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und  los...

alles anders im   digitalen zeitalter? 
Dass die digitalen Medien die Kommunikation zusehends verändern, ist kein 
Geheimnis mehr. Klassische Kanäle wie Print, Radio und TV – welche Rolle 
werden sie in Sachen Kundenansprache künftig noch spielen? Und auf welche 
neuen Wege sollten sich Unternehmen am besten heute schon einstellen?  
Darüber sprachen wir mit einem Mann von der Uni und einer Frau aus 
der Praxis: Lesen Sie, was Prof. Dr. Klaus Bredl [seite 4] und Social Business-
Unternehmerin Sina Trinkwalder [seite 8] dazu sagen.

Aha-Erlebnisse beim Lesen wünscht Ihnen
Ihre tatendrang-Redaktion
Ingrid Erne, Robert M. Kienlein, Carina Orschulko, 
Ilja Sallacz, Heike Siebert, Heinz Walch

Papier: Plano Art, SchneidersöhneBildernachweis: 
Seite 1: misterQM / photocase.com, Seite 7: ka di / photocase.com, 
Seite 18: royalmg / photocase.com  
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Kommunikation auf dem Prüfstand: Frauen wollen anders 
angesprochen werden als Männer [gendermarketing seite 18].  
Und in der alltäglichen Werbeflut hat nur das Ungewöhnliche eine 
Chance [virales marketing seite 20]. Auch TATENDRANG geht neue Wege: 
Die QR-Codes auf einigen Seiten führen unsere Themen weiter – 

einfach mit dem Smartphone einlesen!

Trommeln war gestern.  
Effiziente Kommunikation heute: digitale Vernetzung möglichst vieler Teilnehmer.

An einigen Stellen in diesem Heft finden Sie so genannte QR-Codes.
Sie führen zu weiteren Informationen, zum Beispiel auf einer Webseite.  
Die Codes können Sie auf zweierlei Weise einlesen: 

Mit Ihrem Smartphone
Falls nicht schon vorinstalliert, benötigen Sie möglicherweise ein  
Programm (App) zum Lesen der Codes. 
Der kostenlose »i-nigma Reader« ist mit vielen aktuellen Modellen  
kompatibel. Rufen Sie mit dem Browser Ihres Smartphones die Seite 
www.i-nigma.mobi auf. Wird Ihr Modell erkannt, können Sie die App  
direkt installieren.

Mit Ihrer Webcam
Um einen Code einzulesen, rufen Sie die Webseite 
www.tatendrang.info/code auf und folgen Sie den Anweisungen.



Herr Professor, können Sie vorhersagen, in welche Richtung sich die Kommu-
nikation im digitalen Zeitalter in den nächsten Jahren entwickeln wird?
prof. dr. klaus bredl: Solche Vorhersagen kann man nur bedingt 
treffen. Einerseits verändert die zunehmende Medialisierung das  
Nutzungsverhalten. Aber auch das längerfristig kaum prognostizierbare 
Verhalten der Nutzer verändert die Entwicklung und das Angebot neuer 
digitaler Medien. Dabei gibt es spannende Wechselwirkungen.

veröffentlichungen zur Informationsüberlastung und zum Ausstieg aus dem 
immer dichter werdenden Kommunikationsstrom zeigen das auf.

Neue Kommunikationswege schaffen neue Möglichkeiten, aber bergen sie auch 
neue Risiken – vor allem für Unternehmen?
Ich würde hier eher von neuen Herausforderungen sprechen, die nur von den 
Unternehmen bewältigt werden, die innovativ mit den medialen Möglich-
keiten umgehen. Wenn man die Strategien vieler Unternehmen hinsichtlich 
des Kundenkontakts betrachtet, zeigt sich hier durchaus noch ein großer 
Optimierungsbedarf.

Digitale Medien haben die Kommunikationslandschaft 
nachhaltig verändert. Was bedeutet das für die 
Kommunikation von Unternehmen im Hinblick auf 
ihre Kunden? TATENDRANG befragte Professor 
Dr. Klaus Bredl von der Universität Augsburg.

kommunikation im digitalen zeitalter – 
wohin geht 
die

Inwieweit sich die Nutzer von passiven Konsumenten zu so 
genannten »Prosumern« entwickeln, die selbst Kommunikations-
inhalte produzieren und öffentlich machen, ist eine spannende 
Frage. Bisher zeigen die Studien nur einen sehr geringen  
Anteil von Nutzern mit Ambitionen zur Medienproduktion. 
Aktuellen Studien zufolge sind es einige wenige, die den Groß-
teil der Inhalte in die Social Media-Plattformen einstellen.

Das Web 2.0 ist ein vieldiskutierter Begriff. Wie hat er das Kom-
munikationsverhalten verändert?
Abgesehen davon, dass der Begriff des Web 2.0 in der Wis-
senschaft eher kontrovers betrachtet wird und man eher von 
Social Media oder sozialen Technologien spricht, zeigt sich, 
dass in den letzten zehn Jahren ein Paradigmenwechsel von 
»one to many« über »one to one« hin zu einem »many to many« bei 
den Kommunikationsprozessen vollzogen wurde.

Was bedeuten diese Veränderungen für Unternehmen?
Nachdem Social Media zunächst unter dem Aspekt neuer 
Möglichkeiten im Kundenkontakt und in der internen Kom-
munikation betrachtet wurden, trat in letzter Zeit auch der 
Business-to-Business (B2B)-Bereich als relevant für Social 
Media-Ansätze hervor.

In den letzten 15 Jahren hat sich die Art der Kommunikation 
grundlegend verändert. Ist in den nächsten Jahren eine ähnlich ra-
sante Entwicklung zu erwarten?
Zum einen ist damit zu rechnen, da die gesellschaftliche Durch-
dringung neuer digitaler Kommunikationsmedien noch nicht 
abgeschlossen ist. Denken wir doch nur an die Verbreitung da-
tenfähiger mobiler Endgeräte. Zum anderen zeichnen sich 
aber auch Grenzen in der Akzeptanz und in der Bereitschaft 
der immerwährenden Verfügbarkeit ab. Auch aktuelle Buch-

Prof. Dr. Klaus Bredl 
ist Professor für Digitale Medien am Institut für 

Medien und Bildungstechnologie an der Universität 

Augsburg. Seine Forschungsschwerpunkte sind 

Social Media in Kommunikations- und Bildungs-

prozessen.

Durch die neuen Kommunikationskanäle können mit scheinbar geringem 
Aufwand sehr viele Menschen erreicht werden. Ist es unter diesen Um-
ständen schwieriger, wahrgenommen zu werden? Welche Anpassungen, 
z.B. in der Unternehmenskommunikation, sollte man vornehmen?

Die Kundenbeziehungen müssen den medialen 
Veränderungen angepasst und der Kunden-
nutzen erhöht werden. Auch die Möglich-
keiten neuer Einblicke in den Markt sollten 
besser genutzt werden. Zentral ist aber dabei 
immer, das Vertrauen der Kunden und Ge-
schäftspartner aufzubauen und zu erhalten. 
Dafür muss man auch in den entsprechenden 
Social Media-Plattformen etwas tun. Nur 
dann wird man »Follower« haben bzw. wird 
der »Like« Button angeklickt! Auf jeden Fall 
aber geht es darum, den Verbraucher viel-
fältiger in die Kommunikation einzubinden. 
Die Entwicklung geht ganz klar hin zu Social 
Marketing und Social Customer Relation-
ship-Management (crm). ¶
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reise?

