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

Wer verkaufen will, muss auffallen, sagen 
die Werbe- und Marketing-Experten. Doch im    
Zeitalter der jederzeit und überall zugänglichen 
Information via Internet ändern sich die 
Vorzeichen. Wie muss Marketing in Zukunft  
aussehen? Gelten die bisher gelernten Regeln von  
AIDA bis Kundenbindung überhaupt noch?  
Mit Professor Dr. Anton Meyer antwortet uns 
ein ausgewiesener Marketing-»Guru«. 

Wie Kaufentscheidungen am POS wirklich  
fallen, erläutert Neuro-Marketingspezialist   
Dr. Hans-Georg Häusel von der Gruppe Nymphenburg. 
Die marketingorientierte Hirnforschung hat da 
Interessantes zutage gefördert.

Doch insbesondere bitten wir um Ihre Aufmerksamkeit 
für Marketing GGGG. Die Tierwelt macht uns vor, wie 
Werbung funktioniert!
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Ein gewisser Elmo Lewis hatte sie 1898 als Werbewirkungs-
prinzip beschrieben, das zur Kaufentscheidung führen soll. 
Spätere Marketingstrategen prägten neue Kürzel: Philip Kotler 
etwa sprach von den vier P (Product, Price, Place, Promotion) 
und von APIC (Analysis, Planning, Implementation, Con-
trol). Formeln, die Eingang in die Etagen des Marketings auf 
der ganzen Welt gefunden haben und es bis heute maßgeblich 
bestimmen.

Doch kommen diese »Planspiele« wirklich noch an? 
                                              
                            hält Professor Dr. Anton Meyer von der 

Ludwig-Maximilians-Universität München dagegen, zumal 
sich viele von der Werbefl ut bombardiert fühlten. »Die Folge: 
Horizontales Vertrauen sinkt, z. B. in Aussagen von Groß-
unternehmen oder Politikern, und vertikales Vertrauen steigt 
– z. B. in Empfehlungen von Freunden oder Bewertungen in 
Social Media Plattformen. Eine Produktempfehlung im In-
ternet wirkt auf die meisten glaubwürdiger als eine Anzeige.« 
AIDA hält er für eine »Misshandlung von Kundengehirnen«. 
Er fordert ein Anti-Einbahnstraßendenken: »Vom Marketing 
zum Kunden zum Marketing.« Nicht Produkte aufzwängen, 
nicht manipulieren. Sondern das verkaufen, was der Kunde 
wirklich will. Und dabei glaubwürdiger, ehrlicher und trans-
parenter sein.

Professor Dr. Christian Blümelhuber, InBev-Baillet La-
tour-Professor für Euromarketing an der Universität Brüssel,  

fordert gar: »Schluss mit der Tristesse von ›Planung‹ und ›Stra-
tegie!‹« Auf Kotlers Lehrbuch des modernen Marketing müsse 
endlich die Post-Postmoderne folgen. Und das heißt für ihn: 
Weg von einzelnen Modellen und Theorien – auf, zu bislang 
unbekannten Inseln. Den Spürsinn gelte es zu ent-
 wickeln, um die Erfolg versprechenden 
 Nischen zu fi nden. Mehr Intuition gehöre dazu 
 und auch Glück.  Und Letzteres gelte es aktiv 
herauszufordern. Wie Anton Meyer plädiert auch Christian 
 Blümelhuber für mehr Kooperation zwischen Anbieter und 
Konsument: Erst wenn Konsumenten als Koproduzenten ver-
standen werden und dadurch ihrerseits in der Lage sind,  Märkte 
zu treiben, stehen die Kunden wirklich im Mittelpunkt.

Anton Meyer lehrt an der Fakultät für Betriebswirtschaft der 
Ludwig-Maximilians-Universität München. tatendrang 
 befragte ihn zur Zukunft des Marketing.
Sie erteilen dem Marketing »von oben« eine klare Absage. Heißt das, 
die klassische Anzeige ist tot?

Zwei Drittel der Konsumenten fühlen sich konstant von 
Marketing und Werbung bombardiert und fast die Hälfte sagt, 
dass Anzeigen im klassischen Sinne Lese- bzw. Zuschauer-
vergnügen verdirbt. Dies bedeutet aber nicht, dass Anzeigen 
generell keinen Erfolg haben können. Um das Vertrauen in Un-
ternehmen und ihre Kampagnen wieder zu stärken, sind mehr 

Transparenz, ehrlichere Vermarktung und ehrlichere Produkte 
bzw. ehrlicheres Verhalten von Unternehmen die zentrale Vo-
raussetzung. Wichtig hierbei ist, dass im Rahmen eines Offen-
siven Marketing alle Mitarbeiter als Marketer agieren und so 
einen auch nach außen erkennbaren überlegenen Kundennut-
zen schaffen.

Auch das ständige Denken an die »Zielgruppe« halten Sie für alt-
backen und überholt. Warum?

Ein Zielgruppendenken ist natürlich notwendig, aber es 
ist allein nicht ausreichend. Ein neues Marketingverständnis 
sollte ein investives Verständnis sein, das Marketing als 
Asset-Management zum Aufbau langfristiger Beziehungen und 
Werte bei allen relevanten Anspruchsgruppen versteht. Denn 
dauerhafter Markterfolg kann nur gewährleistet werden, wenn 
ein ausgewogener Interessensausgleich zwischen den Unter-
nehmen und den Kunden, Mitarbeitern – kurz gesagt, gegen-
über allen Stakeholdern – stattfi ndet.

Sie fordern glaubwürdiges und ehrliches Marketing. Ein Beispiel 
vielleicht, was Sie sich darunter vorstellen? Und wie weit sind wir 
davon entfernt?

Ich möchte diese Frage beantworten, indem ich Ihnen vor-
stelle, was Offensives Marketing nicht ist. In der Marketing-
praxis existieren vornehmlich drei verschiedene Grundtypen 
von problematischem Marketing: Erstens das unmoralische, 

skrupellose Marketing, bei dem Marketer versuchen, sich 
unfair und einseitig zu bereichern; zweitens das einfältige 
Marketing, bei dem Kurzfristdenken, Aktionen oder Politiken  
gestartet werden, die sich langfristig weder rechnen noch 
lohnen,  und drittens das verschwenderische Marketing, das 
einerseits versucht, die Unternehmensseite zu übervorteilen  
und gleichzeitig durch überzogene Kampagnen Gewinne ver-
schenkt.

Der Konsument als Koproduzent – wie sieht das aus? Und kann das 
in jedem Produkt-/Dienstleistungsbereich funktionieren?

