leise sagte:
„Jetzt war ich ein bisschen lang“. Ich glau-
be, Sie haben es gespürt: Wir hingen Ihnen
an den Lippen und wir hätten Ihnen
bestimmt noch stundenlang zuhören kön-
nen, weil Sie so spannend aus Ihrer
Lebensführung erzählt haben. Das einzi-
ge, was wir vielleicht anders hätten orga-
nisieren können, wir hätten das Abendes-
sen abbestellen können, um Ihren Worten
noch weiter zu lauschen. Und daraus ist
mir ein Gedanke gekommen: Wir laden
Sie zu einem G·E·M Markendialog ein
und Sie sind der einzige Referent, der den
ganzen Tag gestaltet. Nochmals: Wir sind
sehr, sehr stolz – ich glaube, das spüren
Sie auch –, dass wir Sie heute mit dem
»G·E·M Award« ehren durften. Wir wün-
schen Ihnen weiterhin diese Dynamik,
diese konstruktive Unruhe, die Sie auch
am heutigen Abend bei uns immer wieder
haben wirken lassen. 

Ihr Unternehmen kenne ich nun seit über
40 Jahren und ich kann nur sagen: Das,
was Sie sagen, was Sie verkörpern, das
spürt man tagtäglich in Ihrem Unterneh-
men. Nicht nur in Karlsruhe, sondern in
jeder dm-Filiale. Dadurch, dass Sie Ihr
Denken und Handeln im Unternehmen
vorleben, haben Sie eine Unternehmens-
kultur geschaffen und damit eine gute
Basis für den Erfolg. Vielen Dank. Sie
sind ein würdevoller Preisträger.
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Prof. Götz W. Werner während der Laudatio von Franz-Peter Falke

Dinnerbuffet in Anschluss an die Verleihung des »G·E·M Award« 2015
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Emil Underberg, geehrt mit dem »G·E·M Award« 2011; Wolfgang K.A. Disch,
Geschäftsführer G·E·M; im Hintergrund Christian Köhler, HGF Markenverband

Florian Prantner, Staedler Mars; Christian Berentzen, Limuh GmbH (von l.)
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Stefan Genth, HGF Handelsverband Deutschland HDE; Franz-Peter Falke, Falke
KGaA (von l.)

Dr. Alexander Schubert, Brandship GmbH; Peter Strahlendorf, Chefredakteur Mar-
kenartikel; Antje-Betina Weidlich-Strahlendorf, New Business Verlag (von l.)
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Peter G. C. Lux, Lux Team. Brands for Life; Petra Klein, Lebensmittel Zeitung (von l.)

Carl-Frank Westermann, Wesound GmbH; Dr. Oliver Nickel, Swell GmbH (von l.)
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Prof. Dr. Annette Pattloch, Beuth Hochschule für Technik; Prof. Dr. Wolfram von
Rhein, Ostbayerische Technische Hochschule; Prof. Dr. Andrea Rumler, HWR Berlin
(von l.)

Uwe Munzinger, Sasserath Munzinger Plus GmbH; Prof. Dr. Dirk-Mario Boltz, HWR
Berlin (von l.)
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