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und  los...

Dieser Marketing-Grundsatz ist Ihnen sicherlich bekannt. Sie wissen auch,
dass die meisten Produkte und Dienstleistungen heutzutage austauschbar sind.

Und dass es auf den einen, feinen Unterschied ankommt – genannt 
Alleinstellungsmerkmal oder USP – der die Kunden zu Ihnen führt und eben nicht 

zum Wettbewerber.

Bei der Recherche hat es uns selbst erstaunt zu lesen,
dass in geschätzten 90 Prozent der Unternehmen die eigene Positionierung nicht 

oder nicht eindeutig genug herausgear beitet ist. Deshalb ganz klar:
Positionierung muss ein tatendrang-Thema werden! 

Was sagt ein Positionierungs-Experte? Wie machen es andere?
Was hat Umweltschutz mit Positionierung zu tun? Wie kann ich selbst

an meiner Positionierung arbeiten? Hier erfahren Sie es!

Viele Erkenntnisse wünscht Ihnen
Ihre tatendrang-Redaktion

Ingrid Erne, Robert M. Kienlein, Carina Orschulko, 
Ilja Sallacz, Heike Siebert, Heinz Walch
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richtig positioniert 
– und die kunden kommen von allein.

nicht positioniert 
– und sie haben schon verloren: kunden, umsatz und gewinn.

Positionierung als  
SchlüSSelStrategie: 

Wer nicht automatisch neue Kunden  
geWinnt, ist falsch positioniert!

Wer sich erfolgreich am Markt behaupten will, muss wissen was er tut, 
wie er es tut und wem er damit am meisten von Nutzen ist.  

Doch nicht selten bleibt diese Fokussierung aus. Positionierungsexperte 
Peter Sawtschenko unterstreicht die Bedeutung einer präzise 

ausgearbeiteten Positionierung.

ausgezeichnet!

tatendrang zählt zu den  

Gewinnern im Wettbewerb 

»Gute Gestaltung 12« des Deutsche 

Designer Club (DDC), Bereich

Unternehmenskommunikation. 

Ausgezeichnet wurde die 

tatendrang-Ausgabe Nr. 20.



Peter Sawtschenko
Der Sachbuchautor und Keynote-Speaker Peter Sawtschenko 

be              schäftigt sich mit der Analyse von Erfolgsfaktoren und der 

Weiter entwicklung von Positionierungs- und Innovationsstrate-

gien.  Er berät international Unternehmen, die eine nachhaltige 

Stärkung und Verbesserung ihrer Marktposition anstreben. Peter 

Sawtschenko ist Gastdozent der Frankfurter Johann Wolfgang 

von Goethe Universität und Gewinner des Strategiepreises 2007.   

2009 wurde er mit dem Conga Award als einer der »10 besten Referenten und Trainer« aus-

gezeichnet und ist seit 2010 Vorstandsvorsitzender des StrategieForums e.V. 

www.sawtschenko.de

Ein Unternehmen, das nicht automatisch neue Kunden 
 gewinnt und mit seinen Produkten oder Dienstleistungen 
keine automatische Nachfragesogwirkung erzielt, sitzt 
in der Geld vernichtenden Marketingfalle. Je schlechter 
ein  Unternehmen positioniert ist, desto mehr muss es in 
 Marketing und Vertrieb investieren. 

Die Märkte haben sich teils radikal geändert und werden   
das auch weiterhin tun. Die Globalisierung, eine steigende 
Vernetzung der Weltwirtschaft und das Internet konfron  -
tieren Unternehmen immer häufiger mit mehreren   Krisen 
gleichzeitig. Die Kompetenz, ein Unter -
neh men  aus solchen Krisen zu führen 
oder diese zu vermeiden und dem Wett-
bewerb einen Schritt voraus zu sein, ist die 
Schlüssel strategie des 21. Jahrhunderts. 

hoffnungsfalle kostenmanagement
Gerät ein Unternehmen in die Krise, wird meist mittels Kosten-
management versucht, vorübergehend Liquidität zu schaffen. 
Doch was nutzt das, wenn nicht gleichzeitig profitable 
 Ein nahmepotenziale erschlossen werden? Die meisten 
 Unternehmen scheitern nicht, weil Produkt oder 
Mitarbeiter nichts taugen und auch nicht wegen 
krasser Fehlentscheidungen. Sie scheitern  wegen 
 mangelhafter Positionierung und der daraus resul tierenden  
Spirale aus immer höheren Marketingausgaben, die durch immer 
billigere Preise wettgemacht werden müssen.

der markt verzeiht keine fehler.
Überall hört und liest man Appelle, quer zu 
denken, Regeln zu brechen und Mut zu Ver-
änderungen zu haben, zu experimentieren und 
immer neue Geschäfts- und Produktideen auszu-
probieren. Mit Blick auf die knappe Liquiditätsdecke vieler 
KMUs und die vielen teuren Flops ist der Ruf nach Neuerungen 
und Experimenten eine sehr gefährliche Botschaft. Waghalsige 
Abenteuer und Innovationen, die der Markt nicht annimmt, 
 haben viele Unternehmen Lehrgeld gekostet oder an den Rand 
des Ruins getrieben. Sorgen Sie dafür, dass die Fehler nie größer 
sind als Ihr vorhandenes Kapital. Risiken sollten überschaubar 
und jederzeit kontrollierbar sein.

die sogwirkung im markt unterliegt klaren gesetzen.
Es gibt nur eine Wahrheit im Business – und die heißt Erfolg. Wer den 
haben will, muss sich auf das Vakuum des Bedarfs im Markt konzen trieren 
und die Energie der Sogwirkung nutzen. Oder anders ausgedrückt: Die 
 Daseinsberechtigung jedes Unternehmens besteht darin, die Probleme 
anderer zu lösen. »Löse die Probleme anderer, dann löst du auch deine.« 
Mit den Schlüsselstrategien der Positionierung kann jeder seine Ziele 
erreichen. Was Sie dafür tun müssen? Die alten Glaubenssätze 
ignorieren, Ihren gesunden Menschenverstand ein- 
setzen und die unumstößlichen Gesetze der Energie und 
des Erfolgs beachten.

es ist alles schon da. wir müssen nur lernen zu sehen!
Der Markt bietet in jeder Branche große Plantagen an Innovations-

potenzial. Wer es versteht, die wichtigsten Strategien der Positio-
nierung anzuwenden, kann diese Plantagen erkennen und lukrative 

 Geschäftsideen finden. Der Schlüssel dazu ist, neue 
Ideen nicht im Elfenbeinturm zu suchen, sondern 
gezielt die Probleme der Zielgruppe zu lösen und 

so mit bedarfsorientierten Innovationen auf die  
Erfolgsspur zu kommen. Dazu müssen Sie sich nicht auf 
 waghalsige, teure Experimente einlassen. Sie können ganz einfach auf 
 Ihrer Kernkompetenz aufbauen. 

neues denken führt zu neuem handeln und zu
neuen ergebnissen.
Durch Positionierung erkennen Sie schnell schlummernde Erfolgs- und 
Alleinstellungspotenziale Ihres Unternehmens und finden so den Zugangs-
code zu Ihren erfolgversprechendsten Zielgruppen. Mit Hilfe der Positio-
nierung entwickeln Sie bedarfsorientierte Innovationen, vermeiden teure 
Flops und schaffen eine eigene Konjunktur. Sie ist auch in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten eine robuste Unternehmensstrategie, deckt aber auch 
unbarmherzig unternehmerische Denkfehler und Widerstände auf und 
schützt vor Fehlentscheidungen. 

