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3 von vielen Lesermeinungen
 
   “Ich habe das Venia Manifest gelesen und, trotz meiner momentan geringen Zeit
(ich arbeite gerade an einer wissenschaftlichen Arbeit zum Thema
Gewichtsreduktion), in meiner Mittagspause verschlungen. 
  Mich haben Sie als Markenfreund gewonnen. Vieles was Sie beschreiben, 
ist genau das, was ich seit Jahren denke, aber nicht in Worte fassen kon-
nte. Und obwohl für mich Venia auf den ersten Blick eher produktmarketing-
orientiert ist, konnte ich mir viel für die Dienstsleistungsbranche ableiten. 
 Natürlich sehe ich es so, dass, wenn man aufhört besser zu wer-
den, hat man aufgehört gut zu sein! Aber ich arbeite daran. Und Venia
kann mir viel geben und weiterhelfen dabei, besser zu werden. Sie haben absolut
Recht: Man muss sich trennen von Werbeblabla und Werbedruck. Hin zum
Werbesog. Hin zum MARKENsog! Ich danke Ihnen für dieses Manifest! Und für
die schlaflosen Nächte voller Inspiration!”
Marcus Milarov (25), Fitnessökonom

   “Im Rahmen unserer Diplom- und Reifeprüfung entschieden sich meine Gruppe 
und ich für das Thema “Branding in der Hotellerie”, da uns dieses sehr interes-
sant erschien. Das war es auch, aber wir hatten uns die Informationsbeschaf-
fung um einiges leichter vorgestellt. Es gibt zwar unzählige Werke über Brand-
ing, aber kein einziges auf Hotellerie bezogen. In unserer Arbeit haben wir das 
Le Méridien Wien, das auch unser Patenhotel war, als Beispiel herangezogen, 
da es ein innovatives Brand- und auch Flagshiphotel ist. Wir wussten, dass das 
Hotel Multisensual Marketing anwendet, aber bis dato wussten wir nicht, dass 
diese einzigartige Marketingform überhaupt einen Namen hat und von Ihnen im 
Rahmen Ihres Universitätsfachs “Marketing 2010” schon vor vielen Jahren unter-
richtet worden war. Deshalb war uns Ihr Werk VENIAmarketing diesbezüglich 
eine entscheidende Hilfe, da es uns Aufschluss über diese Form der Vermarktung 
gab. (... - es folgt eine detaillierte Beschreibung aller Multisensual-Maßnahmen 
des Hotels, die diesen Rahmen sprengen würde - ...) Eine einzigartige Marke-
tingstrategie, die den großen Erfolg dieses Hotels durchaus erklären kann. Ich 
möchte mich, auch im Namen meiner Gruppe, herzlich für Ihr VENIA-Manifest 
bedanken, das uns eine so große Hilfe bei unserer Abschlussarbeit war. Ohne 
dieses spannende Gratis-Buch hätten wir nicht gewusst, dass dieses Marketing-
konzept überhaupt ein Marketingkonzept ist und dass es sogar einen Namen hat 
und somit hätte ein entscheidender Teil unserer Arbeit sonst einfach gefehlt. Ich 
hoffe, Sie freuen sich über unseren VENIA-Erfahrungsbericht und verbleibe mit 
freundlichen Grüßen, Ihre ...”
Carina Nikodem (19), Dipl.Touristikmanagerin

   “Als Trainer und Berater beschäftige ich mich insbesondere mit und für Existenz-
gründer mit den Themen des MARKETING. Zunehmend stelle ich fest, dass die 
Grundlagen des klassischen Marketing mehr und mehr an Grenzen stoßen. Als
Beispiel hierfür – DIE 4 SÄULEN DES MARKETING-MIX - oder die klassische Defi-
nition ZIELGRUPPE und ZIELGRUPPENANALYSE. 
   Hier ist festzustellen, dass das Konzept VENIA-MARKETING einen pragmatischen 
Zugang als Übersetzer sowohl in die technologische, als auch die persönliche Ge-
genwart (Soft-Skills) vermittelt. VENIA-MARKETING wird Zug um Zug in meine 
weiteren Workshops und Vorträge einfließen. Besten Dank für dieses Konzept!”
Wolfgang Mahler (50), Unternehmensberater, Businesstrainer und Coach
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Was ist VENIA?

DEFINITION

 Venia steht für eine gewisse Haltung, eine Methodik und Absicht - so wie 
benachbarte Begriffe wie “Sustainability” (Nachhaltigkeit) oder “Guerilla” (für ko-
stengünstige Ideen mit großer Wirkung). In Kombination mit den Vokabeln der 
Anwendungsbereiche, z.B. “Venia Marketing”, “Venia Management” oder “Venia-
Strategie” entstehen neue Kategorisierungen, die es den Anwendern in Marke-
ting, Geschäftsführung und berichterstattender Spezialpresse z.B. der Werbung 
erleichtern, bislang sehr diffuse Sachverhalte beim Namen zu nennen. Ebenso, 
wie es vor dem recht neuen Begriff “Viralmarketing” sehr schwierig und aufwändig 
war, diese Marktmechanismen, die es auch vorher schon gab, genau zu benen-
nen.

 VENIA beinhaltet, beschreibt und klassifiziert alle Wirtschafts- und Marke-
tingmethoden, die nicht in das klassische Marketing-/Absatzwirtschafts-Raster 
aus “Produkt-/”Preis-/”Vertriebs-/”Kommunikations-Politik” passen. Venia be-
schäftigt sich nicht länger mit Zielgruppen oder “Verbrauchern”, denn diese sind 
zum einen in den letzten 3 Jahrzehnten immer diffuser geworden (welche Ziel-
gruppe hat Fußball? Oder Eiskrem? Oder Wikipedia? Oder Handys?). Zum Ander-
en verweigern immer mehr Menschen Maßnahmen des klassischen Marketings 
wie Anzeigen, eMail-Marketing oder TV-Spots, da sie der Werbung nicht mehr 
glauben und ihre tägliche Aufmerksamkeit durch immer mehr Produkte und im-
mer mehr Medien geteilt wird. 

 Venia-Maßnahmen hingegen werden von den ehemaligen “Verbrauchern” 
(aus denen längst in den meisten Fällen aufgeklärte Anwender geworden sind) 
nicht nur NICHT als Marketing oder Werbung wahrgenommen, sondern als 
natürlicher Teil ihres persönlichen Lebens, sozusagen als willkommene Lebens-
begleiter-Produkte und -Kommunikation, so wie das in der Nachkriegszeit höch-
stens noch Marken wie Nutella, HIPP, H&M oder Douglas geschafft haben. So 
etwas kann auch heute noch etabliert werden. Aber anders. GANZ anders.

 Nicht alle Venia-Maßnahmen sind neu, manche gibt es seit vielen Jahren. 
Nur wurden sie bisher nie so klassifiziert. Ihr strategischer Einsatz, im Konzert 
mit klassischen Marketingmaßnahmen, hat noch nie befriedigend und vollständig 
stattgefunden, höchstens in Einzelfällen mit einzelnen Maßnahmen. Beispiele 
für bereits seit Jahren angewandte Venia-Methoden: Mass-Customization (also 
die automatisierte Personalisierung von industriell gefertigten Produkten) oder 
Guerilla-Marketing (vorausgesetzt, die Venia-Geisteshaltung wird nicht nur be-
hauptet, sondern auch vom Unternehmen “gelebt”). 

 Neue Methoden sind z.B. RFID (Radio Frequency Identification) - das sind 
kleine Funkchips in allen Produkten, die ganz neue Warenstromsteuerung und 
Vertriebschancen eröffnen, z.B. für Heimliefer-Services. Ebenfalls neu: Location-
based Services und Human Relations, der Nachfolger von Public Relations (PR). 
Ehrliche, aufrichtige Kommunikation ohne Werbe-Blabla.
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 Allen Venia-Maßnahmen gemeinsam ist, dass nicht mehr der allmächtige 
Produzent eines Produktes alles behaupten kann, was ihm in den Kram passt, 
sondern eine tatsächliche Kommunikation stattfindet und es dem Produzenten 
auch wirklich wichtig ist, wie das Produkt oder die Dienstleistung das Leben der 
Anwender verschönert, bereichert, verlängert oder gesünder, genussvoller macht. 
Ethik, Anstand und Moral sowie soziale Verantwortung sind zentrale Begriffe bei 
VENIA.

 Alle Venia-Maßnahmen bestehen aus einem “CORE” (= engl. Herzstück) und 
vier Wirkungsebenen: 
RAUM
ZEIT
PERSON und 
GRUPPE. 

 Denn es geht wie gesagt darum, mit Venia-Maßnahmen ein Produkt zum 
natürlichen Lebensbestandteil eines Individuums oder einer Gruppe zu machen, 
den Menschen etwas zu geben, sie zu erfreuen und sich damit ihre Sympathie, 
Liebe und Respekt zu verdienen.

URSPRUNG

 VENIA ist ein Wort aus unserer frühesten Vergangenheit, der Keltenzeit. Es 
beschreibt alles, was mit dem STAMM, der SIPPE oder der FAMILIE zu tun hat, 
also unserem persönlichen Einflussbereich. Heutzutage, wo sich wieder neue 
Gruppierungen bilden, vor allem durch Online-Communities, aber auch in der re-
alen Welt, wie Freundeskreise, Interessengemeinschaften (z.B. “Alleine-kochen-
ist-doof.de”), Nachbarschafts-Netzwerke oder auch die ganz klassischen Vereine 
und Clubs, wird VENIA Marketing alle Methoden und Wege beschreiben und an-
wendbar klassifizieren, die mit diesen Gruppierungen in authentischer, aufrich-
tiger und für alle Beteiligten vorteilhafter Weise kommuniziert. Salopp gesagt, 
geht es darum, nicht länger Hunderttausende Euro in ohnehin unerwünschten
Marketingmaßnahmen zu verschleudern, sondern für eine im wörtlichen Sinne 
wert-volle Marke einen Freundeskreis aufzubauen, der diese Marke ganz natür-
lich weiterempfiehlt wie einen Lieblingsfilm oder eine Genusserfahrung. 

 Schon Mitte der 90er beschrieb die amerikanische Wirtschafts-Prognos-
tikerin Faith Popcorn den kommenden (und jetzt vorhandenen) Trend des “Clan-
nings”, d.h. der neuartigen Gruppierung von Menschen mit den selben Interessen, 
quasi als Ersatzfamilie in einer immer kälter, härter und schneller werdenden 
Zeit. Davon ausgehend, sollte Venia-Marketing eigentlich Clan-Marketing heißen. 
Leider ist das jedoch bereits der Name einer seit 12 Jahren erfolgreichen Wer-
beagentur. Deshalb wurde auf Venia ausgewichen (mit dem schönen Doppelsinn, 
dass “venia” auf Lateinisch “Erlaubnis/Befugnis” heißt). Für die neuen Kommu-
nikationswege braucht man tatsächlich die Erlaubnis der neuen Adressaten (siehe 
Permission Marketing und die Anti-SPAM-Gesetze), da sonst Kommunikations-
verweigerung stattfindet.
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Die 5 VENIA-Ebenen und Beispiele für die jeweiligen Tools
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Über den VENIA-Erfinder

 Marc Flint ist ein seit 20 Jahren erfolgreicher Marketer, Werbefachmann 
und Marken-Etablierer (siehe  www.FLINT.in ). Im Jahr 2000 begann er, das von 
ihm konzipierte Fach “Marketing 2010” an mehreren Berliner Hochschulen zu 
lehren - mit großem Erfolg. Das meiste von dem, was er dort als kommende 
Marketingmethoden prognostizierte, ist inzwischen real geworden und wird von 
großen Unternehmen alltäglich angewendet, z.B. Nachhaltigkeit, soziales En-
gagement, Web2.0-Mechaniken oder Talentförderung von Mitarbeitern. 

 Flint etabliert Venia als Nachfolge-Methodik, als Erklärungsmodell und 
strategisches Planungs-Instrument für die Wirtschaftskommunikation der kom-
menden Jahre. Als Vorreiter dieser neuen Kommunikationsmethodik wird er in 
Form von e-Books, Presse-Artikeln, Online-Teachings, Vorträgen (er ist ein be-
gehrter Wirtschafts-Redner, siehe  www.MarcFlint.com ) und in Form von Einzel-
coachings versuchen, bei den Kommunikatoren in Unternehmen, Medien und 
Werbeagenturen ein Umdenken auszulösen: 

 Weg vom Werbe-Blabla, weg von der Unehrlichkeit, weg von anonymer, un-
zuverlässiger und unerwünschter Reklame zurück in eine menschliche, aufrich-
tige, nutzbringende und deshalb wieder erwünschte Kommunikation mit Indivi-
duen und den neuen Gruppierungen. Für einen ehrlichen, nachhaltigen Aufbau 
einer Marke zum sympathischen und einzigartigen Lebensbegleiter der Men-
schen.

Marc Flint
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Der „Verbraucher“ ist tot – es lebe der Markenfreund!

Allein in Deutschland werden jedes Jahr über 30 Milliarden SMS ver-
sendet.

Mercedes Benz vollzieht schon seit Jahren über ein Drittel aller Ver-
käufe über das Internet.

Ein Video-Clip mit 82 $ Produktionskosten wurde auf YouTube über 
500.000 mal gesehen und brachte jede Woche Tausende von Affiliate-
Dollar ein.

LEGO sucht in Design-Foren im Internet längst dem Lego-Alter ent-
wachsene Fans, lädt die talentiertesten davon in die Konzernzentrale 
ein und designt mit ihrer Hilfe die neue Generation der LEGO-Steine.

Social-Networks mit hunderten von Millionen Usern wie Facebook, 
MySpace und XING, die teilweise noch keine fünf Jahre am Start sind, 
verändern die Arbeitsweise und das Kommunikationsverhalten welt-
weit und für immer.

 Aber nicht nur SMS, eCommerce, Social-Networking oder YouTu-
be haben unser Leben in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren massiv 
verändert. Denken Sie allein an Schlagworte wie Internet, Mobilfunk, 
Flachbildschirme, eMail, DVD, Billigflüge, Ebay, Multimediahandys, der 
SMART, Windräder, Laptops oder den Euro.

 Unser Leben hat sich schon dramatisch verändert und wird es 
auch weiterhin tun. All dies sind nur Symptome für eine weit größere, 
sehr historische Entwicklung, nämlich dass wir uns von der Industrie- 
zur Talentgesellschaft entwickeln. Früher zählte Konformismus, heute 
Flexibilität, morgen Individualität.

 In allen Zeiten sozialer Umbrüche dieses Kalibers sind die mei-
sten Menschen sehr verunsichert, da sie nicht erkennen können, wohin 
die Reise geht. Hinzu kommt, dass solche Zeiten oft einhergehen mit 
einem Wegfall äußerer Sicherheiten, wie die steigende Inflation, der 
Untergang der Sozialsysteme sowie eine nicht absehbare Umwälzung 
der gesamten Arbeitswelt. 

 Jede Angst ist immer eine Verlustangst und hat immer mehrere 
Seiten. Die negativen sind verständlich, die positiven werden oft unter-
schätzt. Beispielsweise führen solche sozialen Ängste auch zu neuen 
Bedürfnissen und diese wiederum zu neuen Trends, Produkten und Ab-
satzmärkten. Denken Sie an den Trend des Cocoonings, an neue Kfz-
Sicherheitssysteme oder neue Produktgattungen wie die SUV (Sports 
Utility Vehicle), die einen sicher wie eine Art privater Panzer durch die 
unsichere Welt tragen sollen. 

VENIAMARKETING von Marc Flint                                                                      www.VENIA.info
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Neue Gefahren = neue Chancen!

 Solche unsicheren Zeiten sind eine große Chance für starke Mar-
ken, denn gut geführte, verlässliche Markenpersönlichkeiten geben 
den Menschen Sicherheit. Wenn Sie in China Hunger verspüren und 
vor die Wahl gestellt sind, sich entweder an der Ecke eine Portion ge-
bratenen Hund zu holen oder ins nächste Burger King zu marschieren, 
wird Ihnen klar, wie viel Sicherheit Sie aus einer Marke, die ihr Ver-
sprechen auch hält, beziehen. 

 Nach klassischem Marketingverständnis gehört eine Marke dem 
entsprechenden Unternehmen. Dies wird in Zeiten zunehmender me-
too-Produkte immer obsoleter. Große Marken gehören der Gesell-
schaft, sie sind Volkseigentum. 

 Eine klassische westliche Gesellschaft ohne Coca Cola, ohne 
Marken wie BMW, Gillette, ohne Nike oder Adidas, Langnese etc. wäre 
um einige Ikonen ärmer. 

 Eine starke Marke ist immer unterschiedlich im Leben der Men-
schen präsent, als Logo, Song, Typo, Gefühl, in verschiedenen Medien 
und Formen, Situationen und Kontexten.

 In den letzten Jahren stellen wir jedoch eine zunehmende Kom-
munikationsverweigerung fest. Die Menschen schalten Werbung ab, 
blenden sie aus, zappen auf den nächsten Kanal, überblättern Anzei-
gen und wehren sich mit Händen und Füßen gegen alles Ungewünsch-
te oder nicht aktiv Nachgefragte, sei es eMail-Spam oder Postwurfsen-
dungen. 

 Andererseits kaufen Menschen gern von Freunden, weil sie wis-
sen, dass sie sich darauf verlassen können. Wenn also eine Marke klug 
geführt wird und sozusagen als Lebensbegleiter die Welt der Menschen 
bereichert, bleibt der Kommunikationskanal erhalten. 

 Dies sieht man allein schon daran, dass eine Personalisierung 
von Werbung den Erfolg dieser Maßnahme um das Zwei- bis Dreifache 
erhöht. 

 Auch die Art und Weise, wie mit Menschen kommuniziert wird, 
bestimmt in signifikanter Weise den Erfolg dieser Kommunikation. Die 
Fluglinie Cathay Pacific untersuchte zum Beispiel das Beschwerdever-
halten von Passagieren und fand heraus, dass die Wahl der Worte als 
Reaktion auf die Beschwerde wichtiger war, als die Zeit, Sorgfalt oder 
Wiedergutmachung, die darauf verwendet wurde, das heißt die Art 
und Weise, wie mit den Menschen umgegangen wird, der Faktor Mit-
Menschlichkeit und Sympathie (griech.: sym - pathos = Mit - Gefühl!) 
ist ein wichtiger und bis jetzt sehr unterschätzter Wirtschaftsfaktor. 

VENIAMARKETING von Marc Flint                                                                      www.VENIA.info
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 Dabei ist es siebenmal teurer einen neuen Kunden zu bekommen 
als einen alten, der sich beschwert, zu behalten. Und die „Verbrau-
cher“ von früher, längst aufgeklärte Anwender, werden durch Inter-
netforen, Beschwerde-Websites und Kundenmeinungsportale zuneh-
mend wehrhafter.

 Um in Zukunft mit den Wünschen und Bedürfnissen seiner Kun-
den konstruktiv und nachhaltig umgehen zu können, muss ein Produ-
zent verstehen, dass es immer weniger um den Platz in den Regalen, 
als um den Platz in den Köpfen und Herzen der Menschen geht, denn 
Menschen kaufen keine Produkte, sondern den emotionalen Mehrwert, 
den sie damit verbinden. 

 Weitergedacht führt uns dies dahin, dass ein neues Marketing 
auf Empathie basiert und somit auch mit alten Weisheiten formuliert 
werden könnte: „Was du nicht willst, was man dir tu, das füge auch 
keinem anderen zu.“ oder: „Wie man in den Wald hineinruft, so schallt 
es heraus.“

 Das alte Marketing war rational überzeugend und funktionier-
te im klassischen Marketingmix von Produkt-, Vertriebs-, Konditions-, 
und Kommunikationspolitik. 

 Diese seit fünfzig Jahren proklamierten und bewährten Syste-
matisierungen von Maßnahmen der Absatzförderung greifen in einer 
Zeit, wo der Verbraucher immer mehr zu einem aktiven Marktteilneh-
mer wird, zu kurz und bilden die Realität schon lange nicht mehr ab. 

 Die Grenzen verwischen, beispielsweise durch Mass Customiza-
tion, also die internetbasierte Individualisierung von Produkten, aber 
auch durch eCommerce und ganz neue Kommunikationsplattformen, 
wo sich diese neuen Marktteilnehmer gegenseitig Produktempfehlun-
gen oder auch das aktive Abraten von bestimmten Firmen und Pro-
dukten gegenseitig anvertrauen, ohne dass dies vom Produzenten oder 
der Marke weiterhin zu steuern wäre. 

 Die neue Zeit bringt eine Art vernetztes Denken mit sich, was uns 
dazu führt, dass das neue Marketing nicht länger rational überzeugend 
sein muss, sondern emotional inspirierend. 

 Die Softskills, die ab jetzt gefragt sind, können nicht nur für ein-
zelne Personen von entscheidender Bedeutung sein, zum Beispiel ob 
sie den neuen Job bekommen, sondern auch für Firmen und Produkte, 
ob sie als glaubwürdig und einzigartig erachtet werden.

 Es findet eine Abkehr vom Egoismus, von der harten Ellenbo-
gengesellschaft der achtziger und neunziger Jahre statt. Es scheint 
sich eine historische Zeit anzukündigen, in der es erstmals mit höhe-
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rem Profit verbunden ist, wenn man dem Menschen etwas gibt, wenn 
man ihr Leben erst einmal verbessert, verschönert, verlängert und in 
seinem Tun und Handeln einen gewissen Ehrenkodex, eine ethische 
Nachhaltigkeit nicht nur proklamiert, sondern im wörtlichen Sinne 
lebt, was zunehmend zu einem Entscheidungskriterium für den wehr-
haften Verbraucher wird. 

 So hat Coca Cola bereits vor einigen Jahren schon mit einer Anti-
alkoholismus-Kampagne für Jugendliche ein Umsatzplus von 490% 
erreicht. Das Management der Automarke Ford erklärt, lange vor der 
Nachhaltigkeitsdiskussion oder den dramatischen Neuigkeiten des 
Klimawandels, dass sie mit Umweltschutzmaßnahmen schon Millio-
nen an Dollar zusätzliche Einnahmen erzielten – nicht Ausgaben, wie 
man meinen sollte.

 Im früheren Marketing ging es darum, den Menschen auf ver-
schiedensten Wegen zu erzählen, dass man ein Produkt oder eine 
Dienstleistung hergestellt hat, die man ihnen zu einem Betrag X anbie-
tet – das war alles. 

 Diese platte „Marktschreierei“ funktioniert schon eine ganze 
Weile nicht mehr so, wie sich das die immer noch sehr klassisch ori-
entierten Produzenten gern vorstellen und weiterhin vormachen. Das 
neue, am Menschen orientierte Marketing ist eher so etwas wie ein 
Nicht-Marketing und zeichnet sich dadurch aus, dass sich der Produ-
zent oder Anbieter im Vorfeld bereits viele Gedanken darüber gemacht 
hat, ob und wie sein Angebot welchem Menschen auf welche Art und 
Weise tatsächlich einen konkreten Mehrwert bietet. 

 Der neue Marketer verhält sich also eher wie ein guter Farmer, 
der erst einmal für guten Boden und eine nachhaltige Bewirtschaftung 
sorgt. Dann streut er mit vollen Händen und ohne sich um jedes einzel-
nen Korn zu kümmern die Saat aus. 

 Selbst dann braucht er noch Geduld und ein Verständnis für den 
natürlichen Ablauf von Geben und Nehmen, um dann nach einigen Mo-
naten die Ernte einfahren zu können. Dieser natürliche Zyklus von Ge-
ben und Nehmen ist den klassischen Marketern abhanden gekommen. 
Es wurde ihnen von gierigen Aktionären, von einer Fehleinschätzung 
der eigenen Bedeutung und der illusorischen Annahme, dass es dem 
„Verbraucher“ immer nur um den günstigeren Preis oder das tollere 
Produkt geht, ausgetrieben. Beides führt zu einer Art Angebotsinflati-
on und zu gesichtslosen Nicht-Marken.

 Die Goldgruben der Zukunft liegen also nicht länger in rein wirt-
schaftlich bemessbaren Produktvorteilen, sondern in einer Qualifizie-
rung von Angebot und Nachfrage.
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 Multilateral und vernetzt denkende Ideengeneratoren werden 
dementsprechend in den kommenden Jahren viel eher gebraucht, als 
einfach nur gute Mediaplaner. 

 Die Kommunikationsstrategen der Zukunft werden hochprofes-
sionelle „Mit-“Menschen sein, die für jedes Produkt, jede Marke und 
jede Dienstleistung die genau passende Kombination von räumlicher 
Präsenz, zeitlich koordinierten Maßnahmen und individuell auf die 
Nutzerschicht abgestimmten persönlichen und communitybasierten 
Maßnahmen zusammenstellen und realisieren können.  

 Im Bezug auf das WAS zeichnen sich die Marketer der Zukunft 
durch Individualität, Originalität, Integrität und Nachhaltigkeit aus 
– und in Punkto WIE durch Sympathie, Ehrlichkeit, Flexibilität und Ver-
trauen. 

 Beides, das WAS wie das WIE lässt sich auch auf zwei Begriffe 
konzentrieren: Relevanz und Zuverlässigkeit. 

 Dies sind die beiden wichtigsten Begriffe eines am Menschen ori-
entierten neuen Marketings. 
Eine Marke, die nicht relevant ist, wird nicht gekauft. 
Eine Marke, die sich nicht zuverlässig verhält, wird nicht gekauft. 

 Vergleichen lässt sich das mit den Ursprüngen der Wirtschaft, 
etwa mit dem Verhalten eines Kaufmanns in einer dörflichen Gemein-
schaft. Wenn er der fünfte Bäcker im Ort ist, ist er nicht relevant. Wenn 
er zu den unmöglichsten Zeiten geöffnet und an den normalsten Zeiten 
geschlossen hat, ist er nicht zuverlässig. Beides spricht sich nicht nur 
in Windeseile im Dorf herum, sondern es wird auch mit einem soforti-
gen Verschwinden vom Marktplatz quittiert. 

 Die abnehmende Werbewirkung der klassischen Medien und des 
klassischen Marketings ist ein sehr deutliches Symptom dieser ver-
änderten Realitätswahrnehmung und Lebensführung, die man bei den 
früheren Verbrauchern und heutigen Anwendern zunehmend feststel-
len kann. 

 Ob es das sich Wehren gegen Spam ist oder die dramatische Zu-
nahmen an Menschen, die sich aus Newslettern austragen, die sich 
auf die Robinsonliste setzen lassen, um keine Werbepost mehr zu be-
kommen oder die an ihrem Postkasten „Bitte keine Werbung“ stehen 
haben, ist oder auch die zunehmende Wehrhaftigkeit durch „user ge-
nerated content“ und die exponentiell steigende Zahl von Leserbrie-
fen in den klassischen Zeitungen und Zeitschriften, so ist dies nur eine 
Richtung der Bewegung. 
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 Die andere Richtung zeigt sich dort, wo Menschen mit Wildfrem-
den in social networks kommunizieren, sich bekannt machen und dann 
in vielen Fällen sogar im realen Leben treffen und sich trotzdem wei-
gern, in den früher so schön klaren Zielgruppenschubladen Platz zu 
nehmen. 

 Immer mehr Marken und Produkte haben keine Zielgruppe 
mehr, auch Zehnjährige kaufen Fußballfanprodukte, auch Achtzigjäh-
rige kaufen Eis. Die „Zielgruppe“ eines Handys mit größeren Tasten 
könnten fünfzehnjährige Hardcore-Gamer sein - oder fünfundsechzig-
jährige Lesebrillenträger. Aber es gibt einen Weg aus der scheinbaren 
Unplanbarkeit einer Marketingwelt ohne Zielgruppen: das geänderte 
Kommunikations- und Sozialverhalten der Menschen.

 Bisher haben wir Marketer uns nur darum gekümmert: Wie 
funktioniert das Ego? Die Frage, die wir uns jetzt stellen sollten: Wie 
leben Communities? Wenn Sie Ihr Unternehmen, Ihr Produkt und/oder 
Ihre Marke zu einem wertvollen Lebensbestandteil, zu einem Lebens-
Gefährten Ihrer Kunden machen wollen, was als ebenso sympathisch, 
hilfreich und gut wahrgenommen wird, wie beispielsweise die Apple 
Computer oder das Gmail-System, dann müssen Sie Anders Denken 
lernen.

 Jetzt entscheidet sich, wer die neue Zeit der Servicegesellschaft 
mit aufbaut. So wie sich vor fünfundzwanzig Jahren der Computer-
markt konfigurierte, entscheiden die Vordenker und Vormacher von 
heute darüber, ob sie einen aktiven Part in der neuen schönen bunten 
und menschlich angenehmen Servicewelt spielen wollen oder lieber 
weiterhin so tun, als wäre noch das 20. Jahrhundert.

 Veniamarketing wurde mit dem Ziel etabliert, den neuzeitlich 
denkenden Marketern ein strukturiertes, planbares Instrumentarium 
an die Hand zu geben, um in dieser fraktalen, multioptionalen Kom-
munikations- und Arbeitswelt eine nachhaltig starke und menschlich 
relevante Marke installieren und führen zu können und dann einen in-
teressierten und lukrativen Freundeskreis für sie aufzubauen.

 Wie jedes lebendige System wird sich auch Veniamarketing im 
Laufe der nächsten Jahre mit Sicherheit weiterentwickeln. Ich wür-
de mich sehr über Ihr Feedback, Ihren Support, aber auch Ihre Kritik 
freuen, um dieses System relevant an die neue Marktsituation anzu-
passen und Schwächen und Unbedachtheiten erst gar keine Chance zu 
geben.

 Ich lade Sie herzlichst ein mit Ihrem persönlichen Beitrag Anteil 
am Entstehen und der Etablierung dieses neuen Marketings zu haben. 
Ihr Beitrag erfährt eine garantierte und umgehende Beachtung mei-
nerseits. Viel Spass und Erfolg mit Venia wünscht Ihnen Ihr Marc Flint.
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1. Ebene

CORE

 Für welche Werte stehen Marke, Produkt und Hersteller?

 Früher einmal hat es ausgereicht, einen Markenkern zu definie-
ren, der mit Hilfe der SWOT-Analyse und einem Markenlenkrad auf-
zeigte, wo die Stärken der Marke, das Alleinstellungsmerkmal, die 
Zielgruppe und die einzelnen Benefits sind. Das reicht beim neuartigen 
Marketing längst nicht mehr aus. 

 Die Anwender von heute haben ein sehr feines Gespür für die 
Glaubhaftigkeit und Integrität eines Produktes oder Serviceangebotes. 
Dieses besteht inzwischen zu fast einem größeren Anteil aus imma-
teriellen, nicht tangiblen Eigenschaften und muss dementsprechend 
klar vorher definiert werden. 

 So wird es heutzutage nicht mehr ausreichen, zu sagen, das 
Lands’ End ein Katalogversender für Kleidung ist – viel wichtiger und 
einzigartiger ist, dass Lands’ End auf jedes Kleidungsstück lebenslan-
ge Garantie (!) gibt. Dies gehört ebenso zum Core wie die tangiblen 
Produktangebote. 

 Core gliedert sich in drei Bereiche, die aufeinander aufbauen. 
Der erste Bereich ist das Credo.

CREDO

 Das Wort Credo kommt aus dem Lateinischen und bedeutet: ich 
glaube. Aus dem gleichen Wortstamm kommen Begriffe wie credibility 
und Kredit.

 Im Credo formuliert der Produzent oder Anbieter seine Überzeu-
gung, die zum Angebot geführt hat. Diese Überzeugung kann in unter-
schiedlichen Formen zum Ausdruck kommen, zum Beispiel in Form 
einer Firmenphilosophie oder eines code of conduct (Handlungsleitfa-
den). 

 Im Credo formuliert der Anbieter die Absicht, die hinter seinem 
Angebot steckt, zum Beispiel das Leben seiner Kunden durch gesunde 
und erschwingliche Produkte zu verlängern. 

 Das Credo kann geheim gehalten werden und eher als eine Art 
inneres Mission Statement fungieren, sinniger jedoch ist, dieses Credo 
sehr aktiv zu kommunizieren, um etwaige Vermutungen der Anwender 
des Produktes oder des Services zu bestätigen, was die ethischen Wer-
te und Absichten des Anbieters angeht. 
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 Diese Grundüberzeugung und der formulierte Wert hinter dem 
eigenen Tun erinnert an gute alte Kaufmannstugenden, die leider aus 
vielen Wirtschaftbereichen inzwischen längst verschwunden sind. 