4 Überlandkabel als Knotenpunkte – in Asien Standard (u.a. wegen der Erdbebengefahr).  
In Europa dagegen längst Vergangenheit. 

prosumer: professionelle Kunden; Kombination aus Producer (Hersteller) und 

Consumer (Konsumenten)

social media-plattformen:   

soziale Netzgemeinschaften, die sich untereinander austauschen, wie zum Beispiel  

facebook: persönliche Profilseite für jeden Nutzer mit individualisiertem Steckbrief

twitter: persönliches Online-Tagebuch; Plattform zur schnellen Verbreitung von 

Unternehmens- und Pressenachrichten

xing: Aufbau eines Kontaktnetzwerkes; meist beruflich genutzt, teilweise auch privat
 

glossar

Mittlerweile hat die Digitalisierung alle Medien 
erfasst, also auch die klassischen Massenmedien.  
Dadurch ergeben sich neue Kommunikationskanäle, 
die erweiterte Interaktionen ermöglichen.



längst leben die menschen unter dem Stichwort Web 2.0 in virtu-
ellen Wohnzimmern. Soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter sind 
die Orte, an denen die Zielgruppe zusammenkommt. Hier werden Kontakte 
geknüpft, Neuigkeiten ausgetauscht und Meinungen gebildet. Der Weg 
zum Verbraucher führt also heute über das Wohnzimmer 2.0. Und das 
ist zunächst einmal unglaublich groß. Alleine Facebook verfügt weltweit 
über 500 Millionen registrierter Nutzer und wäre von der Einwohnerzahl 
her bereits das drittgrößte Land der Erde. Weit hat man es im größten 
Wohnzimmer der Welt trotzdem nicht. Mit nur wenigen Klicks lassen sich 
Menschen in den hintersten Winkeln der Erde erreichen. In nur wenigen 
Wochen können eine Person, eine Idee oder eben ein Unternehmen dem 
gesamten Globus ein Begriff sein. Die kleine Firma aus Niederbayern mit 
Fans in Malaysia – nichts ist unmöglich im Web 2.0. 

contra: zügellos in den abgrund
Schöne neue Web 2.0-Welt. Die Möglichkeiten des Social-Net-
working für Unternehmen und private Nutzer klingen vielver-
sprechend: weltweite Vernetzung, einfache Interaktion, rasante 
Verbreitung. Die Chancen für die Marktkommunikation in  
sozialen Netzwerken, Blogs und anderen Portalen des Web 2.0 
scheinen unerschöpflich. 

Die öffentliche Darstellung des Unternehmens im Web 2.0 
kommt bisweilen einem Sprung mit verbundenen Augen gleich. 
Man ist gezwungen, die Zügel zumindest teilweise aus der Hand 
zu geben. Denn die Kommunikation funktioniert nicht nur in eine 
Richtung. 

Im Gegenteil: Die Netz-Community sitzt meist sogar am län-

Unternehmenskommunikation 
versucht die Zielgruppe zu erreichen. 
Über Zeitung, TV und Radio sollen 
die Werbebotschaften direkt in die 
Wohnzimmer der Menschen gelangen. 
Doch entspricht dieses Bild überhaupt 
noch der Realität?

wohnzimmer

pro: direkter austausch ist ein geschenk!
Direkter Austausch mit der Zielgruppe ist ein Geschenk und keine  
Bedrohung. Offener Umgang mit Kritik und Transparenz schafft 
Vertrauen und kann sogar zu neuen Ideen und Lösungen führen. Viel 
schlimmer ist es, wenn gar nicht über ein Unternehmen geredet wird. 
Wer im virtuellen Wohnzimmer nicht im Gespräch ist, existiert nicht. 
Zum Glück gibt es hier genug Möglichkeiten, um im Gespräch zu blei-
ben: Pressetexte, Videos und Bilder – alles kann in Sekundenschnelle 
an die ganze Welt kommuniziert werden. Die digitale Wohnzimmerge-
meinschaft wird stets über die neuesten Aktivitäten informiert – und 
das ganz ohne teure Fernsehspots oder Anzeigen. Wer in Zukunft seine 
Zielgruppe erreichen möchte, sollte sicher sein, dass er im richtigen 
Wohnzimmer sucht!

geren Hebel. Über Kommentare, Re-Tweets 
und Blogs besteht eine Plattform für die vor-
mals passiven Nutzer, auf der sie nach Herzens-
lust ihre Meinung kundtun und dem Unter-
nehmensruf nachhaltig schaden können. Über 
Blogger und andere Meinungsmacher kann so 
ein völlig falsches Bild des Unternehmens an 
die Öffentlichkeit gelangen. Multiplikatoren 
verstärken diesen Effekt um ein Vielfaches,  
so dass sich eine wahre Lawine negativer Kom-
mentare lostritt. 

fazit: Ob Sie wollen oder nicht – Sie sind drin!
Nutzen hin, Gefahren her: Unternehmen, die 
eine gelungene Außendarstellung betreiben 
wollen, stecken zweifellos in einem Dilemma. 
Auf der einen Seite bieten Twitter, Facebook & 
Co. interessante Möglichkeiten für einen öffent-
lichkeitswirksamen Auftritt. Schlagwörter wie 
Interaktivität und Viralität zaubern ein Glänzen 
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interaktives  world  wide  web
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	 literaturtipp und filmtipp:

Das größte soziale Netzwerk gilt bei einem Engagement im Web 2.0 oft als erste  

Anlaufstation. Facebook-Expertin Annette Schwindt liefert in diesem Buch alle  

notwendigen Informationen, wie man sich als Privatperson oder als Unternehmen 

erfolgreich auf Facebook präsentiert, eine Gruppe gründet, seine Privatsphäre 

schützt und vieles mehr. Unterhaltsam geschrieben und übersichtlich gegliedert.  

Die Bildschirmdarstellungen zu jedem Kapitel machen es leicht, sofort einzusteigen.

the social network

Aus einer fixen Idee wird das beliebteste Internetportal aller Zeiten: Facebook!  

Wie der 25-jährige Mark Zuckerberg und seine Partner den abenteuerlichen Weg 

zum Erfolg beschritten, zeigt »The Social Network«, die Verfilmung des Romans  

»Milliardär per Zufall«. 

annette schwindt: 

das facebook-buch,

erschienen im O’Reilly Verlag, €17,90

in die Augen von Marketingbeauftragten. Auf der anderen Seite liegen  
genau hier die Gefahren für Unternehmen, da sie die alleinige Kontrolle über 
die Kommunikationswege einbüßen. Was also tun?

Unternehmen müssen die Initiative ergreifen. Nach dem Motto »Sprich über 
dich, bevor es ein anderer tut« sollten sie die Herausforderungen der Kom-
munikation 2.0 annehmen. Das bedeutet in erster Linie Präsenz zeigen. 
Accounts bei Netzwerken wie Facebook oder Xing, aber auch Nachrichten-
diensten wie Twitter sollten unterhalten und natürlich regelmäßig aktuali-
siert werden. 

Unternehmen werden sich daran gewöhnen müssen, dass nicht mehr alles, 
was über sie geschrieben wird, zuvor über einen ihrer Schreibtische ging. 
Auch negatives Echo aus dem Netz gehört dazu. Die einzig angemes-

sene Reaktion sind Offenheit und Gesprächsbereitschaft. Alle Versuche,  

Kritik zu vertuschen oder herunterzuspielen sind zum Scheitern verurteilt.  

Nur wer im Netz transparent auftritt und den Dialog sucht, kann bestehen. ¶

Jeder kennt jeden im virtuellen Wohnzimmer, jeder kann 
über jeden reden. Viele Unternehmen haben Angst davor, 
die Kontrolle über die Kommunikation abzugeben. Sie 
fürchten, dass schlecht über sie gesprochen wird und das 
ganze Wohnzimmer es lesen kann. Es gibt immer zwei  
Seiten einer Medaille – TATENDRANG beleuchtet beide.

2.0
web 2.0: Schlagwort, erfunden 2003 von einem US-amerikanischen  

IT-Magazin. Der Begriff wandelt sich zusehends zum Ausdruck  

»Social Media«, ein sozialer Netzwerkgedanke. Auch »many-to-many«  

genannt. Auf deutsch: viele Personen fragen, viele Personen antworten.  

glossar

Tradition trifft Innovation: Werner Veigel, fast drei Jahrzehnte 
populärer Sprecher der Tagesschau von den 60er Jahren  

bis Mitte der 90er Jahre, ist heute auf dem Internet-Video-Portal  
YouTube zu sehen. Genauso wie im 20. Jahrhundert im  

Röhrenfernseher des heimischen Wohnzimmers.  
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vom social network zum  social business 
Ein Blatt vor den Mund zu nehmen ist ihre Sache nicht. 
»Klassische Werbung ist tot«, sagt Sina Trinkwalder, 
Geschäftsführerin von manomama. Das im April 2010 in 
Augsburg gegründete Öko-Label wirbt für seine ökologisch-
faire Mode ausschließlich mittels Social Media. 

die langjährige werberin, die früher Unternehmen in 
Sachen Direktvertrieb beriet, ist überzeugt: »Kunden haben mit 
Internet und Social Networks inzwischen ganz andere Kanäle, um sich 
zu informieren. Heute glaubt man die Botschaft nur, wenn sie belegt ist 
– klassische Werbung schafft das nicht.« Weshalb Sina Trinkwalder 
bereits vor dem Firmenstart twitterte und bloggte, was das Zeug 
hielt. Die künftigen Kunden wurden über das Gründungsgesche-
hen auf dem Laufenden gehalten und fieberten zusammen mit den 
Gründern dem Stichtag entgegen. 