Die Schlüsselstrategie befähigt Sie, jede Idee bereits vor der Markt-
einführung zu analysieren und Positionierungsfehler zu vermeiden. Denn 
angesichts sich permanent wandelnder Märkte gilt: Man kann die Ver-
änderung nicht steuern. Man kann ihr nur voraus sein.

 tatendrang tipp:

Kostenloses E-Book von Peter Sawtschenko: 
 »Die 29 wichtigsten Schritte in eine erfolgreiche 
Positionierung«. Hier geht’s zum download: 
http://www.sawtschenko.de/downloads/
29_Schritte_in_eine_erfolgreiche_Positionierung.pdf

beispiel 1: Tierisch gute Idee!
Als der österreichische Küchenhersteller und Franchise-

Geber olina in einem gesättigten Markt keine Neu-

kunden gewinnen konnte, wagte er eine Neuorientierung 

– mit überraschenden Konsequenzen. Eine Zielgruppen-

Analyse des österreichischen Marktes ergab, dass noch 

kein Küchenhersteller Haustierbesitzer als Zielgruppe 

entdeckt und über deren Wünsche und Bedürfnisse nach-

gedacht hatte. Innerhalb von acht Monaten wurde die 

weltweit erste tierkompatible Küche entwickelt, die unter 

anderem automatische Wasser- und Futterspender oder 

luftdichte Abfallbehälter beinhaltet. 

Im November 2009 ging die tierfreundliche Küche von 

olina schließlich mit Pressemitteilungen und Anzeigen 

an den Start. Nach 14 Tagen waren über 750 Berichte im 

Internet zu finden, nach vier Wochen folgte eine Lawine 

von TV-Beiträgen und Radio-Interviews. Obwohl die 

Branche mit Umsatzrückgängen von bis zu 40 Prozent zu 

kämpfen hat, konnte olina nach der Re-Positionierung 

den Umsatz stabil halten und sich in einer hart umkämpf-

ten Branche behaupten. 

beispiel 2: Weniger ist mehr
Für olina war die Entdeckung einer bisher nicht er-

kannten Nische die Rettung. Doch manchmal hilft auch 

schlicht und einfach die Rückbesinnung auf die Kern-

kompetenz, so auch im Falle der physio aktiv gmbh im 

niedersächsischen Bad Laer. Das Unternehmen hatte sich 

am Markt erfolgreich als Anbieter für Gesundheitsfitness 

mit hochqualifizierten Mitarbeitern und hervorragenden 

Trainingsgeräten positioniert. Als es auf externen Rat hin 

Aerobic, Kardiotraining, Abnehmen und andere Angebote 

in sein Programm aufnahm, um neue Kunden zu gewinnen, 

verwässerte das Profil. Die Firma verlor ihren Vorsprung 

gegenüber den Mitbewerbern, die zudem meist preis-

werter waren. Der Re-Positionierungs-Workshop ergab, 

dass über 90 Prozent der physio aktiv-Kunden wegen 

 ihrer  Rückenschmerzen kamen. Trotz vielfältiger Ursa-

chen für Rückenleiden waren die damaligen Konzepte zur 

Behandlung von Rückenproblemen sehr einseitig ausge-

richtet, weshalb ein völlig neues, ganzheitliches Therapie-

programm entwickelt wurde. Um die Neupositionierung 

auch klar nach außen zu dokumentieren, benannte sich 

das Unternehmen um in rückenvital-zentrum bad 

laer. Zwei Wochen vor der Eröffnungsfeier wurden 

»RückenVital-Zeitungen« an Haushalte, Arztpraxen, Apo-

theken, Einzelhändler und Zielgruppennetzwerke verteilt. 

Die Neueröffnung übertraf alle Erwartungen. Am ersten 

Tag kamen schon über 1300 Interessenten. Aufgrund des 

großen Erfolgs wurde das RückenVital-Zentrum Bad 

Laer 2004 sogar für den »OSKAR für den Mittelstand« 

nominiert. 

beispiel 3:   In der Branchenkrise 
zum Marktführer 
Durch die Pleitewelle in der verarbeitenden Industrie 

 wurde der Maschinenmarkt in eine schwere Krise ge-

stürzt. Auch für die saeilo werkzeugmaschinen 

gmbh sah es nicht gut aus. Die Lagerhallen waren randvoll 

mit nahezu unverkäuflichen Neumaschinen. Eine Analyse 

ergab, dass viele krisengeschüttelte Unternehmen nicht 

nur Personal, sondern auch Maschinenbestände abbauten. 

Gebrauchte Maschinen, besonders aus der Konkursmasse 

von Insolvenz verwaltern, konnte man also sehr günstig 

einkaufen. Diese Erkenntnis war der Schlüssel für die Neu-

Positionierung: als Veredelungsspezialist mit der größten 

Auswahl an Gebrauchtmaschinen.

Saeilo baute einen umfassenden Pool mit Gebraucht-

maschinen auf und setzte vor allem auf eine ausgeprägte 

Serviceorientierung. Die Dienstleistungspalette umfasste 

alles – von der Finanzierung über die Mitarbeiterschulung 

bis zur Reparatur und Ersatzteilversorgung. Zudem wur-

den die Maschinen auf Wunsch nicht nur veredelt, sondern 

auch mit einer Gebraucht-Garantie ausgestattet. Schon 

bald brachten die Gebrauchtmaschinen über 60 Prozent 

des Umsatzes und die saeilo werkzeugmaschinen 

gmbh er oberte innerhalb von nur zwei Jahren die Markt-

führerschaft  in diesem Segment. 

Mit einer Neupositionierung 
können auch ins Straucheln geratene 
Unternehmen wieder auf die 
Erfolgsspur gebracht werden,  
weiß Positionierungsberater 
Peter Sawtschenko. Drei Beispiele 
aus seiner Beratungspraxis.

Positionierung –  
so geht’s 
drei praxisbeispiele

positionierung als  
schlüsselstrategie 
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Nicht nur für international operierende 
Konzerne oder den kleinen Fachhändler 
um die Ecke ist eine präzise Positionie-
rung der Schlüssel zum Erfolg. Auch 
Kommunen müssen ihr Profil schärfen,
um als Lebens- und Geschäftsmittel - 
punkt für Bürger und Investoren  
attrak tiv zu bleiben.  
Nachhaltigkeit spielt dabei zunehmend 
eine wichtige Rolle.

Umwelt-Engagement: 
ja bitte! 
bürger Wünschen sich die 
umWeltbeWusste stadt 

Einer gemeinsamen Studie des Competence Centers für Erneu-
erbare Energien und Energieeffizienz (CC4E) der Hochschule 

für Angewandte Wissenschaften Hamburg und der 
 Kommunikationsberatung fischerappelt,  advisors 

 zu folge, machen viele Bürger vor allem am öffentlichen 
Personen nahverkehr und der Förderung erneuerbarer Energien 

fest, wie gut ihre Stadt in ökologischer Hinsicht aufgestellt ist. Und 
anders als noch vor einigen Jahren, legen die Bürger heute Wert auf 
eine umweltbewusste Stadt. »Die deutschen Bürger wünschen sich ein 
hohes Umwelt-Engagement von ihren Städten«, sagt Prof. Dr. Werner 
Beba, Leiter des CC4E an der HAW Hamburg. »Für die Politik ent-
steht daraus ein wichtiger Handlungsauftrag.«

Augsburg als drittgrößte Stadt Bayerns hat sich schon Mitte der 
1990er Jahre dazu entschlossen, sich ausgehend von der Strategie 
der »Clusterbildung« der bayerischen Staatsregierung das Thema 
Umwelt auf die Fahnen zu schreiben – und sich so als Umweltstadt 
und Kompetenzzentrum zu profilieren. »Der Erfolg der Strategie zeigt 
sich in der Ansiedlung zahlreicher, mit Umweltthemen befasster Unter-
nehmen«, sagt Augsburgs Umweltreferent Rainer Schaal. Allein das 
Umwelttechnologische Gründerzentrum betreute seit 1998 über   
125 Unternehmensgründungen.