 Im Credo reflektiert der Anbieter, was ihm an seinem Tun wichtig 
ist und die Gründe, Prioritäten und Antriebe, die hinter diesem Angebot 
stehen. 

 Ein gut formuliertes Credo wirkt nach innen wie nach außen. Zum 
einen ist es eine Art Leuchtturm, an dem der innere Entwicklungsweg 
eines Unternehmens oder einer Person immer wieder überprüft und 
auf eventuelle unbewusste Fehlentwicklungen hin abgesichert werden 
kann. 

 Zum anderen ermöglicht ein nach außen kommuniziertes Credo 
den potentiellen Kunden einen Abgleich der Werte des Anbieters mit 
den eigenen.

CODEX

 Wenn das Credo das WARUM definiert, definiert der Codex das 
WIE. Den Codex könnte man als eine Art Betriebssystem oder Hand-
lungsleitfaden bezeichnen, der es jedem Angehörigen des Unterneh-
mens – in welcher Funktion auch immer er oder sie tätig ist – ermög-
licht, das eigene Tun auf Kongruenz zu überprüfen. 

 Diese „10 Gebote“ des Unternehmens lassen keinerlei Unsicher-
heit darüber entstehen, in welcher Form man mit sich, seinen Mitar-
beitern, Zulieferern und Kunden umzugehen beabsichtigt. 

 Der Codex hat den konstruktiven Nebeneffekt einer Qualitäts-
sicherung der eigenen Vorgehensweisen, unabhängig von Personal-
schwankungen, saisonalen Unterschieden, Marktschwankungen oder 
konjunkturellen Einflüssen. 

 Ebenso wie das Credo ist es überaus positiv und wird mit der An-
erkennung der Kunden belohnt, wenn der Codex offen kommuniziert 
wird. 

 ALDI macht dies seit Jahren: große Displays über den Kassenbe-
reichen erklären jedem einzelnen Käufer, mit welchen Handlungsma-
ximen und Prinzipien ALDI versucht, jedem Kunden ein zuverlässiger 
und freundlicher Versorger zu sein.

VENIAMARKETING von Marc Flint                                                                      www.VENIA.info



17

CREATION

 Wenn Credo und Codex formuliert sind (und ERST dann!) soll-
te man sich über eine möglichst stimmige und synergetisch kreative 
Umsetzung des Unternehmenszweckes und der Handlungsmaximen 
bemühen. 

 Es macht zum Beispiel keinerlei Sinn, über einen Unterneh-
mensslogan nachzudenken, bevor man sich durch die Beschäftigung 
und das Finalisieren von Credo und Codex nicht ganz präzise darüber 
klar geworden ist, was die eigene Leistung und das Angebot überhaupt 
besonders macht. 

  Auch ein Firmenlogo oder ein Unternehmensfarbensys-
tem bleibt belanglos und willkürlich, wenn sie nicht die ganz persönli-
chen Werte und Prioritäten des Unternehmens und des Angebotes klar 
transportieren können.

 In den letzten Jahren ist hier viel falsch gemacht worden, vor al-
lem durch inflationierte Zeichen, wie geschwungene Bögen (alle mit 
dem Bestreben, ein möglichst NIKE-artiges dynamisches Logo zu kre-
ieren) oder Slogans, die an Banalität nicht mehr zu übertreffen sind, 
wie zum Beispiel alle Firmen, die einfach ihr Produkt nennen und da-
hinter die beiden nichtssagenden Worte „...und mehr“ setzen. 

 Dass kein Kunde diesen Pseudologos und Pseudoslogans auch 
nur eine Sekunde seiner Aufmerksamkeit und seines geschätzten Ver-
trauens schenkt, ist wohl nachvollziehbar, wenn man sich dagegen 
sehr viel intelligentere und markenspezifischere Lösungen anschaut, 
wie beispielsweise das TUI-Logo oder den charmanten Slogan für ein 
Speditionsunternehmen: „Alles Gute zur Beförderung!“. 

 Aber der Bereich Creation umfasst mehr als reinen Markenbau. 
Ist die auditive und visuelle Umsetzung der Markenwerte erst einmal 
definiert, sollte es nicht allein irgendwelchen Grafikern vorbehalten 
sein, die Markenvision kongenial in alle Kommunikationswege zu de-
klinieren. Markenführung ist Chefsache! 

 Viel zu viele Prospekte, Websites, Funkspots, Unternehmens-
broschüren und Produktfolder wurden für zig Millionen rausgeworfe-
ner Euro produziert, ohne sich auch nur einen Gedanken darüber zu 
machen, ob dieses Werbemittel a) der Marke entspricht, b) auch nur 
irgendein strategischen Mehrwert bringt und c) auch nur einen ein-
zigen Kunden davon überzeugt, dass diese Firma und ihr Angebot ein 
schlüssiges Ganzes ist, das dem Kunden einen tatsächlichen Mehrwert 
verspricht und nicht nur reines Werbeblabla verbreitet.

VENIAMARKETING von Marc Flint                                                                      www.VENIA.info



18

 Wenn Credo, Codex und Creation aufeinander aufbauend definiert 
wurden und dieser CORE wie eine Unternehmensbibel als ein starkes 
Fundament für alle zukünftigen Kommunikations- und Vertriebsmaß-
nahmen fungiert, erst dann sollte man den Blick nach außen richten 
und sich darüber Gedanken machen, auf welchen räumlichen und zeit-
lichen, persönlichen und gemeinschaftlichen Ebenen man mit seinen 
zukünftigen Kunden Freundschaft zu schließen beabsichtigt.
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2. Ebene

RAUM

 In welchen Locations ist die Marke präsent? 
 Was ist räumlich, aber nicht zeitlich steuerbar? 

 Veniamarketing beabsichtigt – anders als das klassische Marke-
ting – nicht die Störung, Unterbrechung oder Beeinflussung des Emp-
fängers, sondern im Gegenteil eine zwanglose, quasi mitmenschliche 
Interaktion, die unaufdringlich und deshalb nicht unerwünscht auf-
tritt. 

 Um dies zu erreichen, muss man sich von allen bisherigen Push-
Methoden distanzieren und sich überlegen, wie sich die Marke verhal-
ten würde, wenn sie ein Mensch wäre, der neue Freunde sucht. Die 
eine Möglichkeit ist, sich dort aufzuhalten, wo der gewünschte Freun-
deskreis ohnehin schon ist. 

 Das heißt: Wenn ein potentieller Kunde oder Nutzer unseres Pro-
duktes oder unseres Dienstleistungsangebotes an einen Ort kommt, 
der ihm (aus anderen Gründen als unserem Angebot) wichtig ist, ist die 
Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er nicht ausweichend oder ableh-
nend darauf reagiert, wenn wir dort schon präsent sind. 

 Vorausgesetzt, wir treten nicht als Werbetreibende im klassi-
schen Sinn auf, sondern als natürlicher Bestandteil dieser Location. 
Diese Räume, wo sich unsere potenziellen Markenfreunde aufhalten, 
lassen sich sehr klar gliedern und dadurch strukturiert vorbereiten:

 Ambient Media 
(z.B. Edgar-Karten, Flyer, Displays, City-Lights, interaktive Plakate, In-
foterminals)

 Diese Umgebungsmedien können soweit gehen, dass (wie ich es 
schon erlebte) mir beim Aushändigen des germanwings-Tickets gleich-
zeitig ein Flyer von Jochen Schweitzers Eventagentur für persönliche 
Abenteuererlebnisse  überreicht wurde. 

 Als Beispiel für Ambient Media Plakate denke ich an die Parzel-
lenwerbung, die die Werbeagentur KOLLE REBBE für BIONADE kre-
ierte: Individualisierte Headlines für jeden einzelnen Standort dieser 
Großflächenplakate. 

 Oder die klassischen Jägermeister-Anzeigen, die jeweils nur 
einmal geschaltet wurden und auf jedes Medium maßgeschneidert wa-
ren: 
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 In der BILD-Zeitung stand eine andere Art Headline als im FO-
CUS, und zur Bundestagswahl natürlich andere Themen als zum Start 
eines großen Mobilfunkanbieters oder der Gesetzesvorlage der Recht-
schreibreform. 

 Ebenso habe ich in München schon Infoterminals in Waschsalons 
entdeckt und fand dies ein hervorragendes Ambient Media. 

 Im Straßenverkehrsamt von Berlin sehen Sie im Wartebereich 
speziell auf die Wartenden maßgeschneiderte Dienstangebote in Form 
von großen Plakaten, um deren Lektüre man bei den langen Wartezei-
ten gar nicht herumkommt. 

 Ambient Media ist eine sehr unaufwändige, aber gleichzeitig sehr 
intelligente und präzise steuerbare Methode, die ohnehin vorhandene 
Aufmerksamkeit der momentan vor Ort befindlichen potentielle Kun-
den auf das persönliche Angebot zu richten.
 
Sponsoring

 Die Unterstützung eines Sports oder eines kulturellen Events 
schlägt mehrere Fliegen mit einer Klappe: Zum Einen zeigt es den 
Kunden, die sich für diesen Sport oder für diese kulturelle Aktivität in-
teressieren, dass die dort durch Sponsoring vertretene Marke zu ihrem 
natürlichen Lebensraum gehört. Zum Zweiten findet ein Imagetransfer 
statt, der durch klassische Werbung nicht erreichbar wäre. 

 RED BULL macht dies seit Jahren durch die Unterstützung jegli-
cher Form von Fliegerei, ob Gleitschirmfliegerwettbewerbe oder Kunst-
flugakrobatikevents, alles basierend auf dem Marken-CORE: „Red Bull 
verleiht Flügel“ – was sich in Credo, Codex und Creation schlüssig und 
kongruent überall wiederspiegelt, bis hin zum Slogan. 

 Ob und wie Sie als Sponsor ein entsprechendes Surrounding 
fördern, hängt ganz von Ihrem Core und der Übereinstimmung die-
ser unterstützenswerten Maßnahme ab und kann von Werbekosten-
zuschüssen über Materialleihgaben bis hin zu einer kompletten Ge-
schäftsausstattung reichen. 

 Wichtig ist, dass jeder Kunde, egal wie intelligent er ist oder wie 
oberflächlich auch sein Kontakt mit dem unterstützenswerten Thema 
sein mag, sofort intuitiv begreift, was das Eine mit dem Anderen zu tun 
hat. 

 Wenn BIONADE beispielsweise ein nachhaltiges Ökoprojekt 
sponsern würde, wäre jeder sofort von der Glaubwürdigkeit und Sinn-
haftigkeit dieses Sponsorings überzeugt und würde sich keine großen 
Gedanken darüber machen. 
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 Der Imagetransfer könnte ungehindert fließen. Wenn jedoch bei-
spielsweise ein Chemiekonzern sich durch die rein finanzielle Unter-
stützung eines grünen Projektes versucht zu profilieren, reichen die 
spontanen und meist intuitiven Reaktionen von einer skeptisch erho-
benen Augenbraue bis zu hellem Gelächter. 

 Im ungünstigsten Fall führt dies sogar zu negativer Berichter-
stattung in Form von Kolumnen, Glossen und sehr kritischen Kom-
mentaren in sämtlichen Medien. 

 Die Auswahl eines gesponserten Themas muss deshalb mit sehr 
viel Fingerspitzengefühl passieren und sollte vor der finalen Umset-
zung in jedem Fall durch Marktforschung und Zielgruppentestings auf 
seine Sinnhaftigkeit überprüft werden.

WWW

 Der virtuelle Raum, in dem sich die Menschen aufhalten, nimmt 
einen immer größeren Teil ihres Lebens ein. Bestes Beispiel dafür sind 
die inzwischen unzähligen social networks, wie XING, MySpace oder 
Facebook, in denen nicht nur Computerfreaks und Teenies ihre Tage 
verbringen, sondern zunehmend auch Entscheider der Wirtschaft, Me-
dienvertreter und im Grunde genommen der gesamte Arbeitsmarkt. 

 Zwei für klassisch denkende Unternehmer ungewohnt drama-
tische und deshalb häufig unterschätzte Gefahrenquellen machen die-
sen Raum sehr gefährlich. Zum Einen liegt es in der Natur des Netzes, 
dass sich jeder ungesteuert an der Marktkommunikation beteiligen 
kann, zum Beispiel durch Diskussionsforen und Bewertungsportale. 

 Dies macht den Umgang mit Störenfrieden und Konkurrenzun-
ternehmen sehr viel schwieriger als früher, wo es reichte, die Nörgler 
zu ignorieren und eine geschönte Pressemitteilung herauszugeben, 
um die Aktionäre zu beschwichtigen und die Wirtschaftsredakteure 
milde zu stimmen. 

 Wer heute eine Fehler macht, tut gut daran sofort zu reagieren, 
großzügige Wiedergutmachung anzubieten und sich in aller Form zu 
entschuldigen. Schädigungen der Marke, die durch Unterlassung die-
ses neuen Codex, der erwartet wird, entstehen, sind – und das ist Ge-
fahrenquelle zwei – auf ewig im Netz dokumentiert und nie wieder ent-
fernbar. 

 Neben den Foren und den social networks bieten sich online games, 
neue Gilden und alternate realities wie secondlife.com für die natürliche 
Onlinekommunikation mit potenziellen Kunden an und sollten ebenso wie 
das Sponsoring sehr sensibel geplant und gesteuert werden.
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Events

 In direkten Kontakt mit neuen potentiellen Kunden kommt man 
natürlich durch die Präsenz auf Veranstaltungen, wo diese in der Per-
spektive möglichen Anwender ohnehin anwesend sind, zum Beispiel 
Messen, Konzerte und Festivals. 

 Aber auch Straßenfeste, Promo-Stände und durch die Szene 
streifende Promo-Teams können eine Menge Gutes für die Marke be-
wirken – vorausgesetzt, der Benefit für die Adressaten ist klar erkenn-
bar, gewünscht und mit einem wirklichen Mehrwert verbunden, denn 
nur so lassen sich positive Nebeneffekte wie gute Presseberichte und 
Mundpropaganda initiieren. 

 Ein gern unterschätztes Instrument in dieser Kategorie sind Fir-
menincentives und das nicht nur für die eigenen Mitarbeiter, sondern 
durchaus auch als sympathische Crossoverpromo bei Kooperations-
firmen oder Wettbewerbsrealisierungen bei den eigenen bisherigen 
Kunden. 

 Um noch mal auf das Beispiel Red Bull zurückzukommen: Ein 
von Red Bull selbst initiiertes Flugshow-Event mit gebrandeten Pylo-
nen, durch die die Kunstflieger durchfliegen müssen, wird die Marke 
Red Bull in den Augen aller Flugfans auf lange Sicht untrennbar mit 
den positiven Erlebnissen, die diese Marke möglich machte, verbun-
den und damit die Marke mit sehr viel Sympathie und anderen positi-
ven Gefühlen aufgeladen. 

 Sie wird sich sogar durch privat (oder auch kommerziell) gedreh-
te und in social networks wie YouTube eingestellte Videos dieses Events 
zu potentiellen Usern transportieren, die überhaupt nicht am eigentli-
chen Event teilgenommen haben - „Postnachhaltigkeit“ aus sich selbst 
heraus.

Guerilla

 Es gibt viele kleine Einzelmaßnahmen, die, wenn man sie intelli-
gent steuert, im alltäglichen Leben der Menschen vertreten sind, ohne 
zu stören. 

 Viele dieser bereits realisierten Maßnahmen fielen bislang in die 
Kategorie Guerillamarketing, weil sie pfiffige Ideen zu günstigen Prei-
sen mit einer großen Werbewirkung verbanden. 

 Und ohne den Begriff jetzt umpositionieren zu wollen, ist das 
Besondere dieser kleinen verwandten Maßnahmen meines Erachtens 
eher eine Art natürliche Lebensbereicherung der gewünschten Kun-
den durch eine intelligente, oft witzige und deshalb nicht als unsympa-
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thisch erachtete kleine Botschaft im Alltag. Ob durch kleine besondere 
Give aways, Edgar Postkarten, Luftballons, gebrandetem Arbeitsmate-
rial wie Post-It’s oder ein Türspion-Minidisplay, das einem vorgaukelt, 
ein Pizzabote stünde vor der Tür. 

 Die beeindruckenste RAUM-Lösung im Guerillabereich sah ich 
einmal in Berlin in Form eines Plakates, das vor einem Bezirksamt an 
die Laterne gebunden war: „Passbilder 50 m“. Ich ging in diesen gera-
de mal 10 qm großen Fotoladen hinein und fragte die Besitzerin, wie 
lange sie dieses Plakat schon aufhängen würde und sie sagte: „Seit 
zwei Jahren jeden Tag, morgens aufgehängt, abends abgenommen.“. 

 Ich fragte, ob sie eine Umsatzsteigerung dadurch erfahren hätte 
und wenn ja, wie hoch die ihrer Schätzung nach wäre. Sie sagte mir, 
dass mindestens 1/3 ihrer gesamten Einnahmen auf diesem Plakat ba-
sieren. Aufs Jahr gerechnet reden wir dann über vier Monate zusätz-
liches Einkommen – nicht schlecht für ein so günstiges Werbemittel.

Shop

 Ebenfalls ein sehr unterschätzter Bereich: der Ort, an dem Sie 
zwei Drittel Ihrer wachen Zeit verbringen. Dass die meisten Kunden 
Ihren Firmensitz, Ihre Filialen oder Ihren Firmenwagen bei ihrem Be-
such oder Begegnung vielleicht zum ersten Mal sehen, ist Ihnen, die 
jeden Tag in dieser Umgebung verbringen, eventuell gar nicht klar.  

 Es droht Tunnelblick. Fremde haben aber durchaus ein feines 
Gespür und ein Auge für z.B. die Zufriedenheit und Freundlichkeit Ihrer 
Mitarbeiter, die Qualität Ihrer Putzkolonne oder die Ordnung und Sau-
berkeit, die in Ihrem Firmenwagen herrscht – oder eben nicht.
 
 Wenn Sie dieses Thema ernst genug nehmen, können Sie allein 
durch die Gestaltung von Räumen, Kleidung und Gebäuden unendlich 
viel Gutes oder unendlich viel Schlechtes für Ihre Marke tun. 

 Bis zum Exzess durchdekliniert finden Sie dieses Thema bei allen 
großen Franchise-Unternehmen, sei es Body-Shop oder Burger King, 
Subway oder Mister Minit. 

 Alle Displays, Beleuchtungselemente, die Uniformen Ihrer Ange-
stellten, die Schaufenstergestaltung, Sitzgelegenheiten, Bewirtungs-
elemente und audiovisuelle Ausstattung spricht viel deutlicher als je-
des Verkaufsgespräch darüber, wie einzigartig Ihr Geschäft wirklich ist, 
wie überzeugt und begeistert die Mitarbeiter Ihres Unternehmens von 
der eigenen Leistung sind und wie ernst man den gewünschten Mehr-
wert für jeden einzelnen Kunden nimmt, ob er sich wohlfühlt, wieder-
kommen möchte und anderen überschwänglich von der angenehmen 
Atmosphäre bei Ihnen berichtet – oder eben nicht.

VENIAMARKETING von Marc Flint                                                                      www.VENIA.info



24

3. Ebene

ZEIT

 In welchen zeitlichen Situationen ist die Marke präsent? 
 Wie vor-organisiert man einen vom Anwender in diesem 
Moment gewünschten Kontakt? 

 VistaPrint macht dies z.B. durch die Abstimmung der Neukon-
taktaufnahme mit der speziellen Nutzersituation Umzug. Nur dadurch, 
dass ich einen Nachsendeantrag von Berlin nach Bayern stellte und Vi-
staPrint meine Adresse in der Liste von Wohnortwechslern fand, spra-
chen sie mich an und schlugen mir vor, mir 250 neue, schön und indi-
viduell gestaltete Visitenkarten zu schenken – natürlich mit der neuen 
Adresse drauf. 

 Dass jemand, der geschäftlich tätig ist und umzieht, natürlich 
neue Geschäftspapiere und Visitenkarten braucht, liegt auf der Hand. 
Insofern ist die zeitliche Komponente der Neukontaktaufnahme strate-
gisch brillant abgepasst. 

HOTSPOTS

 Ich las einmal eine Erfolggeschichte über einen jungen Mann in 
Los Angeles, der jedes Mal, wenn dort in der glühend heißen Sonne 
einer der endlos langen Verkehrsstaus aufkam, auf Rollerblades mit 
einem Eiswasserkanister auf dem Rücken, einer Spritzpistole in der 
einen und einer Reihe Becher in der anderen Hand durch die Autoko-
lonnen fuhr und für jeden Becher Eiswasser 2 Dollar bekam. Das ist 
perfektes „Momentmarketing“. 

 Die Hotspots, also die zeitlichen Kontaktpunkte, können in Needs, 
Wants, Nice-to-haves sowie in die drei Situationsformen Arbeit, Frei-
zeit und Zuhause gegliedert werden. 

 Als Beispiel für Needs führte ich bereits VistaPrint an. Den Punkt 
Wants kann man sich vorstellen wie das Suchen im Kleinanzeigenteil 
eine Stadtmagazins. 

 Dort ist bereits die thematische Strukturierung gegeben. Wenn 
ich dann mein Angebot mit einem branchenaffinen Bedarf kopple, er-
reiche ich auf unaufdringliche Art all diejenigen, die für mein Angebot 
in diesem Moment offen sind. 

 Beispiel: Es wäre für einen Kosmetiksalon schlau, in der Klein-
anzeigen-Kategorie „Er sucht Sie“ eine kleine charmante Anzeige zu 
schalten, in der Damen (die in dieser Rubrik ja nach dem nächsten 
Prinzen schauen) das „Kennenlern“-Angebot unterbreitet bekommen, 
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im Kosmetiksalon zu sehr günstigem Preis rundum beraten zu wer-
den, um ihr Äußeres zu optimieren, um dadurch auf der Partnersuche 
größeren Erfolg zu haben. 

 Um auf eine solche sympathische Idee zu kommen, muss man 
sich einfach überlegen: „Wenn unsere potentiellen Markenfreunde in 
diesem Moment Produkt X suchen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie 
für unser Produkt Y offen sind, sehr hoch.“

 Wenn dies mit einem zusätzlichen Anreiz, wie Sonderpreisaktio-
nen, Einführungsangeboten oder einem Wettbewerb verbunden wird, 
ist es sehr wahrscheinlich, dass man durch intelligente zeitliche Vor-
planung den Menschen schon vorab etwas Gutes tut, in dem man ihnen 
gleichzeitig nonverbal signalisiert: Wir kennen euer Leben, wir wissen, 
was ihr wollt und wir können euch etwas anbieten, was euch bestimmt 
Spaß macht. 

 Im Bereich Nice-to-have haben wir nicht all die Angebote, nach 
denen nicht aktiv gesucht wird oder die einen bestimmten Bedarf dar-
stellen, sondern Zusatzangebote, die in sich einen Mehrwert darstel-
len und als gebündelter Vorschlag mehrere Angebote zusammenführt 
und zeitlich fokussiert. 

 Da sich dies zugegebenermaßen noch abstrakt anhört, ein kon-
kretes Beispiel: Als ich vor kurzem nach Lenggries zog, bekam ich bei 
meiner Anmeldung bei der Stadt das Lenggrieser Gutscheinheft über-
reicht, in dem mir alle möglichen Angebote mit Rabattcoupons verse-
hen den Einstieg in das Leben dieses schönen Ortes interessant ge-
stalten sollten und mir, sollte ich es nutzen, eine Menge Geld sparen 
werden. 

 Ich wäre vorher nie darauf gekommen, mich mit dem Gedanken 
Ballonfliegen zu beschäftigen, aber in diesem Gutscheinheft war auch 
ein 20%iger Preisnachlasscoupon enthalten, der mich ernsthaft darü-
ber nachdenken ließ, mal mit dem Ballon in die Lüfte zu steigen. 

 Es war also weder ein Need, noch ein Want, sondern ein Nice-to-
have, das aus heiterem Himmel auf mich zukam.

 Die drei Bereiche Arbeit, Freizeit und Zuhause  könnte man auch 
vorschnell in die Ebene RAUM schieben, hier geht es allerdings dar-
um, in welcher Arbeits-, Freizeit oder Zu-Haus-Situation wir auf wel-
chen Wegen an die potentiellen Markenfreunde herankommen. 

 In puncto Freizeit ist dies einfach – ob themenaffine Produktan-
zeigen in Büchern oder Jägermeisteraktionen auf Bierdeckeln („Für 
jeden Jägermeister ein Gratisrubbellos!“). 
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 Auf der Arbeit wird es schon schwieriger. Doch auch dies funk-
tioniert, wenn es nicht in platte Reklame zurückrutscht. Ein Beispiel 
wurde bereits im Bereich Guerilla genannt, ein weiteres wäre die mit 
Ihrem Logo und einer freundlichen message bedruckten Gratis-Post-
It’s in verschiedenen Farben zum Markieren guter Ideen. 

 Andere Möglichkeiten gibt es im Bewirtungsbereich oder der 
Küche jeder Firma sowie im Ablauf eines normalen Arbeitstages, z.B. 
durch die rechtzeitige Versendung von eMails um beispielsweise 16:00 
Uhr, die einen Homelieferservice mit verschiedenen Menüangeboten 
für Ein-Personen-Haushalte propagieren, um eine gewisse Abwechs-
lung in die abendliche Ernährung von Singles zu bringen. 

 Ob Flugblätter an Autos im Firmenfuhrpark, Werbetafeln an per-
manent durch Staus belegten Hauptverkehrsstraßen des Berufsver-
kehrs oder Mittagsverpflegungsangebote, die den Angestellten Zeit 
sparen und Abwechslung bringen (ich erinnere mich an eine „Snack-
box“, in die man pro entnommenem Riegel oder Tüte Gummibärchen 
1 Euro in die Kasse wirft, was auch noch an die Ehrlichkeit des Einzel-
nen appelliert und ihn damit vorab respektiert) – mit der Situation Ar-
beit  lässt sich eine Menge anstellen, wenn man erst einmal wieder die 
potentiellen Markenfreunde nicht länger als gesichtslose Rezipienten 
klassischen Marketings ansieht, sondern als Menschen wie du und ich, 
die genauso behandelt werden möchten wie wir selbst. Ein Großmaß 
an neuer Empathie und intelligentem Querdenken ist hier gefragt.

 Was die zeitlichen Berührungsmöglichkeiten zuhause angeht, 
waren wir bislang natürlich beschränkt auf die klassischen Medien wie 
Zeitung, Illustrierte, Funkspots oder Fernsehwerbung. 

 Dies wird sich in Zukunft dramatisch ändern, allein durch die 
sehr realen und sich bereits in Vorproduktion befindlichen vernetzten 
Kühlschränke, Displays auf allen möglichen anderen Haushaltsgerä-
ten sowie einer multimedialen Unterhaltungs- und Verpflegungsum-
gebung, die noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre. 

 Stellen Sie sich beispielsweise vor, dass Ihr im Hauptspeicher 
Ihres Kühlschrankes gespeichertes Nutzungsprofil ebenfalls mit dem 
Fernsehprogramm online verbunden ist und aus früheren Situationen 
weiß, dass jedes Mal, wenn ein wichtiges Fußballspiel läuft, Sie sich 
über ein gekühltes Sixpack Krombacher im Kühlschrank freuen. Denn 
Sie hatten vorher schon zig mal Krombacher eingekauft, wenn es Fuß-
ball gab und es auch konsumiert - das hat er registriert. 

 Also hat er aus dem Auswerten von sich wiederholenden Ereig-
nissen und der Synchronität mit anderen Ereignissen ein Gewohnheits-
profil erstellt, das sozusagen selbstlernend wie ein Diktatprogramm 
ist und Ihnen immer präzisere Vorschläge unterbreitet.
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 Da der Kühlschrank „weiß“, dass nächste Woche EM ist, bestellt 
er eigenständig (wie viele andere Lebensmittel Ihres täglichen Bedarfs, 
die zur Neige gehen oder die Haltbarkeit überschritten haben) beim 
Homelieferservice des Supermarktes auch Ihr Sixpack Krombacher, 
ohne dass Sie das aktiv mitbekommen. 

 Stellen Sie sich nun weiter vor, dass als das erste wichtige Fuß-
ballspiel läuft, sich die Werbebanner im Stadion auf Ihr Konsumge-
wohnheitsprofil adaptieren, von Ihrem intelligenten Fernseher, der 
natürlich ebenfalls mit dem Kühlschrank „verdrahtet“ ist, z.B. dahinge-
hend abgeändert werden, dass der Kühlschrank dem Fernseher „sagt“: 
„Blende statt Coca Cola (von dem Ihr Kühlschrank weiß, dass Sie das 
noch nie mochten) Werbefläche Krombacher ein und als Laufband un-
ter dem gezeigten Spiel: „Hallo Peter, viel Spaß beim Spiel wünscht Dir 
Krombacher. Übrigens: Dein Lieblingsbier steht gut gekühlt im Kühl-
schrank. Zum Wohl und bis bald! Dein Krombacher-Team.“

 Das wäre Momentmarketing vom Allerfeinsten: Ein vorgeplan-
ter, scheinbar intuitiv inspirierter Konsumvorschlag, der sich im sel-
ben Moment, in dem der Bedarf geweckt wird, gleichzeitig durch die 
Vernetzung der Apparaturen schon erfüllt hat.

 Dieser und viele andere Services werden kommen und wir wer-
den uns in einigen Jahren nicht mehr vorstellen können, wie das „da-
mals“ war, als man um zehn Minuten vor acht Uhr panisch auf die Uhr 
sah, weil gleich der Supermarkt zumacht.

 Auf den vernetzten Kühlschrank warten ist schön und gut, aber 
Sie fragen sich natürlich, wie man schon heute in entsprechenden Be-
darfssituationen zu Hause die Chance hat, den Menschen einen sinni-
gen Vorschlag zu machen, den sie in dem Moment nutzen können.

 Sicherlich ist es so, dass auch jeder Haushalt individuell verschie-
den ist, andererseits aber genauso wie jede Küche einem bestimmten 
Handlungsprinzip folgt und wie man auch in fremden Küchen ziemlich 
sicher die Schublade mit dem Besteck beim ersten Versuch findet, gibt 
es bestimmte Abläufe in jedem Haushalt, die vorplanbar und für unse-
ren Kommunikationsablauf einplanbar sind.

 Beispielsweise könnte man, wenn ein Produkt zur Neige geht, 
den Menschen mit einem Rabattvorschlag entgegenkommen, der ih-
nen einen konkreten Mehrwert vermittelt. 

 Warum nicht zum Beispiel auf den letzten zwei Metern der letzten 
Rolle im Zehnerpack Toilettenpapier aufdrucken: „Jetzt wird es aber 
Zeit mit der nächsten Zehnerpackung. Wenn Sie diese letzte Papphülse 
mit ins Geschäft bringen, bekommen Sie die nächste Zehnerpackung 
für einen Euro günstiger.“ 
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 Ähnliche Möglichkeiten ergeben sich für das letzte Exemplar ei-
ner Fünferpackung Staubsaugerbeutel oder aufgedruckten Botschaf-
ten am Boden einer Frischkäseverpackung, die man erst lesen kann, 
wenn der Frischkäse wirklich zur Neige geht. 

 Es könnte auch mit Fernsehspots verbunden werden, in denen 
ein bestimmter Aktionscode, aufgedruckt auf die Produktverpackung, 
im Fernsehen abgefragt wird und per SMS eingesandt wird. 

 Man kommt also durchaus mit wachem Blick auf Situationen, in 
denen ein bestimmter Bedarf akut vorherrscht und ein Kommunika-
tionsvorschlag unsererseits durchaus erwünscht ist. 

PoSITIONING

 Diese Überschrift ist kein Druckfehler – dieses Wort bildete ich 
aus der Positionierung und der Stationierung eines Produktes am POS 
(point of sale), also dem Ort des Verkaufes. 

 Auch dies könnte man vorschnell in die Ebene RAUM schieben, 
hier geht es jedoch darum, die Situation auszunutzen, in der ein poten-
tieller Markenfreund am POS etwas anderes kauft oder auswählt und 
wir ihm in dieser Situation mit unserem Angebot konfrontieren. 

 Klingt kompliziert, ist es aber gar nicht: Wer Chips kauft, braucht 
auch Dips. Deshalb stehen die nicht dort, wo die Soßen stehen, son-
dern bei den Knabberartikeln. 

