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Neue Medien,
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Die neuen Medien sind für die aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen eine wesentliche Ursache. Sie
verändern die Art und Weise, wie die Menschen ihr
Markenwissen erwerben. Entsprechend ändern sich
die Methoden der Markenführung. Fünf Handlungsempfehlungen für Ihre Markenführung.
Sehr wohl kann ich mich noch an Zeiten
erinnern, in denen diskutiert wurde,
wer im Haus alles E-Mail nutzen dürfe,
in denen ein Palm-PDA der letzte Schrei
war oder als Telekommunikations-Experten zu dem Schluss kamen, dass
der Verkauf der UMTS-Lizenzen der
größte Flop in der Geschichte der deutschen Telekommunikation gewesen sei,
weil das mit dem mobilen Internet auf
Handys eine Schnapsidee war … Und
meine Töchter haben ihre ersten Jahre
in Social Networks (die damals noch
nicht so hießen) in ICQ und SchülerVZ
verbracht.
Aber seien wir doch ehrlich: Das Informationsverhalten hat sich nicht nur bei
unseren Kindern verändert, sondern
auch bei uns. Langweiliges Meeting?
Mal schnell im Blackberry schauen, ob
eine wichtige neue Mail da ist? Oder ob
sich an der Börse was getan hat? Es ist
auch keine Frage mehr, ob die neuen
Medien ein kurzfristiger Hype sind.
Ob es in zehn Jahren noch Facebook,
Twitter, Xing oder Linkedin sind, die
den Ton angeben, weiß kein Mensch.
Aber dass die neue „Connectivity“ dann
nicht wieder verschwunden ist oder
auf das Niveau von vor zehn Jahren
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zurückgstutzt
werden wird, davon
können wir wohl alle getrost ausgehen.
Wenn sich das Informationsverhalten
ändert, dann ändert sich auch die Art
und Weise, wie Menschen ihr Markenwissen erwerben. Marken bleiben
schon deshalb relevant, weil sich kein
Mensch mit allen Produktentscheidungen auseinandersetzen kann oder
will – und das Mehr an Informationen
führt nur dazu, dass für Bereiche mit
nachgelagertem Interesse noch weniger Zeit verbleibt. Aber auch wenn
die neuen Medien nicht Marken per
se in Frage stellen, müssen diese sich
auf die „Klick-Society“ einstellen. Das
Kurze, Gehetzte, Komprimierte wird
zum allgemeinen Standard. Die Geduld sinkt, die Bereitschaft, sich mit
etwas in der Tiefe auseinanderzusetzen,
ebenso. Was nicht interessiert oder als
zu anstrengend empfunden wird, wird
weggeklickt. Gleichzeitig steigt die
Reizschwelle, die überschritten werden
muss, um überhaupt noch wahrgenommen zu werden.
Wissen wird als Erfolgsfaktor weniger wichtig. Der Taschenrechner hat
uns des Kopfrechnens entwöhnt, mit

Wikipedia verliert der Brockhaus an
Bedeutung. Die externe Festplatte wird
wichtiger, der eigene Kopf braucht
weniger Speicherkapazität. Und weil
das so ist, wird sich auch das Erlernen
von Informationen ändern. Es wird
oberf lächlicher, schneller, kürzer. Wie
der Philosoph Jürgen Mittelstraß schon
in den 90er-Jahren prophezeit hat: Wir
werden zu Informationsriesen und
Wissenszwergen. Selbst die Interpretation wird öfters einmal „outgesourct“,
man ref lektiert weniger, plappert eher
nach, orientiert sich an den Urteilen
anderer. Aktionismus und Herdentrieb
ersetzen überlegtes Handeln.
Die neuen Medien sind eine der wichtigsten Ursachen für die gesellschaftlichen Veränderungen, die wir aktuell
beobachten können. Und sie sind die
Ursache dafür, dass tradierte Erfolgsrezepte in der Markenführung oft nicht
mehr so funktionieren wie früher. Aber
sind sie deswegen auch die Antwort auf
die neuen Herausforderungen? Also:
Nichts wie rein in die neuen Medien
und dann wird das schon? Oder: Wer
jetzt zögert, wird zum Opfer der „Survival of the fittest“-Theorie?
Vieles, was wir derzeit über die neuen
Medien in der Markenführung hören
und lesen, ist zu sehr schwarz-weiß. So
manches ist nicht ganz unabhängig von
den Interessen der Absender. Wir haben
daher versucht, uns dem Thema systematisch zu nähern. Ein Ergebnis: Es
gibt keine allgemeingültige Antwort auf
die Relevanz der neuen Medien für die
Markenführung. Es ist tatsächlich von

Auf dem Weg in die Klick-Society: Die neuen Medien verändern das Informationsverhalten der Konsumenten und stellen damit die
Markenführung vor neue Herausforderungen.