Diese Stärken habe man von städtischer Seite ständig weiterentwickelt, 
das Profil geschärft. Das Ergebnis der Profilschärfung entsteht derzeit 
südlich der Universität. »Im Innovationspark Augsburg geht es vor allem um 
Nachhaltigkeit. Hier sollen sich im Schatten der Universität Unternehmen mit 
dem Fokus auf Ressourceneffizienz ansiedeln«, umreißt der Umweltreferent 
das neue Kapitel in Augsburgs fortschreitender Umweltpositionierung, 
die sich für die Stadt in Investitionen und Arbeitsplätzen ausdrückt.

Einer der sichtbarsten Faktoren einer nachhaltigen Umweltpolitik in den 
Kommunen ist ein gut ausgebauter ÖPNV als Alternative zum eigenen 
PKW. In der Nachhaltigkeitsstudie des CC4E bewerteten die meisten 
Befragten den öffentlichen Personennahverkehr in ihrer Stadt positiv. 
Besonders zufrieden sind dabei die Münchener, die das ÖPNV-Angebot 
der bayerischen Landeshauptstadt zu 78 Prozent als »sehr gut« oder 
»gut« einstufen. Auch Augsburg investiert beständig in den Aus-
bau des ÖPNV. Derzeit erhält die Stadt einen neuen zentralen 
Umsteige platz für Bus und Straßenbahn sowie eine neue Tram-
haltestelle unter dem Hauptbahnhof mit direktem Gleiszugang. 
Umwelt referent Schaal will den ÖPNV-Ausbau aber nicht nur 
auf die Frage der Umweltpositionierung reduzieren. »Sicher ist ein 
 effizienter Personennahverkehr umweltfreundlich, aber noch 
mehr spürt der Bürger Augsburgs Umweltfreundlichkeit an 
anderen Faktoren: Augsburg hat das größte zusammenhän-
gende Naturschutzgebiet Bayerns innerhalb der Stadtgren-
zen, produziert als einzige Stadt das Trinkwasser im Stadt-
gebiet und bietet nicht zuletzt jede Menge Natur und Grün.«

bürger wollen transparenz
Ob eine Stadt bei ihren Bürgern einen guten Ruf in Sachen Nachhaltig-
keit hat, hängt auch davon ab, wie intensiv sie ihre Bürger informiert. 
Die Hamburger Studie zeigt, dass hier noch viel Potenzial besteht –   
70 Prozent der Bürger in deutschen Großstädten wünschen sich, stärker 
zu Umweltthemen informiert zu werden. »Vor dem Hintergrund unserer 
Befragungen vom November 2010 zeigt sich, dass Leuchttürme wie derzeit 
die ›Umwelthauptstadt Europas‹ in Hamburg genau der richtige Weg sind, 
um dem Bedürfnis der Bürger nach mehr Informationen zum städtischen 
Umweltschutz zu begegnen«, sagt Prof. Werner Beba.

Auch in Augsburg ist man sich des Informationsbedürfnisses der Bürger 
bewusst. »Information ist einer der wichtigsten Aspekte im Umweltschutz. 
Wir versuchen Information und Umweltschutz mit Bildung zu kombinieren«, 

sagt Rainer Schaal. Die Umweltstation Augsburg 
veranstaltet jedes Jahr ein umfassendes Umwelt-
bildungsprogramm. Dabei werden eine Vielzahl 
an Organisationen und Institutionen mit ins Boot 
geholt. »Umweltbildung ist wichtig, denn 
Umweltschutz ist nur mit den Bürgern 
möglich. Versuchen Sie doch heute mal, 
eine Windkraftanlage gegen den  Willen 
der Bürger einzurichten!«

Die Studie zeigt, dass sich Verbraucher mit wach-
sendem Umweltinteresse auch stärker mit dem 
Thema Energieversorgung auseinandersetzen. 

»Nachhaltigkeit und Glaubwürdigkeit wer-
den als Imagetreiber immer bedeutsamer«, 

sagt  Fabian Brandt, Managing Director 
bei  fischerappelt, advisors. »Davon 

können vor allem Anbieter profitieren, die 
Umwelt kompetenz beweisen und das Vertrau-

en der  Verbraucher erlangen. Nach den Ereignissen 
in Japan dürfte sich dieser Anspruch noch verstärkt 
haben.«

Rathaus 
B01

sitzungssaal

thema nachhaltigkeit

 

 

Damit eine Positionierung auf Dauer erfolgreich ist, muss 

sie konsequent gelebt und umgesetzt werden. »Nachhaltig« 

und »grün« – diese Schlagworte finden sich in den Leit linien 

vieler Kommunen, doch klafft oft ein großer Spalt zwi-

schen Anspruch und Wirklichkeit. Die dänische Metropole 

Kopenhagen steht auf dem European Green City Index seit 

Jahren an der Spitze, eben weil die selbst gesetzten Ziele 

systematisch realisiert werden und sich die Politik der 

Nachhaltigkeit auch im Stadtbild widerspiegelt.

Bis 2025 will Kopenhagen die erste CO2-neutrale Haupt-

stadt der Welt sein. Erste Erfolge der konsequenten Poli-

tik sind schon heute sichtbar. 40 Prozent der Einwohner 

pendeln mit dem Fahrrad in die Arbeit. Ein einziges, mit 

Holzpellets befeuertes Kraftwerk mit Kraft-Wärme-

Kopplung versorgt 98 Prozent aller Haushalte mit Wärme. 

In der Öresund-Bucht vor der Stadt stehen die Rotoren 

des Lillgrund Windparks, der über 110 Megawatt an elek-

trischer Energie erzeugt. Die Omnibusse in der Innenstadt 

fahren elektrisch und der städtische Fahrzeugpark wird auf 

Hybridfahrzeuge umgestellt.

Sämtliche Entscheidungen der Stadtregierung folgen der 

grünen Positionierung, sei es im energetischen Bereich, im 

Wohnungsbau oder beim innerstädtischen Verkehr. 2015 

will Kopenhagen fahrradfreundlichste Stadt der Welt sein 

und Welt-Klimahauptstadt. Es sieht so aus, dass diese Ziele 

erreicht werden – nicht zuletzt, weil eine klare Positio-

nierung den Weg dorthin weist.

positionierung auf »grün«, umsetzung auf »grün«: kopenhagen

zur studie

Die Studie »Nachhaltigkeit, Energie und Klimaschutz: Positionierungspotenziale für 

Metropolen und Energieversorger« wurde von fischerAppelt, advisors und dem 

Competence Center für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz (CC4E) der 

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg erarbeitet. Die Be fragung 

fand im November 2010 statt und wurde durch umfassende Recherchen zu den 

Klima schutz- und Kommunikationsaktivitäten der Städte sowie zu den Tarifen und 

Kommunikationsaktivitäten der untersuchten Energieversorger ergänzt. Befragt 

wurden rund 1.000 Personen in Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt a. M. und Mün-

chen zum Nachhaltigkeitsimage ihrer Stadt sowie zu den Energieversorgern vor Ort.
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 Visuell 
auf den Punkt  
gebracht

»Was sagt das Logo aus, passen die Farben, wirken die 
Schriften richtig? – alles muss stimmig sein, ein Bild 
ergeben und im Idealfall die Positionierung optisch 
widerspiegeln, bevor auch nur ein Wort gewechselt 
wurde.« Carina Orschulko und Ilja Sallacz haben mit 
 ihrer Design-Agentur liquid schon zahlreiche Preise gewon-
nen. Sie wissen, wie sie ihre Kunden ins rechte Licht rücken. 