 Dies wird sich meines Erachtens im Supermarkt der Zukunft so 
entwickeln, dass wir eine Art Disneyland der Produkte bekommen, 
in dem unterschiedlichste Produkte zu Erfahrungswelten kombiniert 
wurden. 

 Ich kann mir gut vorstellen, dass es dann Bereiche wie „Kochen 
mit Freunden“ gibt, „Sommer am See“, „Kumpelabend“, „Spargelzeit“ 
oder „Familienwochenende“. 

 Ich sehe schon die Regale vor mir, in denen neben 5-Liter-Bier-
fässchen und Knabberartikeln auch eine Reihe von typischen Jungs-
Filmen, Fußballbüchern, Junggesellenmikrowellenmenüs und allem 
anderen stehen, was im üblichen Supermarkt über weite Strecken 
verstreut zusammengesucht werden muss. Für ein intelligentes PoS-
itioning, dass nicht aufdringlich daherkommt, braucht man jedoch eine 
wasserdichte strategische Planung. 
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 Ich habe diesen Prozess in acht Schritte unterteilt: 

1. Marktforschung
 Nirgendwo mehr als hier muss ein Konsumanbieter seine Haus-
aufgaben machen. Wenn Sie nicht wissen, was die Käufer Ihres Pro-
duktes sonst noch interessiert und Sie sich allein auf Ihre Vermutung 
stützen, entgehen Ihnen viele Chancen, mit Menschen in Kontakt zu 
kommen, von denen Sie vermutlich gar nicht wissen, dass sie Ihr Pro-
dukt sehr schätzen. Es gibt diese Zahlen – besorgen Sie sie sich.

2. Brainstorming
 Setzen Sie sich mit diesen Zahlen und Ihren Mitarbeitern zusam-
men und gönnen Sie sich ein paar wilde Stunden der uneingeschränk-
ten Ideengenerierung. 

 Je vielfältiger die Menschen sind, mit denen Sie dieses Brain-
storming machen,  desto besser – sie alle sind potentielle Konsumen-
ten Ihres Produktes. 

 Das wichtigste beim Brainstorming ist die Grundregel: Keine Kri-
tik! Jeder Vorschlag ist erlaubt und wird kritiklos aufgenommen, denn 
es ist durchaus möglich, dass eine vermeintlich idiotische Idee bei ei-
nem anderen Brainstormingteilnehmer zu einer brillanten Idee führt. 

 Es gibt gute und kurze Ratgeber, wie man ein möglichst produk-
tives Brainstorming organisiert.

3. Testing
 Selbst die vermeintlich brillanteste Idee kann ein Totalflop wer-
den, selbst die vermeintlich langweiligste Strategie kann überraschend 
erfolgreich sein – Sie müssen es einfach ausprobieren. 

 Das übliche Testverfahren: drei bis sieben verschiedene Ange-
bote, Texte und/oder Gestaltungen werden an gleich viele Menschen 
eines repräsentativen Personenkreises geschickt oder überreicht, z.B. 
die Menschen in Ihrem eMail-Verteiler oder frühere Teilnehmer eines 
Ihrer Wettbewerbe. 

 Der Vorschlag, Text oder die Gestaltung mit dem höchsten Rück-
lauf wird dann wiederum an sechs Tagen einer Geschäftswoche oder 
an einem Tag, verteilt über verschiedene Uhrzeiten, wiederum identi-
schen Gruppen präsentiert, um herauszufinden, an welchem Tag, zu 
welcher Zeit dieser Konsumvorschlag am Besten ankommt. 

 Dasselbe kann man natürlich auch mit verschiedenen identi-
schen Märkten machen, verteilt nach Stadtgebieten, Ortsgröße oder 
Geschäftsgröße sowie mit oder ohne Werbeunterstützung, mit oder 
ohne Wettbewerb, mit oder ohne Verkostung etc. Ihre maßgeschnei-
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derte Methode des Testings können Sie schon im Vorfeld bei der Markt-
forschung mit den Spezialisten besprechen und für sich einen einheit-
lichen Modus Operandi finden. 

 Denn es ist durchaus möglich, dass eine Aktion, die im Herbst 
super erfolgreich wäre, im Frühsommer total floppt.

4. Planning
 Erst wenn Sie genau wissen, zu welchem Zeitpunkt mit welchem 
Angebot Sie wo wen ansprechen können, um den größtmöglichen Re-
sponse zu erzielen, können Sie in die Organisation und Realisation stei-
gen. 

 Durch eine saubere Planung auf der Basis präziser Marktfor-
schungs- und Testingergebnisse lässt sich der größte Teil von Streuver-
lusten vermeiden. Erst wenn diese Strategie steht, geht es ins:
 
5. Sampling
 Sampling (von engl. Sample = Beispiel, Probe) ist die Gratisver-
kostung von Waren und Dienstleistungen, der direkte Kontakt mit den 
potentiellen Markenfreunden. 

 Seien Sie an diesem Punkt nicht zu knausrig. Besser Sie schalten 
eine oder zwei Anzeigen weniger und stecken dieses Geld in den per-
sönlichen Kontakt mit den möglichen Markenfreunden. 

 Sie bauen hier möglicherweise lebenslange Markensympathien 
auf und initiieren Multiplikatoren, deren Wert nicht hoch genug einzu-
schätzen ist. 

 Ganz wichtig beim Sampling ist die genaue Erfassung nicht nur 
der positiven Feedbacks, sondern auch der Kritikpunkte. Ich habe 
schon zu häufig erlebt, dass eventuelle Einwände beiseite gewischt 
oder mit einem klassischen Werbespruch gekontert wurden, ohne den 
Wert, der sich in einem solchen Feedback verbirgt, zu nutzen. 

 Dies ist ein ähnliches Phänomen wie der Umgang mit telefoni-
schen Beschwerden oder eMail-Supportanfragen – ich vermute, dass 
es an unserem typisch deutschen Defizitdenken liegt, dass wir über 
Fehler (= Verbesserungspotentiale) sehr ungern reden und uns damit 
auseinandersetzen. 

 Dies machen andere Mentalitäten und Nationen deutlich besser 
und damit erfolgreicher. Über dieses Thema sprechen wir ausführli-
cher im Bereich Person Relationship Management.
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6. Monitoring
 Wie gesagt geht es nicht einfach darum, eine schöne Verkos-
tungsaktion auf die Füße zu stellen und den Menschen einen guten 
Produktvorschlag zu machen. 

 Ob ein PoSitioning wirklich funktioniert und angenommen wird, 
zeigt sich erst nach einer gewissen Weile. Die entsprechenden Feed-
back- und Responselemente dürfen nicht unterschätzt werden. 

 Die Möglichkeiten dazu sind ebenso vielfältig wie die Produkt-
kombinationen: Ob Coupons, SMS-Wettbewerbe, Crossover- oder On-
pack-Promos, Befragungskarten beim Sampling oder ein Interview-
team - alles ist richtig, solange wir unsere potentiellen Markenfreunde 
nicht belästigen, uns ihr Feedback sehr wichtig ist und unsere Wert-
schätzung erfährt (eine Belohnung dafür muss selbstverständlich er-
kennbar sein und einen echten Wert darstellen). 

7. Finetuning
 Die Erkenntnisse aus Marktforschung, Sampling, Monitoring, ob 
positiver oder negativer Art, müssen in eine optimierte Strategie mün-
den. 

 Das Finetuning lässt sich am Besten vergleichen mit der Reak-
tion eines Menschen, der von einem guten Freund darüber aufgeklärt 
wurde, dass er sich auf der Party, die man gemeinsam besuchte, wohl 
etwas daneben benommen hat. 

 Wenn dieser Freundschaftsdienst der offenen Information nicht 
gewertschätzt wird, ist es leicht, diesen Rat zur Verbesserung seines 
Verhaltens vom Tisch zu wischen, sich zu verteidigen und als Resultat 
dieser „Kritik“ mit diesem guten Freund nie wieder auf eine Party zu 
gehen. 

 Schlauer jedoch wäre es, über den Wahrheitsgehalt dieser 
freundschaftlichen Anregung nachzudenken, sich vielleicht sogar ge-
meinsam mit diesem Freund Verbesserungsschritte zu überlegen und 
Schritt für Schritt sein Verhalten in Zukunft sozialkompatibler zu ge-
stalten. Genauso sollte sich ein Konsumanbieter verhalten, wenn er in 
Zukunft einen menschlich relevanten Job machen will.  

 Der letzte Punkt ...
8. Koordination
 ...wird erst dann fällig, wenn alle Maßnahmen im PoSitioning derart 
auf die gewünschten Anwender abgestimmt sind, dass diese Kombinati-
on von Produktangebot und Bedarfssituation einem so natürlich erscheint 
wie inzwischen eine Tüte Gummibärchen an der Tankstelle. 
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 Die Koordination betrifft dann die Einbindung dieser nun funk-
tionalen Einzelmaßnahme in das gesamte Konzert aller anderen Venia-
maßnahmen, z.B. der räumlichen Anpassung sowie der Ausprägung in 
Anspracheformen in Richtung Einzelpersonen oder Gruppen. 

 Diese Koordinierung kann durchaus Hand in Hand gehen mit ei-
ner Geschäftsstrategie, deren riesengroße Erfolgspotentiale zuneh-
mend auch in Deutschland erkannt werden: die Kooperation.

KOOPERATION

 Die Möglichkeiten, einen Konsumvorschlag an ein zeitlich defi-
nierten Bedarf zu hängen oder mit einem zeitlich definierten Bedarf 
zu kombinieren, ergibt sich nicht nur durch Hotspots oder PoSitioning, 
sondern auch durch eine ebenso wie im Sponsoring sehr feinfühlig 
ausgewählte Kooperation mit einem Unternehmen, dessen Angebot 
sehr gut zum unsrigen passt. 

 Wenn wir beispielsweise ein Kosmetikanbieter sind, bietet sich 
die Kooperation mit einer Hotelkette an, wenn wir Fitnessgetränke 
produzieren und vertreiben, kann man mit Wellnessbars oder Fitness-
studios kooperieren, ein Hörspielverlag könnte mit einem Busreiseun-
ternehmen oder einem Kinocenter zusammenarbeiten, dass Auszüge 
des neuen Hörbuches in der Zeit abspielt, in der der Vorhang noch ge-
schlossen ist. 

 Auch im Conveniencebereich ergeben sich Synergien, auf die vie-
le nicht kommen, die noch in klassischen Vertriebswegen denken. 

 Warum nicht einen Pizzaservice mit den Top 10 eines DVD-Ver-
leihes verbinden. Kaiser‘s macht dies schon sehr schön durch die Ko-
operation mit einem Onlinefotoanbieter und bietet seinen Supermarkt-
kunden als Kaiser‘s-Service ein persönliches Fotobuch an: Man schickt 
seine Dateien an den Online-Fotoanbieter und der wiederum das ferti-
ge Fotobuch an die nächste Kaiser‘s-Filiale.

 Die Möglichkeiten zur Kooperation und die zur Marke oder un-
serem Angebot genau passenden Kooperationspartner können sich 
schon aus bisherigen Marktforschungsergebnissen oder Erkenntnis-
sen aus Konsumentenbefragungen ergeben. 

 Es gibt über viele Verhaltens- und Konsumgewohnheiten detail-
lierte Studien, die die verschiedenen Marktforschungsunternehmen 
für überschaubares Geld anbieten. 

 Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Sie allein durch das Lesen 
einiger detaillierter Konsumstatistiken auf eine oder ein paar Bran-
chen stoßen, die mit Ihren potentiellen Markenfreunden ohnehin schon 
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in regem Kontakt und Austausch stehen. Da ein Busreiseunternehmen 
einem Hörbuchverlag keine Kunden abjagt, sondern im Gegenteil zu-
führt, ist dies für beide Seiten ein vorteilhaftes Geschäft. 

 Und der Pizzaservice profitiert ebenso wie der DVD-Verleih von 
einem Alleinstellungsmerkmal und einem höchst sympathischen An-
gebot, dass ihn im Markt der Pizza-Services besonders macht und für 
größere Markenbindung mit den bisherigen Bestellern sorgt. 

 Die hier angeführten Bereiche Gastronomie, Personal Care, En-
tertainment, Convenience und Technik sind natürlich längst nicht alle 
Bereiche, über die man sich Gedanken machen kann eine Kooperation 
zu installieren. 

 Sie können sich zum Beispiel anregen lassen, indem Sie einfach 
mal durch die Gelben Seiten blättern oder eine Branchenverteilungs-
liste Ihre Industrie- und Handelskammer oder das Markenhandbuch 
(siehe www.markenhandbuch.de ) oder oder oder ...

 Gehen Sie Ihre Visitenkarten einmal durch, Ihre Geschäftskontak-
te, Ihr Xing-Netzwerk oder Ihren Unternehmerstammtisch. Je überra-
schender, einzigartiger, neuartiger, wertschaffender und sinnfälliger 
eine neue Kooperationsform, desto merkfähiger, gewertschätzter und 
berichtenswerter wird diese Kooperation für die Markenfreunde sein. 

 Denn es geht ja nicht nur darum, unser eigenes Venia aufzu-
bauen, sondern auch mit unserer Marke im Venia unserer potentiel-
len Markenfreunde ebenfalls weiterverbreitet zu werden. Über diesen 
Punkt sprechen wir ausführlicher auf der Ebene GRUPPE.

 In welchen Situationen könnten sich unsere noch unbekannten 
Markenfreunde ebenfalls als ansprechbar herausstellen? 
 Zum Beispiel durch eine durch sie initiierte Suche:

USER-SEARCH 

 Allein der Bereich SEO (search engine optimization = die Opti-
mierung einer Website für bessere Suchmaschinenergebnisse), Goog-
le-AdWords, Wikipedia oder SpezialWebsites zur Navigation (Google-
Earth, Stadtplandienst.de) ist schon sehr lukrativ – wenn ein Mensch 
konkret nach etwas sucht, was in unseren Bereich fällt, sollte er mit 
unserer Markenbotschaft auch in Berührung kommen. 

 Schon dieser Bereich ist so komplex, dass es inzwischen Spe-
zialagenturen gibt, die nichts anderes tun, als Websites darauf hin zu 
optimieren, dass sie besser und schneller gefunden werden, wenn die 
potentiellen Kunden etwas Bestimmtes suchen.
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  Aber es gibt noch sehr viel mehr Möglichkeiten der Momentbe-
darf-Kontaktaufnahme, z.B. Gelbe Seiten, Artikelmarketing, directo-
ries (Firmenverzeichnisse) oder Themen-Websites. 

 Wenn Sie beispielsweise Angelzubehör herstellen und vertreiben, 
macht es nicht nur Sinn, seine Website mit diesen „Metatags“ (Stich-
worte im Quelltext der Website) zu optimieren und die Website gemäß 
SEO-Richtlinien so zu verbessern, dass die Suchmaschinen sie als 
kompetente und vorschlagstaugliche Website listet, sondern Sie soll-
ten außerdem darüber nachdenken, ob Sie in Internetforen vertreten 
sind, Artikelmarketing betreiben, entsprechende Fachbücher bei Ama-
zon besprechen und bewerten, eine Kleinanzeige in den Gelben Seiten 
haben oder Fragen in den Usergroups von Yahoo, GMX etc. freundlich 
und kompetent beantworten. 

 In all diesen Fällen nutzen Sie den aktuellen Informationsbedarf 
und die aktive Suche der potentiellen Markenfreunde dazu, auf sich 
aufmerksam zu machen und dort präsent zu sein, wo sich diese neuen 
Nutzer ohnehin aufhalten, und das genau in dem Moment, wenn sie 
diesen Bedarf durch ihre Suche signalisieren.

 Eine weitere Form der Signalisierung eines aktuellen Konsum-
bedarfs bietet sich uns im eCommerce.

ECOMMERCE

 Anders als bei der Suche nach bestimmten Themen zeigt uns der 
User bei einem konkret stattfindenden eCommerce Vorgang, wie ernst 
es ihm mit diesem Bedarf ist. 

 Während bei der User Search auch ein minderes Interesse zu 
einer Suchanfrage führt, die von der Intensität her, sprich der Wichtig-
keit für den Anwender, noch nicht qualifiziert wurde, stellt der konkre-
te Kaufvorgang im eCommerce eine hohe Qualifizierung dieses Inter-
essenten dar. 

 Wenn Sie also beispielsweise als Angelzubehörhersteller z.B. 
auf eBay mitbekommen, wie viele Interessenten auf welche Produkte 
anspringen, darauf bieten und was ihnen das preislich wert war, haben 
Sie ein Marktforschungstool in Echtzeit, das über handfestes Interesse 
viel deutlicher und verlässlicher Auskunft gibt als jedes Google-Ran-
king oder jede AdWords-Klickrate. 

 Aber nicht nur eBay-Shops sind interessant, sondern auch Spe-
zialshoppingportale, die - um im Beispiel zu bleiben - sich mit allem 
beschäftigen, was den Anglersport betrifft oder das Golfen oder alte 
Motorräder oder die Aufzucht von Terriern. In diesen Portalen tum-
meln sich alle möglichen Anbieter und geben einen guten Eindruck 
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davon, was konkret von den Menschen gefordert wird. Ebenso inter-
essant sind Bewertungsportale, wie Ciao.com, in denen sich Produkt-
anwender über die tatsächliche Qualität von Produkten und Angeboten 
sehr intensiv unterhalten. 

 Dies ist für Sie ein kostenloses, aber wertvolles Tool um die tat-
sächlichen Befindlichkeiten Ihrer potentiellen Markenfreunde heraus-
zufinden. 

 Ein weiterer Weg ist Amazon, nicht nur in die Richtung, dass Sie 
auf Ihrer Angelzubehör-Website auch einen Buchshop haben, der von 
Amazon automatisch gepflegt wird und Ihnen bei Null-Arbeit mehr 
Kompetenz und vielleicht sogar Affiliate-Euro einbringt, sondern auch 
auf Amazon selbst in den Bewertungen von Büchern, welche Menschen 
sich besonders für das durch Ihre Produkte vertretene Thema interes-
sieren. 

 Wenn Sie es dann noch schaffen, z.B. bei Onlinedienstanbietern 
wie VistaPrint, Websitebausatzfirmen, Fotoservices und anderen rein 
online agierenden Dienstleistern werblich präsent zu sein, genau dort 
wo Ihre potentiellen Kunden gerade schon Geschäfte tätigen, erwischen 
Sie sie mit heruntergelassener Zugbrücke, kommunikationsbereit und 
offen für individualisierte Angebote. 

 Eine weitere Möglichkeit der momentrelevanten Ansprache zu-
künftiger Kunden wird sich in den nächsten Jahren durch das folgende 
Thema ergeben:

RFID

 RFID (= radio frequency identification, durch Funksignale aus-
gelöste Standortbestimmung) werden schon jetzt in vielen Bereichen 
eingesetzt, um zum Beispiel Kuriersendungen nachverfolgen zu kön-
nen oder Dinge vor Diebstahl zu schützen bzw. wieder auffindbar zu 
machen. 

 Diese kleinen per Funk lokalisierbaren, in Produkte integrierten 
Chips werden zunehmend dafür sorgen, dass Warenströme verlustfrei 
und „just in time“ produziert, gelagert und geliefert werden können. 

 In Einheit mit dem vernetzten Kühlschrank werden RFID-Chips 
dafür sorgen, dass ich immer über frische Milch verfüge, vor verdor-
benen Eiern gewahrt werde oder mein Abendessen genau in dem Mo-
ment geliefert wird, wenn ich Lust darauf bekomme. 

 Die Möglichkeiten zur personalisierten Ansprache potentieller 
Markenfreunde sind groß, aber auch nicht ohne Bedenken seitens der 
Verbraucher- und Datenschützer. 
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 Technisch wäre es zum Beispiel durchaus denkbar, dass der Be-
sitzer eines Nokia 8888 von einem interaktiven Plakat, an dem er gera-
de vorbei geht, eine SMS auf sein Handy mit dem Vorschlag erhält, das 
neue Nokia 9999 bei Inzahlungnahme des alten Nokia 8888 deutlich 
günstiger zu bekommen, wenn er auf diese SMS reagiert. 

 Datenschützer wenden zurecht ein, dass die meisten RFID-An-
wendungen ohne Wissen der „Verbraucher“ geschehen und ohne dass 
dagegen Widerspruch eingelegt werden kann. 

 Ebenso wie im technischen Bereich, wird sich diesbezüglich si-
cherlich auch im handelsrechtlichen Bereich in den nächsten Jahren 
eine Menge tun (müssen), da die bisherige Rechtsprechung mit den 
Möglichkeiten der neuen Zeit längst nicht mehr Schritt halten kann. 

 Wie verzweifelt dort Schadensbegrenzung betrieben wird, zeigen 
die neuen Antispamgesetze, die in vielen Bereichen völlig an der Re-
alität vorbei gehen und die tatsächlichen Bösewichter, für die Spam-
ming ein Milliardenmarkt ist, unbeeindruckt lässt, während legitim 
handelnde und seriös orientierte Kleinunternehmen unnötig in ihrem 
Kommunikationsverhalten eingeschränkt werden, weil sie unter den 
Kollektivverdacht Spamming fallen. 

 Eine ähnliche Zweiklassengesellschaft befürchte ich im RFID-
Markt, wo, um die Verbraucher vor dem gläsernen Konsumentenda-
sein zu schützen, auch durchaus wichtige und wertvolle Services nicht 
realisiert werden, weil sie vielleicht pauschal verdammt werden. 

 Beispielsweise könnte es eine Herzfrequenzmessuhr geben, die 
für potentielle Herzinfarktpatienten oder Menschen mit hohem Blut-
druck eine Art Lebensversicherung darstellt, weil im Falle eines Herz-
stillstandes oder Herzrhythmusstörungen diese Uhr automatisch ein 
entsprechendes Signal ans nächste Krankenhaus schicken könnte, das 
diesem Menschen durch nur wenige Minuten Zeitersparnis tatsächlich 
das Leben retten könnte.

 Die RFID-Diskussion wird uns sicherlich in den nächsten Jahren 
sehr beschäftigen, und wie bei jeder neuen Technik müssen wir sehr 
genau die Chancen mit den Gefahren abwägen. Aber dass uns gerade 
hinsichtlich eines räumlich und zeitlich relevanten Veniamarketings 
diese neue Technik ungeahnte Möglichkeiten verschafft, muss wohl 
nicht weiter ausgeführt werden.

Eine ähnliche Diskussion gibt es bei unserem nächsten Thema:
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MOBILE SERVICES

 Seit dem es die Möglichkeit gibt, Handyortungen durch das im-
mer engmaschiger werdende Netz der Funkzellen durchzuführen, gibt 
es natürlich auch die Diskussion über die Verfolgung von Kriminellen, 
aber auch die Überwachung ganz normaler Bürger. 

 Einerseits wäre es natürlich schön, in seinem Handy gespeichert 
zu haben „Sag mir Bescheid, wenn im Umkreis von 200 m die Videoka-
mera XYZ für unter 500 Euro angeboten wird.“, und man diese Nach-
richt tatsächlich auch bekommt. 

 Andererseits wäre auch mir bei aller Kommunikationsbereit-
schaft und Offenheit nicht wohl bei dem Gedanken, dass gigantische 
Profilingdatenbanken à la Payback genauestens darüber Bescheid 
wissen, wann ich wo spazieren ging, welche Produkte ich gekauft habe 
und mit welchen anderen Handyusern ich gesprochen habe. 

 Fatalerweise war es in der Entwicklung jeder Technik immer so, 
dass alles, was technisch getan werden konnte, von irgendjemandem 
auch angewendet wurde. 

 Eine zusätzliche Komplikation und Gefährdung findet natürlich 
bei solchen Online- oder mobilen Anwendungen dadurch statt, dass 
das Bösewicht-Unternehmen durchaus in Panama oder Weißrussland 
sitzen kann, mich dennoch überwacht, mein Nutzerprofil irgendwann 
meistbietend verkauft und trotzdem nicht dafür belangt werden kann, 
weil es außerhalb der Gesetzgebung der Europäischen Gemeinschaft 
agiert. 

 Und selbst wenn mal einer dieser Server konfisziert wird – was 
erst einmal online war, wird nie wieder komplett aus dem Netz zu zie-
hen sein, sondern verteilt sich global wie ein Schluck Wein, den man in 
ein Glas Wasser gießt.

 Location-based services, wie das freiwillige Freigeben meiner 
momentanen Position, z.B. um mich zu informieren, dass sich ein 
Freund oder Geschäftspartner momentan in meiner Nähe befindet, ist 
ja schön und gut, aber ob die Vorteile, die sich aus dieser Möglichkeit 
ergeben, tatsächlich je die ebenfalls damit verbundenen Gefahren auf-
wiegen, wird uns nur die Zeit zeigen können. 

 Die Möglichkeiten für Veniamarketing sind hier sicherlich, eben-
so wie beim Thema RFID, sehr sehr vielfältig. Gleiches gilt für alles, 
was mit Navigation zu tun hat, zum Beispiel die Listung von Restau-
rants in Autonavigationsgeräten oder der aktive Vorschlag des nächs-
ten Burger King Restaurants, wenn Burger King mit dem Navigations-
hersteller eine Kooperation vereinbart hat. 
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 Das Ganze könnte dahin führen, dass Navigationsgeräte irgend-
wann nichts mehr kosten, sondern zum Beispiel von Burger King ge-
sponsert werden und es dort neben dem Display einen Button gibt, der, 
wenn man ihn drückt, den Anwender zum nächsten Burger King hin-
führt. 

 Die Technik wird sicherlich zunehmend günstiger und vielleicht 
ist dies eine viel umsatzträchtigere Kommunikationsform als eine An-
zeige, die Burger King genauso viel kostet wie das einzelne Gerät. 

 Mobile Services werden immer normaler und damit auch akzep-
tierter. Wer einmal erlebt hat, dass ihm ein solcher Vorschlag viel Geld 
sparte oder einen akuten Bedarf wie Hunger oder Transport (z.B. Taxi) 
das Leben spontan erleichterte, wird verstehen, dass hier ein enormes 
Marktpotential herrscht. 

 Unsere Herausforderung wird darin bestehen, die neuen Mög-
lichkeiten so ethisch und menschlich anzubieten, dass die sich aus der 
Technik ergebenden Gefahren durch offene Kommunikation und eine 
Sicherung aller relevanten Daten verhindert werden.
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4. Ebene

PERSON

 Auf welchen Wegen und mit welchen Mitteln erreichen wir 
den Anwender als Einzelperson und machen ihn zum Marken-
freund?

 Wenn wir für unser Produkt oder unsere Dienstleistungen einen 
Freundeskreis aufbauen wollen, geht das (wie im richtigen Leben) nicht 
anders, als sich um jede einzelne Person separat zu kümmern, denn 
nur wenn man sich mit dieser Person individuell auseinandersetzt und 
sich für ihre Bedürfnisse und Wünsche auch wirklich interessiert, wird 
diese Person unserem Produkt und unserem Konsumangebot zumin-
dest ein temporäres Interesse und eine vorläufige Erlaubnis zur Kom-
munikation geben. 

 In der vierten Ebene geht es also darum, jeden einzelnen Men-
schen individuell anzusprechen und ihm sympathisch und unaufdring-
lich klar zu machen, dass unser Angebot sein Leben auch tatsächlich 
verschönert, bereichert, verlängert.

 Der erste Schritt zu einer langfristig nachhaltigen Methode, die 
Besonderheiten jedes einzelnen Markenfreundes aufzuzeichnen und 
ihn dieser Prioritäten entsprechend zu behandeln, ist natürlich ein 
Datenverarbeitungssystem, das weit über die bisherigen Kundenbin-
dungs- und Profilingmaßnahmen hinausgeht. Ich meine damit nicht 
eine wüste Datensammlung von möglichst vielen unstrukturierten In-
formationen, sondern eine Art Weiterentwicklung des bisherigen Cus-
tomer Relationship Managements (CRM) in ein ...

Person Relationship Management (PRM)

 Die meisten bisherigen CRM Systeme sind in den meisten Fäl-
len nicht mehr als eine Projektverwaltungssoftware, in der die Ver-
brauchsgeschichte, Kontakthistorie und persönliche Informationen ei-
nes bisherigen Kunden aufgezeichnet wurde. 

 Wenn ich von einer Weiterentwicklung von CRM in ein PRM spre-
che, meine ich damit eine Perspektive für den wirklich sympathischen, 
intelligenten und gewünschten Umgang mit jedem einzelnen Kunden, 
genauso wie er es wünscht und wie es für ihn am Besten ist. 

 So wie auch die industrielle Massenfertigung von Sondereditio-
nen (Mass Customization – dazu kommen wir noch) noch vor wenigen 
Jahren nicht nur technisch undenkbar, sondern auch wirtschaftlich ir-
rational gewesen wäre, könnte einem ein PRM nach jetziger Marktlage 
ebenfalls übertrieben personalisiert erscheinen. 
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 Wenn man sich jedoch wirklich einmal vorstellt, was eine bis ins 
letzte individualisierte Ansprache seitens einer Marke, die ich mag, mit 
einer Botschaft, die mich interessiert, und einem Mehrwert, der mir 
wirklich etwas bringt, bedeuten könnte und wie das Ganze aussähe, 
wird es schon spannender. 

 Ein PRM verbindet unterschiedliche Kommunikationsdisziplinen 
zu einem intuitiven Profiling, dass nicht dazu benutzt werden sollte, 
Menschen mit nur einfach ausgetüftelter, ungewünschter Kommu-
nikation zu belästigen. Ein ausgefuchstes PRM-System sollte mir ir-
gendwann so vorkommen wie ein immer wieder interessantes, über-
raschendes und ebenso positives Element meines Lebens, wie ein 
interessanter Mensch, mit dem ich befreundet bin und der mir immer 
wieder spannende und ungewöhnliche Vorschläge macht, z.B. zur Frei-
zeitgestaltung. 

 Eine dieser Kommunikationsdisziplinen, die für ein wirklich fort-
schrittliches PRM-System notwendig sein würde, ist eine zeitgemäße, 
juristisch einwandfreie und trotzdem unverkrampft daherkommende 
Form von Permission-Marketing, die die Marke von Anfang an gegen 
SPAM und andere ungewünschte Kommunikation abgrenzt und es 
dem zukünftigen oder potentiellen Markenfreund leicht macht, mit der 
Marke Freundschaft zu schließen, weil er von Anfang an signalisiert 
bekommt, dass uns seine Erlaubnis nicht nur als juristische Notwen-
digkeit, sondern als sozusagen zwischenmenschliche Bestätigung der 
Sympathie überaus wichtig ist und von Anfang an auch belohnt wird. 

 Hier werden viele Unternehmer umdenken müssen, die bisher 
davon ausgehen, dass einen selbstbegeisterten Newsletter zu schrei-
ben schon das höchste der Gefühle ist und eine große Gnade, die die 
Marke dem potentiellen Kunden widerfahren lässt. 

 Wenn eine solche vom Verbraucher gegebene Erlaubnis zur 
Kommunikation nicht sofort mit einem echten Mehrwert belohnt wird, 
ist sie schon hohl und durchsichtig als Marketingmaßnahme alten Zu-
schnitts.

 Wie könnte ein neuzeitliches Permission-Marketing aussehen? 
Zum Beispiel, indem ich durch situatives Marketing (Ebene ZEIT, wie es 
VistaPrint bei meinem Umzug via Nachsendeantrag geschafft hat), Ko-
operationen oder Kontakte, die ich auf Events oder durch Wettbewerbe 
gesammelt habe, erlaubte Kommunikation stufenweise aufbaue.

 Tritt man mit einem ungewöhnlichen und wirklich wert-vollen 
Angebot an potentielle Nutzer heran und bittet gleichzeitig um die Er-
laubnis, sie mit weiteren interessanten Angeboten in Zukunft wieder 
kontaktieren zu dürfen, dann werden erst dadurch Kundenkontak-
te und –verbindungen entstehen, die nicht bei nächster Gelegenheit 
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schnell wieder gelöst werden. Zum Beispiel, weil ich als angehender 
Markenfreund jeden zweiten Tag mit Mails genervt werde. Es geht auch 
anders: Wenn man in einer der VistaPrint-eMails, die anfangs nervig 
oft kommen, auf „Ich möchte keine Mails mehr erhalten“ klickt, öffnet 
sich ein Fenster mit der Frage, ob man mit nur noch EINER Mail pro 
Woche einverstanden wäre. Hab ich mal ausprobiert. Belohnung für 
das doch nicht vollständig entzogene Vertrauen: 25% Rabatt auf alles!