Gemäß der servicedominaten Logik geht es um den ge-
meinsamen Beitrag zur Schaffung eines überlegenen Nutzens 
durch »Co-Creation of Value« auf Basis von Integration und 
Interaktion  aller relevanten Anspruchsgruppen. Hierbei kön-
nen Kunden unterschiedliche Aufgaben und unterschiedliche 
Rollen je nach Umfang und Tiefe der Kundenbindung im Wert-
schöpfungsprozess übernehmen. Möglich ist beispielsweise 
ein Auftreten als reiner Abnehmer bzw. Nutzer, aber auch als 
Part-time-Marketer oder Part-time-Produzent. Die Idee zur 
Einbindung des Kunden in den Produktionsprozess stammt 
ursprünglich aus dem Bereich der Dienstleistungen. Denn 
Dienstleistungen lassen sich nur in Zusammenarbeit mit dem 
Kunden produzieren. Die Theorie spricht hier von der »Inte-
gration eines externen Faktors« bzw. von einem »prosuming«-
Prozess. 

                                                                                                                             Aber 
nicht nur im Dienstleistungssektor ist die Einbindung des Kun-
den in den Erstellungsprozess möglich, sondern auch im pro-
duzierenden Gewerbe, wo zum Beispiel Möbelhersteller wie 
IKEA seit langem erfolgreich dieses Konzept umsetzen.

Glück oder Zufall – wichtige Parameter im Marketing? Ihr Kollege 
Blümelhuber meint »Ja« – und fordert mehr: den Versuch, das Glück 
zu erzwingen. Haben Sie einen Tipp, wie das gelingen kann?

Werden Sie Offensiver Marketer, weil viele heute schon 
absehbare Entwicklungen die Bedeutung des Marketing wei-
ter stärken werden. Auf vielen Märkten wird der Wettbewerb 
noch härter werden und die Kunden werden noch mehr for-
dern. Das Internet, die Kapitalmärkte und die zunehmende 
Globalisierung bzw. der Gegentrend Regionalisierung werden 
diesen Trend verstärken und beschleunigen. Schöpfen Sie da-
her das gesamte Potential des Marketing aus, um so nachhaltig 
überdurchschnittliche Wertzuwächse zu erzielen. ¶

»Menschen glauben nicht mehr so recht an das, was 
von ›oben‹ kommt«,

Der Kunde ist also nicht lediglich Konsument der 
Leistung, sondern auch Koproduzent.

Offensives Marketing bedeutet jedoch, 
auf effi ziente Art und Weise überlegenen 
Nutzen für die unterschiedlichen 
Anspruchsgruppen einer Organisation zu 
schaffen, um so nachhaltig überdurch-
schnittliche Wertzuwächse zu erzielen.

Manche halten sie für eine universelle Weisheit, für die anderen
ist sie längst überholt: Die Werbeformel AIDA steht für 
Attention, Interest, Desire und Action. 

Universitäts-Professor Dr. Anton Meyer
Anton Meyer ist Ordinarius für BWL und Marketing an der Ludwig-

Maximilians-Universität München. Als einer der Pioniere im deutsch-

sprachigen Raum setzt er sich seit 25 Jahren in zahlreichen wissen-

schaftlichen und praxisorientierten Veröffentlichungen, Projekten und 

Vorträgen mit Fragen der Kundenorientierung, der marktorientierten 

Unternehmensführung, des Dienstleistungs-Marketing und der Marken-

führung auseinander. Den Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis 

unterstützt er mit seinem Team durch die Fördergesellschaft Marketing e.V., die jährlich das 

Münchener Marketing-Symposium veranstaltet. www.marketing.bwl.uni-muenchen.de

aida: Werbewirkungsprinzip: Attention (Aufmerksamkeit), Interest 

(Interesse), Desire (Verlangen), Action (Handeln)

pppp: die 4 Instrumente des Marketing-Mix: Product, Price, Place, 

Promotion – gemeint ist Produkt-, Preis-, Distributions- und Kommu-

nikationspolitik

apic: Marketingkonzept – Analysis, Planning, Implementation, Con-

trol – Analyse, Strategieentwicklung, Umsetzung und Erfolgskontrolle

buchstabensalat, oder was?

Anton Meyer lehrt an der Fakultät für Betriebswirtschaft der Anton Meyer lehrt an der Fakultät für Betriebswirtschaft der Anton Meyer lehrt an der Fakultät für Betriebswirtschaft der Anton Meyer lehrt an der Fakultät für Betriebswirtschaft der 
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marketing gggg

                              Eine bestimmte Geste – und jeder weiß, was
los ist. Tiere machen es vor: beim Anlocken ihres Fortpfl an-
zungspartners oder beim Versuch, durch entsprechendes Ge-
habe Feinde abzuschrecken. Wohl eines der spektakulärsten 
Balzverhalten legen die Fregattvögel an den Tag: In Gruppen 
werben die Männchen, indem sie den Kopf in den Nacken legen 
und ihren scharlachroten Kehlsack aufblasen. Gestik als nütz-
liches Instrument für unser Produkt? Gesten wecken Gefühle. 
Sie erinnern uns an Momente, die wir gespeichert haben. 

        Dem Geruchssinn entgeht nichts. 
Den Blick kann man abwenden – »wegriechen« ist dagegen         
kaum möglich. In der Tierwelt gibt es Gerüche, die unwider-
stehlich sind: Moschusochsen locken ihre Weibchen zur 
Paarungs zeit mit einer süßlich duftenden Substanz im Urin. 
Für die Kuh ist das ein eindeutiger Reiz. Und wenn ein 
Eber seine Drüsen sekrete absondert, verfällt die Sau gar in 
 Duldungsstarre. Also warum nicht auch den Geruchssinn 
nutzen, um unser Produkt zu vermarkten? Der Geruch ist ein-
zigartig und wirkt oft unbewusst. Deshalb setzen wir voll da-
rauf. Auch wir sind für ein Produkt auf der Suche nach einem 
eindeutigen Duftmotiv. Eine ganze Industrie steht uns für das 
»Duft-Design« zur Verfügung – da müsste sich doch etwas 
 fi nden lassen …

                Wenn der Löwe brüllt, ist es kilo me-
ter weit zu hören und jeder weiß sofort: Hier ruft der König 
der Tiere. Und jedem ist auch klar, was das bedeutet: Abschre-
ckung, Revierverteidigung, Machtanspruch. Geräusche ver-
mitteln den Eindruck von Stärke, Selbstvertrauen – oder von 
Angst und Zaghaftigkeit. Geräusche wecken auch Emotionen. 
Musik ist ein gutes Beispiel dafür. Viele Menschen verknüp-
fen ein bestimmtes Lied mit ganz besonderen Momenten. Für 
unser Produkt wünschen wir uns, dass es mit einem weithin 
bekannten und positiv besetzten Geräusch in Verbindung ge-
bracht wird. Es soll schöne Erinnerungen wecken, froh stim-
men und entspannend wirken. Und schon wenn wir das Bild 
im Printmedium betrachten, muss dieser Ton ganz von selbst 
angenehm in uns erklingen.