Nicht zuletzt ist es die Transparenz, die überzeugt. Kunden 
können an den Prozessen teilhaben. »Hab endlich den Schäfer  
gefunden, der uns die Wolle für den neuen Winterstoff liefern kann«, 
twittert es von Sina Trinkwalder beispielsweise. Kunden  
machen aber auch Verbesserungsvorschläge, gestalten künftige 
Kollektionen mit. »Es geht um Inhalte. Hier findet ein echter Aus-

tausch statt.« Über 4.000 Followers hat Sina Trinkwalder 
mittlerweile bei Twitter, 1.200 sind es bei Facebook. Hierüber 
und über den Blog auf der manomama-Website werden die  
Social Media-Aktionen bekannt gemacht, die dann 
auch Reichweite bringen. 
»Ich bin davon überzeugt, dass wir mit unseren Aktionen im Netz 
mehr Reichweite erzielen als mit Print, auch die Messbarkeit ist da. 
Aber wir müssen runter von dem Zahlenfetischismus.« Gesunder 
Menschenverstand statt Business-Plan, lautet ihre Devise. 
Bisher ist manomama damit nicht schlecht gefahren. Immerhin 
ist man ein halbes Jahr nach Beginn schon auf der Suche nach 
größeren Produktionsräumen. Zu den 14 Industrienähmaschi-
nen sollen demnächst 20 weitere hinzukommen. Und auch die 
derzeit sieben Mitarbeiter in der Produktion werden dann 
wohl Zuwachs bekommen.

social business – wirtschafts-
form der zukunft?
Sina Trinkwalder, 32 und Mutter eines fünfjährigen Sohnes, 
hatte mit ihrem Mann 13 Jahre lang eine erfolgreiche Werbe-
agentur in Augsburg geführt. Den Agentur-Job hängte sie An-
fang 2010 an den Nagel, um das Augsburger Öko-Textil-Label 
manomama aufzubauen: den vermutlich weltweit ersten Her-
steller von 100 Prozent Öko-Bekleidung. 
Was bringt eine Agenturinhaberin dazu, in ein ihr bis dato 
völlig fremdes Geschäft einzusteigen? »Das reifte schon seit 
der Geburt meines Sohnes in mir. Ich wollte etwas Sinnvolles tun:  
Arbeitsplätze schaffen und selbst den Anfang machen mit einer 
fairen Produktion vor Ort. Beim Nachdenken über die Ressourcen, 

	

»kommunikation muss spaß machen!«

Kleidung braucht Accessoires: Wie sieht die perfekte Tasche aus? manomama machte 

sich auf die Suche – aber nicht allein. Unter menschenzweinull.de legten Hunderte von 

Menschen ihre Taschen-Inhalte offen. Besucher konnten rätseln: Handelt es sich um 

einen Mann oder eine Frau? Strukturiert, chaotisch oder kreativ? Den Usern machte 

es Spaß, und für manomama war es die perfekte Marktforschung. 

Daraufhin wurde ein Taschen-Prototyp entwickelt und unter oekohandtasche.de auf 

die Reise quer durch Deutschland geschickt. Fotografen waren gefragt (getwittert 

selbstverständlich), sie sollten die Tasche auf ihre Weise in Szene setzen. Nun gibt 

es alle zwei Tage im Netz ein originelles Taschen-Foto aus einer anderen Stadt. Eine 

Win-Win-Situation, weil sich auch der jeweilige Fotograf präsentieren kann. Sina 

Trinkwalder meint: »Wir haben es hier mit einer Kommunikation zu tun, die authentisch ist 

und die auch noch Spaß macht – für mich das Ziel moderner Kommunikation.«

social media-aktionen bei manomama

F
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manomama

Was bei der Idee, die hinter manomama steckt, übri-
gens nicht verwundert: trendige Bekleidung, die vom 
Faden über die Färbung bis zum Hosengummi nach-
weislich 100 Prozent öko ist. Und ein »Social Business«, 
das regional produziert, nachhaltig wirtschaftet und 
Menschen in Arbeit bringt – zu fairen, übertariflichen 
Löhnen. Eine Art Gründermärchen aus einer »besseren 
Welt«, nach der sich viele Menschen sehnen. Etwas, 
wohinter man stehen kann. Und so wird manomama 
von Beginn an weniger mit Produkten verbunden, als 
vielmehr mit bestimmten Werten. 

die in Augsburg vorhanden sind, 
bin ich auf den Nähberuf gekom-
men – schließlich war das hier ja mal 
ein traditionsreicher Textilstandort. Da war’s dann schnell 
klar.« 400 Näher und Näherinnen hatten sich beworben, sieben wurden ein-
gestellt: Menschen mit der erforderlichen Qualifikation, die aber dennoch 
schwer einen Job bekommen. Zum Beispiel, weil sie über 50 Jahre oder  
alleinerziehend sind, oder weil sie Migranten sind… »Wenn man überlegt, 
dass allein in Bayern 40 Prozent der alleinerziehenden Mütter an der Armutsgrenze 
leben, komme ich zu dem Schluss: Wir brauchen noch viel mehr Social Business  
in Deutschland.«
Verkauft wird über den Online-Shop und über die Eigenvermarktung im 
Direktvertrieb, der margenintensive Handel fällt weg. So halten sich die 
Preise für die hochwertigen Öko-Textilien im Rahmen. Die Kalkulation 
bei manomama ist einfach: Je ein Fünftel fließt in Material, NäherInnen, 
Vertrieb, IT/Verwaltung und Steuern. manomama wurde übrigens ohne 
Bankkredite an den Start gebracht. Sina Trinkwalder hat ihr eigenes  
Kapital in die Firma gesteckt, eine nicht unerhebliche Summe. Kann sie 
noch ruhig schlafen? »Geld ist mir nicht wichtig. Wenn es weg ist, muss ich halt 
neues verdienen. Aber ich habe keine Angst, dass es nicht läuft: Es gibt immer mehr 
Menschen, die bewusst einkaufen und mit strategischem Konsum auch gewisse 
Werte unterstützen.« ¶
mehr infos: www.manomama.de

tatendrang nº 19 | 2010 Sina Trinkwalder hat 1.200 Followers beim sozialen Netzwerk 
Facebook. Deren Botschaft: »Ich mag das - manomama«.
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das  kommunikationsspiel
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liquid – agentur für gestaltung
Denken verändert die Welt. Und damit die Zukunft – ganz spielerisch.

Ilja Sallacz und Carina Orschulko  |  www.Liquid.ag

mindmap: Gedankenlandkarte; hilft neue Gedanken 

zu finden und das Gehirn frei zu entfalten.

glossar

spielregeln (Spielfeld Seite 12/13)

wer ist wodurch und wie 
ansprechbar?
Um das herauszufinden, ist es wichtig, dass Sie 
Ihre Kommunikation überprüfen, von Ballast be-
freien, eventuell ergänzen und die neuen Möglich-
keiten nutzen: wie zum Beispiel Social Media,  
Virales Marketing und Ausgabegeräte wie iPad 
oder Smartphones. Sie sind eine Ergänzung im 
Medien-Portfolio und müssen in die Strategie 
miteinbezogen werden.