 Schon beim heutigen Permission-Marketing gibt es unterschied-
lich intelligente Methoden. Das reicht von platten vorangekreuzten 
Kästchen, in denen steht „Ja, ich möchte auch den Newsletter erhal-
ten.“ aus denen man sich schon augenrollend aktiv austragen muss, 
um sie nicht trotzdem zu bekommen, obwohl man sie gar nicht will, 
bis hin zu 500-Seiten-AGBs oder 20-Zeilen-Kleinstgedrucktes im 90° 
Winkel an einer Anzeige klebend. 

 Kein Wunder, dass die Menschen, die mit solchen Methoden bis-
lang geködert wurden, zunehmend diese Kommunikationskanäle sper-
ren und sich weiteren Lockrufen entziehen. 

 Wenn ich jedoch als potentieller Markenfreund z.B. durch einen 
bestimmten Kauf im Internet signalisiert habe, dass ich mich für das 
Thema interessiere, habe ich gar kein Problem damit, von Amazon per 
eMail einen Vorschlag zu erhalten, eins von zehn Büchern zu dem The-
ma geschenkt zu bekommen, wenn ich eine fünfminütige Umfrage zum 
Thema durchklicke und mich für weitere Kommunikation offen zeige. 

 Dann steht mir die Entscheidung frei, ob mir das Buch und die 
fünf Minuten Zeit wichtig genug sind und ob ich meine Daten gespei-
chert und verarbeitet wissen will, um als relevanter Kunde in diesem 
Produktbereich weiterhin Vorschläge zu erhalten. 

 Um für sich zu überprüfen, ob man altes Spamming oder neu-
es Permission-Marketing betreibt, sollte man sich jederzeit nicht nur 
fragen, ob man diese Methode für sich selbst schätzen würde, wenn 
man mit ihr konfrontiert wird, sondern vor allem, ob dieser angebotene 
Mehrwert tatsächlich auch gewünscht ist. 

 Man kann dies sehr einfach dadurch überprüfen, dass man sich 
vorstellt, nicht als Projektmanager oder Firmenleiter zu agieren, son-
dern tatsächlich wie jemand, der in eine neue Stadt kommt und sich 
dort einen neuen Freundeskreis aufbauen will. 

 Wenn man möchte, dass die Menschen einen in ihre Gemeinschaft 
lassen, kommt man mit platter Reklame oder gekaufter Freundschaft 
nicht weiter, ebenso wenig erfolgversprechend sind Erpressungen, 
Erschleichung von Informationen oder Pseudogeschenke, die nur not-
dürftig getarnte Incentives sind. 
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 Ein echtes Permission-Marketing ist auch nicht nur eine Alibi-
funktion, um Datensätze aufzubauen, sondern qualifiziert auch beste-
hende Kontakte. Es lässt einen teilweise sogar das eigene Angebot 
finetunen. 

 Permission marketing ist dadurch auch eine wichtige Basis zu-
kunftsorientierter Marktforschung und Kundenbindung. Hat man diese 
Venia (lat. = Erlaubnis) von den künftigen Kommunikationspartnern er-
halten, kann der neuaufzubauende Kundenstamm auch von Anfang an 
nachhaltig bedient werden. 

 Ein wichtiges Element dabei ist, jeden Menschen dort „abzuho-
len“, wo er gerade steht. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass ein junger 
Kunde, der bei seiner Datenerfassung angab, 19 Jahre zu sein und an 
dem und dem Tag Geburtstag zu haben, dann wäre es ein Zeichen gu-
ten PRM‘s, wenn er zu seinem 20. Geburtstag ein paar Monate spä-
ter eine eMail mit einem Geschenkgutschein oder Downloadcode er-
hält, der einen tatsächlichen Mehrwert für ihn darstellt, ohne direkt 
kurzsichtig nach Umsatz zu gieren, sondern im Gegenteil weitsichtig 
an einer Verbesserung der Markenuserfreundschaft zu arbeiten. Denn 
nichts nehmen Menschen persönlicher, als ihren Geburtstag. 

 Ebenso agieren könnte man mit dem fünften Jahrestag einer Ge-
schäftsbeziehung, der 10. Bestellung, Weihnachten, Abitur, zum ersten 
Mal Eltern werden, Pensionierung oder dem 10. Hochzeitstag. 

 Wenn wir es schaffen, hochpersonalisierte Profiles zu bauen, die 
einerseits den Datenschutzbestimmungen entsprechen, andererseits 
aber auch alle Möglichkeiten ausschöpfen, um den Menschen als Per-
son anzuerkennen und ihm zu den für ihn wichtigen Lebensstationen zu 
gratulieren, ihm etwas zu schenken und ihn damit daran zu erinnern, 
dass wir ja zum gleichen Venia (keltisch für Freundeskreis, Sippe, Fa-
milie, Stamm) gehören, bauen wir uns einen Platz in seinem Herzen. 

 Eine starke Marke ist, wie gesagt, immer in mehreren Formen 
im Leben der Menschen präsent. Denken Sie zum Beispiel an Bacardi. 
Mit Bacardi verbinden Sie tropische Inseln, einen bestimmten Song, 
den Geschmack eines bestimmten Drinks und vielleicht die Erinnerung 
an einige Strandpartys. 

 Mit Zimtreis von Müller verbinden wir vielleicht den Geschmack 
von Kindheit, nach einem langen Tag Im-Schnee-toben zurück ins war-
me Zuhause kommen  oder vorweihnachtliche Freude auf Honigkuchen 
und Spekulatius. 

 Wir können es durch die neuen Methoden und eine unendlich ge-
zieltere Ansprache der Menschen viel leichter als früher bewerkstel-
ligen, dass diese Menschen allmählich, Schritt für Schritt, mit unserer 
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Marke und unserer Kommunikation Wohlgefühle und gute Erinnerun-
gen verbinden, die für einen nachhaltigen Erfolg unserer Marke im zu-
künftigen Leben dieser Menschen sorgt. 

 Dazu gehört zum Beispiel ein schlau geplantes back-end-busi-
ness. Mit back-end bezeichnet man im eCommerce alles, was einem 
Kunden nach Kaufabschluss entweder sofort oder in künftiger Zeit an 
anderen Produktenangeboten vorgeschlagen wird. 

 Ein Klassiker des back-end business ist Amazon, die einem so-
fort nach der Bestellung eines bestimmten Buches mitteilen: „Kunden, 
die sich für dieses Buch entschieden haben, interessierten sich auch 
für folgenden Bücher: ...“, und selbst ich, der diesen Mechanismus von 
Anfang an durchschaute, habe überrascht festgestellt, dass ich immer 
öfter diesen Empfehlungen auch gefolgt bin. 

 Inzwischen gibt es eine ganze Reihe Online-Marketer, die anfangs 
erst einmal nur geben, geben, geben, um dann durch das gewonnene 
Vertrauen und die herausgefundenen Prioritäten der neuen Venia-An-
gehörigen diesen umso maßgeschneidertere – dann natürlich kosten-
pflichtige – Angebote zu machen. Back-end-business vom Feinsten. 

 Wie wäre es zum Beispiel, wenn mir meine Krankenkasse eine 
eMail geschickt hätte, weil sie weiß, dass ich vor sechs Jahren mit dem 
Rauchen aufgehört habe, mir dann zu diesem Jahrestag entweder ei-
nen Gratiskurs schenkt oder, weil ich jetzt über 40 bin, eine Zahnzu-
satzversicherung, deren erste drei Monatsbeiträge sie für mich über-
nimmt. 

 Das würde für die Kasse ebenso wie für mich eine Menge Vorteile 
bringen: Die Kasse zeigt mir: Ihr liegt mein Wohl wirklich am Herzen, 
sie registrieren und wertschätzen meine eigenen Bemühungen, meine 
Gesundheit langfristig zu erhalten, zum Beispiel durch Nichtrauchen 
oder regelmässiges Fitnesstraining oder einen monatlich gecheckten 
Blutzuckerwert oder BMI und haben gleichzeitig das Faktum, dass ich 
jetzt über vierzig bin, mit der Wahrscheinlichkeit kombiniert, dass ich 
mich irgendwann in den nächsten Jahren sicherlich mal mit dem The-
ma Zahnzusatzversicherung beschäftigen werde, dazu genutzt, mir ein 
Neugeschäft vorzuschlagen, ohne dass es auf mich wie ein geschäft-
licher Vorschlag wirkt, sondern eher wie ein freundschaftliches Ge-
schenk, das sich sehr für meine persönlichen Prioritäten und Vorstel-
lungen interessiert. 

 Die Erkenntnisse aus diesem Person Relationship Management 
könnten durchaus bis hin zu einer Änderung der Produktangebote füh-
ren. 
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 Der klassische Camembert Géramont ist seit einiger Zeit in ver-
schiedenen Formen zu haben: als normale Camembertform, aber auch 
in mindestens drei weiteren Formen, die ich bisher schon gesehen und 
probiert habe: als taschenbuchgroßes „Brique“, vielleicht für die Per-
sonen, denen (wie mir) der gerundete Camembert immer zu wenig 
frühstücksbrotkompatibel war, dann als partybüfett-taugliche Rolle 
zum Abschneiden kleiner ovaler Scheiben und zuletzt als Schnittkäse 
– mit dem bekannten und geliebten Géramont-Geschmack, aber eben 
große und dünne Scheiben, so dass man auch die Schnittkäsefans von 
Géramont überzeugen kann. 

 Ich kann mir gut vorstellen, dass diese neuen Produktformen auf 
sehr solider Marktforschung und Anwendungsrecherche basieren und 
man die tatsächlichen Käufer von Géramont, zum Beispiel verbunden 
mit einer Inpackpromotion, durchaus befragt hat, in welchen anderen 
Formen sie sich Géramont vorstellen und wünschen würden. 

 Wenn sich beispielsweise von 200 befragten Personen 30 vor-
gestellt haben, die Minibuffetrolle mal kaufen zu wollen, wäre es ein 
gutes Zeichen für ein nahtloses PRM, wenn diesen 30 Personen diese 
erste Rolle, die tatsächlich dann in Produktion ging, auch zugesandt 
wird, um damit die Markenfreundschaft auf alle Ewigkeit zu festigen. 

 Denn es passiert schließlich nicht alle Tage, dass man selbst zum 
Entwicklungsteam einer seiner Lieblingsmarken dazugehörte und dies 
von der Firma auch gewertschätzt bekommt (diese Promotionidee ist 
natürlich reine Spekulation).

 Ein weiteres starkes Tool im Aufbau einer individuellen Bezie-
hung mit den neuen Markenfreuden ist eine personalisierte Anspra-
che. 

 Amazon macht es schon von Anfang an, dass man mit Vor- und 
Nachnamen persönlich nett begrüßt wird („Hallo Marc Flint. Schön das 
Sie wieder hier sind!“ Mir werden sofort (auf früheren Käufen basie-
rende) Buchvorschläge gemacht, und auf „Marc Flints Amazon“ kann 
ich jederzeit nachsehen, welche Bücher mich eventuell interessieren 
dürften. 

 Da haben wir schon das selbstlernende Konsumprofil, das ich 
schon 2001 für den intelligenten Kühlschrank prognostizierte (siehe 
Artikel „MARKETING 2020“). Von wegen Zukunftsmusik. 
Von wegen „das würde doch keiner wollen“.

 Aber auch in anderen Internetplattformen, beispielweise bei 
www.iStockphoto.com, werde ich nach dem Login so angesprochen, 
wie ich es möchte – bis hin zu einem von mir hochgeladenen Porträt-
Icon, an dem ich jederzeit sehe, ob ich noch eingeloggt bin oder nicht, 
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zudem wie viele Fotocredits (= Downloadguthaben) ich noch habe und 
für welche Motive, von meinem bisherigen Downloadverhalten ausge-
hend, ich mich vielleicht interessieren könnte. 

 Auch die natürlich rechnergestützte Empfehlung von zusätzli-
chen Produkten funktioniert bei iStockphoto ebenso gut wie bei Ama-
zon: unter jedem Bild, dass ich mir genauer ansehe, weil es mir nach 
meinen Suchbegriffen vorgeschlagen wurde, sehe ich nicht nur den 
Button „ähnliche Motive finden“, sondern auch die gesamte Liste der 
Keywords, die mit diesem Motiv verbunden sind, sowie die Optionen 
„Suche auch Illustrationen, Flash-Animationen, Sounds etc.“, so dass 
ich selbst bestimmen kann, in welche Richtung ich meine weitere 
Suche feinjustieren möchte. 

 Die Mittel und Wege, mit unseren potentiellen Markenfans indivi-
dualisiert zu kommunizieren, sind da. Sie müssen nur den Wunsch und 
den Mut haben, soweit zu denken und sich des Unterschiedes zwischen 
dem alten und dem neuen Marketingdenken sehr klar bewusst sein. 

 Ein PRM kann bis dahin führen, dass eine ausgewählte Gruppe 
von Einzel-Usern in die weitere Entwicklung von Produkten mit invol-
viert wird. 

 Dieses sogenannte Crowdsourcing (aus dem engl. outsourcing = 
Auslagern von Tätigkeiten + crowd = Menschenmasse) ist ein sehr neu-
er und sehr starker Trend im Produktmanagement, um die Erfahrun-
gen, skills und Ambitionen der erfahrensten und begeistertsten User 
in die Weiterentwicklung des Angebots zu involvieren. 

 Lego macht das beispielsweise seit einiger Zeit so, dass sie die 
hartgesottensten Legofans dazu einlädt, an den Legosteinen der nächs-
ten Generation zu arbeiten. 

 Ich habe Ähnliches schon 1999 initiiert, als ich eine Antialkoholis-
muskampagne als Social Campaign für den Hamburger Senat bezüg-
lich Jungendalkoholismus kreierte, in dem ich mich mit der Zielgruppe 
dieser Kampagne tatsächlich traf: 

 Ich ging ich die Schulklassen hinein und fand durch lange Inter-
views und Feedbackrunden heraus, wie die Jugendlichen wirklich „tik-
ken“, was ihnen wichtig ist und auf welcher Frequenz man mit ihnen 
kommunizieren sollte, um sie überhaupt zu erreichen. In diesem Fall 
war es für mich sehr lehrreich festzustellen, dass die Jugendlichen mit 
Ratschlägen älterer oder kompetenterer Personen kein Problem ha-
ben, solange dies nicht mit erhobenem Zeigefinger daherkommt und 
mit dem Mehrwert eines intelligenten Witzes versehen, tatsächlich so-
gar Spaß machen kann, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Die 
ersten zwei Motive dieser Kampagne sieht man auf ...
 www.flintcreations.com/S/strategie.htm 
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 Persönliches Involvement ist meines Erachtens der stärkste 
Weg, nicht nur verlässliches Feedback über die tatsächlichen Befind-
lichkeiten und Bedürfnisse der Menschen zu bekommen, die in Zukunft 
ihr hartverdientes Geld für unser Angebot eintauschen sollen, sondern 
auch eine große Chance, mit genau diesen Personen ein Venia zu star-
ten und sie als Multiplikatoren und early adopter mit besonderen Pri-
vilegien, Aktionen und Vorteilen zu begünstigen. 

 Person Relationship Management ist eine vielfältige und in ih-
rer Wichtigkeit und Effizienz nicht zu unterschätzende Disziplin, die si-
cherlich in den nächsten Jahren enorm an Wichtigkeit gewinnen wird.

ANSPRACHE

 In einer Zeit, in der die Menschen zunehmend Kommunikations-
verweigerung betreiben und sehr wählerisch in der Auswahl neuer 
Kommunikationspartner geworden sind (und auch diese Erlaubnis oft 
wieder rückgängig machen), ist das Thema persönliche Ansprache na-
türlich nicht ganz konfliktfrei. 

 Außer bei bestätigten Kontakten, wie Teilnehmern von Wettbe-
werben oder Kunden von Kooperationspartnern, denen man sozusagen 
als „warme Kontakte“ durchaus individualisierte Vorschläge machen 
kann, gibt es nur wenige ethisch einwandfreie und dennoch initiative 
Kontaktaufnahmemöglichkeiten einzelner Personen – siehe die neuen 
SPAM-Gesetze und die Regeln des Permission Marketing. 

 Generell gilt, nicht in die alten Gewohnheiten des Unter-
brechungsmarketings und der marktschreierischen, egotistischen 
Kommunikation zu verfallen, nach dem Prinzip „Wir sind die Tollsten, 
Besten, Billigsten.“. 

 Ein ersten Schritt in die richtige Richtung sind parzellierte Anzei-
gen, wie es schon vor langer Zeit Jägermeister machte. Das Beispiel 
der auf dem jeweiligen Werbeplatz und die damit verbundene Leser-
schaft, sowie aktuelle Ereignisse und Gesprächsthemen abgestimm-
ten Anzeigeninhalte wurden bereits beschrieben in der Ebene ZEIT.
Auch BIONADE mit den aktuellen auf den jeweiligen Erscheinungsort 
abgestimmten Großflächenheadlines nutzt diesen Weg. 

 Dies kann soweit gehen, dass die Mediaplaner der Zukunft ein 
immer feineres Gespür dafür entwickeln, für welche Markenbotschaft 
welches Medium an welchem Platz mit welchen Inhalten am Besten 
geeignet ist. 
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 Bisher erscheinen mir auch die ausgefuchstesten Kampagnen 
eher nach dem klassischen Marketingplan-Schema aufgebaut zu sein: 
Wir haben so und so viel Budget, davon stecken wir X % in TV, Y % in 
Anzeigen und den Rest in Plakate. Heutzutage kommt dann gerne noch 
der Internetauftritt dazu und vielleicht ein oder zwei Promotions plus 
der unvermeidliche Flyer, das war es dann aber auch meistens schon. 

 Eine wirklich inspirierte Mediaplanung der Neuzeit arbeitet eng 
mit der Marktforschung und dem feingetunten PRM zusammen und 
kommt auf neue Ansprache-Locations und -Gelegenheiten, die uns 
„alten Werbeheinis“ nicht im Traum eingefallen wären. 

 Die genau richtige Markenbotschaft in Form eines freundschaft-
lichen Vorschlags zum genau richtigen Moment am genau richtigen Ort 
wird in Zukunft der einzige Weg sein, für die Markenfreunde unseres 
Angebotes Relevanz und Zuverlässigkeit zu beweisen. 

 Auch hier liegt der Vergleich zu einem tatsächlichen Freundes-
kreis wieder nahe: wenn ich beispielsweise nach einem langen Tag auf 
dem Snowboard meinen Freunden vorschlage, Eis essen zu gehen, 
werde ich nur irritiertes Stirnrunzeln ernten. Schlage ich in dieser Si-
tuation einen Glühwein vor, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich extrem 
viel höher, dass mein Produktvorschlag akzeptiert wird. 

 Ich wundere mich immer wieder darüber, wie viel Mediageld ver-
schwendet wird, um an den falschen Personen zur falschen Zeit am 
falschen Ort mit dem richtigen Produkt „Werbung“ zu betreiben. 

 Denn in den meisten Fällen ist dies keine Werbung, sondern Re-
klame. Der Unterschied ist den meisten Werbetreibenden selbst nach 
60 Jahren Nachkriegswerbung nicht klar. 

 Deshalb hier noch einmal in aller Deutlichkeit der Unterschied:
 Die reine Behauptung „Mein Produkt ist toll!“ ist und bleibt Re-
klame, sprich: Marktschreierei. Dem Mann mit den Bananen auf dem 
Hamburger Fischmarkt ist es genauso egal, ob die Menschen gerade 
Lust auf Bananen haben, wie dem durchschnittlichen Zeitschriften-
Durchblätterer eine „Wir sind die Größten!“-Anzeige. Manche Men-
schen sind interessiert, andere eben nicht. 

 Wirkliche Werbung geht indessen ganz anders vor, sie beschäf-
tigt sich nämlich nicht vorrangig mit unserem Angebot, sondern mit 
dem Problem, das der Betrachter unserer Anzeige hat. 

 Zum direkten Vergleich die Reklamebotschaft eines Versiche-
rers: „Toller Schutz zum niedrigsten Preis!“ und die Werbe-Botschaft 
seines schlaueren Mitwettbewerbers: „Schenken Sie Ihrem Kind zwei 
Jahrzehnte mehr mit Ihnen!“
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 Auf der einen Seite wird marktschreierisch ein Produktvorteil 
herausposaunt, im Werbebeispiel wird das Bedürfnis des potentiellen 
Markenfreundes, seinem Kind länger gesund erhalten zu bleiben, zur 
Sprache gebracht und dann eine Lösung angeboten.

 Zurück zu Venia: 
 Je weiter weg wir von der bisherigen Reklame hin  zu einer neu-
zeitlichen Form der Werbung kommen (die schließlich von Um-Wer-
bung, also vom Minnesang kommt, wo der Barde unter der Zinne auch 
nicht trällerte: „Ich bin der beste Bänkelsänger aller Zeiten!“, sondern 
„Prinzessin, Du bist die Schönste im ganzen Land und ich werde mein 
Leben lang für Dich die schönsten Lieder singen!“), desto eher werden 
wir für unsere Marke oder unser Angebot einen auch nachhaltig wohl-
gesonnenen Freundeskreis aufbauen können. 

 In Anbetracht des klugerweise ethisch untermauerten Vorge-
hens im Veniamarketing ist meines Erachtens der trojanische Einsatz 
von sogenannten Tagging-Methoden, zum Beispiel die ungefragte An-
sprache via Mobiltelefon nicht nur verwerflich, sondern auch kontra-
produktiv, denn dies wird sicherlich in fast allen Fällen durch einen 
Entzug der Sympathie gegenüber der Marke geahndet. 

 Diese Image-Schäden sind – wenn überhaupt – nur sehr lang-
wierig wieder auszubügeln. Gerade der Bereich persönliche Ansprache 
ist deshalb sehr sorgfältig zu planen, zu testen und immer wieder zu 
überprüfen; auch durch Befragungen, auch durch Feedbackpromos.

 Eine große Chance für die persönliche Ansprache sehe ich im 
Einsatz von mixed media. Dazu drei Beispiele: 

 Erstes Beispiel: 
 Wenn ein interaktives Plakat einem Filmfan die Möglichkeit gibt, 
per Knopfdruck auf die Anschlagfläche per Bluetooth oder SMS oder 
Infrarot einen Klingelton des Filmsoundtracks auf sein Handy geschickt 
zu bekommen, und zwar gratis, ist dies eine schöne, nicht push- son-
dern pull-Strategie, um einerseits Markenbindung zu generieren, an-
dererseits dem Markenfreund kostenlos etwas Gutes zu tun, aber vor 
allem ihm damit zu einem early adopter zu machen, der diesen Klin-
gelton vor allen anderen hat. Mixed media besteht in diesem Fall aus 
interaktiven Plakaten und Handy. 

 Zweites Beispiel: 
 Wenn mein Kühlschrank erst einmal mit dem Internet verbun-
den ist, weiß ich nicht nur über seinen genauen Inhalt Bescheid und 
kann selbst vom Büro aus überprüfen, ob ich alle nötigen Zutaten fürs 
Abendessen habe, sondern ich kann sogar auf diesem Display genau 
auf mich zugeschnittene Werbebotschaften empfangen – zum Bei-
spiel bezüglich von mir gesuchten Haushaltsartikeln, die vielleicht bei 
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PENNY, ALDI, PLUS oder SPAR genau in dieser Woche als günstige 
Aktionsartikel zu bekommen sind. Eine kostensparende Information, 
die ich ohne die Kombination von Haushaltsgerät (Kühlschrank) und 
Internet sowie PRM nicht erhalten hätte. 

 Wenn die Verpflegung der Haushalte via eCommerce erst einmal 
das Versuchsstadium verlassen hat und zu einem genauso normalen 
Service geworden ist, wie Overnight-Kurierdienste oder WLAN-Instal-
lation, wird man sicherlich einen zuverlässigen und relevanten Zuliefe-
rer, z.B. seinem Lieblingssupermarkt, gestatten, einen gewissen Kon-
sumverhaltens-Informationspool anzulegen, der es diesem Zulieferer 
dramatisch erleichtern wird, maßgeschneiderte Angebote zu machen. 

 Ein fiktives Beispiel: Der Lieferservice von Kaiser‘s hat mir vor 
zwei Wochen mitgeteilt, dass eine günstige DVD-Box von Fernsehseri-
en der 70er Jahre wie Detektiv Rockford nur nächste Woche zu haben 
ist. Wenn ich dieses Angebot angenommen und mir die Box bestellt 
habe, hat Kaiser‘s natürlich offensichtlich gute Karten, mir auch ande-
re Serien vorzuschlagen, zum Beispiel „Ein Colt für alle Fälle“, wenn 
es dies später einmal geben sollte. 

 Über einen derartigen späteren Vorschlag via eMail, Flyer bei der 
nächsten Lieferung, automatische Kassenbon-Bedruckung oder Inser-
tion auf dem interaktiven Kühlschrank würde ich mich in der Tat freu-
en und mich persönlich gewertschätzt fühlen, weil dies für mich keine 
ungesteuerte irrelevante Reklame ist, sondern ein personalisierter, 
quasi freundschaftlicher Produktvorschlag, wie der aktuelle Tipp oder 
die Weiterempfehlung durch einen tatsächlichen Freund. 

 Drittes Beispiel: 
 Wenn ich mich mit meinem Auto in einer fremden Stadt bewege, 
die die künftigen Navigationssysteme sicherlich besser kennen als ich, 
kann ich damit bestimmt auch meinen Geschäftstag sehr viel besser 
vorplanen. 

 So wie man einen komplexen Messebesuch durch die Beschäf-
tigung mit der Liste aller Aussteller und dem Ausstellungslageplan 
vorbereiten kann und sollte, gibt es sicherlich bald auch Geschäftstag-
optimierungsprogramme, z.B. für den BlackBerry, in dem ich schon 
vor diesem Tag die einzelnen Abläufe vorplanen und damit viel leichter 
organisierbar machen kann. 

 Beispielsweise wäre denkbar, in seinen BlackBerry irgendwann 
eingeben zu können, zu welchem Zeitpunkt welche Termine anstehen, 
wann man was zu essen wünscht und wann man wieder zu Hause sein 
möchte. 
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 Wenn dieses BlackBerry mit der Autonavigation und dem Bord-
computer verbunden wird, wird automatisch ausgerechnet, welchen 
Weg in die Stadt man am Besten nimmt, wo man parkt, wie viel Zeit 
man brauchen wird, um rechtzeitig zum ersten Termin zu erscheinen, 
wie viel Zeit man dort hat, um rechtzeitig auf der Strecke zu sein, wo 
in der Nähe ein italienisches Restaurant ist und wann man sich auf 
welchem Weg wieder zurück nach Hause begeben sollte, um Staus zu 
vermeiden oder fürs Parkhaus nicht zu viel bezahlen zu müssen. 

 Dem Außendienstler der Zukunft steht dann sicherlich für die 
zwischenzeitliche Evaluierung von Terminen eine Diktierfunktion im 
BlackBerry/Bordcomputer zur Verfügung, die vielleicht schon die ers-
ten Terminbestätigungsemails rausschickt, während man schon auf 
dem Weg zum nächsten Termin ist. 

 Klingt für unsere bisherige Arbeitsweise vielleicht stressig, aber 
wir hätten sicherlich vor zehn Jahren auch noch nicht gedacht, mit 
wie vielen persönlichen Medien wir inzwischen wie selbstverständlich 
jonglieren und dass es für die meisten durchaus ok ist, ständig erreich-
bar zu sein - was vielen Menschen „damals“ wirklich gruselig vorkam. 

 Mixed media stellt meines Erachtens durch seine vielfältigen 
Kombinierungsmöglichkeiten die größte Chance dar, eine persönliche 
Ansprache zu etablieren, ohne in den Verdacht der Datenspionage oder 
des Spammings zu kommen und damit der Marke wertvolle Sympa-
thien zu rauben. 

 Wenn Sie im Zweifel sind, ob eine Maßnahme positiv, negativ 
oder gar nicht beim potentiellen Markenfreund ankommt, überlegen 
Sie einfach ganz ehrlich sich selbst gegenüber, ob Sie diese Neuigkeit, 
diesen Vorschlag in jener Situation tatsächlich gut finden oder eher als 
Belästigung empfinden würden.

GESCHENKE

 Wie bei einer richtigen Freundschaft auch, kann man sich wahre 
Sympathien natürlich nicht kaufen. Ein Geschenk, ob an einen persön-
lichen Freund oder einen Markenfreund, sollte gewisse Bedingungen 
erfüllen, um auch als Geschenk wahrgenommen zu werden und nicht 
als Erpressung oder versuchter Kauf von Sympathien: 

1)  Es sollte nicht an Bedingungen geknüpft sein. 
2)  Es sollte einen tatsächlichen Mehrwert darstellen. 
3)  Es sollte für den Beschenkten relevant sein. 
4)  Das akzeptierte Geschenk sollte nicht zum Anlass genommen wer-
den, den Beschenkten zu diesem Zeitpunkt mit klassischem Belästi-
gungsmarketing zu nerven. 
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 Für den Produktanbieter stellen sich natürlich noch ganz andere 
Herausforderungen: In welcher Auflage ist das Geschenk produzier- 
und vertreibbar? Passt es zu uns? Ist es tatsächlich eine „Wohltat“ oder 
doch eher der schön verpackter Erpressungsversuch: Mehrwert gegen 
Kontaktchance. 

 Ohne eine fast philosophische Grundhaltung des Gebenwollens 
kommt man mit diesem Tool nicht weiter. 

 Denn die Menschen sind sehr skeptisch geworden, was „Ge-
schenke“ von Unternehmen angeht. Zu oft haben sie das Kleingedruck-
te überlesen, wurden kommunikativ belästigt und genervt, bekamen 
irrelevante oder minderwertige Geschenke angeboten oder mussten 
schlussendlich doch auf irgendeine Weise dafür zahlen und sei es nur 
durch den Aufwand, die Zeit und die Nerven, die es kostet, aus einem 
Verteiler wieder ausgetragen zu werden oder sich gegen unerwünsch-
te Kommunikation zur Wehr zu setzen.

 Am konstruktivsten für den Markenanbieter sind natürlich Ge-
schenke, die ihn nur wenig oder gar nichts kosten und die trotzdem 
einen tatsächlichen Mehrwert darstellen, zum Beispiel: 

eBooks / PDFs

 Um zu einem früheren Beispiel zurückzukommen: Wenn Sie An-
gelzubehöranbieter sind, stellt es für Ihre bisherigen oder potentiellen 
Kunden tatsächlich einen Mehrwert da, wenn Sie auf Ihrer FirmenWeb-
site eine kleine eBook-Bibliothek zu verschiedenen Unterthemen der 
Hobby-Angelei zum kostenlosen Download bereitstellen. 

 Beispielthemen: 
- Die 10 Dinge, die Sie über Fliegenfischen wissen sollten.
- 10 Gegenstände, die Ihnen den Angeltag retten können.
- 20 hervorragende deutsche Barschgebiete, die Sie garantiert noch 
nicht kennen.
etc.

 Sie müssen keinen teuren Fachbuchautor dafür beauftragen die-
se pdf-Dateien zu erstellen – es gibt genügend freie Journalisten, Au-
toren und Redakteure, die sich mit diesen Themen bestens auskennen 
und gegen ein geringes Endgeld dies zu einem vielleicht 20-Seiten-pdf 
für Sie textlich aufbereiten und Ihnen die Rechte daran übertragen. 

 Diese eBooks stellen nicht nur ein schönes Geschenk für Ihre 
bisherigen Kunden dar, sondern sind auch ein starker Magnet in an-
deren Kommunikationsplattformen, um a) neue Kunden für sich zu in-
teressieren und b) denen die eigene Professionalität durch den Wert 
dieser eBooks schon im Vorfeld mitzuteilen. 
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 Ob in Angler-Foren, Newslettern, Artikelmarketingportalen oder 
social networking sites: gut geschriebene eBooks mit wirklichem Wert 
kommen immer gut an und tun eine Menge für den zukünftigen Kun-
denaufbau und damit das Wachstum des Markenfreundeskreises.

SONDERPREISE

 Seit dem Fall des Rabattgesetzes lässt sich sehr viel mehr ma-
chen als vorher. Typisch amerikanische, aber nichts desto weniger 
erfolgreiche Methoden wie „buy two, get three“ (kauf zwei, bekomm 
drei) sind auch in Deutschland immer häufiger zu sehen, z.B. bei 
McDonald‘s.