Kreativität braucht Inspiration und Informa tion. 
Im Ideal fall hat der Kunde seine Hausaufgaben 
gemacht und Positionierung, Zielgruppen und 
Co. schon im Gepäck. Doch dieser Idealfall ist selten, 
erzählen die Agentur inhaber. Also müssen sie ihrem Kunden 
selbst auf den Zahn fühlen und die Positionierung erarbeiten, 
bevor die eigentliche Entwicklung eines Konzepts für die 
 visuelle Kommunikation erfolgen kann. Was ist der Marken-
kern, wer sind die Zielgruppen und worin liegt das Allein-
stellungsmerkmal? All das gilt es einem Kreuzverhör gleich 
herauszuarbeiten – »zwei Stunden sind da weg wie nix«. 

Schon während dieses Gesprächs, zu dem auch 
immer die betroffenen Spezialisten aus dem 
Agentur team hinzugezogen werden, ent stehen 
bei den Grafik-Designern erste Assoziationen, 
Ideen, Vorstellungen, in welche Richtung sich das 
Projekt entwickeln könnte. Sie bilden die Grundlage 
für weiteres Vorgehen, mehr aber nicht.

Denn  liquid stellt hohe Ansprüche an die eigene Arbeit. 
»Wir versuchen immer und für jeden Kunden das Besondere  
zu finden. Eine passende und einfache Lösung ist immer 
schnell gefunden, aber die legen wir erst einmal beiseite und 

Einer alten Redewendung zufolge bekommt man keine zweite  
Chance für einen ersten Eindruck – das gilt auch und ganz besonders  – 
für das Erscheinungsbild eines Unternehmens.  

fragen uns ›was könnten wir da noch machen‹«, erklärt 
Ilja Sallacz. »Am Ende muss ein absolutes 
Qualitäts produkt herauskommen.«

querdenken gefragt
Damit das auch wirklich geschieht, muss erst einmal viel geredet  
werden. Die Ideen der Projektmitarbeiter kommen auf den 
Tisch, in Brainstormings findet die gegenseitige Inspiration 
statt, Gedanken werden weiterentwickelt und nicht selten ergibt 
sich so für alle ein völlig neuer Blickwinkel und damit auch ein 
neuer kreativer Ansatz. »Wir legen sehr großen Wert 
auf unsere interdisziplinäre Arbeitsweise und 
es zeigt sich immer wieder, dass es spannend 
und nützlich ist, bei Projekten unterschiedliche 
Charaktere zusammenzubringen«, meint Ilja 
Sallacz. 

Die beiden Chefs fungieren im Entwicklungsprozess sowohl 
als kreative Köpfe, aber auch und nicht zuletzt als Prüfinstanz. 
»Wir müssen absolut sicher sein, dass das Projekt auf dem rich-
tigen Gleis ist.« Bei der Ausführung eines Projekts im Bereich 
visuelle Kommunikation arbeiten Mediengestalter, Grafiker, 
Programmierer, Typografen und Fotografen eng zusammen, 
bei Bedarf werden weitere Spezialisten hinzugezogen. »Wir 
wollen, dass die nötigen Fachleute, anders als in großen Agen-
turen, die komplette Prozesskette begleiten. Nur so können wir 
Reibungsverluste bei der Informationsweitergabe verhindern«, 
so Carina Orschulko.

Eineinhalb bis drei Monate dauert solch ein Entwicklungs-
prozess – doch diese Zeit ist gut investiert. Am Ende steht ein 
Erscheinungsbild – die visuelle Positionierung.

liquid – 
agentur für gestaltung
liquid macht Eindruck.

Ilja Sallacz und Carina Orschulko, www.Liquid.ag

positionierung



7. 
Wenn Sie Ihr Unternehmen mit einer Automarke 
vergleichen:  Welche AutomArke  fahren Sie –  
und in  Welchem ZustAnd  ist Ihr Fahrzeug?

poSitioNi eruNgShilfe

Wor kbook

tatendrang
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positionshilfepositionshilfe

14 Fragen
auf dem Weg zur 
poSitioNieruNg 
Eine klare Positionierung erarbeiten – dazu brauchen
Sie ein paar Stunden Zeit und Ihre besten Köpfe. 
Eventuell auch externe Unterstützung. Zur Vorbereitung:  
Mit unserem Workbook können Sie sofort anfangen. 

positionierungs-workbook zusammenbauen und loslegen!
Einfach Mittelseite heraustrennen und nach der Anleitung auf der nächsten Seite falzen.
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Anleitung

positionshilfe

Listen Sie Ihre erfolgversprechendsten
Zielgruppen auf.

Wenn Sie Ihr Unternehmen mit einer Automarke 
vergleichen:  Welche AutomArke  fahren Sie –  
und in  Welchem ZustAnd  ist Ihr Fahrzeug?

poSitioNi eruNgShilfe

Wor kbook

1. 2.

4.

6.

8.

3.

5.

7.

1. Die Doppelseite heraustrennen und ausbreiten.

2. An der waagerechten Linie mittig falten.

3. Den gefalteten Bogen in der Hälfte senkrecht falten.

4. Nochmals senkrecht falten.

5. Ein Büchlein entsteht.

6. Die Seiten mit einem Messer seitlich auftrennen.

7. An oberer Seite entlang auftrennen.

8. Ein Gummiband um den Bund spannen, damit das Büchlein zusammenhält.

tatendrang
magazin von unternehmern für unternehmer  



10. 9. 6. 
Wenn Sie und die Wettbewerber  ein(e)  
identische(s) produkt/dienstleistung Anbieten:  
Wie können Sie Ihr(e) Dienstleistung/ Produkt  
so  verändern  oder  erWeitern,  
dass Sie in der Folge eine  mArktnische  besetzen? 

Schätzen Sie:  Wie hoch  ist die  AnZAhl  Ihrer  
potenZiellen kunden?
Wo möchten sie mit Ihrem Unternehmen 
in fünf Jahren  stehen ?

2. 
Beschreiben Sie die  stärken Ihres Unternehmens.

5. 
Welche  AlleinstellungsmerkmAle  haben
Ihre  Wichtigsten mitbeWerber?

Welchen  nutZen  können Sie Ihren 
kunden  bieten?

Welche  eigenschAften   schreiben Ihre Kunden              
Ihrem Unternehmen zu?  

 Stichwort Corporate Identity:  
Wie eindeutig und  WiedererkennbAr  ist Ihr 
Unternehmen / Ihre Dienstleistung / Ihr Produkt 
optisch   positioniert?      

1. 14. 13. 



11. 4. 
Mit welchen  risiken   ist in den nächsten Jahren zu rechnen?