Unser Spiel zeigt Kommunikationswege und 
Marketinginstrumente auf.  
Vielleicht entdecken auch Sie neue Ansätze für 
sich und Ihr Unternehmen. ¶

anregung für ihr marketing 2011
Heute laden Sie Ihre Kunden zur Hausmesse ein, übermor-
gen soll ein Mailing versendet werden.
Den Außendienst schulen Sie auf die neue Kommunikati-
onsstrategie, Ihre Businesspartner wären geeignete Multi-
plikatoren, doch wie erreichen Sie diese? 
50 Kommunikationsfragen – und eine Kommunikationslö-
sung: ihre Strategie.

Um Ihnen wieder mehr Wind in die Segel zu blasen, haben 
wir den Gedanken des Mindmappings für Ihre Kommuni-
kationsstrategie neu interpretiert: 
das kommunikations-spiel zum Thema.
Echte soziale Ressourcen aktivieren anstatt zu twittern – 
»Mensch triff dich!«

 neue kom munikation?
Stichworte wie Social Media, mobile TV und 
Smartphones lassen die Branche rotieren. 
Jeder Fachkongress weiß etwas noch Wichtigeres 
zu berichten. Was wirklich wichtig ist: Bleiben Sie cool.
es gibt stets »neue medien«. Zu Zeiten Gutenbergs war der 
Buchdruck eine Jahrhundert-Revolution.
Neue Medien erweitern unsere Kommunikationsmöglichkeiten. 
Das ist alles.
Und es gilt trotz aller Hypes: Nur die Wahl des richtigen Mittels 
führt auch zum richtigen Ziel.
Was für die Endverbraucher-Kommunikation gilt, muss längst 
nicht in B2B funktionieren. Ihr Kommunikationsportfolio für 
Ihre Produkte, Ihre Dienstleistung, Ihr Unternehmen umfasst 
bereits Kanäle, die auf die jeweilige Zielgruppe abgestimmt 
sind. Nichts anderes ist auch weiterhin gefordert.

im verlauf dieses spiels 
•  generieren Sie neue Verbindungen zwischen den  

Kommunikationskanälen.
•  erkennen Sie, dass es mehr bringt, sich zu treffen als  

zu telefonieren.
•  erhalten Sie neue Kommunikationsideen, die Sie einfach auf  

dem Plan ergänzen.

was sie für das spiel brauchen:
1 Würfel (oder iPhone mit Würfel-Funktion)

2 Spielfiguren pro Spieler (für 2-4 Mitspieler, 

    Spielfiguren: erhalten Sie auch bei LIQUID)

10 1-Cent-Münzen für jeden Spieler (aus der Portokasse)

die regeln:
•  Primär-Ziel: möglichst viel Geld einkassieren = möglichst  

viele Kontakte
• Alle Figuren werden auf das Startfeld gestellt.
• Jeder Spieler zahlt 10 Cent in die Kasse.
• Die Spieler sind nacheinander an der Reihe.
• Es wird gewürfelt, höchste Augenzahl beginnt.
•  Der Spieler zieht mit seiner Figur – in jede beliebige Zugrichtung –  

die gewürfelte Augenzahl. Es besteht Zugzwang. Kein Feld darf  
übersprungen werden. 

•  Es darf nur auf miteinander verbundene Felder in einer  
Zugrichtung gezogen werden.

•  Erreicht der Spieler mit seiner Figur ein Zielfeld, bekommt er dafür  
einen Cent aus der Kasse, die Figur wird dort geparkt. 

•  Auf jedem Zielfeld darf nur eine Figur je Farbe stehen.
•  Zieht ein Spieler auf ein Feld, auf dem schon eine oder mehrere fremde 

Figuren stehen, bekommt er für diesen Spielzug 3 Cent aus der Kasse. 

Achtung: Den getroffenen Figuren muss man aus der eigenen Tasche 
etwas bezahlen.
Trifft man 1 Figur, muss man dieser 1 Cent geben.
Trifft man 2 Figuren muss man jedem 2 Cent geben.
Trifft man 3 Figuren, muss man jedem 3 Cent geben.

•  Der eigene Kassenstand bleibt bis zum Spielende geheim (Hosentasche).
•  Das Spiel ist zu Ende, wenn beide Spielfiguren auf den jeweiligen Ziel-

feldern stehen oder wenn die Kasse leer ist.

dann wird ausgewertet:
Es gewinnt, wer am meisten Geld hat = Kontakte gemacht hat.

braucht das land
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raumschiff
enterprint

Im 21. Jahrhundert führt die Erkundung 
von Print, Online und Web im Weltraum zu 
Allianzen mit außerirdischen Lebensformen. 

Die Besatzung des Raumschiffs Enterprint 
unter Leitung von Kapitän Heinz Walch und 
seinen Offizieren von der Vereinten Föderation 
der Druckplaneten widmet sich der Entdeckung 
neuer Kommunikationsstrategien.

Kapitän 
Heinz Walch:

Ebenso willkom-
men. Das Team 
der Druckerei Joh. 
Walch kennt den 
Vulkanier-Gruß.
Und Ihr Führungsdeck 
weiß, in welch ferne 

Galaxien das Raumschiff Enterprint in 
Zukunft fliegt?
Haben wir auf dem Schirm. Schutzschilde 
werden nur heruntergefahren, wenn Gegner, 

wie zum Beispiel die Klingonen angreifen.
Welche Druck-Mission steht aktuell im Weltall 
an?

Das einzelne Druckerzeugnis – der aktuelle 
Flyer, die Broschüre – wird zunehmend zu 
einer austauschbaren Einzelleistung, die 
unter massivem Preisdruck steht. Grund ist 
der rasante Flug digitaler Kommunikationskanäle. 
Und 30 Prozent zu viel an verfügbarer Kapazität 
im Druckkosmos.

Damit die klassische Druckerei 
eine Zukunft in der Milchstraße 
hat, muss sie komplexe Informa-
tions- und Kommunikationsstra-
tegien entwickeln, die Print und 
Non-Print integriert.
Dabei wird Print in allen Facetten – von der 
Massenauflage bis zum individualisierten Di-
gitaldruck – durchaus eine zentrale Rolle spielen. 
Aber nicht als Einzelflug, sondern eingebettet 
in eine intelligente Media-Supply-Chain. Nur 
komplexe Systemdienstleistungen für Informa-
tion und Kommunikation bringen nachhaltige 

Markterfolge – das Portfolio der Druckindu-
strie muss schmackhafter werden. 

Im Raumschiff Enterprint gilt also das Gour-
met-Prinzip? Wie in einem Feinschmecker-

Lokal auf der Milchstraße?
Das ist ein treffender Vergleich: Das 

richtige Print- oder Non-Print-Pro-
dukt, in der richtigen Qualität, in 

der richtigen Menge, zur rich-
tigen Zeit, am richtigen Ort 
und zu den richtigen Kosten. 
Sind diese sechs »R« erfüllt, 
kann der Kunde – und im 
zweiten Schritt seine Ziel-
gruppe – das Produkt genuss-
voll konsumieren. Anders 
ausgedrückt: Hocheffiziente, 

unternehmens-
übergreifende und 

integrierte Produk-
tions- und Dienstleistungspro-

zesse werden bei den Kundenunter-
nehmen in Industrie und Dienstleistung 

immer selbstverständlicher. Konsequen-
terweise muss sich auch die Marktkom-

munikation als Teil der Gesamtstrategie 
von der Produktentwicklung bis zum 

End-User weiterentwickeln. Das gilt auf 
der Erde wie auch in den unendlichen Wei-

ten des Weltalls.
Eine moderne Druckmaschine genügt da wohl 

nicht mehr. Wäre vermutlich auch schwierig mit 
der fehlenden Schwerkraft im All?

Die moderne Maschine ist eine notwendige 
Voraussetzung, aber nicht mehr Garant für 

unternehmerische Erfolge und für neue Kun-
den- und Marktpotenziale.

Die Druckmaschine schwebt also genauso im 
All wie auf der Erde. Der Aufbau einer wir-

kungsvollen Media-Supply-Chain erfordert ein 
hohes Technik-Know-how. Zugleich aber auch 

Know-how im Bereich Projektmanagement, 
Kommunikationsstrategie und nicht zuletzt 
Marktkenntnis! EDV-gestützte Lösungen, Da-
tenbanken, Datenverwaltung sind nur einige 
Stichworte. Ganz wichtig ist auch die Flexibili-
tät in immer neuen Kombinationen von Print und 
Online: Schon beim nächsten Projekt sind diese 
Anforderungen anders, um schnelle Produktions- 
und Reaktionszeiten zu garantieren. 
Gibt es eine Formel für den künftigen Erfolg der 
Druckbranche im All?