                          Auf den nächsten Seiten stellen wir Ihnen eigene 
und fremde Beispiele vor, die zu diesem Schema passen. Ein 
Körnchen Wahrheit steckt schließlich in jeder Geschichte …

                      Ein Gewand verhüllt. Richtig
gewählt, macht es verheißungsvoll neugierig auf den Inhalt, 
macht schöner, schlanker, begehrenswerter. Oft entscheidet 
der äußere Eindruck, was wir wählen. Auf das Erscheinungs-
bild kommt es an. Das weiß der Pfau und entfaltet bei der Balz 
seine ganze Federpracht, um zu beeindrucken. Und bei den 
Löwen wird die Größe der Mähne als ein Zeichen für besonde-
re Potenz wahrgenommen. Ganz klar: Das Aussehen spielt für 
die Vermarktung eine entscheidende Rolle. Deshalb muss auch 
unser Produkt die entsprechende Verpackung bekommen. 

Marketing GGGG – betrachten wir es mit einem
Augenzwinkern.

Gestik:
Schau mal, was ich kann!                              Schau mal, was ich kann!                              

Gewand:
Prächtig wie ein Pfau!

Geruch:
Ein Reiz, den man nicht
ignorieren kann.  

Geräusch:
Gut gebrüllt, Löwe!

AIDA ist passé – es lebe GGGG!
Die TATENDRANG-Marketing-Idee.

Stellen Sie sich vor, Sie haben ein neues Produkt entwickelt. Eine tolle Erfi ndung, die durch 
ihren Nutzen besticht. Vielleicht ist sie auch noch schön und begehrenswert. Etwas, das 
bestimmt vielen Menschen Freude macht. Soweit prima. Aber wie bringen Sie das unters 
Volk? Wir helfen Ihnen. Dabei orientieren wir uns zur Abwechslung mal an der Tierwelt 
und probieren es mit der GGGG-Strategie: Gestik, Gewand, Geruch, Geräusch.

Gewand:

und probieren es mit der GGGG-Strategie: Gestik, Gewand, Geruch, Geräusch.
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WIE GESTIK

                                       »denn ich bin der Schönste und der 
Beste.« Nichts anderes will uns eine augenfällig präsentierte 
 Produktwerbung vermitteln, wie sie sonst an solchen Stellen 
zu sehen ist. Ein bekanntes Gehabe, das jeder versteht. In Wer-
bung und Marketing gehört es selbstverständlich dazu. Um tat-
sächlich an Glaubwürdigkeit zu gewinnen, sind weitere Gesten 
nötig. Solche wie auf den nächsten Seiten zum Beispiel.

… sagt der Schwan 
mit weit ausholender,
einladender Geste,
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SEI MIR UNTREU! ERST DANN 
WEISST DU, WAS DU VERMISST.

DU BIST ES MIR WERT!

Den Kunden zum Wettbewerber schicken – 
bringt das was fürs Geschäft? Und ob, meint 
Davies.  Denn schließlich schmeckt der Kaffee 
überall anders. Der Kunde erweitert seinen Hori-
zont, erwirbt Know-how in Sachen Heißgetränk 
und kann vergleichen. Und wenn ihm der Gratis-
Kaffee am Schluss bei Gwilym Davies, dem World 
Barista Champion 2009, am besten mundet, hat 
die Untreuekarte ihren Zweck mehr als erfüllt.

Und noch etwas fällt ins Gewicht: Davies hat 
keine Angst vor dem Wettbewerb – vergleichen 
tun die Kunden sowieso. Er vertraut auf sein Pro-

Wie man in einem umkämpften Bereich Markt-
anteile gewinnt, zeigt uns das Beispiel des ame-
rikanischen Unternehmens Land’s End. Der 
Textilversender, der seit einigen Jahren auch in 
Deutschland Fuß gefasst hat, nimmt den Begriff 
der Kundenorientierung ernst. Nicht nur, dass 
die Kunden-Hotline rund um die Uhr und auch 
am Wochenende besetzt ist. Land’s End gibt eine 

FALLBEISPIEL BILDSPRACHE Eine bestehende Katalogreihe wird 
inhaltlich und gestalterisch überarbeitet. Das neue Bildkonzept 
rückt den emotionalen Mehrwert der Produkte mit stillen Ges-
ten in den Fokus des Betrachters: Ja, es gibt sie, die kleinen, 
bezaubernden Momente in der Welt des Einkaufs. Eine koket-
te Fußdrehung wenn Sie verlegen ist, ein kurzer Talk vor dem 
Gemüseregal, das Sinnieren über dem Einkaufszettel. Kurze 
emotionale Momente eingefroren für einen Augenblick.
KOMMUNIKATIONSZIEL Klar war, dass jahrelang bewiesene Pro-
duktqualität und Professionalität kommuniziert werden müs-
sen. Neu ist das Versprechen von erhöhtem Vergnügen, das 
liquid gestenreich in Szene setzt.
ANWENDUNG Vertriebs- und Messeunterlagen für den Key 
 Account.

WIE GESTIK

Gwilym Davies führt einen Coffeeshop in London. Seine Kunden
über raschte er mit einer ungewöhnlichen Aktion: Er verteilte  die 
 »Dis-Loyalty-Card« – eine Untreuekarte also, mit der sie bei ihm zum  
Dank einen Kaffee  gratis erhalten. Aber nur, wenn sie zuvor bei acht 
anderen Cafés »fremd  gehen« und dies auf der Karte abstempeln lassen. 

Produkte gleichen sich – der Service macht den Unterschied. 
Inzwischen eigentlich eine Binsenweisheit, doch in Deutsch-
land noch längst nicht überall angekommen. 

FALLBEISPIEL BILDSPRACHE

inhaltlich und gestalterisch überarbeitet. Das neue Bildkonzept 
rückt den emotionalen Mehrwert der Produkte mit stillen Ges-
ten in den Fokus des Betrachters: Ja, es gibt sie, die kleinen, 
bezaubernden Momente in der Welt des Einkaufs. Eine koket-
te Fußdrehung wenn Sie verlegen ist, ein kurzer Talk vor dem 
Gemüseregal, das Sinnieren über dem Einkaufszettel. Kurze 
emotionale Momente eingefroren für einen Augenblick.
KOMMUNIKATIONSZIEL

duktqualität und Professionalität kommuniziert werden müs-
sen. Neu ist das Versprechen von erhöhtem Vergnügen, das 
liquid
ANWENDUNG

 Account.

dukt. Statt sie mit Treuekarten an sich zu binden 
und so einen gewissen Zwang auszuüben, lässt 
Davies seine Kunden frei. »Kauf wo du willst, ent-
scheide selbst, fühl dich frei« bedeutet das. Eine 
tolle Geste! ¶

lebenslange Zufriedenheitsgarantie auf seine Pro-
dukte. Jede Rücksendung wird ohne Diskussion 
akzeptiert – auch wenn die Hose oder der Pullo-
ver erst nach drei Jahren zurückgeschickt wird. 
Das ist echte Kundenorientierung und nicht nur 
eine leere Worthülse auf Papier! ¶

liquid – agentur für gestaltung
Für die Sinne: optisch & ästhetisch, haptisch, audiovisuell, olfaktorisch

Ilja Sallacz und Carina Orschulko  |  www.liquid.ag

Produkte gleichen sich – der Service macht den Unterschied. 
Inzwischen eigentlich eine Binsenweisheit, doch in Deutsch-

lebenslange Zufriedenheitsgarantie auf seine Pro-

BEZAUBERNDE
MOMENTE DES
EINKAUFENS

FALLBEISPIEL:
WANZL-
IMAGEKATALOG
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WIE GEWAND

         Wenn die Verpackung passt, ist das oft 
schon die halbe Miete. Gilt auch fürs Marketing.