Worin sehen Sie Ihr(e)  AlleinstellungsmerkmAl(e)? 

3. 12. 
Listen Sie Ihre  produktbereiche  auf.  
Welchen   Anteil  nehmen sie derzeit ein, gemessen  
an der  gesAmtproduktion,  und wie  beurteilen  Sie das 
mArktpotenZiAl in fünf JAhren ?

Beschreiben Sie die  schWächen   Ihres Unternehmens.
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Klartext! 
Marktführer  
koMMunizieren 

strategisch aufgestellt
Gegründet 1993 in Deutschland, verfügt vega heute über Nieder lassungen 
in Frankreich, Österreich, der Schweiz, in Spanien, Schweden,  Italien 
und in den Niederlanden. Schon der Claim »vega – Immer eine Idee 
mehr« kündet von der klaren Positio nierung 
des B2B-Versenders. Die Stärke von vega ist 
die Kreation von aufeinander ab gestimmten 
Gastronomie welten, passend zum jeweiligen  
Ambiente. Dazu zählt auch die konsequente Weiterentwicklung  der 
 eigenen Produktlinie »Creation by vega«. Denn Ziel von vega ist es 
den Kunden alle Qualitätsmerkmale eines Markt- und Markenführers zu 
bieten, und zwar auf Basis besonders  innovativer Produkte und Dienst-
leistungen.

bekannt machen!
vega verfügt über sämtliche Erfolgsfaktoren eines 
 innovativen Unternehmens: klare Strategie, eindeutige  
Positionierung, innovative Produkte. Diese Stärken  müssen 
kommuniziert werden – direkt zur Hotellerie- und Gastronomie-Fach-
presse. Und zu deren Lesern: Hoteliers, Gastronomen, Caterer. 
Kontinuier liche Presseaussendungen von friends pr an über 80 Print-

Wie funktioniert eine eindeutige Marktpositionierung über Presse- und
PR-Arbeit? Am besten erklärt an einem Fallbeispiel aus der Praxis.  
Seit über zwei Jahren betreut friends pr das zur E. M. Group Holding AG
gehörende Unternehmen vega, einer der führenden B2B-Versender für
Qualitätsprodukte aus dem Bereich Gastronomie-, Hotellerie- und 
Catering-Equipment.  

Fachmedien sowie an zahlreiche Online-Presseportale, Newsdienste 
und Social Media-Portale allein in Deutschland sichern regelmäßige 
Aufmerksam keit und natürlich Abdruckquoten. »Wir kommunizieren 
die Erlebniswelten von vega«, berichten Ingrid Erne und Heike Siebert  

von friends pr. Beispielsweise den vega-
Design anspruch mit der neuen Porzellanserie 
»Moon scape«, damit das Buffet zur großen Bühne 
wird. Ebenso wie trendige Ideen für den Möbel-

bereich, etwa die Outdoor-Flechtmöbel-Serie »Seaside«, angelehnt an die 
Formen sprache aus der Natur. Oder die neue Kosmetiklinie im lässigen, 
klassischen Lifestyle-Look. Diese Kommunikationsstrategie  
 verfolgt auch hier kontinuierlich den vega-Claim 
 »Immer eine Idee mehr«. So erhält die Fachpresse 
 perfekt aufbereitete  Presseinfos zu Produktneuheiten 
und professionelles Bildmaterial. Ebenso wie innova-
tive Ideen und Tipps für die Gastronomie.

persönlich, persönlich!
Zu einer funktionierenden Presse- und PR-Arbeit zählen auch persön-
liche Kontakte, beispielsweise Besuche führender Fachmedien aus Ho-
tellerie und Gastronomie bei vega. Natürlich mit Berichterstattung und 

mit der Chance, die Unternehmenspositionierung 
klar vor Ort zu präsentieren – im Showroom oder im 
Logistik zentrum. Exklusivberichte für Magazine wie 
Top  hotel, Fizzz und gastgewerbe sind ebenso Teil 
der Kommunikationspolitik, etwa für redaktionelle 
 Specials. Oder über vega-Events wie »Spielen mit 
Tellern«: Hier bietet vega gemeinsam mit Friends PR-Reportagen und 
erstklassiges  Foto material in Kooperation mit Spitzengastronomen und 
dem Equipment von vega. Geglückter Kontakt und gelungene  
Kommunikation zeigen ihre Wirkung: Die Fach medien 
kommen heute eigeninitiativ mit redaktionellen An-
fragen  auf friends pr und vega zu. Das nächste Zusam-
mentreffen mit der Fachpresse steht bereits ins Haus: auf der  internoga 
im März in Hamburg, der Leitmesse für den Außer-Haus-Markt. vega 
präsentiert seine Erlebniswelten unter dem Claim »Immer eine Idee mehr« 
auf einem trendigen Messestand. Pressemappen, persönliche 
Pressegespräche, auf Wunsch individuelles Pressemate-
rial und natürlich auch nach der Messe  kontinuierlicher 
Kontakt sind Teil der Kommunikations positionierung 
auf der internoga.

»Unter dem Label ›Creation by vega‹ entwickeln wir 
ständig neue Produktideen, die wir in den verschiedensten 
Themenwelten perfekt aufeinander abstimmen. Diesen 
Anspruch kommunizieren wir in den Markt.«
Katja Poggiani, geschäftsführerin vega

	  

»Wir kommunizieren die  
Erlebniswelten von VEGA«.

friends pr
Positioniert? Dann geht’s an den Start zur Unternehmenskommu-

nikation. Damit die Kunden von Ihnen sprechen!

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

Im Trend – die avantgardistische Out- 

door-Flechtmöbel-Serie »Seaside«.  

Erst  mal vorgestellt, zeigte die Fachpresse 

nachhaltiges Interesse. 

vega-Event »Spielen mit Tellern« – 

gemeinsam mit Alexandra Lang,  

»Pâtissier des Jahres 2010«.  

Höchst interessant für die Fachpresse. 

Lässig, klassisch, Lifestyle –  

das ist die neue Spa- und Wellness- 

Serie »Cristalyn«, die ab 2012  

exklusiv bei vega erhältlich ist. 

Eine klassische Produkt-PR.

Porzellan-Serie »Moonscape« – die  

Faszination von gelungenem Design.  

Perfekt für eine klare Markt-

kommunikation. 
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Mehr als nur
farbe aufs papier

Die druckerei joh. walch, vor über 250 Jahren in  Augs burg gegrün-
det, geht diesen Weg seit einigen Jahren konsequent. »Unser Arbeitsfeld 
hat sich komplett gewandelt:  Vor nicht allzu  langer Zeit bestanden unsere  
Aufträge meist aus Familien drucksachen. Heute kümmern wir 
uns  neben Zeitschriften und Katalogen immer mehr um 
Spezialaufträge, die andere erst gar nicht annehmen«, be-
richtet Geschäftsführerin Johanna  Mayr-Walch. Es sind Produkte, die sich 
von der Masse  abheben und die nicht jeder herstellen kann: hoch wertige 
Imagebroschüren oder Geschäftsberichte zum Beispiel, mit Prägungen 
und Stanzungen, mit ein gebundenen Spezialpapieren, mit spezieller 
Druck lackierung oder exklusiven Bindearten. 