Kategorie zu Kategorie unterschiedlich.
Zugegeben, das ist weder neu noch
hilfreich.
Wir haben daher ein Systematisierungsraster erarbeitet, das zeigt, welches Potenzial neue Medien aus dem
Stand entwickeln können. Es stellt
Involvement und Erklärungsbedürftigkeit einander gegenüber.
Faktor Involvement: Das Web ist – im
Gegensatz zum Fernsehen – ein AktivMedium. Ich beschäftige mich mit den
Themen, die mich interessieren. Den
Rest blende ich aus.
Faktor Erklärungsbedürftigkeit: Unabhängig vom Involvement gibt es Themen,
bei denen ich mich auskenne oder
die so simpel sind, dass ich sie auch
ohne Hilfe verstehe. Und solche, wo
es etwas komplizierter wird. Technische Zusammenhänge oder komplexere
Dienstleistungen. Hier kann ein wenig
Aufschlauen nicht schaden.
Große Bedeutung für die Markenführung haben die neuen Medien im Feld
„High Involvement/Erklärungsbedürftig“: Die Menschen interessieren sich
für die Produkte und wünschen sich
mehr Informationen. Im Feld „Low
Involvement/Selbsterklärend“ ist dieses Bedürfnis situativer: Nämlich nur
dann, wenn konkrete Entscheidungen
anstehen. Schwierig wird es im Feld
„Low Involvement/Erklärungsbedürftig“: Die Produkte und ihre Absendermarken sind eher einfach und nicht
besonders interessant. Warum sollte
sich also jemand in den neuen Medien
mit ihnen beschäftigen?

Die Produkte im Feld „High Involvement/Selbsterklärend“ sind einfach,
üben aber mehr Faszination und daher
mehr Anziehungskraft aus. Bei allen
Unterschieden in Wirkung und Einsatzmöglichkeit, zentral bleibt: Wer
Menschen erreichen will, muss ihnen
einen relevanten Nutzen bieten. Bei erklärungsbedürftigen Produkten kann
der Absender mit geeigneten Serviceangeboten helfen. Ist das Involvement
noch entsprechend hoch, bestehen hier
tatsächlich Chancen für eine kontinuierliche Interaktion mit der Marke,
wenn das Angebot in den neuen Medien
interessant genug ist.
Wenn alles unter Dach und Fach ist,
das neue Konto eröffnet, der Stromtarif

gewechselt ist oder die Internet-Flatrate
läuft, ist es mit der Interaktion allerdings fürs Erste vorbei. Schwierig wird
es, wenn wenig zu erklären oder zu helfen ist. Wenige Menschen interessieren
sich so ernsthaft für die Ingredienzien
von Knäckebrot oder die Wirkstoffe
von Zahnpasta, dass sie danach aktiv
im Web fahnden würden. Hier muss
man auffallen, kreativ sein, häuf ig
auch unterhalten – aber das bitte mit
Bezug zum Markenversprechen. Ziel
der Markenführung ist es schließlich,
über Unterhaltung die Marke zu stärken
und den Abverkauf anzukurbeln.
Erfolgsbeispiele gibt es tatsächlich in
allen Quadranten. Im Bereich Erklä-
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Das Systematisierungsraster zeigt durch die Gegenüberstellung von Involvement und Erklärungsbedürftigkeit das Potenzial der neuen Medien in verschiedenen Produktkategorien.
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Treffsichere Kommunikation: Ohne große Streuverluste führte
VW den Polo GTI ausschließlich über Facebook ein.

rungsbedürftig/High Involvement sind
beispielsweise viele Bier- und Spirituosenmarken zu finden wie Bacardi: Wir
unterstützen euch beim – Partyfeiern!
Hier kann man Partys planen, sich präsentieren, andere kennenlernen. Partystadt wählen (mit Partystadt-Botschaftern, Partystadt-Blog), Party-Uni-Tour
(Termine, Bildergalerie), Partyplaner
(Freunde einladen). Das Budget war
überschaubar, der Web-Ansatz wurde
schön verzahnt mit Plakaten vor Diskos
und Disko-Promotions. Sehr erfolgreich, der Absatz stieg um 50 Prozent.
Dass man auch im unteren rechten
Quadranten sehr erfolgreich agieren
kann, bewies die Bahn im Jahr 2010
mit ihrer „Chefticket“-Kampagne. Ausschließlich über Facebook geschaltet,
verkaufte man über originelle Kommunikation mit einem entsprechenden
Schneeballeffekt innerhalb von zwei
Wochen über 145 000 Tickets. Das ist
zwar noch keine nachhaltige Markenführung, aber ein Ansatz, der aufzeigt,
wie man die neuen Medien nutzen
kann, wenn man nicht Liebling der
Massen ist oder sich nicht in besonders
hippen Kategorien tummelt.
Am meisten bieten sich die neuen
Medien im Bereich High Involvement/
Erklärungsbedürftig an. Automobil ist
hier prototypisch. Kein Wunder, dass
sich hier schon eine Reihe erfolgreicher
Beispiele nennen lassen: Die Eff ieprämierte „Meister vs. Meister“-Kampagne für den Mercedes-Transporter,
in der ehemalige Fußballweltmeister
gegen (Handwerks-)Meister antraten,
wurde viral losgetreten und stark über
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Ganzheitliche Inszenierung: Marken müssen am Pointf of Sale
adäquat inszeniert werden.