Es gibt Dinge, die kann man gar 
nicht übersehen.         Wenn die Verpackung passt, ist das oft 
schon die halbe Miete. Gilt auch fürs Marketing.

Es gibt Dinge, die kann man gar 
nicht übersehen.         Wenn die Verpackung passt, ist das oft nicht übersehen.         Wenn die Verpackung passt, ist das oft 



Blue Jeans: Das einfache Fensterkuvert mit Absender für 
jeden Tag. Prêt à porter. Praktisch, aber nichts Besonderes. 
Minirock: das Schaufenster-Kuvert. Mehrere Fenster neben-
einander oder auf der Rückseite. Man sieht schon etwas Bein 
– das macht Appetit.
Kleines Schwarzes: hochwertiger Umschlag, ordentlich 
gefüttert. Schon feiner und macht etwas her.
Abendkleid: aus Büttenpapier, eventuell sogar handge-
schöpft. Haute Couture auf jeden Fall und nicht zu übersehen.
Dessous: Transparentes Kuvert, das den Inhalt bereits er-
ahnen lässt. Verführerisch!

14 15

BRIEF COUTURE
WIE EIN GUT SITZENDER
ANZUG: TEXTE NACH MASS!

Das Mailing ist aussagekräftig getextet und auch gestalterisch ansprechend 
in Form gebracht? Dann ab zur Post damit! Halt – vorher besser nochmal 
übers Gewand, sprich: die Verpackung nachgedacht. Denn wer den Blau-
mann über die Abendrobe zieht, verschenkt viel von der Wirkung. Kleiden 
Sie Ihre Aussendungen dem Anlass entsprechend. Vielleicht hilft Ihnen bei 
der Auswahl der Garderobe unser Blick in den Kleiderschrank:

Nicht nur optisch, auch sprachlich geht es darum, Inhalte richtig 
zu verpacken. Denn Sprache wirkt!

Fallbeispiel: Wie bitte? Ich verstehe nicht.
Kein Wunder!

FALLBEISPIEL FLEXIBLE CUBE Die Multimedia-Installation in 
Würfelform mit sensibler Touchfunktion auf der Oberfl äche 
zur intuitiven Navigation. Passend zum Inhalt wählt liquid 
das Gewand: KUKA Systems bietet der Industrie die Möglich-
keit, Schweißzellen (CUBES) für automatisierte Roboter-
Schweißanlagen für den Einsatz in der Fertigungshalle. 
KOMMUNIKATIONSZIEL Aufmerksamkeit, Technische Innovati-
on und Vertriebs-Planungstool.
ANWENDUNG auf Messen als Verkaufstool und im Foyer am Fir-
mensitz in Augsburg.

FALLBEISPIEL BANK FOYER  In der neu gestalteten Schalterhalle
der Augsburger Aktienbank sollten Corporate Design, Kun-
denkommunikation und Orientierung integriert werden. Ein 
Monitor mit CMS-gestützter Software dient der Aktualisie-
rung von Angeboten sowie der Begrüßung der Kunden.

liquid entwickelte ein intelligentes Leitsystem als Wand-
bekleidung und ein Orientierungssystem auf den Glasfl ächen 
der Besprechungskuben. Anleihe wurde genommen am Zah-
lensystem der Fibonacci-Reihe, dem Einmaleins und den 
Wertpapierkennzahlen. 

Die monochrome Farbstimmung in weiß verbindet die 
dezenten Kommunikationselemente mit der Architektur zu 
einem homogenen Raumerlebnis.
KOMMUNIKATIONSZIEL Kommunikation und Orientierung.
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WIE GEWAND
ms marketing services

Mailing sei umschlungen: fi t wenn’s um den Umschlag geht

Robert M. Kienlein, info@ms-direct.de

Authentisch. Vertrauenswürdig. Selbstbewusst. Stark. Offen. 
Das ist die die gelungene Sprache in Textform – ob als Claim, 
in Mailings, als Pressetext oder als Reportage in Kunden- und 
Mitarbeitermagazinen. Inhalte, passend verpackt. Wie ein auf 
den Leib geschneidertes Kleid. Eine Aufgabe für Herkulesse: 
Immer und immer wieder geht es um die perfekte Semantik, 
das treffende Schlagwort, den passenden Satz. Und das bei ins-
gesamt rund 300.000 deutschen Wörtern. 

Texte müssen ankommen. Sie sollten so formuliert sein, 
dass sie jeder verstehen kann, ohne sie dreimal lesen zu müssen. 
Gut verständliche Texte sind leider nicht immer eine Selbst-
verständlichkeit, wie das nebenstehende Beispiel zeigt.

»Im Mittelpunkt des Kongresses stehen drei Problemkreise, 
unter anderem die technische Realisierbarkeit neuer audiovi-
sueller Kommunikationsmittel in ihrer jeweiligen Relation zur 
wirtschaftlichen Praktikabilität und zur kundenseitigen Ak-
zeptanz, die während der Tagung erläutert werden.«

Ein Satzungetüm. Ein wahres Ungeheuer – von irgendwo 
aus der Wirtschaft. Wie eine Ohrfeige fürs Gehirn. Die Grün-
de: Der Satz ist zu lang und enthält zu viele Informationen. 
Nach spätestens zwölf Silben muss ein Nebensatz beendet sein. 
Zwölf Silben entsprechen einer Lesezeit von zirka drei Sekun-
den. Mehr kann das Kurzzeitgedächtnis nicht aufnehmen. Die 
Lösung: Besser das Gehirn des Lesers streicheln und motivie-
ren. Mit kurzen Sätzen und knappen, klaren Aussagen.

»Der Kongress befasst sich mit drei Problemkreisen rund 
um Filme und Werbespots: die technische Realisierbarkeit, die 
wirtschaftliche Optimierung und die Akzeptanz der Nutzer.« ¶

friends pr
Sprachgewandt – mit Worten treffend schreiben

Ingrid Erne, Heike Siebert, www.friends-media-group.de

Maßanzug: extra angefertigte Umschläge, vielleicht sogar 
selbst gemacht. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf: Ku-
verts aus Tapetenbüchern oder alten Landkarten stechen her-
vor aus der täglichen Papierfl ut.
Designer-Outfi t: Briefhüllen in auffälligem Format. Zum 
Beispiel dreieckig. Oder extraschmal. Oder mit konturge-
stanztem Rand.
Motorradanzug: Tyvek-Kuvert. Ein Sicherheitsumschlag, 
der auch nach einem Rutsch über 100 Meter Asphalt nicht auf-
scheuert. ¶

FALLBEISPIEL:
KUKA SYSTEMS

FALLBEISPIEL:
AUGSBURGER
AKTIENBANK
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Sehr kleine Mikrokapseln werden mit den Aromastoffen des ge-
wünschten Dufts gefüllt und luftdicht verschlossen. In der Druck-
maschine wird als letzte Schicht dann der Duftlack ganz oder teil-
weise aufgetragen. Wenn man nun an der Oberfl äche reibt, werden 
die Mikrokapseln aufgebrochen und die Aromastoffe freigesetzt. 
Ein verführerisches Erlebnis, das durch erneutes Reiben wiederholt 
werden kann: Denn je Berührung werden immer nur wenige Kapseln 
geöffnet.