»Geht nicht – das gibt’s bei uns nicht«, sagt Senior chef 
Heinz Walch. »Wir freuen uns über solche Aufträge , bei denen wir un-
sere Erfahrung und unser ganzes Know-how einbringen können.« Eine 
besondere Qualität, die nicht von ungefähr kommt: Ein über Jahre sorg-

Um sich gegen die Online-Billiganbieter der Branche zu stemmen, gibt es für  
mittelständische Druckereien im Prinzip nur eine Möglichkeit: Sie müssen sich  
auf Nischen konzentrieren, die Standard-Druckereien nicht bedienen können.

den, wie Johanna Mayr-Walch erläutert: »Es geht alles viel schnel-
ler und reibungsloser. Und wir haben nun auch in diesem 
 Bereich Qualität und Termintreue selbst im Griff.« 

Besonders wichtig sind jedoch engagierte Mitarbeiter. Im rund 55- köpfigen 
Walch-Team ist jeder sein »Qualitätsmanager«. Die Druckerei bildet in 
 allen Bereichen aus und kann so meist auf selbst herangezogene Fach-
kräfte zurückgreifen: Drucker, Mediengestalter, Buchbinder, Verkäufer. 
Auf  Engagement und Kundenorientierung legt Walch größten Wert: »Bei 
uns geht das bis zum Ausfahrer, der unseren Kunden beim Ausliefern der 
fertigen  Drucksachen in freundlicher und menschlicher Weise begegnet.«
Verantwortung übernehmen ist gefragt. Die Firmenleitung geht mit gutem 

Beispiel voran. Das zeigt sich nicht zuletzt beim sorgsamen Umgang 
mit den Ressourcen. Mit der Beteiligung am »Umweltpakt 
 Bayern« dokumentiert die Druckerei Walch, dass sie 
freiwillige Leistungen zum Schutz der Umwelt über 
die gesetzlichen Vorgaben hinaus erbringt. Konkret sind 
dies die Installierung einer Wärmerückgewinnungs- sowie einer zentra-
len Druckluftanlage, Abfalltrennung und Recycling von über 100 Tonnen 
Druckerei abfällen jährlich, die Verwendung von Strom aus erneuer-
baren Energien sowie klimaneutrales Drucken. Die Firmeninhaber sind 
sich  einig:  »Umweltschutz ist eine Überlebensfrage. Das 
 wollen wir bei allen Zielen, die wir uns setzen, nicht aus 
den Augen verlieren.«

organisation

gelAckt  (rechts) Die Präsentation macht den Style – was dieser Katalog aufs 

Treffl ichste beweist. Die Winterkollektion eines Münchner Lifestyle-Kaufhauses 

kommt hier besonders edel daher. Besonderheiten: Folienprägung und UV-Relieflack. 

geschrAubt  (links unten) Ein Diplomanden-Jahrgang des Fachbereichs Kommu-

nikationsdesign und Mulitmedia an der Hochschule Augsburg verewigte sich in diesem 

»Kontaktanzeigen«-Buch. Besonderheiten: Buchschraubenbindung – das ist echte 

Handarbeit. Gedoppelte Seiten mit Perforation zum Aufreißen. 

gestAnZt  (rechts unten) Ein Geschäftsbericht, der in seinem Auftritt an 

eine bekannte Smartphone-Marke erinnert. Die spielerische Idee setzt sich 

im Innenleben fort. Besonderheiten: Ein an den Ecken abgerundetes Format. 

Und die gestanzten Spielkarten lassen sich herausdrücken, ohne dass dahinter 

gähnende Leere entsteht.

–  optimaler Produktions- und  

Materialfluss

–  Innovationen in der Produkt-

entwicklung

– Qualitätsmanagement

–  operative und strategische  

Marketingplanung

–  tägliche Besprechung in Vertrieb 

und Produktion

–  Zertifizierung nach Prozess- 

Standard  Offset

– Termintreue

– Kundenparkplätze

– repräsentative Empfangs-  

 und Besprechungsräume

– Flächen für Kundenlager 

– Energie-Effizienz

– Expansionsmöglichkeiten 

– modernste Workflowsysteme  

– Hightech-Druck maschinen mit  

 Inline-Farbmessung

– eigene Druckvorstufe und  

 Buchbinderei 

– Versandservice

– statistische Qualitätskontrolle 

– eigener Fuhrpark

–  Ausbildung und Weiterbildung 

in allen Bereichen

– hoch motiviertes Fachpersonal

– engagierte und kompetente  

 Kundenberatung 

gebäude

qualitätsprodukte

produktionmitarbeiter

druckerei joh. walch
Speziell, individuell. Für die Kunden.

Heinz und Johanna Walch, www.walchdruck.de

fältiger Aufbau  und permanentes Qualitätsmanagement auf allen Ebe-
nen des  Unternehmens sind dafür nötig. Das beginnt beim Gebäude  mit 
vorhandenen Kundenparkplätzen und geht über engagierte  Mitarbeiter 
bis zur ausgereiften Technik und modernstem Workflow in Organisa-
tion und Produktion. »Nur ein Beispiel für die Technik: So sorgt etwa 
eine Druckmaschine mit elektronischer Inline-Farbmessung dafür, dass 
Farb abweichungen komplett der Vergangenheit ange hören. Ein hoch-
sensibler Computer sieht mehr als das menschliche 
Auge: Er kontrolliert jeden einzelnen Bogen und justiert 
die Steuerung bei Bedarf sofort nach.«

neu: eigene buchbinderei
Anfang 2011 investierte Walch in eine Bindestraße sowie in neue Mit-
arbeiter mit entsprechender Fachkompetenz und vervollständigt seine 
Produktion seither mit einer haus eigenen Buchbinderei. Ein nicht zu 
 unterschätzender logistischer Vorteil – und auch ein Vorteil für die Kun-

19
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Flop oder Topp? 
Was Direktmarketing 
auf Die Zielger aDe 
bringt

Langjährige Studien des Direktmarketing-Pioniers Professor 
Siegfried Vögele belegen, dass es letztlich nur drei Dimensionen 
sind, die für Erfolg oder Misserfolg im Direktmarketing  
entscheidend sind. Wer eine Aktion erfolgreich im Marketing-
Mix positionieren will, muss diese Dimensionen konsequent  
erarbeiten, beschreiben und festlegen.

zielgruppe
Wenn die Leiter an der falschen Mauer lehnt, nützt es nichts, 
zu lernen, sie schnell emporzuklettern. Damit kommen wir 
nur schneller ans falsche Ziel. Schon das Neue Testament 
gibt Auskunft über Zielgruppen-Positionierung: »Das eine 
[Saatgut] fiel an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen 
es auf. Und anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel 
Erde hatte; und es ging sogleich auf, weil es nicht tiefe Erde 
hatte. Und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und 
weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter 
die Dornen; und die Dornen schossen auf und erstickten es, und es 
gab keine Frucht. Und anderes fiel in die gute Erde und gab Frucht, 
indem es aufging und wuchs; und es trug bis zu dreißig- 
und sechzig- und hundertfach.« (Mt 13,4) 
Heute nennen wir so etwas Streuverlust, den wir natür-
lich möglichst gering halten wollen. Keinem von uns 
würde es ein fallen, ohne Kenntnis, wo Wege, 
Steine, Dornen oder fruchtbarer Boden sind, 
ansäen zu wollen. Vielfach wird  jedoch im 
Direkt marketing dieser be schwer lichen   Arbeit 
zu wenig Aufmerksamkeit ge schenkt und so 
 passiert es, dass zu viel Poten zial (Briefe) 
nicht auf fruchtbaren  Boden trifft. Schade um 
die Arbeit!