die neuen Medien gespielt. Besonders beliebt waren auch sogenannte
Longtail-Ansätze, bei denen sich Kommunikationsaktivitäten an eine sehr
spitze Zielgruppe mit viel zu hohen
Streuverlusten in klassischen Medien
richten, wie bei der Einführung des VW
Polo GTI ausschließlich über Facebook
oder des BMW 1er M-Coupés.
Fünf Handlungsempfehlungen:
Etablieren Sie ein Notfall-Team: Auch
wenn Sie nichts im Bereich neue Medien unternehmen wollen, sollten Sie auf
jeden Fall ein „Notfall-Team“ etablieren. Wir haben in der letzten Zeit gesehen, wie schnell man in den Schlagzeilen landen kann und wie zu langsames
oder auch ungeschicktes Reagieren als
Brandbeschleuniger wirkt. Nehmen Sie
Kitkat. Nestlé hat hier zweifellos sehr
unglücklich reagiert und die Dinge
damit verschlimmbessert.
Auch wenn aktuell keine direkten Effekte der Palmöl-/Orang-Utan-Diskussion feststellbar sein sollten, in
den Köpfen vieler Menschen wird das
Langzeitspuren hinterlassen haben, die
nur ganz allmählich und kaum spürbar
diffundieren.
Niemand ist vor solchen Minen gefeit.
Und wenn es ernst wird, muss schnell
und professionell gehandelt werden.
Klassische hierarchische Abstimmungsprozesse funktionieren dann
nicht mehr, weil die zu bearbeitende
und zu beantwortende Flut an Meldungen die Kapazität von Einzelnen oder
einer PR-Abteilung bei weitem übersteigt. Und weil in Echtzeit reagiert

werden muss. Das bedeutet in diesen
Fällen eine Dezentralisierung der Markenführung. Wählen Sie daher entsprechende geeignete Mitarbeiter aus
und schulen Sie diese entsprechend.
Und entwickeln Sie einen Notfallplan.
Passen Sie Ihre Schlagzahl der neuen Welt
an: Markenführung wird agiler und
dynamischer. Die Zeiten, da eine Marke
einmal sauber durchdekliniert und das
umgesetzt wurde sowie dann alle paar
Jahre ein Relaunch kam, sind für die
meisten vorbei. Auch hier gilt: always
on. Das bedeutet, dass Marken keine
statischen Gebilde mehr sind, sondern
zu aktiven, pulsierenden Systemen werden sollten, die in Kontakt mit ihren
Zielgruppen treten und mit diesen interagieren.
Sie müssen vor allem im High-Involvement-Bereich neue Impulse setzen, um
interessant und im Gespräch zu bleiben.
Und sie müssen im Low-InvolvementBereich immer wieder aktualisieren,
um in den Köpfen zu bleiben. Das heißt
auch, dass Marken interessant und facettenreich sein müssen, dass sie in der
Lage sein müssen, zu überraschen. Es
geht in Zukunft weniger um rigide, detailliert durchdeklinierte „executional
mandatories“ als um Kohärenz. Wer zu
starr ist, langweilt, wer langweilt, gerät
aus dem Blickfeld. Und wer nicht mehr
wahrgenommen wird, wird schnell
vergessen.
Werden Sie dabei aber nicht zum Aktio
nisten. Wenn Sie heute in Blogs und
Communitys gehen, finden Sie vermutlich zu so gut wie jeder Marke Diskussi-
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Zukunft noch einiges auf uns zukommen. Das Thema Shopper-Marketing
wird wichtiger, ebenso die Verzahnung
von Marketing und Vertrieb.