Olaf Mörk, Marketingleiter der Wanzl Metallwarenfabrik, dem 
Weltmarktführer für Einkaufswagen, beschäftigt sich seit über 
zwei Jahrzehnten mit Innovationen rund um die Kommunikation.
Bereits 1994 setzte sich der Betriebswirt in seiner Diplomarbeit 
mit der Macht und der Magie von Düften auseinander. Über Jahre 
hinweg blieb die Arbeit gesperrt, um eine missbräuchliche Ver-
wendung der gewonnenen Erkenntnisse zu verhindern. 

                   Beduftete Spielcasinos in Las Vegas 
sorgen für mehr Umsatz. Neuwagen duften ganz gezielt speziell 
und bei Gebrauchtwagen bedient man sich eines Neuwagensprays, 
um die Kaufwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Bei Schuhgeschäf-
ten kann ein Ledergeruch imitiert werden, der Hochwertigkeit 
symbolisiert. Olaf Mörk entwickelte Mitte der 1990-er Jahre für 
seinen damaligen Arbeitgeber einen frischen, aus rein organischen 
Stoffen gewonnenen Zitronenduft, abgestimmt in feinsten Nuan-
cen, um die Fehlerquote im Büro zu senken. Es funktionierte. 

Wanzl Worldwide, das Kundenmagazin der Wanzl Metall-
warenfabrik, produziert von Wanzl in Kooperation mit liquid 
und Friends PR, beschäftigt sich in der Herbstausgabe 2011 mit 
Mood Management im Handel. Ein zentrales Thema: die Macht 
der Düfte. www.wanzl.com ¶

Wir kennen es aus der Parfumwerbung in Zeitschriften
und neuerdings auch von Briefmarken mit Blumenmotiven:
Drucksachen können nicht nur nach Druckerschwärze, 
 sondern auch nach weitaus exklusiveren Düften riechen.
Und damit eine echte Marke setzen.

Auch Geschäftsberichte oder Werbemailings sind mit Duftlack der 
Konkurrenz eine Nasenspitze voraus. So veredelt der »Lederduft« 
die Kunststofftasche. Oder ein typischer »Neuwagengeruch« weckt 
den Wunsch nach einem neuen Auto beim Autohändler. ¶

Duftlack dient der besonderen Veredelung von
Printmedien. Er sorgt für so manche Überraschung 
beim Empfänger und wird ausge sprochen sinnlich
erlebt. Wie funktioniert das?

Olaf Mörk stieß auf vielfältige Duftmanipulationen im Alltag, 
beispielsweise auf den künstlichen Backduft von Großbäckereien, 
der in Einkaufspassagen geblasen wird.                   Beduftete Spielcasinos in Las Vegas der in Einkaufspassagen geblasen wird.                   Beduftete Spielcasinos in Las Vegas 

Düfte und Aromastoffe gibt es in vielen Variationen. Sie können ganz 
individuell auf jeden Wunsch abgestimmt werden. Duftlacke bieten 
sich deshalb nicht nur Kosmetikherstellern für originelle Werbe-
aktionen an. Wohlriechende Etiketten für Reinigungs- und Waschmittel 
oder weihnachtlich duftende Gebäckschachteln sorgen dafür, dass 
sich ein Produkt aus der Masse hervortut und wahrgenommen wird.

WIE GERUCH
druckerei joh. walch 
Einfach dufte! Betörender Duftdruck stimuliert den Geruchssinn.

Heinz und Johanna Walch, www.walchdruck.de

olaf mörk
Marketingleiter Wanzl Metallwarenfabrik, www.wanzl.com

DUFTNOTEDUFTNOTE
SETZEN!SETZEN!

VORSICHT!
STINKTIER NICHT RUBBELN!

DUFTE –
DIE GEHEIMEN
VERFUHRER
DES EINKAUFS
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Auftraggeber war ein Hersteller von Duftstoffen. 
Mit Unterstützung von rund 500 Probanden ordnete 
die Agentur den Geschmacksrichtungen süß-sauer 
über sauer bis bitter-sauer bestimmte Töne zu. Für 
das gelungene Sound-Erlebnis wurden die audity-
Inhaber Rainer Hirt, Michael Hoppe und Markus 
Reiner im Rahmen des Innovationswettbewerbs 
»365 Orte im Land der Ideen« kürzlich zum »Ausge-
wählten Ort« gekürt. 

                                            Eine ganze Branche kümmert 
sich mittlerweile um Corporate Sounds sowie um 
Audio Logos von Produkten. Ziel ist die Schaffung 

stehende Kühlschranktür. Ein weiteres Beispiel aus der Praxis: 
Der unterstützende Sound des SonicBlockers, den audity als 
App für iPhones entwickelte: Er simuliert die natürliche Aku-
stik von öffentlichen Transportmitteln und schirmt nervende 
Geräusche während des Telefonats ab, beispielsweise laute Ge-
spräche von Mitreisenden in Zug und Flugzeug. 

     Positive  Geräusche  Der Designprozess eines Audio
Bran     dings ist  komplex, denn die Wirkung akustischer Reize 
erzeugt Emotionen, stiftet Identität und transportiert Be-
deutungen. Dieser Prozess kann zehn Monate bis zwei Jahre 
dauern – gemeinsam mit Entscheidern aus Marketing, Design, 
Foschung & Entwicklung sowie den Produktmanagern. Am 

einer Markenidentität mit akustischen Mitteln. Denn die Wa-
renfülle und deren Austauschbarkeit braucht eine Erlebniswelt 
rund um das Produkt, um aufzufallen, um es einzigartig zu 
machen, um damit zur Marke zu werden. Auch Unternehmen 
stehen zunehmend vor dieser Aufgabe mit ihren Identitäten. 
Zur Schaffung von Marken ist Musik besonders gut geeignet – 
denn das Ohr hört stets mit, ganz unbewusst. Sound Designer 
Rainer Hirt ist praktisch immer auf Aufnahmemodus. »Ich 
versuche bewusst Alltagsgeräusche und Musik zu fi ltern und 
bin ständig auf der Suche nach dem ›perfekten Klang‹ für das 
laufende Projekt.« Das kann das Audio Branding für eine Mar-
ke sein oder das richtige Geräusch von Haushaltsgeräten, bei-
spielsweise ein angenehm klingender Signalton für eine offen 

Das Ohr hört immer mit.