 Die Trennungslinie zwischen platten Billigheimer-Strategien, 
also dem reinen Preiskampf und einem tatsächlich von den Anwen-
dern auch wahrgenommenen Treuemehrwert ist dünn und sollte sehr 
genau bedacht werden. 

 Natürlich ist es schön, den Lieblingssahnepudding von Landliebe 
im Viererpack zum Preis von zwei einzelnen Bechern zu bekommen. 
Aber mit einer Kundenbindungsmaßnahme hat dies nur wenig zu tun. 

 Es sei denn, diese „Aktionssparpackung“ wird gleichzeitig dazu 
benutzt, einen Wettbewerb oder eine andere Markenfreundschaftsak-
tion zu initiieren, beispielsweise durch Aktionscodes auf dem Boden 
der Becher, Hinweisen auf Internetaktionen oder Gratiskarten für ein 
reales Event, beispielsweise dem Landliebesommerwochenende, auf 
dem alle Produkte kostenlos probiert werden können, viele Aktionen 
rund ums Thema Milch und Sahne auch die Jüngsten mit der Marke 
in Kontakt kommen können und spielerisch einen Event initiieren, was 
für gerade junge Kunden, die in zehn oder zwanzig Jahren vielleicht 
selbst Familien gründen, für nachhaltig schöne Produkterinnerungen 
sorgt. 

 Wie bei einem persönlichen Freundeskreis, sollte auch der Mar-
kenfreundeskreis immer kurz-, mittel- und langfristig bedacht wer-
den. 

 Das klassische Marketing hat mir im Vergleich dazu immer den 
Eindruck einer Legislaturperiode gemacht, nach der es einem Politiker 
egal war, mit welchen Langzeitschäden sich die Wirtschaft oder die 
Menschen durch die Auswirkung seiner vier Jahre Politik auseinander 
zu setzen haben werden - noch lange nachdem er abgewählt wurde. 

 Veniamarketing denkt menschlich, plant menschlich, handelt 
menschlich, und das bedingt eine langfristige Perspektive auf eine 
tragfähige und sympathische Marke-Mensch-Beziehung. 
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 Eine Veniaform von Sonderpreisen könnte zum Beispiel so aus-
sehen, dass man ein Budget, das bisher auf klassische Marketingmaß-
nahmen verwendet wurde, zum Beispiel der Anzeigenetat, dazu ver-
wendet, für eine bestimmte Zeit sein Produkt zum Einführungspreis 
abzugeben – oder sogar gratis, um den Menschen die multisensuelle 
Erfahrung mit dem Produkt oder der Dienstleistung tatsächlich auch 
kostenfrei zu ermöglichen.

 Wenn das Produkt hält, was es verspricht, ist die persönliche 
Sympathie eines Menschen, der es kostenfrei ausprobieren durfte, si-
cherlich höher als die überzeugendste Anzeige je bewirken könnte. 

 VistaPrint macht dies zum Beispiel sehr schlau: Sie stecken Null 
Euro in die klassische Werbung, aber jede Menge in den Aufbau lang-
fristiger Kundenbeziehungen. In den Wochen nach meinem Umzug 
nach Bayern bekam ich alle paar Tage eine eMail mit Gratisangeboten, 
von denen ich auch schon einige nutzte und immer von der Qualität, 
Versandsorgfalt und Schnelligkeit von Produktion und Zusendung sehr 
begeistert war. 

 Die sieben Euro für das Hochladen eines persönlichen Designs 
waren es mir für die 250 beidseitig bedruckten vierfarbigen Visiten-
karten durchaus wert, ebenso die 100 Promotionpostkarten, für die ich 
auch nur den Versand bezahlte. 

 Diese Art von Sonderpreisen oder Produktgeschenken hat schon 
jetzt dazu geführt, dass ich zu einem VistaPrint-Markenfreund ge-
worden bin, siehe die vorangegangenen Zeilen. Die sich daraus für 
VistaPrint ergebenden Weitererzählungen und positiven Markenerin-
nerungen (wie eben diese Zeilen) wären durch keine klassische Maß-
nahme je zu erreichen gewesen. 

 Ich halte dieses Verhalten von VistaPrint für sehr visionär und 
weitsichtig und wünsche nicht nur dieser Firma, sondern auch anderen 
mutigen Unternehmern, dass sich dieses Vertrauen in das langfristige 
Auszahlen menschlichen Mehrwerts bewahrheitet und erheblich mehr 
rentiert, als die nüchternern a+b=c-Rechnungen früherer Marketer. 

 Woran sie aber wie gesagt noch arbeiten müssen, ist die Pene-
tranz ihres eMail-Marketings, die ihnen sicherlich viele wertvolle Sym-
pathien wieder entzieht – hab ich schon mehrfach gehört, zuletzt von 
meiner Schreibfee Anke, die dieses von mir diktierte eBook getippt hat 
und drohte, mir fortan alle Vistaprint-Mails weiterzuleiten, wenn ich 
das hier nicht einschränkend erwähne. 
 (Du siehst, meine Liebe: Veniamarketing heißt auch, gute Vor-
schläge ernst zu nehmen und umzusetzen. :-)

VENIAMARKETING von Marc Flint                                                                      www.VENIA.info



54

GIVE AWAYS

 In diesem Bereich wurden schon viele, viele teure Fehler ge-
macht. Es mag in den 70er Jahren ja noch ganz nett gewesen sein, 
einen Kugelschreiber mit seinem Namen drauf auf dem Tisch liegen 
zu haben. Aber spätestens seit dem jeder Maurermeister eine Website 
hat und jeder weiß, dass Werbeartikel durch die Fertigung in Fernost 
nur noch Centbeträge kosten, haben „normale“ give aways ihren Reiz 
verloren. 

 Faustformel: Alles, was man schon mal gesehen hat und alles 
was genauso gut vom Konkurrenten oder einer ganz anderen Branche 
kommen könnte, ist für den Aufbau persönlicher Beziehungen untaug-
lich. 

 Um wieder in den persönlichen Bereich zu gehen: Wenn Sie als 
Firma Ihren Kunden bedruckte Kugelschreiber, Kalender oder Luft-
ballons anbieten, ist das, als wenn ich als Vater eines zehnjährigen 
Jungen ihm irgendein Modellauto schenke, obwohl er viel lieber einen 
Fischer-Technik Baukasten hätte. Oder noch treffender: Als wenn ich 
jedem meiner Freunde zum Geburtstag die gleiche CD schenke, nur 
weil ich sie im 20er Pack günstig im Grabbelkorb gefunden habe.

 Ein Beispiel für ein zwar pfiffiges, aber für mich persönlich ab-
solut irrelevantes und damit überflüssiges give away bekam ich vor 
wenigen Wochen von einer CRM-Firma. 

 Das großflächig beworbene kostenlose CRM-Buch, das ich dort 
bestellte und auch sehr schnell bekam, war tatsächlich von einem Wert 
für mich und hat mir die Marke sehr sympathisch gemacht. Diesem 
Buch beigefügt war jedoch in einer kleinen Plastiktüte ein ca. 5 Milli-
meter großer Kaktus in einer Plastikhülse, dazu eine Karte, auf der mir 
die Pflege dieses „Handy-Bonsai“ erklärt wird. Mein Stirnrunzeln hat 
einige Minuten angehalten. 

 OK, es ist ein originelles give away und ich habe etwas Derartiges 
noch nie gesehen, aber selbst nach intensivem Nachdenken komme 
ich nicht auch nur ansatzweise auf eine Antwort zu folgenden Fragen, 
die sich mir als Empfänger sofort stellen: 
- Was hat ein Handy-Bonsai mit einer CRM-Firma zu tun?
- Wie kommt diese Firma darauf, dass ich dieses durchaus 
  aufwändig produzierte give away mag?
- Wie stellt sich die Firma die Wirkung auf weitere Zeugen dieses 
  Geschenkes vor, zum Beispiel, wenn ich tatsächlich mir 
  dieses Gebimsel ans Handy binden würde?
- Stellt sich diese Firma die Interessenten für ihr CRM-Buch tatsächlich 
  vor als jemanden, der sein Handy nicht vorrangig beruflich nutzt, 
  sondern eine Jung-Mädchen-Dekoration mit sich herumträgt?
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- Oder geht die Firma vielmehr davon aus, dass man diesen 
  Handy-Bonsai seiner Tochter überreicht – aber was soll 
  dann der Firmenname auf dieser Hülse ohne jede weitere 
  Erklärung, wofür der vierbuchstabige Name dieser Firma 
  überhaupt steht? 

Fragen über Fragen.

 Hinzu kommt, dass mir ein schlechtes Gewissen gemacht wird, 
denn bei aller Irrelevanz dieses Geschenkes für mich, denke ich per-
sönlich zu nachhaltig, um es einfach so wegzuwerfen – zumal es sich 
selbst bei dem Mikrokaktus ja durchaus um ein lebendes Wesen han-
delt. 

 Mir bleibt also nichts anderes übrig, als mir mühsam zu überle-
gen, wen ich kenne, der sich für einen Minikaktus in einer Plastikhülse 
interessieren könnte. 

 Relativ schnell fällt mir da nur die etwa zehnjährige Nachbars-
tochter ein, an die ich bei nächster Gelegenheit diesen Kaktus zur Ad-
option freigebe. 

 Um die Story abzukürzen: Dieses sicher nicht billige give away 
hat bei aller Originalität für die Firma und die Marke nichts, aber auch 
gar nichts im Positiven bewirkt, sondern nur eine Menge Fragen in ei-
ner potentiellen Zielperson wie mir wachgerufen – Irritationen, die kein 
guter Schritt auf dem Weg zu einer Markenfreundschaft sind. 

 Vielleicht halten Sie meine Reaktion auf dieses kleine süße, 
harmlose Geschenk für überzogen. Ich wollte Ihnen auch nur verdeut-
lichen, wie kontraproduktiv ein ungewolltes und in seiner Markenrele-
vanz nicht nachvollziehbares Geschenk in einem potentiellen Empfän-
ger auslösen kann. 

 Wirklich treffsichere give aways erfordern genauso viel Finger-
spitzengefühl wie alle anderen Formen der persönlichen Ansprache.

 Vor einigen Wochen las ich in einer Pension mal wieder einen As-
terix – das erste seit vielen, vielen Jahren. Es war eine dieser Mundart-
Editionen, in denen das klassische Asterixalbum „Die Trabantenstadt“ 
auf Hamburger Platt umgetextet worden war. 

 Diese Mundarteditionen nehmen auch regionale Besonderheiten 
auf, in diesem Fall zum Beispiel die Neubeschriftung einer Römischen 
Therme zu „Aquafit“. Diesen Gag versteht nur jemand, der Hamburg 
kennt. Das Aquafit war zu meinen Hamburger Zeiten meine absolute 
Lieblings-Wellness-Oase mit vielen verschiedenen Saunen, Whirlpools 
und Außenanlagen. 
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 Der Name Aquafit als Markenbezeichnung ist für mich also durch-
aus sehr positiv belegt. Wäre ich der Marketingchef oder Kommuni-
kationsverantwortliche des Aquafit, würde ich einen ganzen Schwung 
dieser Mundart-Editions-Asterixe kaufen und mit einem Post-It auf die 
entsprechende Seite versehen als give away jedem Käufer einer Mo-
natskarte oder eines Familienpasses in die Hand drücken. 

 Kostet sicherlich nicht mehr als ein extra hergestelltes give away, 
ist aber für jeden eingefleischten Hamburg- und Aquafit-Fan sicherlich 
von höherem und sympathischeren Wert als ein Minikaktus in einer 
Plastikhülse. 

Ebenfalls unter das Thema Geschenke fallen ...

SAMPLINGS

 Beispielsweise wäre es produktionsseitig nicht sonderlich auf-
wendig, wenn ein Cerealienhersteller in jede Großpackung Corn Flakes 
auch eine Minitestpackung Honey Pops packt oder umgekehrt. Gerade 
zur Etablierung neuer Untermarken und Produkte wäre dieses Samp-
ling sicherlich als Gratisprobe erfolgreicher als jeder TV-Spot.

 Dies geht schon fast in den Bereich Multisensual-Marketing, zu-
dem wir später noch kommen.  

 Wie stark das Prinzip Sampling ist, sehen Sie in jeder Drogen-
statistik. Die Dealer jeglicher verbotener Substanzen wussten schon 
immer, dass eine Probepackung das stärkste Mittel ist, um sich einen 
zukünftigen Kundenstamm aufzubauen. 

 Bevor Sie also Ihre begrenzten Marketing-Euros in die klassi-
schen Medien pulvern, denken Sie lieber darüber nach, wie Sie Test-
versionen oder Miniportionen Ihres Produktes oder Ihrer Dienstleis-
tung den Menschen, die sich offensichtlich dafür interessieren, zum 
Ausprobieren zur Verfügung stellen. 

 Die multisensuelle Markenerfahrung durch Tasten, Riechen, Se-
hen und Schmecken bindet eine Marke mit positiven Empfindungen viel 
stärker an zukünftige Anwender, als dies jede übliche Kommunikation 
tun könnte. 

 Eigentlich gehört Sampling deshalb eher zu Multisensual-Mar-
keting, aber da es sich hier auch um ein Geschenk handelt, haben wir 
es hier bereits besprochen.
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 Eine weitere Entwicklung, die sicherlich bald aus den Spezial-
entwicklung herauskommen und verbreiteter werden wird, sehe ich in 
Cross-over-Geschenken. 

 Produkte, die auf den ersten Blick ziemlich wenig miteinander 
zu tun haben, aber offenbar die selbe Gruppe von Menschen anspricht, 
tun sich gegenseitig etwas Gutes, indem sie Gratisexemplare dem an-
deren Medium zur Verfügung stellen oder kostengünstig frühere oder 
abgespeckte Versionen eines Produktes aufkaufen und ihren eigenen 
Käufern wiederum gratis zur Verfügung stellen. 

 Prominentes und offensichtlichstes Beispiel: Computerzeit-
schriften, denen Vollversionen von Programmen oder sogar Kinofilm-
DVDs beigeklebt sind. Dass viele dieser Zeitschriften (übrigens auch im 
TV-Programm-Bereich!) sicherlich nur wegen der beigeklebten Filme 
oder Programme gekauft werden, ist nachvollziehbar und wird bewusst 
in Kauf genommen, um die vielleicht inzwischen stark gesunkene Auf-
lage der Printmedien und die zunehmende Akzeptanz und Verwendung 
von redaktionellen Onlineinhalten, z.B. der elektronischen Form der 
ADAC Motorwelt mit einer unfassbaren Abo-Auflage von über 100.000 
Stück, im Sturzflug wieder abzufangen.

 In solch harten Zeiten für die klassischen Medien macht es si-
cherlich Sinn, sich über derartige Cross-over-Maßnahmen Gedanken 
zu machen. Für langfristig markenaufbauend halte ich dies allerdings 
nicht, sondern eher für eine Inflation bisheriger Werte und einen Vor-
schub der Grabbeltisch- und „Geiz ist geil“-Mentalität.

 Für etwas anderes halte ich die von außen betrachtet sehr ähn-
liche, von der Kundenbindungsmechanik aber sehr viel nachhaltigere 
Form der Kombination von zum Beispiel Cerealienboxen und Compu-
terspieltestversionen. 

 Denn zum einen handelt es sich hier nicht um konkurrierende 
Medien, zum anderen um eine durchaus sehr schlaue Investition in die 
künftige Markensympathie seitens einer Zielgruppe, die durch den Ge-
nuss einer bestimmten Cerialiensorte durchaus altersmäßig abschätz-
baren Unterzielgruppe der 5- bis 15jährigen. 

 Dass diese doch sehr klar umrissene Zielgruppe natürlich ein 
Computerspiel als viel relevanter und wertvoller ansieht, als wenn das 
selbe Computerspiel beispielsweise der TV-Movie beigeklebt wäre, ist 
klar.

 Diese Cross-over-Geschenke lassen sich in jeder Branche vor-
stellen, hier zählt allein, ähnlich wie bei den give aways, der für den 
beabsichtigten Empfänger dieses Geschenkes nachvollziehbare echte 
Mehrwert. 
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 Beispielsweise wäre es komplette Verschwendung, wenn ich eine 
Testversion des neuen Spiderman-Computerspiels in ein Heft für 5- 
bis 10jährige Mädchen wie „Prinzessin Lillyfee“ beiklebe. Umgekehrt 
würde es ja auch wenig Sinn machen, eine innovative Form von Haar-
spangen als Probeexemplar einem Superheldencomic beizufügen.

 Ähnlich wie beim PoSitioning empfehle ich hier eine kongeniale 
Zusammenarbeit mit der Marktforschung sowie ein breit angelegtes 
Testing, dass zum Beispiel in Verbindung mit einem Wettbewerb oder 
einer Zielgruppenbefragung stattfinden kann.

 Abschließend sei zum Thema Geschenke gesagt, dass nichts ei-
ner künftigen Markenfreundschaft mehr im Weg steht, als eine Irrita-
tion durch Irrelevanz oder Fehleinschätzung. 

 Tun Sie in diesem Bereich lieber nichts, als das Falsche. Sollten 
Sie sich nicht sicher sein, ob Ihr Geschenk auch wirklich ankommt, 
lassen Sie es lieber.

 Im Idealfall, wenn das Thema Geschenke wirklich durchdacht wird 
und die Absicht, mit seinem Angebot die Welt ein bisschen schöner und 
besser zu machen, auch tatsächlich gelebt wird, könnte man das nachma-
chen ähm zum Vorbild nehmen, was viele Babyzulieferfirmen wie Hipp und 
Pampers schon seit Jahren erfolgreich für Neugeborene einsetzen (übri-
gens ein perfektes Beispiel für Veniamarketing auf der Ebene ZEIT), um 
die jungen Eltern an die Marke zu binden: Gratis-Erstausstattungspakete 
bei jeder Geburt. (Nachtrag 2009: Hab ich selbst angewendet am 9.9.9 zur 
Premiere des Gedichtes „Willkommen im Leben“)

 Warum sollte ein Pharma-Hersteller wie Ratiopharm nicht ein 
Programm aufziehen, indem eine Grundausstattung von notwendigen 
Arzneimitteln (wie Kopfschmerztabletten, Pflaster, Kohletabletten ge-
gen Durchfall, Wundkompressen, Panthenolsalbe etc.) an Sozialfälle 
gratis herausgegeben wird? 

 Viele Menschen bleiben nicht in dieser Notlage und erinnern sich 
sicherlich in den folgenden Jahren gern daran, wie ihnen Ratiopharm 
beim Lebensnotwenigsten in einer schwierigen Zeit geholfen hat, ohne 
dafür sofort eine Gegenleistung zu erwarten. Eine stärkere Marken-
bindung oder besser gesagt Markenfreundschaft kann sich ein Pro-
dukt oder Hersteller kaum wünschen. 

 Übrigens sind viele Samplings und Geschenke wiederum sehr 
auf der Zeitebene verankert: Wenn auf der Rückseite von Kinotickets 
ein 2,00 Euro Nachlass auf den neuesten McDonald’s Burger zu finden 
ist, ist das einfach eine sehr intelligente Voraussicht des wahrschein-
lichen Nutzungswunsches, denn vielleicht käme man nicht von selbst 
auf die Idee nach dem Kino zu McDonald’s zu gehen. 
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 Aber wenn man den Gutschein dazu schon in der Hand hat und 
dazu noch Hunger verspürt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass 
dieser auch sofort als weiterer Programmpunkt dieses Abends in die 
Tat umgesetzt wird. 

 Denn bei dem einen Burger bleibt es natürlich nicht – es kom-
men Getränke hinzu, eine Beilage oder ein Milchshake. 

 Wo Sie aber richtig Bonuspunkte und Freundschaften sammeln 
können, ohne dass Sie das de facto Geld kostet (aber es kostet sehr 
wohl Gedanken, Empathie und ein gewisses Maß an Umorganisations-
engagement), ist der folgende Bereich: 

SUPPORT

 Dieses Thema wird wie viele andere innovative Kommunikations- 
und Markenbauwege von den klassischen Marketern oder Herstellern 
sehr gern unterschätzt und dementsprechend stiefmütterlich behan-
delt. 

 Gerade wir im servicefeindlichen Deutschland haben hier noch 
einige Frösche zu schlucken, bis wir erkennen, wie viel Sympathiepo-
tenzial exzellenter Support für die zukünftige Performance, Prominenz 
und Relevanz einer Marke bedeuten kann.

 Support umfasst alles, was kein Geld bringt, aber Mühe macht. In-
sofern ist nachvollziehbar, dass kurzsichtige Geschäftsmenschen sich 
mit diesem Thema ungern beschäftigen. Wenn man aber erst einmal 
erkannt hat, Support von einer anderen Perspektive aus zu betrachten, 
nämlich der des potentiellen Markenfreundes, entdeckt man plötzlich 
eine ganz neue Welt sympathischeren Miteinander-Umgehens. 

 Es gibt verschiedene Bühnen, auf denen exzellenter Support 
stattfinden kann: im Verkaufsraum, online über die Website, per Tele-
fon, in Ihrer Niederlassung oder selbst bei Shop-in-Shop-Systemen in 
den einzelnen Filialen. 

 Dementsprechend tief steuerbar sind auch die goodies, die man 
einem supportbedürftigen Anwender zukommen lassen kann. Gerade 
in der menschlichen Interaktion im Shop, in der Niederlassung oder 
in einer Franchise-Filiale eröffnen sich auf praktisch allen Ebenen 
menschlicher Kommunikation eine ganze Reihe von Möglichkeiten, für 
die eigene Firma, die Marke und das Produkt Bonuspunkte zu sam-
meln. 

 Das Schöne ist: Menschen, die Support mit Leidenschaft betrei-
ben, tun nicht nur ihrer Marke und ihrer Firma gut, sondern auch sich 
selbst: Wer seinen Unterstützungsjob mit Liebe erfüllt (Doppelsinn
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beabsichtigt) sendet nicht nur jede Menge Sympathie und Lächeln in 
die Welt, sondern bekommt dies auch multipliziert von den entspre-
chend netter behandelten Kunden zurück und geht am Abend sicher-
lich weitaus weniger gestresst nach Hause als ein Mensch mit gleicher 
Aufgabe, für den jeder Handlungsvorgang allerdings eine Belastung 
oder gar Zumutung darstellt oder er dies zumindest den Kunden ge-
genüber ausstrahlt. 

 Wollen Sie wirklich, dass ein Miesepeter Ihr Markenbotschafter 
gegenüber potentiellen Stammkunden ist? Supportmitarbeiter sind 
ebenso feinfühlig auszuwählen, zu schulen und selbst zu unterstützen, 
wie beispielsweise die wichtigsten Call-Center-Mitarbeiter, die ja nicht 
nur in puncto Support gefragt sind, sondern auch im Beschwerde-
management, zu dem wir im Bereich Responsibility Management spä-
ter noch kommen werden.

 Auch hier gilt wie überall die Faustformel: Es ist siebenmal teu-
rer, einen neuen Kunden zu gewinnen, als einen verärgerten Kunden 
zu beschwichtigen, zu beruhigen und wieder sympathisch an die Marke 
zu binden. 

 Das allerwichtigste Thema im Umgang mit supportsuchenden 
Markenanwendern ist jedoch die Evaluierung, die meistens schon des-
halb wegfällt, weil schon der nächste Supportsuchende auf der Matte 
steht oder im eMail-Eingang auftaucht. 

 Dies ist, als wenn ein Goldschmied das überschüssige Silber 
nach dem Montieren einer Kette einfach in den Müll schmeißt. Wenn 
Sie jedoch lernen, jede Supportanfrage zu evaluieren, nach Thema, Be-
denken, Länge, Fragen seitens des Supportsuchenden, mehrere Mög-
lichkeiten zur Reaktion sowie dem vom Supportsuchenden präferier-
ten Vorschlag, bekommen Sie eine starke Datenbasis für zukünftigen 
Support und Reaktionsmöglichkeiten bei Beschwerden und Retouren. 

 Neue Formen des Supports, zum Beispiel via SMS-Bestätigung, 
downloadbarer How-to-do-pdfs oder die Möglichkeit einer unkompli-
zierten telefonischen Kontaktaufnahme, wie es beispielsweise united-
domains.de anbietet, geben einem Markenfreund ein gutes Gefühl, je-
derzeit bei Problemen ernst genommen und unterstützt zu werden. 

 Ähnlich wie bei Lands’ End, deren lebenslange Garantie auf alle 
Produkte von 2 Millionen Kunden nur 2000 mal überhaupt in Anspruch 
genommen wurde, aber durchaus von auch allen anderen Lands’ End 
Kunden gewertschätzt und gelobt wird, gilt auch im Support nicht nur 
die unmittelbare Lösung von Problemen als Königsdisziplin. Sondern 
vor allem der Aufbau eines supportfreundlichen Environments zum 
Beispiel auf der Website, in den AGBs oder auf Displays im Verkaufs-
raum. 
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 Dies kann viel mehr in den Köpfen und Herzen potentieller  Mar-
kenfreunde auslösen, als dies klassischen Marketern bewusst ist. Erst 
wenn ich als Markenfreund das Gefühl bekomme, dass, selbst wenn 
nie ein Problem auftauchen würde, ich trotzdem jederzeit guten Sup-
port erlebe, sobald ich ihn brauche, hat die Marke eine Chance von mir 
als Familienmitglied in mein inneres Bewertungssystem integriert zu 
werden.

 Support ist ein Lernprozess, kein Computerprogramm, das man 
einmal installiert und das dann vollumfänglich zur Verfügung steht. 

 Überlegen Sie in einer stillen Stunde mal ganz genau, welche 
Menschen Ihr Interface zu jedem potentiellen Kunden darstellen. Las-
sen Sie vielleicht mal einen guten Freund oder ein Familienmitglied 
morgens in Ihrer Firma anonym anrufen, um sich bei einem Problem 
helfen zu lassen. 

 Wie wird darauf reagiert? 
 Wie schnell, wie gut, wie gründlich, wie menschlich, wie sympa-
thisch ist die Unterstützung, die diese Anfrage als Reaktion erfährt? 
 
 Was passiert, wenn Sie selbst mal eine Anfrage über Ihre Website 
stellen? Wie schnell bekommen Sie Antwort? Wird Ihre Frage wirklich 
beantwortet? Wird mit Ihnen freundlich umgegangen oder kommen Sie 
sich sofort vor wie der Hauptmann von Köpenick oder Schütze 08/15? 

 Falls Sie andere Niederlassungen haben: Gehen Sie in einer 
fremden Stadt mal in eine Filiale, die Sie nicht kennt und versetzen Sie 
sich in die Lage eines Menschen, der Ihre Marke noch nicht kennt. Wie 
wird Ihnen begegnet? Fühlen Sie sich dort wohl? Wird Ihr Bedarf wirk-
lich ernst genommen und gedeckt? Wird auf zusätzliche Möglichkeiten 
des Upgrades hingewiesen? Wie sehr gibt man Ihnen das Gefühl, dass 
man sich freut, dass Sie den Laden betreten haben? 

 Machen Sie sich Notizen, kanzeln Sie die Menschen nicht ab – ei-
gentlich ist dies die beste Möglichkeit, Schwachstellen in Ihrer bisheri-
gen Marken-Kunden-Verbindung aufzudecken

 Sobald Sie wissen, wo etwas knirscht, setzen Sie sich mit Ihrem 
gesamten Team zusammen und überlegen Sie kritikfrei, wie entspre-
chende Szenarien in Zukunft kundenfreundlicher und effektiver orga-
nisiert werden können. 

 Notfalls müssen Umverteilungen von Aufgabengebieten vor-
genommen werden, wenn zum Beispiel ein generell sehr muffliger 
Mensch bisher im Verkauf stand, ein absolutes Kundensympathiegenie 
allerdings in der Poststelle versauert. Machen Sie sich ganz klar, dass 
auch aus einem Kieselstein kein Brillant zu schneiden ist. 
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 Ein Mensch, der andere Menschen nicht mag, hat im Support 
nichts verloren! Zumal er sich selbst dort kreuzunglücklich fühlt und 
woanders sicherlich einen erfüllteren und für ihn beglückenderen Job 
machen könnte, ohne ihre potentiellen Kunden zu verschrecken - zum 
Beispiel in der Poststelle.

 Ein besonders heikles Thema ist der ganze Bereich Call-Center. 
Wenn sich Menschen schon die Mühe machen, Ihre Firma anzurufen, 
sollten Sie es ihnen nicht unnötig erschweren, ihre Wünsche, Proble-
me und Anregungen auch wirklich anbringen zu können. 

 Wenn ich von einem Telefoncomputer begrüßt werde und ich erst 
mal durch ein siebenstufiges Entscheidungssystem mit „ ... dann sa-
gen Sie drei !“ irren muss, habe ich nach spätestens Ebene vier keine 
Lust mehr und lege entnervt auf. 

 Glauben Sie, dass Ihr Telefoncomputer Ihnen das mitteilt? Glau-
ben Sie, dass ich bei Ihnen noch einmal anrufe? Glauben Sie, dass die-
ser unfreundlich und unmenschliche Eindruck, den ich jetzt von Ihrer 
Firma habe, irgendwie in nächster Zeit wieder gut gemacht werden 
könnte? Tja: ICH glaube das alles nicht.

 In puncto Call-Center wird auch gern etwas, was in anderen Be-
reichen durchaus Sinn macht, getan: Auslagerung. Outsourcing mag 
in vielen Bereichen Ihres Unternehmens durchaus ein probates Mittel 
zur Kosteneinsparung sein – im Telefonkontakt mit Ihren Kunden hat 
dies aber nichts verloren. Telefonsupport ist Firmensache. 

 Von keinem externen Call-Center-Agent ist zu erwarten, dass er 
sich für Ihre Marke, Ihre Firma und Ihre Markenfreunde so engagiert, 
wie Sie es von Ihren eigenen Mitarbeitern erwarten dürfen. 

Mobile Devices / Interfaces

 Natürlich sind die individuellsten Medien, nämlich Handys, PDAs 
und andere elektronische Lebensbegleiter eine verführerisch einfa-
che Möglichkeit, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, aber auch 
heikel und in ihrer intimen Natur sehr anspruchsvoll, was den unauf-
dringlichen, mitmenschlichen, quasi „natürlichen“ Einsatz angeht. 

 Da die Sinnhaftigkeit der Verwendung dieses Kanals sehr stark 
von Ihrer Branche, Ihrem Angebot und Ihrem bisherigen Kunden-
stamm abhängt, will ich hier nicht ins Detail gehen, was erwünschte 
Möglichkeiten angeht, wie man diese mobilen Geräte im Veniamarke-
ting anwenden kann. An dieser Stelle soll es genügen, wenn ich die vier 
Hauptkanäle kurz umreiße: 

VENIAMARKETING von Marc Flint                                                                      www.VENIA.info



63

1) Mobile Marketing 
 Klassischer Fall: Sie beauftragen eine Mobile-Marketing-Agen-
tur wie Yoc.ag mit der Etablierung einer Mobilversion Ihrer Website 
(„landing page“) sowie eventuell der gezielten SMS-Ansprache eines 
bestimmten vorkonfigurierten User-Stammes, der dem Empfang kom-
merziellen SMS zugestimmt hat und offen für ihre Werbebotschaft ist. 

 Dies ist nichts anderes als das klassische Adressen-Leihen zum 
Direktmarketing in neuzeitlicher Ausprägung.

2) Hardware-Hersteller
 Die heutige Generation von Smartphones und Crossmediagerä-
ten enthält schon zahlreiche Vorkonfigurationen, die den Usern das Le-
ben erleichtert, seien es Webbrowser mit entsprechenden Bookmarks, 
die Sie buchen können (z.B. als überregionales Taxiunternehmen oder 
große Hotelkette oder Tankstellenmarke). 

 Lassen Sie sich in einem gut sortierten Mediafachhandel einmal 
über die neueste Generation von Mobiltelefonen informieren, was die 
alles können und notieren Sie sich Hersteller und Geräte, auf denen 
Ihre Werbung oder Ihr Unternehmens-Website-Bookmark gelistet 
werden könnte. 