Die Schlauen besiegen die Dum-
men, die Schnellen besiegen die 
Langsamen. Um schlau und schnell 
zu sein, ist Wissen notwendig. In 
immer kürzer werdenden Innova-
tionszyklen veraltet dieses Wissen 
aber immer rascher. 
Aktuelles Wissen will ständig ge-
pflegt werden, um nah am Markt 
und an dessen Veränderungen 
zu sein. Nur diese konsequente 
Wissensorientierung macht den 
Dienstleister Druckerei auch für 
übermorgen intelligent.

Denn für die Druckindustrie geht es nicht da-
rum, »Farbe auf Papier zu bringen«. Vielmehr 
muss sich die Druckindustrie als Spezialist 
für effiziente Informations- und Kommuni-
kationsstrategien etablieren. Das sind die 
Chancen, um in der Zukunft zu bestehen. ¶

In Kürze: 

Druckbranche 

im Wandel Flyer/
Broschüre als Einzel-

leistung  Media-Supply-
Chain. 6 x »R«

• richtiges Print- oder

• Non-Print-Produkt

• richtige Qualität

• richtige Menge

• richtige Zeit

• richtiger Ort

• richtige Kosten
Know-how: 

• Kommunikation

• Marktkenntnis

• Management

• Technik
Erfolgreich:

schlau & 
schnell

zukunft  print
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druckerei joh. walch  
Generationenflug durch die Printwelt von fast drei Jahrhunderten bis heute und morgen. Kapitän 

Heinz Walch, Anfang der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts, im Gespräch 

mit einer Vulkanier-Delegation. Diese humanoide Telepathen-Spezies verfolgt 

die reine Logik.

Heinz und Johanna Walch, www.walchdruck.de

vulkanier: Humanoide Spezies; setzt rein auf Logik.

gruß der vulkanier: Empfehlenswert ist, die Finger 

im richtigen Winkel abzuspreizen. Vorsicht: Vulkanier sind 

Telepathen, erkennen die falsche Fingerspreizung bereits per 

Gedankenübertragung. Ebenso wie falsche Ideen.

media-supply-chain: Prozesskette zur Versorgung mit 

materiellen und virtuellen Medien. 

glossar



print-kundenmagazine
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eine kluge 
beziehung

fazit
Internet wird die Printpublikation in den Bereichen B-to-C und  
B-to-B nicht ersetzen. Denn erst ein Print-Magazin mit emotio-
naler Wirkung durch Gestaltung mit Bild, Text und gefühltem 
Papier und – im Idealfall – einer überraschenden Themenauswahl 
bleibt einzigartig. Internet- und Online-Dienste sind anschließend 
eine ideale Ergänzung zum Printprodukt. Denn das Magazin kann 
mit speziellen Angeboten gezielte Impulse auslösen, die zur Nut-
zung von Web-Links und Online-Dienstleistungen des Unterneh-
mens führen. Cross-Media bietet gerade auch mittelständischen 
Unternehmen neue Chancen der Kundenansprache.

Covergestaltung

»Digital kommt, Print bleibt.« Ende 2009 ergab die »Internationale  
Delphi Studie 2030« von TNS Infratest, dass es Printmedien auch in den 
kommenden 20 Jahren noch geben wird – ergänzt und erweitert um digitale 
Produkte. Die Stärke von Print liegt in der Vermittlung von Hintergründen 
und Analysen, während Online und mobile Dienste vor allem bei aktuellen 
Nachrichten und als Response-Kanäle punkten. 

außendienst & kundenmagazin
Der Außendienst ist die kostenintensivste Form des Vertriebs: Ein Kunden-
besuch kostet je nach Branche durchschnittlich zwischen 120 Euro und 800 
Euro, ein Außendienstmitarbeiter im Jahr rund 100.000 Euro. Es ist daher 
für Unternehmen mit Außendienst oder Serviceregionen überlebenswichtig, 
Ressourcen gezielt einzusetzen und Streuverluste zu vermeiden. Zugleich 
ist der Außendienst nicht nur ein Kostenfaktor, sondern der wichtigste 
Umsatzmotor der Unternehmen: In einigen Branchen, wie etwa im Kon-
sumentenbereich, erwirtschaften leistungsstarke Außendienstmitarbeiter 
je Gebiet bis zu 1,5 Millionen Euro an Umsatz für das Unternehmen, im  
Industriebereich sogar noch deutlich mehr. Gezielte Unterstützung bietet 
das Kundenmagazin.  Quelle: GfK-GeoMarketing 2010

wanzl worldwide

Bereits seit über zehn Jahren infor-

miert Wanzl seine Kunden zwei-

mal jährlich mit dem Kundenmaga-

zin Wanzl Worldwide, redaktionell 

betreut durch PRESSE & mehr. Die 

grafische Gestaltung und die Pro-

duktion liegt bei LIQUID Agentur 

für Gestaltung. 2010 entschloss 

sich Wanzl zu einem Re-Design.

peter bilang, marketingleiter wanzl:
Wir sind Weltmarktführer für Einkaufswagen und Gepäcktransport- 
wagen und führender Lieferant in den Bereichen Ladenbau, Logistik, Hotel 
Service und Zutrittskontrollen. Das Kundenmagazin Wanzl Worldwide ist 
ein wichtiger Bestandteil unseres Marketing-Mix. Als weltweit tätiges Un-
ternehmen liegt unser Fokus auf Internationalität – wir wollen Kunden in 
Europa, Asien und Südamerika informieren. Und zwar ganz gezielt, ohne 
Zeit- und Streuverlust, in den Branchen Retail, Airport, Logistik, Hotel und 
Sicherheit. Mit knappen, informativen Artikeln, exzellenter Bildqualität 
und Hintergrundinformationen. Um dieses Ziel zu erreichen, binden wir 
unsere Marketingabteilungen weltweit ein.

markenbildend

Vertrauen aufbauen, Mehrwert bieten, eine Com-

munity bilden – das sind die Argumente für das 

Instrument Kundenmagazin. Denn nachweislich 

schaffen Magazine diese notwendige Basis, die eine 

Geschäftsbeziehung erst stabil und gleichzeitig hö-

here Preise für Markenprodukte akzeptabel machen. 

Denn jede starke Marke muss heute auch einen Mehr-

wert bieten, der deutlich über die reine Produktqua-

lität hinausreicht. Er basiert in der Regel auf einem 

guten Kundenservice, flankiert durch Produkt- und 

Servicequalität – und glaubwürdigen Informationen.

heike siebert, presse & mehr:
Als redaktioneller Dienstleister sind wir die Schnittstelle zwischen Unter-
nehmen und Grafik. Wichtig sind vor allem die Internationalität und der 
Informationscharakter. Das Bildmaterial spielt dabei eine ganz wesentliche 
Rolle. Erst dadurch kann der Leser die Story erleben. In drei Sprachen: 
deutsch, englisch, französisch.

ilja sallacz, creative director liquid:
Das neue Grafikkonzept des Kundenmagazins Wanzl Worldwide ist klar 
gegliedert: Ein ganzformatiges Aufmacherbild führt in den jeweiligen Ge-
schäftsbereich inklusive Farbcodierung ein, gefolgt von einer großzügigen 
Bild-/Textaufteilung. Und bewusstem Weißraum, um Struktur zu schaf-
fen. Erst dann wandert das Auge gezielt über die Seiten und konzentriert 
sich auf die wichtigsten Bild- und Textinformationen. Der Leser hat die 
Wahl zwischen Bildern, Headline, Subline, Zitaten und Texteinstieg.  
Er kann sich in Kürze informieren. Bei Interesse steigt er tiefer in das Thema 
ein. Diese Merkmale machen ein gestalterisch optimales Kundenmagazin 
aus. ¶
 

Lädt zum Lesen ein: Titel Geschäftsbereich, Bilder, Headline, Subline und Text.