AUDIO BRANDING –AUDIO BRANDING –
TONE MACHEN MARKENTONE MACHEN MARKEN

audity ist eine der führenden Agenturen für Audio 

Branding und Audio Interaction mit Büros in Konstanz und 

Hamburg. Die Agentur wurde 2006 von Rainer Hirt, Michael 

Hoppe und Markus Reiner gegründet. audity versteht sich als 

Impulsgeber, Soundstratege und Querlauscher mit dem Gespür 

für das Funktionale. Oberstes Ziel ist es, den Kunden nicht akustische Konventionen, 

sondern auditive Innovationen zu bieten. Zu den Kunden zählen unter anderem Bosch 

Hausgeräte, Danone, Symrise und VW. audity kooperiert mit mehreren Hochschulen im 

Rahmen von Forschungsarbeiten. Bereits 2003 gründete Rainer Hirt das Markenklang-

Informationsportal www.audio-branding.de, eine in Fachkreisen anerkannte Ressource 

zum Thema. www.audity-agentur.com

ERSCHEINUNGSBILD MIT AUDIOLOGO Für den Elektrofahrzeug-
hersteller e-WOLF GmbH entwarf liquid das Corporate 
 Design. Dazu gehörte für die Online- und Bewegtbildmedien, 
ein Kompositionsthema, das als Leitmotiv in der audio-visu-
ellen Kommunikation eingesetzt wird. 

In einer Erkennungsmelodie mit Motorstart und Fahrge-
räuschen wurde diese Aufgabe gelöst. 
KOMMUNIKATIONSZIEL Markteintritt, Bekanntmachung.
ANWENDUNG Zu hören auf der Website sowie in der multimedi-
alen Messe installation. www.ewolf-car.com

audio-logo: kurze, unverwechselbare Tonfolge als akustisches Wiederer-

kennungszeichen eines Unternehmens (Beispiele: Telekom, Audi, intel).

jingle: kurze Melodie als Erkennungszeichen einer Marke oder eines 

Unternehmens; allerdings meist länger als Audio Logo und häufi g gesungen 

oder gesprochen (Beispiele: Haribo, Sparkasse).

brand-song: eigener, meist exklusiv für das Unternehmen komponierter 

Song, der nicht selten zur Markenhymne werden kann (Beispiele: Becks, 

Dallmayer).

brand-voice: Stimme, die mit der Marke in Verbindung gebracht wird und 

Assoziationen hervorrufen kann (Beispiel: Thomas Gottschalk für Haribo).

audio-lexikon

WIE GERÄUSCH

Zitronen zum Klingen bringen: Eine kühle Melodie mit aufsteigender
Tonfolge – dieser Klang ist das Prickeln auf der Zunge beim Biss in eine
Zitrone. audity, eine Agentur für Audio Branding und Audio Interaction, 
entwickelte den »Sound of Citrus«.

TONE MACHEN MARKENTONE MACHEN MARKEN

Ende muss der akustische »Marken-Fit« passen, unverwech-
selbar und einprägsam, 

       
so Rainer Hirt. Gleichzeitig sieht   sich  Rainer Hirt aber auch 
als Silence Designer. Denn eine Umgebung, in der es ständig 
klingt, lärmt und piepst, kann schnell zum Stressfaktor wer-
den. Für ihn sind qualitativ schlechte Klingeltöne von Mobil-
telefonen »akustische Umweltverschmutzung«. Und auch zur 
Unternehmensschnittstelle Telefon, die häufi g der Erstkontakt 
ist, hat Rainer Hirt eine klare Meinung: »Hier ist der erste Ein-
druck prägend: Lieber keine Telefonschleife als eine schlechte 
oder abschreckende.« ¶

»ohne hinzuschauen soll der Kunde das 
Unternehmen oder das Produkt allein an 
der einprägsamen Akustik erkennen«,

FALLBEISPIEL:
e-WOLF



STIMULANZ
Exploration
Entdeckung

DOMINANZ
Konkurrenz
Verdrängung

BALANCE
Sicherheit
Stabilität

Fürsorge

Sexualität
Bindung

Schlaf,
Nahrung

Warum kaufen Kunden?
dr. hans-georg häusel: Das ist eine der wichtigsten Fra-
gen in Marketing und Verkauf. Solange die Marktforschung 
auf Beobachtung, Befragung und Statistik angewiesen war, 
ließ sich diese Frage nie vollständig beantworten. Denn unbe-
wusste biologische Abläufe im Gehirn haben einen weit stär-
keren Einfl uss auf das Konsum- und Kaufverhalten, als bisher 
bekannt war. Das von uns entwickelte Limbic®-Modell auf 
Basis moderner Hirnforschungsergebnisse stellt ein Verfahren 
bereit, um Emotions- und Zielgruppenstrukturen sichtbar zu 
machen, zu erklären und für Markenstrategien zu nutzen.

Was ist das »limbische System«?
Bis vor zirka einem Jahrzehnt ging man in der Hirnforschung 
davon aus, dass der Mensch seine Entscheidungen bewusst und 
vernünftig trifft. Entsprechend stellte man sich den Aufbau 
des Gehirns vor: Oben sitzt die Vernunft, dann kommen die 
Emotionen und ganz unten im Gehirn die niederen Instinkte. 
Doch die moderne Hirnforschung zeigt: Es gibt keine Ent-
scheidung, die nicht emotional ist.  Ohne Emotionen ist 
keine Entscheidung möglich. Das eigentliche Macht zentrum 
im Kopf ist das limbische System, zu dem auch Teile des vor-
deren Großhirns gehören. Hier fallen rund 70 bis 80 % aller 
Entscheidungen weitgehend unbewusst. Und auch die verblei-
benden bewussten 30 % an Entscheidungen sind lange nicht so 
frei, wie wir glauben, sondern bewegen sich im Rahmen eines 
Programms, das sich im Laufe der Evolution  als erfolgreich 
erwiesen hat. Entscheidend sind nicht Vernunftgründe, ab-
wägen oder Überlegung, sondern Emotionen.