 Sie können sich eine Übersicht über diese verschiedenen Model-
le auch vor diesen Beratungsgesprächen im Fachhandel durch verglei-
chende Testberichte in Mobilfunkspezialzeitschriften wie z.B. connect 
verschaffen - oder auf entspechenden Vergleichwebsites, die Sie durch 
die richtige Kombination von Suchbegriffen bei Google finden, etwa: 
“Marktübersicht Smartphones”

 Wenn Sie sich erst einmal eine Übersicht der vielleicht für Ihre 
Marke oder Ihr Angebot in Frage kommenden Modelle und Hersteller 
verschafft haben, besorgen Sie sich das www.markenhandbuch.de, in 
dem alle deutschen Marken und Firmen mit Adresse, Telefonnummer 
und Ansprechpartnern alphabetisch aufgelistet sind. 

 Fragen Sie sich solange durch, bis Sie jemanden Kompetenten 
an der anderen Seite haben, der für die kommerzielle Konfiguration 
der Inhalte der nächsten Handygeneration zuständig ist, und machen 
Sie ihm einen dementsprechenden Vorschlag. Ähnlich verhält es sich 
natürlich mit dem nächsten Thema:

3) Software-Hersteller
 Es gibt für viele Smartphones Applikationen, die von Naviga-
tionssoftware über Übersetzungsprogramme bis hin zu Computerspie-
len reichen und in vielen Fällen die Möglichkeit der Integration auch 
fremder Werbebotschaften durchaus möglich macht. Auch da sind wir 
noch ganz am Anfang der möglichen Entwicklung. 
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 Das Herausfinden passender Applikationen und Hersteller funk-
tioniert ähnlich wie im Hardwarebereich, vorher sollten Sie sich jedoch 
darüber Gedanken machen, mit welchen Softwareangeboten Ihre Mar-
ke oder Ihr Angebot überhaupt harmoniert. 

 Dies erfordert ähnliches Einfühlungsvermögen in die Kongruenz 
zwischen Marke und Botschaft, wie in der Auswahl entsprechender 
Kooperationen auf der ZEIT-Ebene.

4) Service Provider
 Noch nicht alle, aber einige Mobilfunkzeitverkäufer (wie Vodafo-
ne, T-Mobile, o2 oder E-plus) gehen Kooperationen mit anderen Mar-
ken ein. 

 Hinzu kommen online-Anbieter und community-Betreiber wie 
XING und GMX, die sich natürlich längst darüber im Klaren sind, dass 
ihre User das Handy auch zum Abfragen von eMails benutzen. 

 Ich rufe meine Google-Mails (wo ALLE meine eMail-accounts zu-
sammenlaufen) wie auch meine XING-Nachrichten generell über mein 
Sony-Walkman-Handy ab – das geht superschnell, dadurch sehr güns-
tig und ich mache das mehrfach am Tag. So kann ich unterwegs sein, 
ohne je das Gefühl zu haben, etwas zu verpassen. 

 Sicherlich wird es in Zukunft (siehe den Siegeszug des iPhones) 
sehr viel spezifischere Möglichkeiten geben, am richtigen Ort zur rich-
tigen Zeit durch ein mobile device oder interface (was ja auch die Navi-
gation im Auto sein kann) Kommunikation stattfinden zu lassen und so 
Ihnen die Möglichkeit geben, präzise Ihre potentiellen Markenfreunde 
anzusprechen, ohne dass diese dies belästigt oder gar abschreckt. 

 Hüten Sie sich jedoch vor den Schwarzmarktversprechen von 
Firmen, die Ihnen „50.000 Handynummern mit SMS-Empfangeinver-
ständnis“ versprechen – wenn Sie einmal als Spammer bekannt sind, 
ist das der Tod Ihrer Marke.

 Eine spannende neue Methode um eine persönliche Beziehung 
zwischen Marke und Markenfreund aufzubauen heißt ... 

MASS CUSTOMIZATION

 Als ich vor acht Jahren an der Universität der Künste in Berlin die-
ses zu einem meinen 15 Unterfächer für meinen Kurs „Marketing 2010“ 
machte, war dieses Verfahren größtenteils noch Zukunftsmusik. Inzwi-
schen gibt es zahlreiche Beispiele großer und kleiner Firmen, die die 
einzigartigen Vorteile von Mass Customization erkannt haben und um-
setzen. 
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 Beispielsweise können Sie schon in etliche Kinderbücher und 
Jugendromanen den Namen Ihres Kindes einsetzen lassen und als 
gebundenes Buch dieses höchst persönliche Abenteuer verschenken 
(auch mein eigener neuer Roman wird dieses Feature bieten). 

 Ähnlich wie bei books-on-demand wird dabei der gesamte Daten-
satz des Romans an jeder Stelle, wo vielleicht XXXXX steht, der Vorna-
me Ihres Kindes eingesetzt, dann das Ganze gedruckt, gebunden und 
Ihnen zugesandt. Dies ist mit den heutigen Möglichkeiten der rechner-
gestützten Druckrealisation überhaupt kein Problem mehr. 

 Noch interessanter finde ich das Umdenken großer Konzerne, 
die die Mass Customization in die klassisch eingeführten Marken in-
tegrieren: Inzwischen ist es sogar möglich, dass Sie Ihren Namen auf 
M&M-Dragees drucken lassen können und so Ihre höchst persönlichen 
Candies zugeschickt bekommen. 

 Ob via Internet individuell kombinierte Autos, wie dies BMW mit 
seinem Interior Design (welches Leder, welche Farbe, welche Zusatz-
ausstattung, welche Sitze) schon seit Jahren ihren hochkarätigen Kun-
den anbietet, oder eine neuzeitliche Müslimarke (mymuesli.com), bei 
der Sie sich online Ihre höchstpersönliche Müslimischung inklusive 
aller Nährwertangaben und Rezeptvorschläge zusammenstellen, mi-
schen und zuschicken lassen können – Mass Customization kann für 
die unterschiedlichsten Branchen und Vertriebsgrößen ein interessan-
tes Tool sein, um (nicht nur künftige) Kunden individualisiert anzuspre-
chen und mit einer persönlichen und/oder personalisierten Dienstleis-
tung langfristig an die Marke zu binden. 

 Außerdem stellt es auch ein berichtenswertes Zusatzfeature für 
Ihr Angebot dar, das durchaus PR-tauglich dafür sorgt, dass Ihre Mar-
ke wieder ins Gespräch kommt und als neuzeitlich und innovativ ange-
sehen wird. 

 Dennoch ist Mass Customization längst noch nicht der Stand der 
Dinge und kann deshalb immer noch für überraschende Angebote sor-
gen. Inzwischen gibt es einige Spezialliteraturwerke über Mass Custo-
mization sowie auch verschiedene (vor allem natürlich amerikanische) 
Websites und Internetforen, die sich ausschließlich mit diesem hoch 
spannenden Thema beschäftigen.

MULTISENSUAL MARKETING (MSM)

 Das ist ein weiteres der 15 Unterthemen, die ich damals schon 
unterrichtete und gehört trotz der neun Jahre, die inzwischen ver-
gangen sind, weiterhin zu einem der Themen, die für viele klassisch 
operierende Firmen noch immer ein Buch mit sieben Siegeln darstellt 
– was für diese Firmen allerdings auch für Themen wie SEO, mobile 
marketing, Sustainability gilt. 
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 Da wir Menschen nun mal sehr sinnliche Wesen sind, kann man 
mit Multisensual-Marketing auf überraschend direktem Weg nicht nur 
zu den Herzen, Wohlgefühlen der Menschen vordringen und Ihnen den 
normalen Vorteil oder die bekannte Eigenschaft des Produktes auf 
klassischen Weg vermitteln, sondern auch mit Hilfe von Eindrücken 
auf anderen Sinneskanälen.

Sehen
 Im Bonusmaterial von „Oceans 13“ fand ich eine Dokumentation 
über Casinodesign und erfuhr dort zwei spannende Fakten. Das eine 
betrifft das Sehen, das andere das Hören: Ich erfuhr, dass Licht in Ca-
sinos so designt ist, dass man sich wohler fühlt, besser aussieht, alles 
größer wirkt. 

 Wenn Sie sich ein derart innovatives und intuitives Lichtdesign an 
Ihrem Arbeitsplatz oder in Ihrem Verkaufsraum vorstellen und dann in 
Betracht ziehen, dass gerade die großen Casinogesellschaften hoch 
innovativ sind, was zum Beispiel die Ablaufwege und Zuschauerströme 
in den riesigen Casinohallen angeht, dann werden Sie sich vorstellen 
können, um wie vieles wohler sich Ihre Kunden und Ihre Mitarbeiter 
fühlen, wenn Sie sich die Mühe machen, dem optischen Umfeld Ihrer 
Marke auch lichtmäßig zu größtmöglicher Sympathie zu verhelfen. 

 Bei Multisensual-Marketing geht es nicht darum, die ohnehin 
hervorstechenden Eigenschaften eines Produktes auch auf diesem 
Kanal zu transportieren, aber es gehört ebenso dazu. 

Hören
 Ein klassisches Beispiel für MSM: das Knackgeräusch von Magnum-
Eis, dass wie ein „acustic device“ in den Fernseh- und (noch mehr bei den) 
Kinospots dafür sorgt, dass die hochästhetische Optik mit einem höchst er-
innerbaren Soundelement für grandiosen Wiedererkennungswert sorgt. 

 Wenn dann in der realen Produkterfahrung dieses Knackgeräusch 
tatsächlich auch noch in den Bereich Haptik geht (denn man spürt es ja dann 
im Mund) wird beim nächsten Betrachten eines TV-Spots dieses bereits mul-
tisensuell erfahrene Geräusch sicherlich immer wieder getriggert. 
 Das im letzten Absatz Genannte ist jedoch nur ein Beispiel für 
zahlreiche Anwendungsmethoden intelligenten Sounddesigns. Als ich 
1995 noch die Radiospots der ARD zu verantworten hatte, beharrte 
das Tonstudio auf seiner Ansicht, dass man Herzschläge nicht wirk-
lich sendefähig so produzieren kann, dass sie auch auf dem billigsten 
Radio noch erkennbar wären. Ich produzierte jedoch einen Spot mit 
immer schneller werdendem Herzschlag. Dieser funktionierte wun-
derbar, und nur zwei Wochen nach dieser Produktion erschien das 
Herzschlagsounddesign von Audi zu erstenmal on air. Rein zufällig na-
türlich ebenso bei Hastings hergestellt. Ging also doch! 
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 Sounddesign meets Emotion, Nr. 2: In dem besagten Making-of 
von „Oceans 13“ erfuhr ich auch, dass Casinos einen Sound entwickelt 
haben, der jedes Mal im Inneren der Maschinen abgespielt wird, wenn 
jemand etwas Geld gewinnt. Dies klingt dann, als wenn sehr sehr viel 
mehr Münzen ausgeschüttet worden wären und das nicht nur für den-
jenigen, der gewinnt, sondern natürlich für alle Umstehenden, die  vie-
le Münzen hören, wo nur sehr wenige Münzen ausgeschüttet werden. 

 Sounddesign meets Emotion, Nr. 3: Wenn in einer Weinhandlung 
Klassik gespielt wird, erhöht sich der Umsatz um 250 % im Vergleich 
zu Pop-Musik. Stellen Sie sich diesen Produktivitätsunterschied ein-
mal auf andere Bereiche übertragen vor, zum Beispiel Ihre Verkaufs-
räume oder Ihre Büros. Wenn Sie es schaffen, eine subtile, sehr ange-
nehme und als Gutfühlsound wahrgenommene Musik in angenehmer 
Lautstärke in die Räume Ihrer Markenerfahrung zu bringen, nutzen Sie 
den Kanal, gegen den sich kaum jemand wehren kann, um durch ihn 
nicht steuerbare Wohlgefühle zu bringen. Kennen Sie VARGO? ;-)

 Sie kennen das selbst aus dem privaten Bereich: Jeder von uns 
verbindet bestimmte Musiken mit verschiedenen Erinnerungen und 
Stimmungen, ganz gleich wie lange die erinnerte Situation her ist: Der 
Sound konserviert sie. 

 Dies hat der Hörsinn mit dem nächsten Thema gemein, wo dies 
noch viel direkter ins Unterbewusstsein reicht: 

Riechen

 Schon vor vielen Jahren haben schlaue Menschen Multisensual-
Marketing angewandt, ohne es so zu nennen oder es genau zu wissen: 
Kluge Bäcker leiteten die Düfte ihrer Backstube auf die offene Straße, 
so dass Passanten, vom frischen Brötchenduft angelockt, die Bäckerei 
betraten, in die sie vielleicht ohne diesen olfaktorischen Köder nicht 
hereingegangen wären. 
 Sie kennen bestimmt die Duftstreifen neuer Parfums, die in Il-
lustrierten beigeklebt werden. Auch dies kann man für andere Pro-
duktgattungen einsetzen:
 Erst vor ein paar Tagen habe ich in einer Glenfiddich-Mini-Editi-
on (3 kleine Fläschchen mit 12, 15 und 18jährigem Maltwhiskey) einen 
Beileger-Prospekt gefunden, in dem die einzelnen Geschmacks-No-
ten der jeweiligen Abfüllung (Honig, Eichenholz, Vanille, Toffee, Pinie, 
Torfrauch, Orange oder Ingwer) als Duft-Rubbelfelder eingedruckt wa-
ren. 

 Und es funktionierte wirklich: Wenn alle 4 Felder einer Abfüllung 
ihren Duft freisetzten, entstand tatsächlich das olfaktorische Bild ei-
nes exzellenten Malts vor dem inneren Auge. Unglaublich.

VENIAMARKETING von Marc Flint                                                                      www.VENIA.info

http://www.myspace.com/vargoworld


68

 Inzwischen gibt es viele Möglichkeiten mit dem Duft als Kom-
munikationskanal umzugehen, dies bietet sich natürlich bei Crosspro-
motionen an, wie z.B. Kosmetikmarke und Hotelkette. Wenn Sie als 
Hoteldirektor eine Kooperation mit einer Duftfirma eingegangen sind, 
die einen zum Typ Ihrer Gäste passenden Einzelduft in dieser Saison 
featuren wollen, finden Sie in Ihrem Hotel vielfältigste Möglichkeiten, 
diesen Duft zu platzieren – sei es als Badeöl, Handseife, beduftete 
Bettwäsche, Parfumsamplings oder eine Luftbeduftung im Wellness-
bereich bis hin zum Massageöl der hoteleigenen Ayurveda-Oase. Na-
türlich gibt es dann im Hotelshop auch den entsprechenden Duft zu 
kaufen. 

 Der schöne Nebeneffekt für Sie als Betreiber des Hotels ist nicht 
einfach nur eine gelungene Promotion mit einem anderen Anbieter, 
sondern auch, dass mit dem schönen Duft der neuen Parfummarke 
Ihre bisherigen Gäste all die positiven Erinnerungen an den Aufenthalt 
in Ihrem Hotel olfaktorisch verknüpfen. 

 Wenn Sie also die Weitsicht besitzen, sozusagen das Erinnerungs-
Recording-Instrument namens Duft so einzusetzen, dass die schöne 
Markenerfahrung Ihres Hotel fortan mit diesem Duft positiv verbunden 
wird, haben Sie Multisensual-Marketing par excellence betrieben.

 Ich meine damit nicht solche Betrugsmanöver, wie Autofirmen 
es praktizieren, die inzwischen nicht mehr die nach Holz und Leder 
duftenden Neuwagen so belassen wie sie sind, sondern als letzte 
Amtshandlung der Fahrzeugzusammenbauer mit einem Druck auf die 
Spraydose namens „riecht wie‘n neues Auto“ Ihnen vorgaukeln, dass 
ein neuer Wagen eben riecht wie ein neuer Wagen. 

 Viel schlauer wäre es, diesen Effekt zu nutzen und zum Beispiel 
als Besitzer einer Duftfirma eine Kooperation zum Beispiel mit BMW 
einzugehen, um ganz dezent in jeden Neuwagen Ihren Duft zu versprü-
hen – vielleicht mit einer weiteren Parfumprobe samt Flyer im Hand-
schuhfach, „für unterwegs“ selbstverständlich.

 Da man sich gegen den Geruchssinn nicht wehren kann, kann 
man dort genauso viel falsch wie richtig machen. Ich kann mir gut vor-
stellen, dass es in Zukunft genaue Betriebsvorschriften darüber gibt, 
in welcher Intensität und mit welchem Duft versehen, Außendienstmit-
arbeiter auf neue Kunden „losgelassen“ werden. 

 Wie riechen die Vertriebsmanager von Lufthansa? Wie nimmt 
man olfaktorisch eine Managerin von Siemens war? Was empfindet 
man unterbewusst auf der Riechebene, wenn man eine Empfangshalle 
des Hilton-Hotels betritt? Mit welchem Duft verbinde ich mein schönes 
Wochenende in Mailand? 
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 All dies sind spannende Fragen, die bisher noch vollkommen 
eines professionellen Umgangs entbehren und andererseits aber da-
durch für viele Firmen und Branchen noch große Möglichkeiten eröff-
nen, in Zukunft auf höchst persönlicher Ebene und mit überraschenden 
Botschaften neue Wege zu potentiellen Markenfreunden zu finden. 

 Auch die anderen beiden Sinne, nämlich schmecken und tasten, 
eröffnen direktere Erfahrungserlebnisse als die in den letzten Jahr-
zehnten hauptsächlich mit Werbung überschütteten Sinne Sehen und 
Hören, denn beides ist uns inzwischen ziemlich vergangen. 

Schmecken

 Hier bietet sich natürlich vorrangig der Weg Sampling an. Star-
bucks macht dies gern, indem sie zum Beispiel in ihrer Berliner Filiale 
Am Hackeschen Markt oft eine Mitarbeiterin mit einem Tablett kleiner 
frischgebackener Muffins oder kleiner Eisportionen hinstellt, die diese 
gratis an alle in dem Moment vorbeikommenden Passanten verteilt. 
Einfach so. 

 Die Leute erfahren Freundlichkeit, Großzügigkeit und vor allen 
Dingen einen ungewohnten Wohlgenuss zum Nulltarif, der sofort und 
hoch auf das Sympathiekonto von Starbucks einzahlt. 

 Denn auch wenn nicht mal jeder Zehnte sofort zu Starbucks geht 
– aber beim nächsten Dranvorbeikommen wird man sich sicherlich mit 
Freuden an den leckeren Gratisminimuffin erinnern, den Starbucks ei-
nem geschenkt hat, eben weil man zu den potentiellen Markenfreun-
den gehört, was man auf der geschmacklichen Ebene kommuniziert 
hat. 

Tasten

 Im Bereich Tasten vertraue ich sehr auf die unendlichen Mög-
lichkeiten neuer Werkstofftechnologien, vor allem im Nanobereich. 

 Jeder von uns hat sicherlich schon vom Lotuseffekt gehört: Die 
Lotusblume hat durch mikroskopisch kleine Höcker auf der Blüten-
oberfläche die Eigenschaft, Wasser an ihr abperlen zu lassen und 
gleichzeitig eventuelle Verschmutzungen mitabspülen lassen zu kön-
nen. Dieser Lotuseffekt wird inzwischen durch Nanowerkstoffe vor al-
lem im Keramikbereich angewandt, um zum Beispiel sich selbst reini-
gende Waschbecken herzustellen. 

 Ein ähnlich innovativer Umgang mit Werkstoffen zum multisen-
suellen Kommunizieren mit den potentiellen Markenfreunden wäre 
sicherlich ein interessanter Crossoverbereich zwischen Industrie und 
Marketing. 
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 Ich könnte mir beispielsweise interaktive Plakate vorstellen, die 
mit einem neuen Werkstoff bespannt oder beklebt sind, der sich so 
weich anfühlt wie ein neuer Camembert oder so wärmend wie eine 
neue Thermoflex-Aktivfaser für Sportbekleidung oder so seidig-luftig 
wie ein H&M-Sommerkleid. 

 Dazu aufgefordert, die Werbefläche zu berühren und mit Hilfe 
des Tastsinnes eine Produktvorerfahrung zu machen, kann und wird 
sicherlich in den nächsten Jahren möglich sein und zu einer Neugier 
auf multisensuelle Kommunikation sorgen.

 Bei all diesen multisensuellen Ansprachen ist immer wichtig zu 
bedenken, dass abgesehen von unseren beiden Sinnen Hören und Se-
hen, die inzwischen leider schon sehr abgestumpft wurden, alle ande-
ren Kanäle noch weit offen sind. 

 Eine zu intensive oder fehlgesteuerte Kontaktaufnahme über den 
Geruchs-, Geschmacks- oder Tastsinn kann dementsprechend zu ähn-
lich allergischen Reaktionen führen, wie Punkmusik bei Babyboomern 
oder Volksmusik bei Teenies.

 Als vergleichendes Beispiel: In der Parfumbranche gibt es eine 
sehr klare Unterscheidung zwischen Sommerdüften und Winterdüften. 
Ein Duft ist immer gebunden an ein Fixativ, also an einen Ankerstoff, 
der diesen Duft innerhalb einer gewissen Zeit freigibt. 

 Da im Sommer höhere Temperaturen herrschen und man zudem 
mehr schwitzt, ist dieses Fixativ bei Sommerdüften sehr viel festbin-
dender und entlässt den Duft nur langsam und unaufdringlich. 

 Im Winter, wo zudem mehrere Stoffschichten aufeinander liegen, 
wird ein sehr viel schwächeres Fixativ eingesetzt, damit der Duft über-
haupt eine Chance hat ans Freie zu gelangen und dort seine Wirkung 
zu entfalten. 

 Wenn jetzt jedoch jemand ohne dieses Wissen einen Winterduft 
im Sommer einsetzt, kriegt er vermutlich gar nicht mit, wie erschla-
gend dieser Dufthammer auf die gesamte Außenwelt wirkt. 

 Ähnlich heikel ist ein unbeholfener oder nicht genügend geplan-
ter Multisensual-Marketing-Einsatz. Bedenken Sie immer, dass mul-
tisensuelle Eindrücke zu Erinnerungen führen, die nur sehr schwer 
wieder revidiert oder ausgelöscht werden können.
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RESPONSIBILITY MANAGEMENT

 Dies ist ein 2001 von mir geprägter neuer Begriff, der einige be-
reits existente Themen mit einigen neuen Themen kombiniert und all 
das betrifft, was den Umgang einer Firma oder einer Marke mit nicht 
optimal verlaufenden Geschäftsprozessen angeht. 

 Wir haben ja bereits im Bereich SUPPORT besprochen, wie sehr 
unterschätzt das Thema „Reaktion von Unternehmen auf Probleme 
und Anfragen“ in der heutigen deutschen Wirtschaftsgesellschaft noch 
behandelt wird. 

 Wenn wir uns jedoch ganz klar darüber sind, wo es mit unse-
rer Gesellschaft hingeht, nämlich in Richtung Sympathie, kompetente 
Unterstützung, Weiterempfehlung und Convenience, gesamtgespro-
chen also einer Servicegesellschaft, wird uns oder zumindest unseren 
Kindern, wenn sie erst einmal da ist, kaum noch vorstellbar sein, wie 
unfreundlich, unmenschlich und auf allen Ebenen kontraproduktiv wir 
bis zur Jahrtausendwende und noch darüber hinaus miteinander tat-
sächlich umgegangen sind. 

 Ein wichtiges Interface zwischen Markenfreund und Marke oder 
zwischen Anbieter und Anwender ist natürlich die Situation, wenn Wa-
ren als Retouren zurückgehen, Menschen sich beschweren, Kunden 
nicht zahlen, Firmen notgedrungen Rückholaktionen initiieren oder 
jegliche Form von Wiedergutmachung anbieten müssen. 

 Wie in jeder menschlichen Beziehung, sei es Ehe, Freundschaft 
oder Kollegialität, Familie oder Nachbarn, Freunde oder Mitbewohner: 
auch in der Beziehung zwischen Firmen und ihren Kunden ist nicht im-
mer alles Sonnenschein. Das erwartet allerdings auch keiner, und mit 
einer Vogel-Strauß-Strategie auf einem offensichtlichen Notstand zu 
reagieren, funktioniert schon lange nicht mehr. 

 Menschen tauschen sich sehr intensiv aus, ob im direkten Ge-
spräch oder via Internetforen und haben es gar nicht gern, wenn man 
sie für dumm verkauft und sie sich über den Tisch gezogen fühlen. 

 Auch wenn das die klassische Buchhaltermentalität der letzten 
Jahrzehnte nicht gern hört: Hier zu sparen, bedeutet sich ins eigene 
Fleisch zu schneiden.

 Wenn Sie eine Beschwerde nicht als das betrachten, was sie 
wirklich ist, nämlich der Wunsch eines Kunden, einen fairen Gegen-
wert für sein Geld zu erhalten oder zumindest Auskunft darüber zu 
erhalten, wie die Firma das Problem zu lösen gedenkt, dann wird diese 
Kundenbeziehung sehr schnell zum Ende kommen. 
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 Wenn eine Firma jedoch feststellt, dass ein Kunde, der immer 
noch mit einem redet, wenn auch erbost, immer noch besser ist als ein 
Kunde, der sich über dieses Problem lieber mit anderen unterhält und 
damit das Problem multipliziert und damit auch den schlechten Ein-
druck multipliziert, kann man sich für diese Kommunikation seitens 
des Kunden erst einmal herzlich bedanken, ihm dann mit allen Mit-
teln Unterstützung zusagen und dann Himmel und Hölle in Bewegung 
setzen, um diesen Menschen in seiner Bis-Jetzt-Noch-Sympathie für 
unsere Marke zu bestärken. 

 Ein besonderes Thema sind in diesem Zusammenhang natürlich 
Nichtzahler, also der gesamte Bereich Inkasso. Ein schönes Beispiel 
für den  sympathischen Umgang mit diesem sensiblen Thema erlebte 
ich mit einer kleinen Druckerei in Berlin, deren drei Mahnungstexte ich 
einmal las und in ihrer zunehmenden Dringlichkeit, aber gleichzeitigen 
Freundlichkeit und Kollegialität über alle Maßen gelungen fand. 

 Nach dem Lesen der dritten Mahnung hatte ich ein derart schlech-
tes Gewissen, dass ich sofort als Kunde – ohne dass dies auch nur ei-
nen Deut an der Sympathie für diese Druckerei geändert hätte – die 
Zahlung veranlasste. 

 Die ersten beiden Mahnungen waren durch einen Umzug verschol-
len und haben mich erst später erreicht, insofern steckte tatsächlich kei-
ne böse Absicht dahinter. Aber die drei Mahnungen nebeneinander gelegt 
zeigten tatsächlich einen hochprofessionellen Umgang mit dem Fakt, dass 
eben nicht alles immer reibungslos verläuft und es nur menschlich ist, ei-
nen noch nicht zahlenden Kunden das Gesicht wahren zu lassen und trotz-
dem keine Ausfälle durch uneingebrachte Verbindlichkeiten zu riskieren. 

 Selbst wenn der Fehler auf Kundenseite liegt, sollte nach dem 
japanischen Prinzip gehandelt werden: „Löse das Problem, nicht die 
Schuldfrage.“ Denn der Kunde hat immer Recht. Immer. (Doch.) 

 Wenn Sie bislang viele Zahlungsausfälle durch Nichtzahler oder 
Zuspätzahler hatten, wäre ein weiterer Vorschlag, diesen Kunden an-
dere Abzahlungsmöglichkeiten zu bieten und vor allem eine sehr hohe 
Transparenz an den Tag zu legen, was den weiteren Umgang mit die-
sem Vorgang betrifft. 

 Wichtig ist in jedem Fall, den Kommunikationskanal offen zu hal-
ten, ein Gespräch aktiv zu suchen und notfalls auch mit einem persön-
lichen Anruf in Erfahrung zu bringen, warum die Zahlung gerade nicht 
erfolgt oder erfolgen kann. 

 Das einzige wirkliche Problem ist Nichtkommunikation und Be-
harren auf dem eigenen Recht. Natürlich bekommen Sie Geld von die-
sem Kunden, aber wenn Sie beispielsweise nicht wissen, dass er hände-
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ringend auf die Überweisung seiner Arbeitslosenunterstützung wartet 
und erst in zwei Wochen die ausstehende Rechnung zahlen kann, stellt 
sich das für Sie wie Zahlungsverweigerung dar, wobei es ihm mögli-
cherweise höchst peinlich ist und er Ihnen gerne mitteilen würde, dass 
er in zwei Wochen zahlen wird, ohne sich dies aber zu trauen. 

 Alle Menschen sind unterschiedlich und deshalb steckt hinter je-
der Nichtzahlung in der Regel auch eine glaubhafte Geschichte und ein 
Mensch in seiner ganz persönlichen Situation. 

 Wenn Sie diesen Menschen in dieser für ihn sensiblen Situation 
freundschaftlich unterstützen und mit Nachsicht behandeln, können 
Sie sicher sein, dass er sich an diese freundschaftliche Geste noch lan-
ge zurückerinnert. Die paar Cent, die Sie an Zinsen verlieren, gewinnen 
Sie multipliziert durch eine gesteigerte Markensympathie und Kunden-
bindung seitens dieses säumigen Zahlers zurück. 

 Sollten Sie jedoch einen Fehler gemacht haben, zum Beispiel 
durch Fehllieferung, zu späte Lieferung, doppelter Abbuchung oder 
sogar Datenunsicherheit durch einem gehackten Server, ist am Aller-
wichtigsten, dass Sie nicht wie früher mit den Kunden Blinde Kuh spie-
len, sondern offen und ehrlich diesen Fehler eingestehen und sofort 
großzügige Reparationsmaßnahmen in die Wege leiten und durchset-
zen.

 Eine Marke ist niemals perfekt, denn jede Firma besteht aus 
Menschen, und Menschen machen Fehler. Wenn ich, als durch einen 
Unternehmensfehler enttäuschter Kunde, feststelle, dass sich dieses 
Unternehmen seiner Verantwortung bewusst ist und ihm meine Sym-
pathie und Freundschaft viel wert ist und sie sich genauso aufrichtig 
entschuldigen wie ein Familienmitglied oder Freund, der einen Fehler 
gemacht hat, kann ich dieser Firma nicht mehr ernstlich böse sein. 

 Wenn ich darüber hinaus noch überaus großzügig entlohnt oder 
entschädigt werde, ist das sogar eine große Chance zum Imagegewinn 
für ihre Marke. Nach dem Motto: „Hey, es war ja eigentlich nur eine 
verdorbene Schokotafel. Und die schicken mir einen ganzen Probier-
korb unterschiedlichster Pralinés und von jeder Schokosorte ein Ex-
emplar? Wow, die sind aber großzügig.“ 

 Das dies zu positivem Weitererzählungen im Freundeskreis 
und in der Familie führt, kann man sich durchaus vorstellen, insofern 
Veniamarketing vom Feinsten, weil wir im Venia unserer Markenfreun-
de, nämlich deren Familie und deren Freundeskreis, plötzlich nicht als 
Fehlermacher dastehen, sondern als großzügiger „good guy“.
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 So betrachtet bietet jeder Unternehmensfehler und jede Krise die 
Chance nicht nur es in Zukunft besser zu machen, sondern zur aktiven 
Imagepflege, denn gerade in solchen Zeiten – wie in einer richtigen 
Freundschaft – zeigt sich erst wirklich, was es mit den Unternehmens-
werten und dem Ehrencodex wirklich auf sich hat! 

SUPERKUNDEN

 Sie kennen das aus dem eigenen Freundeskreis: Da gibt es viele 
Bekannte, dann gute Bekannte, dann Freunde und dann so drei bis fünf 
beste Freunde, für die Sie durch dick und dünn gehen würden und für 
die Sie jederzeit da sind. 

 Diese besten Freunde haben sich ihre Position durch oft jahre-
lange Zuverlässigkeit, ihre Zeit, ihr Engagement und ihre Zuneigung zu 
uns „erarbeitet“. 

 Wir würden schon allein deshalb alles für sie tun, weil wir das im 
umgekehrten Fall von ihnen genauso sicher wüssten. Auch im Freun-
deskreis einer Marke gibt es diese Abstufungen. Es gibt Ausprobierer, 
Immer-mal-wieder-Verwender, Dauergäste, aber auch „beste Freun-
de“. 