Optimale Orientierung: Jeder Geschäftsbereich 
startet mit einem ganzseitigen Aufmacherbild.

 59,9 % Image und Bekanntheit steigern

53,7 % Beratungs- und Fachkompetenz betonen

53,1 % Informationen über Produkte/Dienstleistungen vermitteln

34,0 % Kunden Mehrwert bieten 

26,5 % Stammkunden pflegen 

 22,4% Emotionale Bindung aufbauen

19,7 % Aktuelle Angebote bekanntgeben

12,2 % Umsatz steigern

 11,6 % Dialog mit Kunden suchen

    4,8 % Handel/Außendienst unterstützen

    2,0% Kunden unterhalten
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instrument print-kundenmagazin
Die von Unternehmen am häufigsten genannten Ziele werden in sehr hohem Maße erreicht

presse & mehr
Redaktions-Profis für Kundenmagazine: Mehrwert 

durch eine spannende Redaktion.

Heike Siebert, Ingrid Erne, www.presse-und-mehr.de



Die Lebenswelt der Frauen hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Und folglich auch 
diejenige der Männer. Es entstehen neue Bedürfnisse, Werte und Einstellungen, die das Konsumver-
halten beider Geschlechter maßgeblich verändern. 

veränderte lebenswelten – 
anderes konsumverhalten 
Die Situation der Frauen hat sich in den letzten Jahr-
zehnten stark verändert. Vielfältige Lebensentwürfe 
sind möglich geworden – von der klassischen Hausfrau 
und Mutter bis hin zur karriereorientierten Spitzenver-
dienerin. Männer sind für die materielle Existenzsiche-
rung der Frau nicht mehr nötig. Mit der zunehmenden 
Unabhängigkeit wächst das weibliche Selbstbewusstsein, 
und der Einfluss von Frauen in Wirtschaft und Gesell-
schaft steigt rapide. Keine Frauengeneration war bisher 
so hoch qualifiziert, engagiert und ambitioniert. »Female 
Shift« bezeichnen Trendforscher diese Entwicklung. Bei 
der Hochschulbildung laufen Evas Töchter den Herren 
der Schöpfung inzwischen ebenfalls den Rang ab: Junge 
Frauen sind heute deutlich besser ausgebildet als gleich-
altrige Männer. Die veränderten Lebenswelten wirken 
sich auch auf das Konsumverhalten aus. Mit dem gesell-
schaftlichen Aufstieg rücken Frauen verstärkt in den 
Fokus der Konsumgüterindustrie. Und zwar nicht nur 
in ihren traditionellen Kompetenzfeldern Haushalt und 
Mode, sondern auch in klassischen »Männerbranchen«. 

 wie sie die neuen männer erobern
»Die Männer – daran besteht kein Zweifel – stecken in der Krise«, 
schreibt das Zukunftsinstitut im Vorwort zu seiner im März 
2008 publizierten Männerstudie. Der Grund: Der gesell-
schaftliche Aufstieg der Frauen führt dazu, dass die traditi-
onellen Verhaltensweisen von Männern heute unmodern, ja 
sogar negativ sind. Aber die Männer haben sich auf den Weg 
gemacht, ein neues Selbstverständnis zu entwickeln. Und 
dieser Evolutionsprozess wird die Märkte in den kommenden 
Jahren verändern. 

männerrollen im wandel
Früher war alles einfacher, denn an den Männlichkeitsbegriff 
waren klare Eigenschaften geknüpft: Männlichkeit bedeutete 
Stärke, Macht, Mut und Dominanz. Männer allein machten 
Karriere, waren uneingeschränkter Haushaltsvorstand, hat-
ten die rechtliche, politische, wirtschaftliche und finanzielle 
Autorität.
Doch diese Männerrollen und somit auch das männliche Selbst-
verständnis sind in den letzten Jahren ins Wanken geraten. Seit 
der weiblichen Emanzipation verdienen Frauen Geld, sind ge-
bildet, finden Gehör, machen »ihr eigenes Ding«. 
Durch die zunehmende Gleichberechtigung müssen die Auf-
gaben neu verteilt werden. Erschwerend hinzu kommt für 
die Herren der Schöpfung, dass mit dem Übergang in die 
Wissensgesellschaft eine männliche Eigenschaft weniger  
gefragt war: die körperliche Arbeitskraft. Stattdessen werden 
in der heutigen Arbeitswelt vermehrt »weibliche« Fähigkeiten 
wie Kommunikationstalent oder Multitasking benötigt. 

5 neue Männertypen
Everyday-Manager. Väter definieren im 21. Jahrhundert 
ihre Rolle grundlegend neu. Als Erzieher und Begleiter 
ihrer Kinder bewegen sie sich heraus aus den klassischen 
Männlichkeitsreservaten zwischen Büro und Fußballplatz, 
Karriere und Kneipe.

Gesundheits-Hedonist. Sie möchten in allen Lebensbereichen 
so ethisch und ökologisch korrekt wie möglich konsumieren 
und leben, dabei aber auf nichts verzichten.

Self-Designer. Die Entwicklung einer eigenen männlichen 
Persönlichkeit ist in der feminisierten Gesellschaft nicht mehr 
nur ein idealistisches Psycho-Ideal, sondern eine Notwendig-
keit für den »neuen« Mann. Emotionale Intelligenz und Work-
Life-Balance sind die Stichworte in diesem Kontext. 

Work-Life-Venturist. Die Position der Männer in unserer 
Kultur war lange Zeit genau über die berufliche Selbstver-
wirklichung definiert. Karrieren verlaufen heute anders. 
Arbeit ist nicht mehr das einzige Sinnreservoir für Männer. 

Konsum-Hedonist. Der neue Genießer kleidet sich gerne 
nach der neuesten Mode, legt Wert auf eine schöne Woh-
nung, kauft Geräte mit modernster Technik, mag Produkte 
mit einem Hauch von Luxus und bevorzugt Markenartikel. 
16 Prozent der Männer zwischen 18 und 65 Jahren lassen 
sich laut einer Verbraucher-Analyse der Axel Springer AG 
dieser Gruppe zuordnen.  ¶

studie zeigt: frauen wünschen anderes frauenbild
9 von 10 Frauen wünschen sich, dass die Werbung auf Klischees verzichtet, 
es sei denn, sie werden in geistreicher Art und Weise ironisiert. Abgelehnt 
werden insbesondere Klischees wie die erfolgreiche Karrierefrau, die  
liebende Hausfrau und Mutter, die nicht technikbegabte und die hilfesu-
chende Frau. 
Frauen fühlen sich dadurch nicht angesprochen, weder als Frau noch als 
Konsumentin und glauben, dass diese Bilder ein teilweise veraltetes Gesell-
schaftsbild zementieren. 

Sie sind heute zunehmend affin für technische Pro-
dukte und Prestige-Angebote wie Autos, Uhren und 
Handys – und möchten auch in diesen ehemaligen 
Männerdomänen ernst genommen werden.
Was sich für Anbieter auszahlt, denn Frauen sind konsumfreudig und verfü-
gen über ein hohes Markenbewusstsein. 
Dies sind die wichtigsten Resultate einer Studie von MediaAnalyzer Soft-
ware & Research GmbH aus Hamburg aus dem Jahre 2005, bei der rund 200 
Entscheiderinnen aus Unternehmen befragt wurden.

xxx
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männlein oder weiblein?
wer erfolgreich verkaufen will, braucht gender marketing.

So interessieren sich Frauen zunehmend für Akku-
Schrauber und Rasenmäher und rücken damit verstärkt 
in den Fokus klassischer Männerbranchen. Im Gegenzug 
sind Männer immer öfter mit dem Einkaufszettel unter-
wegs oder kümmern sich um den Kauf männergerechter 
Kinderwagen. Gesellschaftliche Entwicklungen, die in 
die eigene Zielgruppe hinein wirken. Und die Kommu-
nikation muss sich anpassen.