Was also geht im Kopf der Kunden genau vor?
Wir haben auf Basis aktuellster Erkenntnisse der Neurobio-
logie und Neuropsychologie eine Landkarte der Motiv- und 
Emotionssysteme im Gehirn entwickelt – Limbic®, ein ein-
zigartiges Neuromarketing-Instrumentarium. Danach prägen 
drei große Motivsysteme das menschliche Handeln: 

neuromarketing
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Dr. Hans-Georg Häusel, Gruppe Nymphenburg – Brand & Retail Experts
Dr. Hans-Georg Häusel ist Diplom-Psychologe und gilt weltweit als einer der führenden Neuro- 

Marketingspezialisten. Sein Beratungsfokus liegt auf den Themen Markenstrategie, Neuro-

marketing, psychologische und neurobiologische Grundlagenforschung zum Konsumentenver-

halten. Dr. Häusel ist Geschäftsführer der Gruppe Nymphenburg, die zahlreiche namhafte 

Handelskonzerne und Konsumgüterhersteller in Marketing- und Vertriebsfragen berät. Seit über 

30 Jahren begleitet die Beratungsgruppe führende internationale Markenartikel-Hersteller und Handelsunterneh-

men von der Produkt-Positionierung bis zur Umsetzung am Verkaufsort. Das umfassende Know-how eröffnet 

viele innovative Chancen, Kaufi mpulse entlang der Wertschöpfungskette zu verstärken und so einen rechenbaren 

Mehrwert für Hersteller, Handel und Konsument zu schaffen. Die Münchner gehören heute zu den weltweit 

führenden Spezialisten in der marketingorientierten Hirnforschung. Zusätzlich nehmen die Experten seit langem 

eine Pionier- und Vordenkerrolle in der psychologischen PoS-Forschung wahr.

THINK LIMBIC®!

Die Emotionssysteme imDie Emotionssysteme im
menschlichen Gehirn – menschlichen Gehirn – 
ein enger Zusammenhangein enger Zusammenhang

Die sieben Limbic® Types

dungstypen an Menschen: Genießer, Hedonisten, Abenteurer, 
Performer, Disziplinierte, Traditionalisten und Harmoniser. Die 
Verteilung dieser Gruppen variiert stark geschlechts- und alters-
spezifi sch. Eine genaue Kenntnis der Zielgruppe ist also wichtig. 

Bitte nennen Sie uns ein Beispiel aus der Praxis.
Die Gruppe Nymphenburg hat erst vor Kurzem mit dem Ver-
band Pro Carton Deutschland eine Analyse von Verpackungen 
nach dem Limbic® System durchgeführt. Ziel war die ideale 
Verpackung für das jeweilige Produkt, zugeschnitten auf die spe-
zifi sche Zielgruppe. Einige Beispiele der Untersuchung: Frauen 
bevorzugen »weichlichere« Verpackungen in den Farben gelb 
und himmelblau. Freundlich und gefällig, Typ Harmoniser. Vor 
allem junge Männer wählen als Verpackung die Farbe schwarz – 
stellvertretend für Dominanz, Kontrolle, Effi zienz. Auch die Pa-
ckungsform spielt für die emotionale Kaufentscheidung eine we-
sentliche Rolle. Die Verpackung in Form einer Butterdose kam 
bei Traditionalisten sehr gut an. Die Verpackung eines Kreisels 
stieß vor allem bei Hedonisten und bei Frauen auf Zustimmung, 
bei Männern und bei älteren Personen hingegen auf Ablehnung. 
Die Vasenform als Verpackung gefi el gruppenübergreifend insge-
samt am besten, unabhängig vom jeweiligen Limbic® Type, von 
Alter und von Geschlecht. Besonders gut kam die Vasenform bei 
Abenteurern und Harmonisern an. ¶

Limbic® zeigt, welche Emotionssysteme im Kopf des Konsumenten exis-
tieren und wie diese Emotionssysteme sowohl im Gehirn wie auch im kon-
kreten Kaufverhalten zusammenhängen. Die Stimulanz- und Dominanz-
Kräfte stehen für Entdeckung, Status und Expansion und sind daher mit 
Risiko verbunden. Die Balance-Kraft und die mit dieser Kraft verbundenen 
sozialen Emotionssysteme Bindung und Fürsorge sind die erhaltende und 
bewahrende Kraft in der menschlichen Motivdynamik.

Stimulanz-bestimmte Menschen sind aktiv und kreativ, spontan und neu-
gierig, sie lieben Abwechslung. Schwerpunktmäßig dominante Menschen da-
gegen streben überwiegend nach Leistung, Anerkennung, Macht und Auto-
nomie. Balance-orientierte Menschen sind sehr auf Sicherheit und Stabilität 
bedacht, verhalten sich vorsichtig, sorgfältig, zurückhaltend.

Sieben Limbic Types® – und damit sieben verschiedene Gehirn- und Ent-
scheidungstypen: Genießer, Hedonisten, Abenteurer, Performer, Diszipli-
nierte, Traditionalisten und Harmoniser. Die Verteilung dieser Gruppen 
variiert stark geschlechts- und altersspezifi sch. 
Beispiel Abenteurer:
Bei 20- bis 30-Jährigen (Frauen und Männer) liegt der Anteil bei 20 %.
Bei den über 60-Jährigen (Frauen und Männer) liegt der Anteil bei 1 %.
Bei Männern (insgesamt) liegt der Anteil bei 15 %.
Bei Frauen (insgesamt) liegt der Anteil bei 3 %.

In Zusammenarbeit mit »Typologie der Wünsche Intermedia« (TdWI) wurde eine repräsenta-
tive Erfassung der deutschen Bevölkerung bei über 19.000 Personen durchgeführt.
(Quelle: 19.119 GN;TdWI 2005/2006)

Wie Kaufentscheidungen im Gehirn wirklich fallen. 
Dr. Hans-Georg Häusel kennt die Macht des unbewussten Handelns.

Das Balance-System weist den Weg zu Sicherheit, 
Bewahrung und Ordnung.

Das Dominanz-System ist zuständig für Durchset-
zung, Macht, Effi zienz und Autonomie.

Das Stimulanz-System verantwortet Ent deckung, 
Neugier und Genuss. 

Stimulanz

Balance

 Traditionalisten 24 %

Harmoniser 32 %

  Genießer 13 %

  Hedonisten 11 %

 Abenteurer 3 %

 Performer 6 %

 Disziplinierte 11 %

Dominanz

                         Balance, Dominanz und Stimulanz     
sind die drei großen Motivwelten, die unser ganzes Leben 
und alle unsere Entscheidungen bestimmen. Da diese »Big 3« 
im Ge  hirn weitgehend unabhängig sind, gibt es Mischungen 
zwi schen ihnen. Beispielsweise ist Abenteuer/Thrill eine 
 Mischung  zwischen Dominanz und Stimulanz. Disziplin/Kon-
trolle kombiniert Dominanz mit Balance und Genuss/Fantasie 
schließlich ist die Paarung von Stimulanz und Balance. Hinter 
diesen Motivsystemen stehen unterschiedliche Erwartungen 
an den Point of Sale beziehungsweise auch an unterschiedliche 
Verhaltensweisen bei Einkauf und Ent scheidung. 