Die Positionierung erfolgt in der Definition und der Selektion 
einer möglichst homogenen Gruppe und der Differenzierung 
und scharfen Abgrenzung an den Rändern dieser Gruppe. 
 Lieber spitz und scharf als breit und stumpf. Fundament dafür 
ist eine eher breite Datenbasis. Das Tool dafür ist Database-
Marketing. Nowendig dazu ist ein interaktiver Prozess zur 
zweiten Positionierungsdimension, dem 

uSp
Die Antworten auf die folgenden Fragen ergeben eine einzig-
artige Zahlenkombination. Sie öffnet die Tür zum Safe. Und 
zum Herzen Ihrer Zielgruppe. 

Wie reagiert Ihre  Zielgruppe   in bestimmten Situationen?
Was ist die immer wiederkehrende  spontAne reAktion?
Wie/was  denkt  sie in der Situation X?
Was fühlt  sie? Wie  verhält  sie sich?
Welche  träume   hat sie? (Wenn wir die Träume der Zielgruppe, ihre Wün-
sche kennen, dann haben wir immer auch die Möglichkeit, sie zu erfüllen. Immer!)
Was lernt die Zielgruppe  schnell  und  leicht?
Was  behält   sie besonders lange?
Was  begeistert   Ihre Zielgruppe?
Was würde sie  Am liebsten   tun? Was macht sie  gerne?

Aus den Antworten zu diesen Fragen kristallisieren sich schnell die fünf 
wichtigsten Faktoren heraus. Sie jedoch auf den einen, den einzigen Faktor 

zu verdichten, braucht Zeit, viel Gehirnschmalz und vielleicht auch den 
einen oder anderen Test in der Zielgruppe.

gestaltung
Diese Dimension meint weniger die grafische Umsetzung, sondern 

vielmehr die Positionierung von Antworten. Antworten auf unaus-
gesprochene Fragen, die der Empfänger in den berühmten ersten sieben 
Sekunden beantwortet finden will:

Wer  schreibt mir?  WArum?
geht mich dAs  überhaupt etwas An?
Ist das für mich relevAnt, interessAnt? WeshAlb?
Welchen einen  vorteil   habe ich davon?
Wo und wie kann ich reAgieren?

Erst wenn diese Antworten positiv ausfallen und schnell und einfach auf 
Umschlag, Brief und Responseelement zu erkennen sind, nimmt der  Leser 
sich die Zeit, dem Mailing mehr Aufmerksam zu schenken und tiefer einzu-
steigen. So kommt der Platzierung von Schlüsselworten auf der Leselinie 
strategische Bedeutung zu. Schlüsselworte wie der eigene Name, »Sie«, die 
klare Erkennung des USP. Und rund 200 Worte, die unser Gehirn nicht 
liest, sondern beim Überfliegen des Textes als Bild erkennt. Je mehr 
positive Übereinstimmungen unser Unterbewusstsein 
findet, umso mehr Bruchteile von Sekunden vergehen 
und umso weiter verbannen wir die Gefahr des Wegwer-
fens. Das gilt natürlich auch im umgekehrten Sinn: Negative Überein-
stimmungen (Trifft für mich nicht zu, will ich nicht, stört, ...) lassen den 
Empfänger das Mailing frühzeitig weglegen – bevor er überhaupt seinen 
Nutzen und Vorteil erkannt hat.

Und schließlich: Wenn der Empfänger mit dem Response-
element schnell und einfach reagieren kann, dann war die 
Direktmarketing-Aktion »einfach« erfolgreich positioniert.

Um welche Dimensionen handelt es sich dabei? Zu 40 Prozent ist es die 
scharf definierte Zielgruppe, höchst homogen in sich. Weitere 40 Prozent 
des Erfolgs steuert der eine, auf die definierte Zielgruppe gerichtete USP 
(Unique Selling Proposition – Alleinstellungsmerkmal) bei. Die restlichen 
20 Prozent sind der Gestaltung der Direktmarketing-Aktion geschuldet 
– vor dem Hintergrund von schneller Erfassung der Aktion, der Beant-
wortung einiger für den Empfänger relevanter Fragen und der Einfachheit 
der Responsemöglichkeiten.

ms marketing services 

Direktmarketing auf der Zielgeraden.

Robert M. Kienlein, info@ms-direct.de
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Short Cuts  
Nachhaltigkeit verschenken
Der Kugelschreiber ist wohl das beliebteste Give-away. In allen Farben 
tummeln sich die schlanken Schreibgeräte auf den Messetischen nahezu 
jedes Unternehmens. Was aber tun, wenn der Kunststoff-Klassiker mit der 
blauen Mine oder das Plastik-Jojo sich so gar nicht mit der auf die  eigenen 
Flaggen geschriebenen Nachhaltigkeit verträgt? Kein Problem sagt   
www.greenpromotion.de. Das Unternehmen aus Heilbronn hat sich den 
Vertrieb  und die Entwicklung nachhaltig und ökologisch produzierter 
Werbe mittel zum Ziel gesetzt, denn »Unternehmen, die sich hier nicht 
nur ein ›Grünes Deckmäntelchen‹ anziehen, sondern ihr Engagement 
durch konsequentes Handeln unterstreichen, sollten dies auch durch 
die Wahl der entsprechenden Werbemittel kommunizieren«, 
heißt es im  Mission Statement von greenpromotion.de. Und so 
finden sich im gut bestückten Web-Shop Holzkugelschreiber, 
Bio-Gummi bärchen, Bio-Schokoladen und -Kosmetika ebenso 
wie Papiertragetaschen, Holzbüroklammern oder Spielzeug aus 
Recycling-Kunststoff – ein buntes Sortiment an Nachhaltigkeit zum 
Verschenken.

 

tatendrang buchtipps

Peter Sawtschenko 
Positionierung – das erfolgreichste Marketing
auf unserem Planeten: Das Praxisbuch
für ungewöhnliche Markterfolge
Gabal Verlag, 29,90 Euro

Ungewöhnliche Erfolge mit der richtigen Positio nierung – das 
kann jeder erreichen, sagt Sachbuchautor und Unternehmens-
berater  Peter  Sawtschenko. Mit zahleichen Beispielen aus 
 seiner Berufspraxis zeigt er: Jeder kann »seine« 
Speziali sierungsnische, sein Alleinstellungs-
merkmal finden und mit der richtigen Stra-
tegie neue Kunden gewinnen. Und das mit 
weniger Budget und Auf wand als bisher. Ein 
praxisorientierter Ratgeber insbesondere für 
mittelständische Betriebe – mit einem Extra-
Kapitel für Freiberufler. 

Florian Brugger
Nachhaltigkeit in der Unternehmenskommunikation: 
Bedeutung, Charakteristika und Herausforderungen 
Gabler Verlag, Wiesbaden; 49,95 Euro 

Nachhaltigkeit gehört heute zu den wichtigsten Faktoren für 
den unternehmerischen Erfolg. Florian Brugger untersucht, wie 
 Unternehmen ihr Nachhaltigkeitsengagement kommunizieren 
können, um ihren Erfolg zu steigern. Dafür 
 betrachtet er die unter nehmerische Kommu-
nikation aus der Perspektive der Nachhaltig-
keit, aus der Unternehmensperspektive so-
wie aus kommu nikationswissenschaftlicher 
Perspektive. Be  deutung, Charakteristika 
und die zentralen Herausforderungen 
unter nehmerischer Nachhaltigkeits kom-
mu nikation werden erläutert und anhand 
einer Fallstudie illustriert. 