Quellen: 
»Die Männerstudie«, herausgegeben 2008 vom Zukunftsinstitut;
Verbraucher-Analyse 2007, Axel Springer AG;
Studie: Entscheiderinnen 2005, MediaAnalyzer Software & Research GmbH
»Trend Report Männer«, herausgegeben 2008 von SevenOne Media
»Gender Marketing«, herausgegeben von der ESB Business School der Hochschule Reutlingen

ms marketing services 
MS Marketing ServiceS kennt die verkaufs-

fördernde Ansprache. Für Männer wie auch 

für Frauen. 

Robert M. Kienlein, info@ms-direct.de
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gender marketing:Vermarktung von Produkten  

und Dienstleistungen, zugeschnitten auf sich verändernde  

geschlechterspezifische Rollen von Mann und Frau.

glossar

werben für evas töchter 
Was glauben Sie, welche Werbung spricht Frauen 
mehr an: die von Mediamarkt mit dem Claim »Ich bin 
doch nicht blöd« oder jene von Dove, die auf Models 
verzichtet und stattdessen ganz normale Frauen zeigt? 
Laut Studien mögen Frauen intelligente, ironische und 
humorvolle Werbung. Klischees, Models, nackte Haut 
und derbe Sprüche hingegen lehnen sie ab. Unterneh-
men sind gut beraten, dies zu berücksichtigen, denn 
weltweit treffen Frauen heute rund 80 Prozent aller 
Kaufentscheidungen.



Wie kann die Werbung diese selbst aufgebaute Barrie-
re umgehen? Virales Marketing heißt das Zauberwort, 
das die Werbewirtschaft im Sturm erobert hat. Virale 
Kampagnen sind kostengünstig, effektiv und heben 
sich von der Konkurrenz ab, so zumindest wird es oft 
versprochen. Doch was steckt hinter diesem Trend?
Die Idee von viralen Kampagnen scheint simpel: Ver-
braucher orientieren sich nicht (mehr) an den Bot-
schaften der Werbung, sondern lieber an Ratschlägen 
von Familie und Freunden. Kampagnen sollen dieses 
Word of Mouth-Marketing gezielt auslö-
sen. Der Zweck ist meist nicht das Verkaufen, sondern 
eine Erhöhung der so genannten Brand Awareness. Wie 
Viren einer Epidemie verbreiten sich auch Marketing-
Botschaften direkt von Mensch zu Mensch. Das Beson-
dere: Der klassische »one-to-many«-Weg wird verlassen 
und die Kampagne wird nicht sofort als Werbung ent-
tarnt. Menschen übertragen den »Marketingvirus« ganz 

2.500 bis 5.000 Werbebotschaften täglich.  
Das macht pro Woche zwölf Stunden 
Beschäftigung mit Werbung. Normaler 
Werbealltag für die Verbraucher in den 
Industriestaaten, dessen viele überdrüssig sind. 
Hier hilft nur noch – virales Marketing!?

natürlich durch persönliche Kommunikation. Web 2.0-Tools 
(Social Networks, Social Bookmarking, RSS-Feeds etc.) 
unterstützen die massenweise Verbreitung. Wenige Klicks, 
schon springt der Virus weiter. Die Epidemie wächst. 
Dennoch ist die Vorstellung einer sich selbst automatisch 
ausbreitenden Kampagne reine Illusion. Damit Menschen 
die Kampagne weitertragen, muss sie einen Mehrwert  
bieten. Hier kommt das so genannte Kampagnengut ins 
Spiel, das die komplette virale Kampagne stützt. 

Das »Ungewöhnliche« macht 
den Unterschied
interview mit david eicher von den »webguerillas«, 
münchen

Was unterscheidet virales Marketing von gewöhnlicher Marktkommunikation?
Das »Ungewöhnliche«. Virales Marketing setzt auf außergewöhnliche 
Ideen, die das Publikum faszinieren und dadurch zum Weitererzählen 
und Verbreiten aktivieren.

Worin liegen die Vorteile des viralen Marketing? Was macht es besonders ef-
fektiv?
Der Empfehlungsprozess muss beim viralen Marketing lediglich ein-
mal angestoßen werden. Dann verbreitet sich die Botschaft nach dem 
Schneeballsystem. 

Wo liegen Grenzen und Risiken?
Ist der Inhalt der viral gestreuten Werbebotschaft nicht zündend, wird 
auch keine Weiterempfehlung stattfinden und die Message verliert sich 
unbeachtet. Gerade in der immer austauschbareren Produktwelt muss 
die Werbebotschaft außergewöhnlich sein. 

Virales Marketing ist kein Selbstläufer. Was muss getan werden, um Mund-
propaganda auszulösen?
Voraussetzung für erfolgreiches virales Marketing ist, dass Inhalte auf-
merksamkeitsstark gestaltet sind und bei Usern ein hohes Involvement 
wecken. Wichtig ist auch ein gezieltes Seeding, also das initiale Streuen 
der Botschaft in zielgruppenrelevanten Umfeldern. Außerdem benötigt 
jedes Projekt einen selbstkritischen und anspruchsvollen Agenturpart-
ner. Denn Kompromisse und Zugeständnisse sind der Tod eines jeden 
Viralspots. ¶

das marketing 
ist tot. es lebe 
das marketing!

virales  marketing
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word of mouth-marketing:  

etwa gleichbedeutend mit Mundpropaganda

tipping point:   

kritische Masse von Überträgern des Marketingvirus,  

der nötig ist, damit sich die Kampagne von selbst  

weiter ausbreitet 

seeding:  

 zielgruppenspezifisches Streuen des Kampagnengutes 

glossar

beispiel: 
Eine sehr erfolgreiche virale Kampagne setzten die webguerillas vor etwa 
einem Jahr für MINI von BMW um. »MINIMALISM« hieß der Viralspot,  
der in kürzester Zeit zigtausend Mal angeklickt wurde und auch in verschie-
denen Blogs und Foren sowie der Fachpresse zum Gesprächsthema wurde. 
Zu sehen ist ein Rennen zwischen zwei Stiften auf weißem Papier. Auf der 
einen Seite der dicke, Tusche spritzende Filzmarker, auf der anderen Seite der 
elegante Fineliner, der wenig Tinte verbraucht und kurvenreich allen davon 
fährt. Diese Darstellung zielt auf das nachhaltige Denken von MINI sowie 
auf den Fahrspaß ab. Das Besondere an dem Viralspot ist die ungewöhnliche 
und kreative Gestaltung eines Auto-Werbevideos, das die User mit Witz und 
simpler Umsetzung begeistern konnte. 
text: frédéric titze

Nach dem Motto »Viel hilft viel« wurden  
alleine vergangenes Jahr in Deutschland rund 
29 Milliarden Euro Werbeinvestitionen  
getätigt. Doch bewirken diese immensen 
Summen tatsächlich etwas? Die Zeit allmäch-
tiger Werbeslogans und -symbole scheint 
endgültig vorbei: Immer mehr Verbraucher 
vergessen Werbebotschaften sehr schnell 
oder reagieren automatisch abwehrend.

Die webguerillas GmbH 
mit Sitz in München ist eine Agentur für alter-

native Werbeformen. David Eicher, Geschäfts-

führer der webguerillas GmbH, ist als Dozent 

für Alternatives Marketing an der FH Erding, 

der Akademie des deutschen Buchhandels und 

der Macromedia FH tätig.

Das Spektrum reicht von lustigen Videos und Spielen über nützliche Applikationen 
bis hin zu interessanten Gerüchten. Nur witzige, spannende oder neue Inhalte  
haben eine Chance, weitergetragen zu werden – und nicht im digitalen Niemandsland 
zu versanden. Die ultimative Hürde für alle viralen Kampagnen ist der sogenannte  
Tipping Point. Einmal erreicht, ist die Verbreitung kaum noch zu stoppen. Hier 
kommen Hilfsmittel wie Suchmaschinenoptimierung und Einbuchungen bei Video-
portalen wie YouTube ins Spiel. Dieses Seeding übernehmen meist professionelle 
Agenturen. Kostenlos sind virale Kampagnen also keineswegs, erfolgssicher auch 
nicht unbedingt. Was uns irgendwie bekannt vorkommt. ¶

Sprechen, hören, sehen. Am besten auf dem iPad noch tasten, schmecken und riechen. Eben multimedial.
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Gerüchte verbreiten sich wie 
ein Lauffeuer, Märchen werden 
von Generation zu Generation 
weitererzählt, Verschwörungs-
theorien sterben nie. Und das 
alles ohne Werbung. Was macht 
diese Geschichten so unwider-

stehlich? Und warum finden wir die Hoch-
glanzwerbung cleverer Marketing-Strategen 
oft zum Gähnen langweilig? Neue psycholo-
gische Forschungen zeigen: Sechs Prinzipien 
entscheiden darüber, was uns im Gedächtnis 
bleibt und was nicht. Hilfreich für alle, die eine 
Botschaft glaubhaft und nachhaltig vermitteln 
wollen!  
chip und dan heath

was bleibt: wie die richtige story ihre wer-

bung unwiderstehlich macht.