Was folgt aus diesem Wissen?
Jeder, der im Marketing, im Verkauf oder in der Personalfüh-
rung tätig ist, sollte sich auf sieben Limbic Types® einstellen, 
also auf sieben verschiedene Gehirn- und damit Entschei-
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SHORT CUTS

BUCHTIPP: Josef H. Reichholf:
Der Ursprung der Schönheit. Darwins größtes  Dilemma
C. H. Beck Verlag 2011, 318 Seiten, gebunden, € 19,95

Warum gibt es eigentlich schöne Lebewesen? Schönheit ist 
kein bloßer Luxus, nicht nur »Äußerlichkeit«, sondern ein ele-
mentares Lebensprinzip. Schönheit verweist auf ein inneres 
Potenzial und hat eine klare biologische Funktion: Attraktivi-
tät spielt eine entscheidende Rolle bei der sexuellen Auslese. 
Das zeigt der Evolutionsbiologe Josef H. Reichholf bei seiner 
Spurensuche in der Tierwelt. Dabei klammert er den Men-
schen keineswegs aus. Reichholf korrigiert damit die Evoluti-
onstheorie Darwins in gewissem Sinne. Nicht nur Anpassung 
um jeden Preis garantiert das Überleben – möglicherweise ist 
es wichtiger, Individualität zu zeigen und sich abzugrenzen.

Ein spannend zu lesendes Buch mit Einblicken in die Evo-
lutionsgeschichte, das neue Sichtweisen eröffnet. Prof. Dr. 
Josef H. Reichholf zählt zu den 40 wichtigsten Naturwissen-
schaftlern Deutschlands. 2007 wurde er mit dem Sigmund-
Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa ausgezeichnet. »Ein 
Querdenker, der liebgewordene Wahrheiten als Vorurteile 
entlarvt.« (Hessischer Rundfunk)

ECHTE BEZIEHUNGEN – 37. MÜNCHENER MARKETING-SYMPOSIUM: 

Seit 1976 holen sich jährlich bis zu 600 Marketing-Enthusi-
asten und Vordenker auf dem Münchener Marketing-Sympo-
sium Inspirationen und Impulse für sich und die Zukunft ihres 
Unternehmens. Im Fokus der Tagung steht dabei insbesonde-
re der aktive Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis 
über wegweisende Themen in Marketing und Unternehmens-
führung. Am 8. Juli 2011 ist es an der Ludwig-Maximilians-
Universität in München wieder soweit. Unter dem Motto   
»RE(A)LATIONSHIP – Vom Kunden zum Stakeholder, 
vom Unternehmen zum Netzwerk« präsentieren hochkarätige 
Dozenten aus Wissenschaft und Praxis, wie wichtig echte 
Beziehungen zwischen den Anspruchsgruppen und dem Un-
ternehmen sind. Mit dabei: Professor Dr. Anton Meyer von 
der LMU, Erich Harsch von der dm Drogeriemarkt GmbH, 
Karl Ludwig Schweisfurth von den Hermannsdörfer Land-
werkstätten u. a. m. Veranstaltet wird das Symposium von der 
FGM Fördergesellschaft Marketing e. V. Anmelden kann man 
sich online unter www.myfgm.de. 

NEUES GEWAND: FRIENDS PR

Auch die Redaktion des Magazins tatendrang setzt auf 
Innovation: Aus PRESSE & mehr Public Relations wurde im 
Frühjahr 2011 Friends PR, die inhabergeführte Agentur von 
Ingrid Erne und Heike Siebert. Seit über zehn Jahren mitten 
in Augsburg in unmittelbarer Nähe zum Rathausplatz. Friends 
PR übernimmt Aufgaben rund um die Öffentlichkeitsarbeit: 
Pressearbeit, Kunden- und Mitarbeitermagazine, Internet, 
Intranet sowie Marketing- und Kommunikationskonzepte. 
Die neue Friends PR ist eine Unit unter der ebenso neuen 
Dachmarke Friends Media Group – Full Service Medien- und 
Werbeagentur. www.friends-media-group.de

BUCHTIPP: Dr. Hans-Georg Häusel:
Think Limbic®! Die Macht des Unbewussten verstehen und nutzen 
für Motivation, Marketing, Management
ISBN: 978-3-448-06813-9; Haufe-Verlag, € 19,80

Think Limbic verrät Ihnen, warum Menschen sich in manchen 
Situationen nach einem bestimmten Muster verhalten. Der 
Grund dafür liegt im Aufbau unseres Gehirns. Das eigentliche 
Steuerungs- und Machtzentrum des Menschen ist nicht in sei-
nem Großhirn, sondern in einer entwicklungsgeschichtlich 
weit älteren Hirnregion, dem limbischen System. Dieser Teil 
des Hirns übernimmt durch limbische Befehle einen Großteil 
der Steuerungs- und Koordinationsaufgaben. Dabei werden 
Verhaltensweisen bevorzugt, die sich in der Entwicklungsge-
schichte des Menschen als erfolgreich bewährt haben. Wer 
diese limbischen Befehle kennt, kann die Muster, die unbe-
wussten Handlungen zu Grunde liegen, besser verstehen und 
nutzen. 

In diesem Buch zeigt Dr. Hans-Georg Häusel, wie Sie mit 
Hilfe der Hirnforschung erfolgreicher verkaufen, werben oder 
auch Mitarbeiter führen können.

BUCHTIPP: Kai Bronner und Rainer Hirt (Hrsg.): 
Audio-Branding. Entwicklung, Anwendung, Wirkung akustischer 
Identitäten in Werbung, Medien und Gesellschaft
ISBN-10: 3889274110, ISBN-13: 978-3889274113,
Fischer-Verlag, München; € 22,–

Audio Branding, Audio Logo, Sound Branding, Corporate 
Sound, Akustische Markenführung: Welche Rolle spielt die 
akustische Identität in Markenkommunikation, Medien und 
Gesellschaft? Experten geben Auskunft – in Erfahrungsbe-
richten und Fallbeispielen. Verständlich dargestellt – auch für 
Nicht-Fachleute.

Wir kennen die kleinen Klangwunder aus so genannten Sound-Grußkar-

ten. Soundmodule eignen sich hervorragend für originelle Mailings. Die 

Audio-Karten gibt es auch mit Aufnahmefunktion: Über ein ein  gebautes 

Mikrofon besprechen oder bespielen Sie das Soundmodul selbst mit Ihrer 

Botschaft. Oder nutzen Sie es für interaktive Kam  pagnen: Lassen Sie 

Ihre Kunden doch einmal selbst Jingles oder Slogans aufsprechen und an 

Sie zurücksenden.

Mit individuell gestalteten Voice-Cards sprechen Sie mehrere 

Sinnes kanäle gleichzeitig an. Und je mehr verschiedene Areale im Ge-

hirn aktiviert werden, desto größer ist nachweislich der Lern- bzw. der 

 Wiedererkennungseffekt.

Dieses Buch können Sie gewinnen! tatendrang 

verlost drei Exemplare von »Think Limbic!«. 

Einfach auf dem Antwortfax ankreuzen oder 

Mail senden an: erne@tatendrang.info

geräuschkulisse

gewinnspiel



epilog:
Sie sind in Ihren Grundfesten erschüttert – AIDA ist für Sie gestorben.
Ziehen Sie alle Register mit Marketing GGGG und brüllen Sie mit 
den Löwen!

zeuggasse 7
86150 augsburg
t 0821 . 4 20 99-95
f 0821 . 4 20 99-98
ingrid.erne@friends-media-group.de
heike.siebert@friends-media-group.de
www.friends-media-group.de