 Manche Firmen, wie z.B. Apple Computer nennen diese Men-
schen Evangelisten. Vermutlich wegen ihrer Eigenschaft, diesen Sta-
tus als bester Freund einer Marke auch anderen Menschen ständig 
zu kommunizieren. Unter dem Gesichtspunkt wären die Superkunden 
natürlich in der Ebene GRUPPE viel besser aufgehoben und wir wer-
den auch über diese Evangelisten sprechen. Im Bereich PERSON geht 
es mir jetzt jedoch darum, wie dieser einzelne Superkunde persönlich 
behandelt wird. Mit welchen Maßnahmen, in welcher Intensität und 
Häufigkeit Sie diesem Superkunden seinen Status als „bester Marken-
freund“ vergelten und vergüten, ihm damit die Anerkennung geben, die 
ein bester Freund verdient hat, ist natürlich ganz und gar abhängig von 
Ihrem Angebot und Ihrer Branche. 
 DASS Sie sich um diese Superkunden gesondert kümmern soll-
ten, müsste Ihnen jedoch klar sein, um potentielle Evangelisten auch 
wirklich an Ihre Marke binden zu können.

Wie können Sie das tun?
Viele machen es über ...

TREUE-AKTIONEN

 ... wie zum Beispiel die Schokofirma Lindt, die immer mal wieder 
zum Sammeln von Strichcodes oder Logos auf den Schokopackungen 
aufruft und bestimmte Preise auslobt beim Einsenden von zum Bei-
spiel 30 Packungsstrichcodes. So weit, so gut. 
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 Aber wenn ich wirklich ein Superkunde bin (und im Lindt-Bei-
spiel stimmt dies sogar), möchte ich auch bis zu einem gewissen Grad 
zumindest selbst bestimmen, was ich für diese Markentreue bekom-
me. 

 Die zum Beispiel dort momentan ausgelobte Kakaotasse inter-
essiert mich nicht ein bisschen. Da sammle ich lieber die gesamten 
Außenverpackungen mit dem Wissen, dass bald irgend eine andere 
Treueaktion kommt, die vielleicht ein Produkt verspricht, was mir mehr 
liegen würde, zum Beispiel eine große Testpackung aller möglichen 
neuen Pralinés. 

 Sie sehen schon, worauf ich hinaus will: Superkunden haben ihre 
ganz eigene Einstellung zu Ihrer Marke und es verdient, in diesen Be-
rührungsprozess aktiv eingebunden zu werden. Sollte mich Lindt je 
auffordern eine Veniastrategie für sie zu entwickeln, würde ich mich zu 
Allererst um die Superkunden kümmern. Denn hier steckt das meiste 
Sympathiepotential. 

 Sei es, dass ich als Superkunde auch so registriert werde und 
einen bestimmten Einlogcode zu einem Lindt-Website-Bereich be-
komme, der nur den Superkunden zugänglich ist, wo beispielsweise 
Namensvorschläge für neue Schokokreationen eingebeben werden 
können, exklusive Vorabverkostungen den Superkunden exklusiv zu-
gänglich gemacht werden und Spezialprodukte für Schokokenner, wie 
Bücher, Filme wie „Chocolat“ oder ähnliches im online-Shop zur Ver-
fügung gestellt wird und man darüber auch ein eCommerce-Geschäft 
betreiben und wiederum den Conveniencebereich ausbauen kann. 

 Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, meine wöchentliche Lindtdo-
sis auf dem Server vorkonfiguriert automatisch geschickt zu bekommen. 

 Wenn dann meine drei bis vier Lieblingssorten automatisch jede 
Woche kommen und automatisch abgebucht werden, ist mir das die 2 
Euro Porto durchaus wert. 

 Es darf dann natürlich nicht so sein, dass jeder Kunde, der je 
auch nur eine Tafel Lindt gekauft hat, durch eine Code auf dieser Ver-
packung in den Superkundenbereich darf – das muss schon exklusiv 
gehalten werden, um in den „normalen“ Markenfreunden auch die Be-
gehrlichkeit zu wecken, irgendwann zu den Superkunden zu gehören. 
 Treueaktionen sind schön und gut, eine weitere Möglichkeit sind ...

Rabattkarten 

 ... nach dem Schema „Komm 10 mal in die Sauna, dann ist das 11. Mal 
gratis.“. Diese Rabattkarten habe ich schon bei Starbucks gesehen, in UCI-
Kinos und anderen Geschäften, die auf Laufkundschaft angewiesen sind. 
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 Aber wie wäre es einmal mit Rabattkarten für Möbelhäuser? 
Jeder, der ein Jugendzimmer kauft, wird in ein paar Jahren ein kleines 
Büro brauchen. Jeder der jetzt ein Kinderbett kauft, wird in ein paar 
Jahren über den ersten Schulschreibtisch nachdenken müssen. 

 Wenn man diese Belohnungsaktionen für Superkunden mit dem 
bereits genannten Person Relationship Management verbindet, be-
kommt man nicht nur viel interessantere, weil detailliertere Informati-
onen, sondern es eröffnen sich auch viel intensivere und langfristigere 
Kundenbeziehungen. 

 Ein Unterbereich der Superkunden, aber weniger im Bezug auf 
ihre Konsumhäufigkeit, sondern viel mehr definiert über die Nähe zum 
Unternehmen, sind die sogenannten 

Stakeholder

 Stakeholder sind die Personen, die dem Unternehmen philoso-
phisch gesehen sozusagen die Stange halten (stake = engl. Stab). 

 Zu den stakeholdern gehören nicht nur die Kunden, sondern auch 
die Mitarbeiter, Zulieferer und die Mitarbeiter in kooperierenden Un-
ternehmen. 

 Durch ihre direkte Nähe zum Unternehmen kommt der persönli-
che Umgang mit diesen Personen eine besondere Bedeutung zu. Denn 
auch Mitarbeiter sind Kunden, und auch Zulieferer tummeln sich im 
Internet. 

 Und wer es schafft, ausschließlich die Mitarbeiter eines koope-
rierenden Unternehmens mit einem Incentive zu erfreuen, das diese 
mit noch größerer Sympathie für Ihr Unternehmen auflädt, hat begrif-
fen, dass hier drin eine Menge Potential steckt. 

 Denn nichts beschäftigt Menschen in ihren privaten Gesprächen 
mehr als das Thema, mit dem sie zwei Drittel ihrer wachen Zeit ver-
bringen: ihre Berufswelt. Es muss nicht zu japanischen Auswüchsen 
führen, wo ganze Generationen ausschließlich für ein Unternehmen 
arbeiten und das bis zum Abwinken (japanisch: Karoshi). 
 Aber ein Mensch, der für Sie arbeitet, kann im schlimmsten Fall 
Ihr schlechtestes kommunikatives Aushängeschild sein – und im bes-
ten Fall Ihr engagiertester Multiplikator, von der Verstärkung seiner 
Arbeitskraft durch Begeisterung und Wohlgefühl ganz zu schweigen. 

 Zu den Mitarbeitern zähle ich übrigens auch die Ex-Mitarbeiter. 
Nur weil ein Mensch, der ein Stück seines Lebens in Ihre Firma inves-
tiert hat, nun für wen anderes arbeitet, muss dies nicht zwangsläufig 
bedeuten, dass Sie ihm egal geworden sind. 
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 Vorausgesetzt, man hat sich im Guten getrennt, fände ich es sehr  
freundschaftlich, wenn ich als Ex-Mitarbeiter weiterhin Vergünstigun-
gen meines bisherigen Arbeitsgebers erhalte, weil meine Lebensener-
gie immerhin zu einem Teil des Unternehmenserfolgs geworden ist. 

 Wenn Sie beispielsweise früher bei Langnese gearbeitet haben 
und nun die Karriereleiter aufgestiegen und Produktmanager bei Mars 
geworden sind, heißt dies ja nicht, dass Sie nie wieder Langnese-Eis 
essen werden. 

 Wenn jetzt Langnese allerdings die Größe hätte, Sie als Ex-Mit-
arbeiter immer noch zu den Superkunden und zum Markenfreund zu 
zählen und Ihnen sympathische Vergünstigungen in Anerkennung Ih-
rer früheren Leistungen für Langnese zukommen lassen würde, fände 
ich das zumindest ein sehr berichtenswertes und hochsympathisches 
Zeichen dafür, dass Langnese allen Menschen, die sich für diese Mar-
ke interessieren, das Leben ein bisschen erleichtern und verschönern 
möchte. Das ist gelebte Unternehmensphilosophie!

 Mit der Beschäftigung mit dieser Spezialgruppe kommen wir auch 
zu unserer letzten Ebene. Hier wird sich zeigen, wie gut der Job war, den 
Sie an der Einzelperson gemacht haben, um Sie zum Markenfreund wer-
den zu lassen, denn nur wenn der Einzelne die Marke als sehr sympa-
thisch und lebensbereichernd wahrnimmt, wird er seinem Venia, seiner 
Gruppe (Familie, Kollegenkreis, Nachbarn, Freunde) darüber berichten 
und den Freundeskreis dadurch zur Multiplikation freigeben.
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4. Ebene

GRUPPE

 Mit dieser Ebene ist NICHT gemeint, wie und auf welchen Wegen 
Sie oder Ihre Marke mit Gruppen in Kontakt kommen. Das wäre nor-
males Communitymarketing und würde nichts wirklich Neues erzäh-
len. 

 Mir geht es in dieser Veniaebene vielmehr darum, wie ein Einzel-
ner, der durch die Instrumente in der vorangegangenen Ebene PERSON 
zu einem Markenfreund wurde, diese Sympathie mit anderen, SEINEM 
Venia, teilen und damit den Markenfreundeskreis multipliziert vergrö-
ßern kann. 

 Denn erst, wenn die Person mit der Marke happy ist und sie in 
seine Welt hereinlässt, wird die Marke gruppentauglich und gemein-
schaftsrelevant. 

 Um diese „Fortpflanzungsmöglichkeiten“ jeder dazu bereiten 
und gewillten Person auch zur Verfügung zu stellen, müssen einige 
Grundvoraussetzungen gegeben sein oder geschaffen werden. 

SOZIO-PRÄSENZ

 Wenn die Marke nicht völlig neu im Markt ist, sollte überprüft 
werden, in welcher Form und Intensität, zudem mit welchem Image 
behaftet, die Marke in den verschiedensten Venias schon präsent ist:

- in der Gesellschaft,
- in den Medien,
- in der Familie,
- am Arbeitsplatz,
- in der Freizeit,
- in peergroups.

 Erst wenn man als Markenführer eine präzise Einschätzung dar-
über hat, wie sehr die Marke in den unterschiedlichsten Venias bereits 
vertreten ist und was man mit ihr psychologisch verbindet, lässt sich 
ein glaubwürdiger Weg in die Zukunft des Markenfreundeskreises 
überhaupt planen und gestalten. 

 Oft haben Hersteller und Markenführer nämlich eine sehr fanta-
sievolle, noch häufiger übertriebene Vorstellung von der Präsenz und 
der Bedeutung ihrer Marke, mit der sie schließlich den ganzen Arbeits-
tag verbringen, in der Bedeutungshierarchie der Adressaten. Was ein 
Produktmanager für die hippste Biermischgetränkemarke im Markt 
hält, kann der erwünschten Zielgruppe bisher noch herzlich egal sein. 
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 Selbstüberschätzung und Eigenlob, die hervorstechendsten und 
unangenehmsten Eigenschaften bisheriger Marktkommunikation, 
werden durch einfühlsames und nachhaltiges Veniamarketing endlich 
ad absurdum geführt.

 Sobald man diese realistische Einschätzung der bisherigen Mar-
kenbedeutung im Venia der potentiellen Markenfreunde gewonnen hat, 
zum Beispiel durch Marktforschung oder Zielgruppenbefragungen, 
kann man daran gehen, die bisher gewonnenen Markenfreunde dar-
auf hin zu überprüfen, ob sie als Multiplikatoren fungieren oder besser 
ausgedrückt...

SYNAPTOREN

sind. „Synaptor“ ist meines Wissens nach ein neuer Begriff*, den ich 
für meinen Unterricht an den Hochschulen 2001 prägte, um Menschen 
zu bezeichnen, die eine Art Bindeglied darstellen zwischen bisherigen 
Markenfreunden und künftigen Markenfreunden, die zu ihrem Venia 
(Familie, Freundeskreis, Kollegen ...) gehören. 

 Dies müssen nicht zwangsläufig die in den letzten Jahren sehr 
gehypeten „early adopter“ sein, aber die gehören natürlich dazu. Aber 
die Gruppe der Synaptoren ist größer: 

Familien-Entscheider

 Es wird oft bei der Planung von Kommunikation nicht genügend 
bedacht, wer denn eigentlich die Kaufentscheidung innerhalb des Fa-
milienverbundes trifft bzw. bestimmt. Dies hängt natürlich ganz von 
der Art und Weise des Produktes ab und kann sich sogar dort je nach 
Prominenz, Wichtigkeit oder Bedarf verschieben. 

 Zum Beispiel entscheiden in Familien mit Kindern meist die Kin-
der, welche Cerealiensorte auf dem Frühstückstisch steht, während 
bei den „empty-nestern“ (Ehepaare, deren Kinder das Haus verlassen 
haben) die „Alten“, die ja jung und fit bleiben wollen, dann wieder selbst 
bestimmen, welche Müslisorte es sein soll. Das selbe Produkt, aber je 
nach Sorte und Zusammenstellung eine andere Zielgruppe, dadurch 
auch andere Medien, Inhalte und Anspracheformen.

 Gleiches gilt für Handys, Urlaubsziele, Fernsehzeitschriften, Erfri-
schungsgetränke, Brotbeläge und vieles vieles mehr. Das Alter und die 
Mentalität der Person herauszufinden, die für Ihre Marke, Ihr Produkt der 
familieninterne Entscheider ist, kann enorme Potentiale freisetzen. Was 
wäre, wenn Ihre Marmeladenpromotion völlig ins Leere zielt und für die 
tatsächlichen Marmeladeentscheider absolut uninteressant ist?

*Schreibfee Anke fand heraus: „Synaptor“ ist ein für den Computerbereich vor 2 Jahren geschützter Name für eine 
System-Software. Ich werde mit der Firma mal freundlich sprechen, ob ich als Nicht-Konkurrent weiterhin „Synap-
tor“ sagen darf. Ich kann ja dann - ganz venia-mäßig - der Firma DIS (siehe www.synaptor.org) durch kurze Werbe-
präsenz in dieser Abgrenzungserklärung auch wieder was Gutes tun. Wie hier vorab schon mal geschehen ... ;-)
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 Was wäre, wenn die von Ihnen beworbenen Vorteile eines neuen 
Flachbildschirms den Hauptentscheidern (oder zumindest –empfeh-
lern) völlig schnuppe sind, sie aber durchaus für andere Argumente, 
die für Sie gar nicht so im Vordergrund stehen, viel empfänglicher wä-
ren – in diesem Fall vielleicht die Kompatibilität oder besondere Eig-
nung für Videospiele der neuesten Generation? 

 Hier müssen sich die Produktmanager jedes einzelnen Produkts 
sehr genau überlegen, wie sie an den relevanten Entscheider inner-
halb des Familien-Venias überhaupt herankommen und wie sie ihn mit 
zielgruppenspezifischen Argumenten und Anreizen überzeugen. 

Sneezer

 Das vor einigen Jahren etablierte Viralmarketing deckte gleich-
zeitig einige spannende Kommunikationstypen auf, u.a. die sogenann-
ten Sneezer (engl. sneeze = niesen, also infizieren). 

 Diese hochkommunikative Spezialgruppe besteht aus Menschen, 
die jedes neue Produkt als Allererste haben, darüber auch begeistert 
reden und anderen Menschen darüber berichten, was dieses Produkt 
an Vorteilen aufweist. Inzwischen gibt es sogar sozusagen „bezahl-
te“ Sneezer, die von innovativen Firmen frühzeitig mit Vorabversionen 
neuer Produkte kostenlos versorgt werden, damit diese in ihrem Venia 
dafür sozusagen Gesprächsmarketing betreiben. 

 Diese reinrassigsten aller Synaptoren sind in der Regel unbe-
stechlich, wittern eine Manipulation Ihrerseits zehn Meilen gegen den 
Wind und sneezen unbeeindruckt weiter, dann allerdings eher nega-
tiv. 

 Das kann bis zu massiven Blog- oder Foreneinträgen führen, in de-
nen über den Bestechungsversuch Ihrer Firma gegenüber hochsensib-
len Kommunikatoren sarkastisch und ausführlich berichtet wird. Diese 
eigentlich unverdiente Negativ-PR werden Sie nie wieder los. (Nach dem 
Start von VENIA hatte ein super Sneezertool Premiere: TWITTER!)

 Gehen Sie mit Sneezern immer absolut aufrichtig und auf Augen-
höhe um und machen Sie Ihnen möglichst transparente Vorschläge, wie 
zum Beispiel: „Du bekommst dieses neue Handy einen Monat, bevor es 
überhaupt in die Geschäfte kommt. Wir möchten, dass Du uns Deine 
ehrliche Meinung darüber mitteilst und, aber nur wenn Du möchtest, 
auch Deinen Freunden weitererzählst, für die wir auch noch den Vorteil 
XYZ haben.“ 

 Es muss in jedem Fall von allen Beteiligten als ein Win-Win-Win-
Deal angesehen werden, sonst fällt das sofort in die Schublade Rekla-
me oder unerwünschte Manipulation. 
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Early Adopter

 Die sind den Sneezern sehr ähnlich und stellen sozusagen die 
zweite Frontlinie dar, insofern sind die Sneezer sowas wie „early early 
adopter“. Auf eine Grippewelle übertragen sind die Sneezer die ersten 
Inkubatoren und die early adopter diejenigen, die als Allererste dann 
krank werden. 

 Early adopter sind also die, die das Produkt, was die Sneezer 
schon einen Monat vor Produktionsreife hatten, als erste kaufen, wenn 
es in den Geschäften landet. 

 Insofern sind die early adopter sicherlich auch die produktivsten 
Zuhörer der Sneezer und am ehesten dafür empfänglich, wenn ihnen 
etwas empfohlen wird. 

 An early adopter kommen Sie jedoch weitaus leichter heran als 
an Sneezer. Zu Sneezern müssen Sie persönlich Kontakt aufnehmen, 
early adopter erreichen Sie auch über eine intelligente Medieninfor-
mationskampagne.

Evangelisten

 Evangelisten sind Markenfreunde, die sich in der Regel aus 
den Superkunden herauskristallisieren und aus einer tiefen philoso-
phischen Sympathie für die Marke heraus, teilweise über lange, lange 
Jahre ganz selbstverständlich als Werbeträger fungieren. 

 Bestes Beispiel: Jeder langjährige Nutzer von Apple Computern 
wird immer wieder (und kostenfrei!) jeden PC-User von der faktischen 
Überlegenheit und Eleganz der MACs zu überzeugen versuchen. 

 Ich selbst benutze Apple Computer seit fast 20 Jahren, war nur 
dreimal dazu gezwungen auf PCs zu arbeiten und habe es jedes Mal 
gehasst. Diese sturen Kisten, die jedes Mal zusammenbrechen, wenn 
man sie am meisten braucht und den Drucker nicht erkennen, obwohl 
sie seit drei Jahren mit ihm verbunden sind oder aus heiteren Himmel 
irgendein kryptisch bezeichnetes Plugin benötigen, von dem man dann 
zusehen kann, wie man es irgendwie in diese hochkomplizierte Rech-
nerarchitektur integriert bekommt, sind für mich seit jeher der Inbe-
griff nutzerfeindlicher Anwendungs-Inkompetenz. 

 Ich werde mich in meinem restlichen Berufsleben sicherlich 
auch nie dazu breit schlagen lassen, von meinem geliebten, stabilen, 
eleganten und mein Leben wirklich dramatisch erleichternden MAC 
auf so eine Bill-Gates-Kiste umzusteigen. Sie sehen es: Schon wieder 
hat sich ein Evangelist geäußert. Diese Äußerungen blieben nicht nur 
in den Lesern dieses eBooks hängen, sondern auch bei meinen Stu-
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denten, den Zuhörern meiner Reden, den Kollegen in den Werbeagen-
turen oder Kunden, die (noch) auf PCs arbeiten. Und mich würde wirk-
lich mal interessieren, wie viele meiner Bekehrungsversuche in den 
letzten 20 Jahren für die Abkehr von PC-Usern in Richtung MAC direkt 
verantwortlich waren. 

 Ich bin also ein Apple-Evangelist reinsten Wassers (stand sogar 
schon in der Presse, siehe Artikel in der MAClive im Pressebereich 
von  www.flintcreations.com ) und alles andere als der Einzige in dieser 
Funktion und mit dieser Mission unterwegs - von der ich im Übrigen nie 
einen persönlichen Vorteil hatte, außer der Tatsache, dass man mit ei-
nem macBook unter dem Arm einfach cooler ist als jemand mit einem 
HP-Schlepptop. (Tipp: nur nicht alles so ernst nehmen – am wenigsten 
sich selbst ;-)

Selbst dieses eBook ist (komplett!) auf meinem MacBook entstanden. 
Wie auch meine Websites, meine Druckvorlagen, meine Soundfiles und 
Filme und Gedichte und Kunstpostkarten und und und. Ich LIEBE mein 
MacBook! Ja, ich bin gern MAC-Evangelist. Und ich erzähle es jedem.

Media-Menschen

 Abhängig von Ihrem Produkt und Ihrer Branche sind Ihre Mög-
lichkeiten, Journalisten und andere Meinungsmacher in den Medien 
von Ihrem Angebot zu überzeugen, so dass diese als Synaptoren des 
Medienpublikums fungieren. Ein sensibler Bereich! 

 Denn Mediamenschen bekommen jeden Tag neue Produkte, 
Dienstleistungen und Firmen offeriert, die, natürlich ebenso wie Sie, 
möchten, dass darüber berichtet wird. Nicht umsonst gibt es inzwi-
schen Reglements der Vergünstigungen, die man Journalisten zukom-
men lassen darf. 

 Weil: Gerade in den Bereichen Motorsport und anderen Themen, 
in denen viel Geld im Spiel ist (Autos, Reisen, teure Mode etc.), liegt die 
Versuchung natürlich nahe, sich mit Hilfe platter Bestechung kosten-
losen Redaktionsplatz in den Medien zu sichern. 

 Heutzutage ist es jedoch vermutlich erfolgversprechender (zu-
mindest bei seriösen Publikationen), sich als Firma sozial zu engagie-
ren oder eine intelligente und menschlich wertvolle Guerilla-Maßnah-
me zu initiieren, um damit den Journalisten einen nachvollziehbaren 
Grund zu liefern, über Sie oder Ihr Produkt zu berichten. 

 Wenn der Nachrichtenwert allerdings nur darin besteht, dass Sie 
Ihr Produkt jetzt in einer neuen Verpackung oder mit einem unbedeu-
tenden Zusatzfeature versehen, noch mal neu in den Markt drücken 
wollen: Vergessen Sie es! Dafür gibt es schließlich Anzeigen.
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MERCHANDIZING

 Für manche Produkte gibt es sogar die Möglichkeit, durch Mer-
chandizing nicht nur Zusatzgeschäfte zu machen, sondern auch die Sy-
naptoren mit einer Möglichkeit auszustatten, sich mit Ihrer Lieblings-
marke auch in anderer Form zu schmücken. 

 Grundvoraussetzung dafür ist allerdings, dass es tatsächliche 
Markenfans überhaupt gibt. Nichts wäre zum Beispiel peinlicher, als 
einen Onlineshop mit ALDI-Merchandizing hochzuziehen und zu er-
warten, dass es bestimmt einige verrückte junge Großstädter gibt, die 
ALDI-T-Shirts, ALDI-Umhängetaschen oder ALDI-Strandsets tatsäch-
lich als Markenstatement in ihre persönliche Garderobe integrieren. 

 Bei generell coolen Marken, wie Apple, BIONADE, Magnum-Eis 
oder Porsche macht es jedoch durchaus Sinn, das Flair Ihrer Marke 
auch auf völlig produktfremde Bereiche zu übertragen. Blättern Sie 
mal den Merchandizing-Katalog von Porsche oder BMW durch und Sie 
wissen, was ich meine. 

 Ob überhaupt (und wenn ja, welche) Produkte als Merchandizing-
Artikel für Ihre Marke taugen, können Sie am Besten herausfinden, in-
dem Sie Ihre Sneezer, Evangelisten und early adopter befragen. 

 Die zweite Stufe ist dann die versuchsweise Etablierung ei-
nes Merchandizing-Shops, natürlich mit aktiver Bewerbung und eine 
schrittweise Feinjustierung, je nach Nachfrage der bisherigen Produk-
te auf die zukünftige Entwicklung des Sortimentes.

 Ideen hierzu finden Sie nicht nur in den Katalogen großer Werbe-
artikelhersteller wie SPM, sondern auch bei den großen Kollegen wie 
BMW, Porsche, Coca Cola, Lucky Strike etc. 

 Wie kommen Sie nun an diese Synaptoren heran?

 Das hängt ganz von der „Disziplin“ ab, in der diese Synaptoren 
ihre Funktion erfüllen. Je spezieller und vertraulicher der Umgang, 
desto effizienter auch die entsprechende Viralfunktion und Multiplika-
tionseffizienz. Evangelisten können Sie sich nur über Jahre exzellenter 
Produktleistung erarbeiten. 

 Wie Sie Mediamenschen überzeugen, haben wir schon bespro-
chen. Dass early adopter durch Sneezer infiziert werden, aber auch auf 
anderem Weg ansprechbar sind, beispielsweise durch Vorabinforma-
tionen in Special Interest-Magazinen, ist auch klar. 

 Die schwierigste Personengruppe (weil sie gleichzeitig die sensi-
belste und machtvollste ist) sind natürlich die Sneezer. 
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 Wie man an diese herankommt und sie überzeugt, kann in guten 
Büchern über Viralmarketing nachgelesen werden, z.B. von Seth Godin. 

 Einige schnelle Tipps: Suchen Sie unter Ihren Superkunden, 
gehen Sie in Internetforen und beteiligen Sie sich aktiv an der Diskus-
sion, lesen Sie sich Reviews zu Büchern Ihres Themas oder Marktes 
auf Amazon durch, evaluieren Sie Beschwerden, Wettbewerbsbeteili-
gungen und Feedbacks, die über Ihre Website hereinkommen, schal-
ten Sie kleine Guerilla-Anzeigen in Stadtmagazinen, in denen Sie Be-
werber für eine Testgruppe im Trendmarkt XYZ suchen, machen Sie 
Aushänge an großen Unis oder oder oder. 

 Die Möglichkeiten mit höchst interessierten und agilen Sneezern 
in Berührung zu kommen sind vielfältiger, als man erst glaubt, deshalb 
ein Wort zur Warnung: Nutzen Sie nicht alle Möglichkeiten, sondern 
nur die besten, die Ihrem Produkt, Ihrem Markt und dem dementspre-
chenden potentiellen Sneezern auch wirklich entsprechen!

LINKING

 Wenn Sie erst einmal festgestellt haben, welche Präsenz und 
Bedeutung Ihre Marke in den Venias der potentiellen Markenfreunde 
schon besitzt und über welche Synaptoren Sie wie in die einzelnen Ve-
nias hereinkommen könnten, sollten Sie sich an die Konzeption ent-
sprechender Linkingtools machen. 

 Damit gemeint sind alle Kommunikationsmöglichkeiten, die es 
Synaptoren erlauben, ihr Venia über Ihr Produkt zu informieren. 

Tell-a-friend

 Die simpelste und günstigste Möglichkeit, die Sie auch in jedem 
Fall nutzen sollten, ist ein sogenannter Tell-a-friend-Button. Die Funk-
tion, auf Knopfdruck einem Freund über dieses Produkt, diese News 
oder dieses Angebot Bescheid zu geben, wird inzwischen vielfältigst 
genutzt und scheint ein auch von den Usern durchaus geschätztes Fea-
ture zu sein. 

 Bevor ich mir die Mühe mache und bei einer interessanten Mel-
dung, die vielleicht einen Freund von mir noch sehr viel mehr interes-
siert als mich persönlich, extra eine eMail schreibe und ihm die Sach-
lage erkläre, freue ich mich doch viel mehr über einen Button, der mir 
diese Arbeit abnimmt. 

 Sie können in der Programmierung dieser Funktion nicht nur 
vorkonfigurierte eMail-Adressen und –Betreffs integrieren, sondern 
sogar eine Auswahl von Benachrichtigungstexten. 
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 Ein gutes Beispiel dafür ist die Weiterempfehlungs- oder Einla-
defunktion von www.xing.com - je nach persönlichem Verhältnis des 
Empfehlers zum Adressaten, können unterschiedlichste freundschaft-
liche, kollegiale oder nüchtern professionelle Einladungstexte ausge-
wählt werden, die sich die Empfehler dann nicht erst selbst überlegen 
müssen. (Das Einzige, was mir da fehlt, ist die Möglichkeit, einen eige-
nen Standardtext abzuspeichern, aber das wäre nicht die erste Verbes-
serungsidee von mir, die XING übernahm - wie z.B. wie die Kalender-
übersicht bei Events, die ich dem Gründer Lars Hinrichs 2006 empfahl 
;-) Sie sehen: Evangelisten helfen Ihnen sogar, ihre Lieblingsprodukte 
noch besser zu machen - WENN Sie offen dafür sind!)

 Tell-a-friend funktioniert in allen Bereichen, die individualisierte 
Angebote, zeitlich limitierte Angeboten oder hochaktuelle und brand-
neue Informationen betreffen. 

 Wenn Sie beispielsweise auf Ihrer Website einen Wettbewerb 
veranstalten, macht es durchaus Sinn, einen Tell-a-friend-Button dar-
unter zu setzen. 

 Immobilienbörsen und Gebrauchtautobörsen im Internet nutzen 
dies seit Langem, weil sie wissen, dass jedes Angebot, dass eventuell 
nicht für Leser A geeignet ist, das perfekte Angebot für Leser B sein 
könnte, der davon aber nicht erfährt, wenn ihm Leser A dies nicht er-
zählt.

Affiliate

 Filius ist das lateinische Wort für Sohn, daher auch das Wort Fili-
ale. Affiliatesysteme sind extrem erfolgreiche Empfehlungs-Honorier-
systeme, die es leicht machen, Menschen ihre Empfehlungsleistung 
auch vergüten zu können. 

 Wenn Sie beispielsweise ein bestimmtes Buch zum Thema Ihrer 
Website in den Bereich Shop integrieren (wie schon im Shopbereich 
auf www.marcflint.com), dann kostet dieses Buch einen Menschen, der 
es über Ihre Website bestellt, keinen Cent mehr, als wenn er es direkt 
bei Amazon bestellt. 

 Aber Sie bekommen einen gewissen prozentualen Anteil für die 
Empfehlung dieses Buches auf Ihrer Website von Amazon am Ende je-
des Monats überwiesen. Nicht viel, aber doch durchaus fair und trans-
parent. 

 Da es zu jedem Thema auch Bücher gibt, ist das Partnerpro-
gramm von Amazon dementsprechend für praktisch jede Firma, jedes 
Thema und jeden privaten Betreiber einer Website, zu welchem Thema 
auch immer, absolut interessant. Das ist affiliate. 
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 Im Übrigen funktioniert dies mittlerweile sogar mit Produkten 
ganz anderer Art, die Amazon inzwischen auch anbietet, ob CDs, Kühl-
schränke oder Heimvideoanlagen. 

 Wenn Sie selbst ein Affiliate-System etablieren wollen, sollten 
Sie sich des organisatorischen Aufwandes bewusst sein. Dies ist nicht 
mal eben so in die Waren- und Finanzströme Ihres Unternehmens in-
tegrierbar. 

 Es gibt zwar vorkonfigurierte Shop- und Affiliate-Lösungen, die 
Sie schlüssigfertig erwerben können, aber es ist ein Thema, das Ihnen 
im Erfolgsfalle eine Menge Arbeit machen kann, auch wenn es neue 
Umsätze generiert. 

 Lassen Sie sich diesbezüglich am Besten beraten, lesen Sie ein 
paar Fachbücher über Affiliatemarketing oder – noch einfacher – neh-
men Sie lieber Teil an einem der großen und vielfältigen Affiliate-Net-
works, wie Zanox, Tradedoubler oder Affilinet. Diese nehmen zwar bis 
zu 30 % eines eventuellen Umsatzes als Provision, dafür haben Sie 
jedoch keinerlei Abrechnungs- und Aktualisierungsaufwand. Unter-
schätzen Sie dieses Thema nicht! 

 In Amerika ist es inzwischen soweit, dass die Werbeausgaben für 
Affiliateprovisionen die klassischen Schaltungen von Werbebannern 
im Netz überholt haben. 