Involvement schaffen: Mit einem überschaubaren Budget und cleverem Web-Ansatz, verzahnt
mit Plakat und Disko-Promotions, profilierte sich Bacardi als Party-Unterstützer.

onen. Man kann Dinge entdecken, von
denen man nicht die geringste Ahnung
hatte, dass sie überhaupt existieren.
Und manches davon wird überwirklich
groß. Desaster-Check und Trendmonitoring: Ja. Permanentes Feedback über
die Beobachtung und Auswertung dieser Rund-um-die-Uhr-Kommunikation kostet jedoch Zeit und hält Sie von
dem ab, was Sie eigentlich tun sollten.
Ein gutes Beispiel ist hier (manch einer
mag sagen: ausgerechnet) die Telekom.
Hier gibt es zwar viel Varianz und Abwechslung im Auftritt, aber alles folgt
einem sehr gut durchdachten Masterplan und einer stimmigen langfristigen
Strategie. Man hat das Pf länzchen,
das man 2008 mit Paul Potts gesetzt
hatte, stetig weiter gehegt und gepf legt
und erntet inzwischen die Früchte.
Steigende Marktanteile und deutlich
verbesserte Markenwerte in zentralen
Dimensionen.
Leben Sie Ihre Marke im Unternehmen:
Markenführung wird demokratischer,
weil durch die Dynamisierung der
Marke und das Ansteigen der Touchpoints mehr und mehr Mitarbeiter mit
der Außenwelt interagieren und somit
zum Markenbotschafter werden. Um
ein guter Botschafter zu sein, muss die
Markenidentität zunächst verstanden
und verinnerlicht werden. Wenn eine
Marke ständig neue Impulse setzen soll,
muss klar sein, wofür sie steht. Was zur
Marke passt und wo ihre Grenzen sind.
Die Leitplanken müssen klar definiert
22
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werden. Dabei muss das System einfach
und beherrschbar bleiben. Marke durfte
auch früher nie komplex sein.
Jetzt aber gibt es ein explizites Postulat
der Einfachheit (was bitte nicht mit
„banal“ zu verwechseln ist!). Zum einen, weil die Welt sich so schnell dreht,
dass für um die Ecke Gedachtes keine
Zeit mehr ist. Zum anderen, weil die
Marke auch von Nichtmarketingexperten verstanden und vermittelt werden
muss. Der Unterschied zu einem stärker
monolithisch-statischen Markenverständnis ist, dass die Markenidentität
eher einen Korridor als einen Punkt
beschreibend erfolgen muss. Das ist
eine Evolution des Verständnisses von
Markenidentität.
Entwickeln Sie Markenführungsstrategien
für den Point of Sale: Die klassischen
Medien werden bleiben, aber an Bedeutung für die Markenführung verlieren.
Gerade im Low-Involvement-Bereich
kann das nicht durch die neuen Medien
kompensiert werden. Trotzdem werden
Menschen auch in Zukunft Markenwissen erwerben, auch in Zukunft wird es
einen Prozess der Markengenese bei
Verbrauchern geben. Diese wird nur
anders ablaufen. Der Point of Sale (PoS)
wird zum zentralen Touchpoint, im
Servicebereich genauso wie bei Konsumgütern. Auch im High-Involvement-Bereich wird er wichtiger. Marken sind daher gefordert, Strategien zu
entwickeln, die die Marke am Point of
Sale adäquat inszenieren. Hier wird in

Investieren Sie in „Consumer-Insight“: Die
Welt wird komplexer, schnelllebiger
und schwerer beherrschbar. Die Halbwertszeit von Erkenntnissen kürzer.
Und da alles individueller wird, was
für eine Aussagekraft hat dann noch
ein Terminus wie „Repräsentativität“?
Wie geht man mit der Marktforschung
in solchen Zeiten um? Braucht man das
noch? Die Frage sollte weniger das „Ob“,
sondern das „Wie“ und „Was“ sein? In
Zeiten hoher Unsicherheit und des
Wandels benötigen Unternehmen nicht
weniger, sondern eher mehr (oder eher:
bessere) Informationen, um Entscheidungen zu treffen.
Natürlich sind viele Erfolge Ergebnis
einer Kombination von Intuition, Konsequenz und letzten Endes auch Glück.
Die meisten erfolgreichen Zukunftsgestalter, Unternehmen mit hoher Innovationsquote, verlassen sich jedoch
nicht darauf. Hier hat sich Marktforschung vom Informationslieferanten
zur Quelle von „atrategic foresight“
entwickelt und wird zum Motor für
Entscheidungen. Flexibler, vernetzter,
dichter am Verbraucher, handlungsorientierter. Die neuen Medien eröffnen
hierfür im Übrigen ganz neue Möglichkeiten.
Mittlerweile sind die neuen Medien
Bestandteil unserer gesellschaftlichen Realität. Ihre Bedeutung für die
Markenführung ist allerdings noch
schwierig einzuschätzen. Das geschilderte Denkraster sollte aber helfen,
Entscheidungen fundiert und überlegt
zu treffen. Bis 2020 wird dann noch so
viel passieren, dass eine seriöse Vorhersage nicht möglich ist. Bis dahin
gilt: Gehen Sie die Dinge mit positiver
Grundhaltung und klarem Kopf an. Ich
für meinen Teil lerne inzwischen von
meinen Töchtern.
←
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