Hanser Fachbuch, €24,90

 €

Das sollten Sie lesen!     
Sparen Sie sich Power- 
Point-Präsentationen in 
epischer Länge. Ideen, 
spontan auf Servietten, 
auf der Rückseite einer 
Visiten karte oder an der 
Tafel skizziert, wirken 

viel überzeugender. Dan Roam zeigt, wie man 
Geschäftsideen im Kopf visualisiert, auf den 
Punkt bringt und freihändig Schaubilder ent-
wirft. Und er beweist mit vielen Beispiel-Skizzen, 
dass so ziemlich jeder Business-Fall auch auf 
einem Bierdeckel Platz hat.
dan roam

auf der serviette erklärt: 

mit ein paar strichen schnell überzeugen statt 

lange präsentieren. 

Redline Verlag, €19,90

tatendrang-buchtipps

bayerischer staatspreis

Das Zukunftsinstitut hat es in einer Studie untersucht. Sie beschreibt, wie wir 
morgen konsumieren werden und stellt die zukünftigen Lebensstile vor – denn 
die bestimmen das Konsumverhalten. War das Konsumziel vor zehn Jahre noch 
»Status & Prestige«, ist es heute »Genuss & Erlebnis«. Der Blick aufs Jahr 2020 
sagt »Zeit & Freiraum« voraus. Um auch morgen noch dabei zu sein, sollten  
Unternehmen auf gesellschaftliche Trends mit Innovationen reagieren.  
Die Studie nennt als wichtigste Konsumtrends: 

»konsument 2020« 
wie konsumieren 
wir morgen?

mood manufactoring: Zukunftsfähige Pro-
dukte und Dienstleistungen müssen verstärkt die 
Sinne der Konsumenten ansprechen, aber auch 
individuell und nachhaltig sein. 

neo-recycling: Kein klassisches Recyceln, 
sondern das Wieder-in-Wert-Setzen eines über-
holten Objekts, vielleicht sogar eines Abfallpro-
dukts. Objekte werden nicht mehr unter dem 
Luxus-Aspekt betrachtet, sondern wegen des 
persönlichen Werts geschätzt.

how-to: Das neue Bedürfnis nach Anleitung 
und tieferem Produktverständnis: Verbraucher 
möchten Bescheid wissen. Hersteller und Händ-
ler müssen Kunden an ihrem Wissen teilhaben 
lassen.

multi-tool-design: Design muss nicht nur 
schön, sondern multifunktional sein – u.a. eine 
Folge des Megatrends Mobilität.

ich-werte-konsum: Verbraucher definieren 
ihre Konsumbedürfnisse mehr und mehr über 
einen persönlichen Nutzen, fordern aber gleich-
zeitig eine Werte-Komponente ein. »Geben und 
Nehmen« ist gefordert – hin zu einer neuen Ko-
operation zwischen Unternehmen, Konsument 
und Non-Profit-Organisation.

supersicherheit: Ein krisenresistenter 
Konsumtrend – von der Versicherungs- und  
Finanzbranche über die Medien bis zum Gesund-
heitssektor. Denn jede Krise zieht neue Nachfrage 
nach sich.

diskretionismus: Unnötiges soll weggelas-
sen, Geschäftsmodelle vereinfacht werden und 
das Preis-Leistungs-Verhältnis muss stimmen. 
Wahrer Luxus sind künftig Produkte, die nicht 
jeder hat und in einem Style, der auffällt, weil er 
so unauffällig ist.

neo-urbanismus: Die Lust auf Stadt nimmt 
quer durch alle Lebensalter und Lebensformen 
wieder zu.

dialogisierung: Internet und die neuen Mo-
bilfunktechnologien ermöglichen eine völlig neue 
Art der Selbstdarstellung, in deren Mittelpunkt 
der Kontakt zu anderen steht.

self design: In einer alternden Gesellschaft 
wächst die Sehnsucht nach Jugend und Ge-
sundheit. Es werden immer mehr Produkte und 
Dienstleistungen gekauft, um die eigene Perfor-
mance zu optimieren: sei es im Nahrungsmittel-, 
Kosmetik-, Tourismus- oder Sportbereich.

Die 120 Seiten starke Studie »Konsument 2020 – 
Die wichtigsten Konsumtrends im Wandel der Zeit« 
von Corinna Langwieser und Anja Kirig kann 
man unter www.zukunftsinstitut.de zum Preis 
von 150 Euro bestellen. ¶

	 tatendrang-wohlfühltipp

in Sachen Kommunikation ist die LIQUID Agentur für Gestaltung: 
Sie gewann im Oktober den Bayerischen Staatspreis, den Print- 
medienpreis in der Kategorie »Herausragende technische Leistungen«. 
LIQUID hatte für den begehrten Preis ihre Multimedia-Installation 
»Das Lebende Buch®« eingereicht, das sie in diesem Fall für die Papier- 
fabrik Louisenthal GmbH realisiert hatte. Das innovative Produkt 
nutzen bereits mehrere namhafte Unternehmen und erzielen damit 
einen hohen Aufmerksamkeitsgrad – etwa auf Messen oder in Foyers. 
Die Installation verbindet Buch, Film und Ton zu einem Gesamt-
werk. »Ein vorbildliches Beispiel, wie Print sich weiterentwickelt und sich 
neuen Techniken öffnet«, begründete die Jury ihre Entscheidung.

Auf der Höhe der Zeit…

Auftanken in der Klosteroase
Das Jahresende naht – Sie fühlen sich ausgepumpt, verbraucht, er-
schöpft? Wer Körper, Geist und Seele in Einklang bringen möchte, 
findet in der zauberhaften Natur des Allgäuer Voralpenlands den ge-
eigneten Ort. Die »KurOase im Kloster« bietet Raum, um wieder rich-
tig aufzutanken und Kraft zu schöpfen fürs Leben. Das von Kolping 
geführte Haus liegt an einem besonderen, spirituellen Ort: im Domi-
nikanerinnenkloster von Bad Wörishofen. Hier war Sebastian 
Kneipp 1855 Beichtvater der Dominikanerinnen, von hier aus begann 
er sein heilendes Wirken. Heute verbinden sich in der KurOase die 
Lebenswerke des »Wasserdoktors« Kneipp und des Sozialreformers 

Adolf Kolping. Ein umfangreiches Kurprogramm sowie zahlreiche Arrangements lassen keine 
Wünsche offen. Ob Burnout-Kur, Tinnitus-Kur, Inspiration in der Stille, Geistliche Tage: Vielfäl-
tige und individuell abgestimmte Anwendungen und wohltuende Wellness-Angebote bringen  
Körper, Geist und Seele wieder ins Gleichgewicht.  www.kuroase-im-kloster.de
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Was wir Ihnen noch sagen wollten.

Wenn Sie TATENDRANG per Briefversand erhalten, ist das Magazin in 
eine Polyethylen (PE)-Folie gehüllt. Das ist umweltfreundlich: Im Gegensatz zu 
PVC enthält PE keine Weichmacher und keine Schwermetalle, ist recycelbar und 
verbrennt rückstandsfrei zu den Grundsubstanzen Kohlendioxid und Wasser. 
PE-Folien sind auf Deponien grundwasserneutral und in Verbrennungsanlagen 
willkommene Energiespender.

kohlergasse 20
86152 augsburg
t 0821 . 34 99 90 90
f 0821 . 34 99 90 93
info@liquid.ag
w w w.liquid.ag
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