Einfach gute Bilder
Micha Pawlitzki gründet Bildagentur

Er zählt zu den besten Naturfoto-
grafen Europas. Seine Fotos sind als 
Kalenderbilder und bei Zeitschriften 
gefragt, sie erscheinen in GEO, in 
der ZEIT, im Time Magazine, und 
er arbeitet für die weltgrößten Bild-
agenturen. Micha Pawlitzkis Land-
schafts-, Natur- und Städteaufnahmen 
sind beeindruckend und berührend, spektakulär seine Panorama-
Fotobücher. Fast die Hälfte des Jahres ist der bei Augsburg lebende 
Fotograf rund um den Globus auf der Suche nach neuen Motiven. 
Jetzt stehen rund 3.000 seiner Bilder zum Download im Netz: Micha 
Pawlitzki hat seine eigene Bildagentur gegründet. 
Unter www.micha-pawlitzki-stock.com finden sich in den Kategorien 
»Landscape«, »Travel«, »Flowers« und »Balance« keine Massenware, 
sondern ausgesucht schöne Fotoaufnahmen von hoher Qualität.
http://www.micha-pawlitzki-stock.com

Vorsicht vor Power-Point…
… wenn der Vortrag im Gedächtnis bleiben soll. Es sieht 
professionell aus und die bunten Folien, angereichert mit 
 allerhand  Daten, Charts und aufheiternden Cartoons, 
machen  Eindruck. Kein Wunder also, dass Referenten aller 
Disziplinen immer wieder gerne zu Power-Point-Präsenta-
tionen greifen, um Wissen zu vermitteln oder eine neue Idee 
zu  präsentieren. Doch aufgepasst – wer Wert darauf legt, 
dass der Angesprochene die Inhalte auch im Kopf behält, 
der sollte seinen Power-Point-
Einsatz überdenken. Der Rosto-
cker Sozial pädagoge Professor 
Dr.  Wolfgang Nieke hat in einer 
Studie nachgewiesen, dass der 
scheinbar veraltete Vortrag mit 
Overhead-Projektor am besten er-
innert werden kann, gefolgt vom klassischen Referat. Power-
Point-Präsentationen landen erst auf dem dritten Platz, bei 
ihnen gehen den Zuhörern zu viele Informationen verloren, so 
die Studie. »Vorsicht also mit Power-Point«, sagt Nieke, Er rät 
zum Verzicht auf überflüssige Elemente: »Dadurch wird die 
Aufmerksamkeit vom Inhalt auf die Form umgelenkt.«

Werte-Index 2012
Freiheit, Gerechtigkeit 
und Natur – oder doch 
eher Familie, Gemein-
schaft und Ehrlichkeit? 
Welche Werte  bewegen die Men-
schen, was ist ihnen wichtig? In Zusammenarbeit mit 
TNS Infratest erarbeitet das »Trendbüro« des Ham-
burger Trendforschers Prof. Dr. Peter Wippermann 
für 2012 wieder einen aktuellen Werteindex. Die Basis 
für die 2009 erstmals durchgeführten Untersuchungen 
liefert das Internet, denn die Wissenschaftler werten 
für den Werte-Index über 150.000 veröffentlichte 
User-Meinungen aus Blogs, Foren und Communities 
aus. So zeichnen sie auf, wie häufig und in welchem 
Kontext deutsche Internet-User grundlegende Werte 
unserer Gesellschaft besprechen. Mehr Informationen 
zum Werte-Index 2012 gibt es auf www.werte-index.de



Short Cuts  
Nachhaltigkeit verschenken
Der Kugelschreiber ist wohl das beliebteste Give-away. In allen Farben 
tummeln sich die schlanken Schreibgeräte auf den Messetischen nahezu 
jedes Unternehmens. Was aber tun, wenn der Kunststoff-Klassiker mit der 
blauen Mine oder das Plastik-Jojo sich so gar nicht mit der auf die eigenen 
Flaggen geschriebenen Nachhaltigkeit verträgt? Kein Problem sagt www.
greenpromotion.de. Das Unternehmen aus Heilbronn hat sich den Vertrieb 
und die Entwicklung nachhaltig und ökologisch produzierter Werbemittel 
zum Ziel gesetzt, denn »Unternehmen, die sich hier nicht nur ein ‚Grünes 
Deckmäntelchen’ anziehen, sondern ihr Engagement durch konsequentes 
Handeln unterstreichen, sollten dies auch durch die Wahl der entspre-
chenden Werbemittel kommunizieren«, heißt es im Mission Statement 
von greenpromotion.de. Und so finden sich im gut bestückten Web-
Shop Holzkugelschreiber, Bio-Gummibärchen, Bio-Schokoladen 
und -Kosmetika ebenso wie Papiertragetaschen, Holzbüroklam-
mern, Schneidebretter oder Spielzeug aus Recycling-Kunststoff – ein 
buntes Sortiment an Nachhaltigkeit zum Verschenken.

Vorsicht vor Power-Point…
… wenn der Vortrag im Gedächtnis bleiben soll. Es sieht pro-
fessionell aus und die bunten Folien, angereichert mit aller-
hand Daten, Charts und aufheiternden Cartoons, machen Ein-
druck. Kein Wunder also, dass Referenten aller Disziplinen 
immer wieder gerne zu Power-Point-Präsentationen greifen, 
um Wissen zu vermitteln oder eine neue Idee zu präsentie-
ren. Doch aufgepasst – wer Wert darauf legt, dass der Ange-
sprochene die Inhalte auch im Kopf behält, der sollte seinen 
Power-Point-Einsatz überdenken. 
Der Rostocker Sozialpädagoge 
Professor Dr. Wolfgang Nieke 
hat in einer Studie nachgewie-
sen, dass der scheinbar veraltete 
Vortrag mit Overhead-Projektor 
am besten erinnert werden kann, 
gefolgt vom klassischen Referat. Power-Point-Präsentationen 
landen erst auf dem dritten Platz, bei ihnen gehen den Zuhö-
rern zu viele Informationen verloren, so die Studie. »Vorsicht 
also mit Power-Point«, sagt Nieke, Er rät zum Verzicht auf 
überflüssige Elemente: »Dadurch wird die Aufmerksamkeit 
vom Inhalt auf die Form umgelenkt.«
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Nachhaltigkeit verschenken
Der Kugelschreiber ist wohl das beliebteste Give-away. In allen Farben tum-
meln sich die schlanken Schreibgeräte auf den Messetischen nahezu jedes 
Unternehmens. Was aber tun, wenn der Kunststoff-Klassiker mit der blauen 
Mine oder das Plastik-Jojo sich so gar nicht mit der auf die eigenen Flaggen 
geschriebenen Nachhaltigkeit verträgt? Kein Problem sagt www.greenpro-
motion.de. Das Unternehmen aus Heilbronn hat sich den Vertrieb und die 
Entwicklung nachhaltig und ökologisch produzierter Werbemittel zum Ziel 
gesetzt, denn »Unternehmen, die sich hier nicht nur ein ‚Grünes Deckmäntel-
chen’ anziehen, sondern ihr Engagement durch konsequentes Handeln unter-
streichen, sollten dies auch durch die Wahl der entsprechenden Werbemittel 
kommunizieren«, heißt es im Mission Statement von greenpromotion.de. 



»Das Geheimnis des Erfolgs? 
Anders sein als die anderen!«
woody allen