 In Deutschland IST Affiliate leider noch relativ unbekannt und mit 
Vorurteilen behaftet. Wahrscheinlich sind die Deutschen einfach sehr 
skeptisch geworden durch die schwarzen Schafe früherer Zeiten mit ih-
ren Schneeball- und Quick-Rich-Systemen, die viele Menschen an den 
Rand des Ruins brachten und das Vertrauen in seriöse, transparente 
und durchaus für alle Beteiligten erfolgreichen Empfehlungs-Provisi-
ons-Modelle erschweren. 

 Aber spätestens, wenn viele Menschen entdecken, dass, wenn 
sie eine redaktionell wertvolle, gut strukturierte und in Affiliate-Syste-
me integrierte Website betreiben, sie durchaus einige Hunderte oder 
sogar Tausende Euro Affiliate-Provision verdienen können, ohne auch 
nur einen Finger krumm zu machen (OK, vielleicht einen: den zum Tip-
pen) wird es auch für Ihre Marke denkbar, Ihre Synaptoren mit dem 
Linkingtool Affiliate auszustatten, um nicht nur ihren Freunden über 
Ihr Produkt zu berichten, sondern dafür auch noch ein paar Euro fünf-
zig zu verdienen. Jeder Verkauf, der darüber stattfindet, erspart Ihnen 
eine Menge Mediageld.
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Exchange Links

 Diese Tool ist vor allem etwas für kleine Firmen und neue Mar-
ken, die noch keiner kennt und die dementsprechend auch noch nicht 
wirklich aktiv im Netz gesucht werden. 

 Um ein gutes Google-Ranking zu bekommen, sind nicht nur Meta -
tags (Suchworte, die in den Quellcode Ihrer Website integriert sind) 
oder ein guter redaktioneller Content wichtig, sondern auch Faktoren, 
wie eine überall erreichbare sitemap, keine „broken links“ und eine 
Seitenrelevanz, die sich zum Beispiel dadurch zeigt, zu wie vielen an-
deren Websites Ihre Site linkt und, noch wichtiger, wie viele andere 
Websites zu Ihnen verlinken! 

 Wenn Sie nun Ihren Synaptoren die Möglichkeit bieten, deren 
eigene Website durch Banner oder Linktausch zu „prominentieren“, 
gilt dies umgekehrt natürlich auch für Ihre Website: Je mehr externe 
Websites zu Ihnen linken, desto relevanter wird Google Ihre Website 
auch wahrnehmen. Solange Ihre Marke also noch unbekannt ist, bieten 
Sie einfach Banner oder Linktausch an und verbessern Sie damit Ihre 
Google-Trefferquote.

Empfehlungen

 Affilate-Systeme und Empfehlungen werden oft verwechselt. 
Deshalb mache ich den Unterschied mal an einem Beispiel klar: Wenn 
Sie über meine Website ein Buch bestellen, kostet, wie gesagt, dieses 
Buch für Sie genauso viel, als wenn Sie es bei Amazon direkt bestel-
len. 

 Wenn ich jedoch auf der Website meines Mobilfunkanbieters 
blau.de die Handynummern von interessierten Freunden eingebe, die 
darauf hin von Blau angesprochen werden, ob sie nicht den neuen, su-
pergünstigen Tarif zum Anlass nehmen wollen, zu Blau zu wechseln, 
bekommt im Falle der Akzeptanz sowohl dieser Freund als auch ich 
10,00 Euro Guthaben gutgeschrieben. 
 Ich habe also (anders als bei der automatisierten, durch per-
sonalisierte Links organisierte Affiliate-Kaufvermittlung) beim Emp-
fehlungssystem eine konkrete Handlung vollzogen und potentiellen 
Markenfreunden aktiv über ein Angebot berichtet und dafür Provision 
erhalten. 

 Empfehlungssysteme bewähren sich vor allem in Bereichen, die 
mit Vertragsabschlüssen und Gebühren zu tun haben, zum Beispiel 
Fitnessclubs oder Vereinsmitgliedschaften oder Abonnements. 
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Google Adsense

 Auch dies wird gern verwechselt: Google Adsense und Google 
Adwords. Hier eine kurze Erläuterung. Adwords sind die kleinen Sei-
tenanzeigen, die Sie neben jedem Suchergebnis auf Google am Seiten-
rand aufgelistet bekommen. Entsprechend Ihrer eingegebenen Such-
begriffe werden Ihnen kommerzielle Angebote vorgeschlagen. Diese 
Inserenten zahlen einen vorher festgelegten Betrag bei jedem Klick 
auf den Link zu Ihrer Website. Das ist Google Adwords.

 Google Adsense funktioniert genau anders herum. Sie als Be-
treiber einer Website geben gegenüber Google an, welche Website mit 
welchen Inhalten Sie betreiben wollen und eventuell welche Suchbe-
griffe für Sie relevant sind oder besser: welche Hauptinteressepunkte 
die Besucher Ihrer Website haben. 

 Google wird darauf hin automatisch wechselnd bestimmte (Ad-
words-förmige) Anzeigen auf Ihre Website stellen, wofür Sie im Falle 
eines Klicks auf diese kommerziellen Links von Google am Klickhono-
rar beteiligt werden. 

 Das heißt: Adsense ist ein schönes Tool, um bei privaten Betrei-
bern anderer Websites für neue Markenkontakte zu sorgen. Denn das 
Venia dieser Websitebetreiber kommt vielleicht auf deren Website mit 
Ihrem Angebot zum ersten Mal in Berührung. 

 Sowohl Adwords als auch Adsense werden exzellent auf der 
Google-Website erklärt und sind weniger kompliziert, als es anfangs 
klingt. 

 Auch in das Partnerprogramm von Amazon muss man sich ein 
bisschen hineinarbeiten, aber wenn man es einmal gemacht hat, ist 
das wie Schuhe-Zubinden: Sieht anfangs kompliziert aus, aber sobald 
man weiß wie es geht, wird es zum alltäglichen to do.

Viral-Marketing

 Wie bei den Sneezern schon ein bisschen beschrieben, stellt Vi-
ral-Marketing eine neue Form der Informationsübertragung zwischen 
bestehenden und potentiellen Markenfreunden dar. 

 Über Viral-Marketing gibt es verschiedene gute Bücher. Das er-
ste Mal, dass ich mit Viral-Marketing in Berührung kam, war durch ein 
Buch, dass zum kostenlosen Download bereit gestellt wurde (sozusa-
gen das Vorbild für dieses Manifest!) und so wie ein Lauffeuer Verbrei-
tung fand:  „Unleashing the ideavirus“  (= wie man einen Ideenvirus von 
der Kette lässt). 
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 Vorausgesetzt, Sie sind einigermaßen fit im Lesen normaler eng-
lischer Texte, lesen Sie doch einfach mal dieses sehr unterhaltsam und 
locker geschriebene pdf ganz durch. Meine Studenten hat es jedenfalls 
immer sehr inspiriert. Geschrieben hat es Seth Godin, ein brillanter 
Marketer, der auch andere schlaue Bücher geschrieben hat, z.B. über 
Permission-Marketing.

Es gibt sechs Faktoren, die einen Viralmechanismus ausmachen: 

- Es muss einfach übertragbar sein (am Besten elektronisch).
- Es muss einen wirklichen Wert darstellen.
- Es muss neu und unterhaltsam sein.
- Es muss vorhandene Netzwerke nutzen (z.B. YouTube).
- Es muss ein konkretes Interesse an diesem Virus geben.
- Es darf bei der Übertragung des Virus kein Informationsverlust stattfinden.

 Ob und in welcher Form Viralmarketing für Sie oder Ihre Marke 
relevant und anwendbar ist, lässt sich durch die zahlreichen Anforde-
rungen, die dieser Informationsweg an die Maßnahme stellt, nicht aus 
der Ferne diagnostizieren. 

 Aber die meisten professionellen Werbeagenturen haben sich 
inzwischen mit diesem Thema beschäftigt und können Ihnen bei Un-
klarheiten sicherlich weiterhelfen. 

 Sollten Sie wünschen, dass ich Sie in diesem Punkt berate, 
können Sie mich gern über meine persönliche Kreations-Website  
 www.flintcrations.com  kontaktieren – immerhin war ich einer der 
Allerersten, der Viralmarketing, genauso wie Guerilla-Marketing und 
Mobil-Marketing in Deutschland bereits vor 9 Jahren unterrichtet hat. 
Seither habe ich für viele Unternehmen Guerilla- und Viralstrategien 
erarbeitet und kann Ihnen dort mit meinen individuellen Tipps zur Seite 
stehen.

HUMAN RELATIONS (HR)

 Um an bestimmte Venias heranzukommen, reichen persönliche 
Kontakte zu Synaptoren nicht aus. Um beispielsweise junge Familien 
in einer bestimmten Region zu erreichen, reicht es nicht, wenn Sie ei-
nige early adopter mit Infos versorgen oder ihnen Produkte zum Tes-
ten geben. 

 Ein durchaus probater Weg, um zumindest einmal in die Köpfe 
der Menschen zu kommen (in die Herzen kommen Sie nur persönlich 
und vor Ort) ist die gute alte PR (public relations), die ich aber gern um-
formuliere in human relations, denn es geht bei Veniamarketing nicht 
mehr um die Ansprache einer anonymen Öffentlichkeit (= public), son-
dern eine Verbindung zu den Menschen (= humans). 
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 Der Unterschied liegt darin, das man nicht mehr wie ein König 
durch seinen Ausrufer auf dem Marktplatz verkünden lässt, was man 
selbst für wichtig hält (und so wurde PR in den letzten Jahren zuneh-
mend verstanden), sondern dass man eine sympathische und transpa-
rente Informationspolitik gegenüber den einzelnen Menschen via Me-
dien und Gruppenzugehörigkeit etabliert. 

 Natürlich sind es die klassischen PR-Instrumente, wie Presse, 
online-PR, andere Medien wie Frühstücks- oder Regionalfernsehen, 
Radiosender, inhouse-TV oder POS-Videos, die in human relations zur 
Anwendung kommen. 

 Anders ist jedoch, dass diese Kommunikation nicht länger ei-
gentlich uninteressante Unternehmensinformationen überträgt, son-
dern nur über tatsächlich für die Menschen relevante Neuigkeiten be-
richtet – mit der Firma oder der Marke als reinem Informanten oder 
Absender. 

 Der Unterschied wird deutlich, wenn man eine PR- und eine HR-
Meldung einmal parallel betrachtet: In der PR-Mitteilung würde ste-
hen, dass es jetzt eine neue PDA-Generation mit den und den und den 
Features gibt, die ab 1. April  im Handel erhältlich ist und damit die 
Vormachtstellung der Firma XYZ mal wieder hervorragend belegt, die 
im letzten Jahr X-Millionen Umsatz in diesem Markt machte und damit 
auf Platz 3 der weltweiten YZ-Produzenten steht. 

 Eine HR-Mitteilung würde sich eines dieser Features heraus-
picken und eine menschliche Story drumrum bauen. Beispiel: Wenn die-
ser PDA einen Notrufbutton und größere Knöpfe hat, weil er der erste 
PDA ist, der auch auf die Spezialzielgruppe 50+ abzielt, könnte die Story 
erzählt werden, wie Werner H. durch eine rechtzeitige Aktivierung dieses 
GPS-Signals vor den tödlichen Folgen eines Schlaganfalls bewahrt wer-
den konnte und deshalb jetzt allen seinen älteren Freunden empfiehlt, 
sich ein solches Gerät anzuschaffen, weil in einer solchen Situation jede 
Sekunde zählt.
 Wen interessiert die Umsatzgröße der Firma? Wen interessiert die 
Rangfolge auf den internationalen Produzentenplätzen? Aber mensch-
lich relevant ist durchaus, dass ich durch ein kleines Gerät, dass ich 
immer dabei haben kann, auf Knopfdruck lebensrettende Hilfe naht!

 Das ist nicht nur für die zukünftigen Markenfreunde interessant, 
sondern auch für die Journalisten, die damit eine wirkliche News be-
kommen und dies auch natürlich viel lieber abdrucken lassen, als die 
früher als PR getarnte Schleichwerbung. 

 Besonderes Augenmerk muss der Krisen-HR gelten, wenn das 
Unternehmen einen Fehler gemacht hat und die Retouren und Be-
schwerden sich häufen. 
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 In diesem Fall kann HR ein extrem gutes Tool zum Vertrauens-
aufbau sein, dass ähnlich wie ein Freund, der etwas falsch gemacht 
hat, sich aber aufrichtig und Wiedergutmachung versprechend bei ei-
nem entschuldigt.

 Eine Firma, die die Größe und das Rückgrat hat, einen Fehler 
einzugestehen und umgehende Reparationen schon initiiert hat, ist 
in meinen Augen viel vertrauenswürdiger und sympathischer als ein 
scheinbar perfektes Unternehmen, das einzelne Mitarbeiter für ein 
Gesamtversagen der Unternehmensführung verantwortlich macht. 

 Jedes Problem ist ein Kommunikationsproblem. Und wenn ein 
Fehler passiert ist, sollte er nicht dadurch verstärkt werden, dass man 
ihn herunterspielt, verleugnet oder mit den Menschen, die die Auswir-
kungen dieses Fehlers zu tragen haben, respektlos oder achtlos um-
geht (siehe Bankenkrise).

 Eine (mit-) menschliche, durch den anfangs definierten Codex 
geprägte Kommunikation zwischen Marke und Markenfreund sowie 
auch anderen potentiellen Markenfreunden, wird in Zukunft in vielen 
Fällen über das Wohl und Wehe aller anderen Veniamaßnahmen ent-
scheiden.

VENIA-MANAGEMENT

 Sobald Sie Ihren Markenfreundeskreis aufgebaut haben, gilt es, ihn 
zu pflegen. Sei es durch Ihre Internetcommunity, entsprechende Blogs 
oder Foren, Präsenzen auf anderen networks wie FACEBOOK, XING, 
MySpace oder Lokalisten.de, sei es durch Crowdsourcing oder locatio-
ning (die Etablierung markeneigener Locations wie beispielsweise einer 
Bacardi-Strandbar) – mit Ihrem eigene Venia sollten Sie sehr behut-
sam und zukunftsorientiert umgehen. 

 Eben genauso, wie mit Ihrem privaten Freundeskreis. Wenn Sie 
sich in dem nie telefonisch melden, für Freunde nicht erreichbar sind, 
sich unzuverlässig zeigen oder immer nur Müll reden, werden Sie bald 
keine Freunde mehr haben. 

 Ebenso gilt das für Marken, die sich nicht wirklich für ihr müh-
sam aufgebautes Venia interessieren oder es ab irgendeinem Punkt 
als selbstverständlich hinnehmen, wofür viele Productmanager leider 
anfällig sind. 

 Besonders interessant finde ich, wie manche Marken wie REWE 
so etwas betreiben, was ich mal Regio-Peering genannt habe: die 
regional ausgeprägte Präsenz in einer Peergroup, die dann diese Mar-
kensympathie in ihr eigenes Venia trägt. 
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 Erst vor kurzem war ein gigantisch großes REWE-Familienfest 
im Süden Münchens mit Auftritten von Superstars, zahlreichen gas-
tronomischen Angeboten und einer dazu flankierten HR-Kampagne, 
die sicherlich dadurch unterstützt wurde, dass REWE in den darüber 
berichtenden Magazinen auch regelmäßig Werbung schaltet. 

 Aber diese völlig glaubwürdige, sympathische und zielgruppenaf-
fine Eventpräsenz von REWE mit dem Imagetransfer Familien=REWE,  
REWE=Familie hat mich sehr beeindruckt. 

 Denn dass wir Erwachsenen daran Spaß haben, wenn wir unse-
ren Kindern ein solches Fest praktisch gratis bieten können, ist schon 
ein Riesenvorteil. Aber der wahrhaft nachhaltige Effekt findet ja in den 
Erinnerungen der Kinder statt, die in Zukunft mit ihrer eigenen Familie 
zu wirtschaften haben. Der Name REWE wurde durch das Familienfest 
mit schönen Erinnerungen ihrer Kindheit verbunden und ist auf alle 
Zeit untrennbar ins Bewertungssystem dieser heranwachsenden neu-
en Markenfreunde etabliert. 

 Update 2009: Inzwischen gibt es sogar den „REWE Kundenbeirat“ -
Veniamarketing vom Allerfeinsten!

 Auch Red Bull betreibt Regio-Peering, in dem sie vor allem im 
Alpenraum den Flugsport in all seine Facetten massiv sponsern und 
Events wie das Red Bull X-Alps (ein Event, in dem Gleitschirmflieger 
quer über die Alpen fliegen) inszeniert und ausrichtet, wo man die 
Wohlgefühle, den Freundschaftsgeist und die Abenteuererinnerungen 
dieser durchaus spektakulären Events nicht nur bei den Teilnehmern, 
sondern auch bei den Zuschauern auf ewig mit dem Unternehmensslo-
gan „Red Bull verleiht Flügel“ verbindet. 

 Mixed media: An jedem 1. Dienstag im Monat ist den Regional-
ausgaben des Münchner Merkurs (z.B. dem örtlichen Tölzer Kurier“) 
das coole Kundenmagazin „Red BULLETIN“ beigelegt - gratis. Darin 
wird natürlich über alle Regio-Peering-Events von RB  berichtet. Und 
das sind weltweit ganz schon viele!

 Drei Spezialwerkzeuge innerhalb des Veniamanagements möch-
te ich noch anführen: 

Clanning Tools

 Wenn Sie den Angehörigen Ihres Venia, Ihres Markenfreundes-
kreises die Möglichkeit geben, sich untereinander wiederum zu kon-
nectieren und damit in Austausch zu bleiben, stehen Sie quasi als 
Sponsor dieser Kommunikation immer gut da und binden beide Kom-
munikationspartner mit jedem Austausch mehr an Ihre Marke. 
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 Ob es die Tchibo-SIM-Karte ist, mit der die Inhaber dieser Karte 
miteinander kostenfrei telefonieren können, oder ein mit Ihrer Marke 
gebrandetes Blog, in dem sich Ihre Venianangehörigen über das Thema 
Ihrer Marke unterhalten können (fiktives Beispiel: www.anglerblog.de, 
etabliert von der Zeitschrift „Blinker“) oder eine Mobilfunkcommuni-
ty, die mit MMS-Fotos und einer Onlinepräsenz die Möglichkeit gibt, 
jungen Markenfreunden eine community aufzubauen, die Ihre Marken-
botschaft allein durch die Coolness und den Spirit dahinter immer wie-
der imprägniert – Clanning Tools können unterschiedlichste Formen 
annehmen, die wiederum von Ihrem Produkt und Ihrem Markt sowie 
natürlich Ihrer Kernzielgruppe abhängen. 

Confession Statements 

 Wenn Sie tatsächliche Markenfans haben, die Ihre Marke richtig 
cool finden und sich über dieses Geständnis auch selber profilieren 
(siehe die Apple-Sticker auf den Autos oder das Sylt-Abzeichen oder all 
die Berliner BMW-Fahrer, die auf B-MW-Kennzeichen bestehen), ist es 
IHRE Aufgabe, diesen Superkunden Markenstatements an die Hand zu 
geben, die es Ihren Synaptoren ermöglichen, nicht nur innerhalb ihres 
Venia, sondern gegenüber der ganzen Welt zu verkünden: Ich bin ein 
Porsche-Fan, ein MAC-Fan oder ein BIONADE-Fan. 

 Faustformel: Wenn Sie unter Ihren Synaptoren viele Sneezer und 
early adopter haben, ist die Chance sehr hoch, dass diese im Laufe der 
Zeit zu Evangelisten werden - und diese brauchen zur Multiplikation 
innerhalb ihrer Venias verschiedene confession statement Möglichkei-
ten. 

 Die günstigste Methode einen confession statement shop an-
zulegen, bietet Ihnen www.spreadshirt.de . Durch dieses pfiffige Ge-
schäftsmodel, was extrem erfolgreich ist, haben Sie die Möglichkeit, 
Ihr Unternehmenslogo in verschiedensten Farben, Größen und Anord-
nungen, sprich Designs, auf vom User selbst konfigurierte Kleidungs-
stücke und Accessoires unterschiedlichster Farbe, Schnitt und Größe 
zu applizieren und bei Spreadshirt bestellen zu können. 

 Das heißt: Sie laden einmalig und kostenlos diverse Designs hoch 
und entscheiden selbst, welche Trägermedien Sie dafür zulassen wollen 
(T-Shirts, Basecups, Taschen etc). Sie können Ihren Spreadshirt-Shop 
dann auch via „Hidden-Link“ (eine Weiterleitung, die man in der Brow-
seradresszeile nicht mitbekommt, z.B. www.bionade-shop.de, die dann, 
ohne dass sich die Browseradresse ändert, auf z.B. www.spreadshirt.
de/xyzshopbionade weiterleitet) als eigene Domain kommunizieren.

 Wenn sich ein Markenfreund tatsächlich in diesem Fall ein BIO-
NADE T-Shirt selbst zusammenstellt und ordert, übernimmt Spread-
shirt Produktion und Versand (hier haben Sie Mass Customization par 
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excellence!), schickt dem Markenfreund das T-Shirt samt Rechnung zu 
und übergibt Ihnen einen Anteil am Verkaufserlös. 

 Für Sie bedeutet das: Keinerlei Investition, keinerlei Planungs-
unsicherheit und eine direkte Überprüfung der Relevanz von eventuel-
len Merchandizingangeboten, wenn es nicht angenommen wird, neh-
men Sie den Shop einfach wieder vom Netz. So einfach ist das. 

Joint Venias

 Wenn Sie es schaffen, einen synergetischen Kooperationspart-
ner zu finden (siehe Ebene ZEIT), haben Sie im günstigsten Fall auch 
die Möglichkeit, Ihre gegenseitigen Venias sozusagen zu mergen (ver-
schmelzen). 

 Eine dementsprechende Kooperationserklärung sollte nicht ver-
gessen werden! Das Venia des Kooperationspartners, sprich sein Mar-
kenfreundeskreis, ist hoch sensibel zu behandeln und mit sehr exklu-
siven Goodies zu versorgen. 

 Machen Sie nicht den Fehler, frühzeitig diesen Ihnen noch frem-
den Freundeskreis mit platter Reklame zu verscheuchen. Dies schadet 
nämlich nicht nur Ihnen, sondern auch dem Kooperationspartner und 
damit Ihrer Kooperation. 

 Wenn es Ihnen aber gelingt, als die beispielhaft genannte Kosme-
tikfirma auch lange nach dem Hotelaufenthalt der Gäste in dem Hotel, 
mit dem Sie eine Kooperation eingegangen sind, irgendwann eine kos-
tenlose Kostprobe des neuen Duftes verschicken zu dürfen, haben Sie 
natürlich weder dem Hotel geschadet, noch den fremden Venias, noch 
sind Sie den fremden Veniamitgliedern unangenehm aufgefallen.

 Wenn Sie offen kommunizieren und die Menschen wirklich auch 
respektvoll ernst nehmen, könnte dies zum Beispiel so klingen: 

 „Sehr geehrter Herr Flint, Sie waren im März 2007 Gast im Stutt-
garter Hilton Hotel und haben dort über ein paar Tage hinweg Be-
kanntschaft mit unserem damaligen Dufterfolg „Gare du Nord“ schlie-
ßen können. Wir hoffen, dass Ihnen dieser Duft gefallen hat und sich 
vielleicht sogar einige schöne Erinnerungen mit Ihrem Hotelaufenthalt 
dadurch verbinden ließen. Auch unsere 2008er Duftcreation „Gare de 
Lyon“ wird von den jetzigen Gästen der Hilton Kette sehr begeistert an-
genommen. Wie haben Ihnen als Dank für Ihr damaliges Interesse eine 
kleine Probe dieses neuen Duftes beigefügt und würden uns freuen, 
wenn Sie uns Ihre Meinung darüber auf www.gare-de-lyon.de mittei-
len. Wer weiß: Vielleicht wird dies ja sogar Ihr neuer Lieblingsduft? Mit 
herzlichen Grüßen Ihre Kosmetikfirma XYZ “
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 Also ich hätte gar nichts dagegen, wenn ich mit einem derartigen 
Geschenk überrascht werde – auch Jahre später nicht.

 Joint Venias machen überall dort Sinn, wo die Kooperationen 
sehr starke Überschneidungen in den einzelnen Venias erkennen las-
sen. Ein sehr schönes Joint Venia finde ich zum Beispiel Zweckform 
und Focus. Ich weiß nicht, ob dies immer noch aktiv ist, aber auf den 
drei Zeckformettikettenkartons, die ich immer noch unter meinen Bü-
romaterialien verwende (teilweise schon 1 bis 2 Jahre alt) habe ich das 
zeitlich begrenzte Angebot, ohne weitere Verpflichtungen drei Ausga-
ben der Zeitschrift FOCUS bestellen zu können. Die Wahrscheinlich-
keit, dass das Venia von Zweckform starke Ähnlichkeiten mit dem Ve-
nia von Focus aufweist, ist auf jeden Fall gegeben.
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Ausklang

IHR EIGENES VENIA

 Einige Tipps für die Etablierung Ihres eigenen Venias: 

 Denken Sie spielerisch, denken Sie wie ein Kind! Gehen Sie weg 
von Ihren alltäglichen Gedanken über Ihre Marke, hören Sie für einen 
Moment mal auf, an Umsatz, klassische Werbung, gestiegene Werbe-
ausgaben und gesunkene Werbewirkung nachzudenken, hören Sie ein-
fach auf, die Stühle auf der Titanic neu zu streichen. Was Sie vielleicht 
brauchen, ist ein nur um wenige Grad geänderter Kurs in die Zukunft. 
Generell gilt: Für Verbesserungen ist es nie zu spät! 

 Nokia war auch lange Zeiten nur ein Computerteilehersteller, bis 
man sich auf den Mobilfunkmarkt konzentrierte. 

 Der Begründer von McDonald’s war bis in seine mittleren 50er 
Jahre hinein ein erfolgloser Vertreter gewesen. 

 Wenn Sie jetzt feststellen, dass der bisherige Weg, Marktkom-
munikation zu betreiben, für Sie nicht länger funktioniert und Sie sich 
fragen, wie um alles in der Welt Sie Ihre geliebte Marke trotz aller 
Kommunikationsverweigerung und trotz aller immer verschwomme-
ner werdenden Zielgruppen dennoch in den Kopf und in die Herzen der 
Menschen bringen, diese sich trotz allem dafür interessieren könnten, 
dann müssen Sie wirklich erst einmal einige Dinge entlernen. Zum 
Beispiel das Belief, dass das Business immer schwieriger wird. 

 Vielleicht wird es ja immer leichter, aber komplett anders? 

 Vielleicht erleben Sie diese neuen Schwierigkeiten nur als Symp-
tom einer nicht zukunftsorientiert angepassten, sprich erneuerten 
Denkweise. 
 Vielleicht stellen Sie sich als Ihre Kunden ganz andere Menschen 
vor, als sie es tatsächlich sind? 

 Eine kleine charmante Anekdote soll Ihnen verdeutlichen, wie die 
früheren Davids die früheren Goliaths nicht länger bekämpfen müssen, 
sondern mit ihnen in Symbiose existieren können:

 Auf dem Bonusmaterial des vierten Teils von „Die hard!“ (Stirb 
langsam! mit Bruce Willis) finden Sie ein schräges kleines Musikvideo 
von einer bis dato unbekannten US-Band namens GuyzNite (engl.= 
Kumpelabend). Dieser vierstrophige Song existierte bis zum lang-
erwarteten vierten Teil von „Die Hard!“ wohl nur als dreistrophige Ver-
sion, in der jede Strophe einen der bisherigen Teile von „Die Hard!“ 
thematisiert. 
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 Diesen Song hatten die Jungs dieser Band unterlegt mit Film-
ausschnitten der bisherigen drei Teile. Dieses Video wurde zum viralen 
Geheimtipp auf dem online Videoportal YouTube. 

 Als die Filmfirma 20th Century Fox erfuhr, dass dort Filmaus-
schnitte unberechtigt verwendet wurden, um sozusagen ein geklautes 
Musikvideo ins Netz zu stellen, hätte sie jede juristische Handhabe ge-
habt, die Jungs bis in die Steinzeit zu verklagen und ihnen Millionen von 
Nutzungshonoraren in Rechnung zu stellen. 

 Aber der Goliath FOX war cool genug, den Hype dieses Davids 
„GuyzNite“ für ihr eigenes Produkt, nämlich den vierten Teil von „Die 
Hard!“ zu verwenden. Sie beauftragten die Band mit der Kompositi-
on einer vierten Strophe und stellten ihnen vorab Videoausschnitte zur 
Verfügung. 

 Die neue Version dieses Musikvideos („jetzt mit vierter Strophe!“) 
wurde natürlich zum Downloadrenner auf YouTube und zum für 20th 
Century Fox kostenlosen Bonusmaterial auf der „Die Hard 4.0 DVD“. 
Von der Werbung für den Film bzw. die DVD ganz zu schweigen.

 Denn das Venia von GuyzNite ist sicherlich in vielen Punkten 
deckungsgleich mit dem Venia der „Die Hard!“ Reihe. Sie sehen: Mit
altem Denken kommt man da nicht weiter. Aber ein neues Denken 
kann völlig neue Marktchancen eröffnen.

 Denken Sie zurück an LEGO, die es verrückten Lego-Fans Mitte 
Dreißig gestatten, an der neuen Legobausteingeneration mitzuarbei-
ten.  
 Denken Sie zurück an M&Ms, auf die Sie inzwischen per Mass 
Customization Ihren eigenen Namen drucken lassen können. 

 Heutzutage geht rein technisch, aber auch sozialkommunikato-
risch sehr viel mehr als noch vor wenigen Jahren. Wenn Sie jetzt neu 
denken lernen und einen natürlichen Wachstumsboden für Ihren eige-
nen Markenfreundeskreis anlegen, werden Sie zukunftstauglich und 
Sie werden feststellen: 

 Mit Freunden zu arbeiten macht VIEL mehr Spaß!
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ByeBye

 Ich hoffe, dass Ihnen die Lektüre dieses Leitfadens ebenso viel 
Spaß gemacht hat wie mir, ihn zu schreiben. Und dass Sie jetzt einige 
Dinge um sich herum etwas anders betrachten. Denn ich glaube z.B. 
NICHT, dass wir uns in einer Krise befinden. Das ist nur die harsche 
Oberfläche, nämlich der größten Medienrevolution seit über 400 
Jahren - seit Gutenberg die Verbreitung von Büchern ermöglichte. 

Wir leben in der spannendsten Zeit, in die man hereingeboren werden 
konnte! Wir sind die Architekten der Zukunft. Nutzen wir gemeinsam 
das Heute, damit das Morgen so wird, wie wir uns das für uns und die 
folgenden Generationen wünschen.

 Sie sind natürlich herzlich eingeladen, dieses Gratis-Manifest so 
vielen Menschen wie möglich weiterzureichen und damit die Entwick-
lung zu einem menschlicheren, sympathischeren und sehr viel mehr 
Spaß machenden Marketing in Zukunft zu unterstützen.

Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich auf Ihr Feedback!

Bis dahin für Sie alles Gute!
 

Ihr Marc Flint

 m@rcflint.com 
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DANKE!

Ich schulde vielen Menschen Dank für ihre Hilfe bei der Entstehung 
von VENIA, zum Beispiel meinen Auftraggebern der letzten 20 Jahre 
Werbung, Marketing und Markenbau. Aber auch die Firmen, deren 
Entscheider ich in den letzten Jahren weiterbilden durfte sowie die 
Hochschulen, an denen ich die Manager der nächsten Generation un-
terrichten durfte, haben für ihre visionäre Entscheidung meine Aner-
kennung und meinen tiefempfundenen Dank verdient. 

Besondere Verdienste um dieses Projekt erwarben sich: 

 Uli Mattes , der das grandiose Cover-Foto schoss. 15 Jahre Freund-
schaft und eine brüderliche Grundfrequenz, die zu den schönsten Le-
bensgeschenken gehört, die mir je zuteil wurden. Uli ist ein Super-Pro 
für Fotografie in allen Bereichen, mit Schwerpunkten in Beauty, Fa-
shion und Lifestyle, aber ebenso fit und firm in der inspirierten Ab-
lichtung von technischen und komplexen Thematiken von Tabletop 
bis Architektur. Sein Studio ist in Hamburg, aber er arbeitet in ganz 
Deutschland und freut sich immer über kreative Herausforderungen 
und „unmögliche“ Jobs.

 Anke Michaelis 
Diese liebe, nette, tolle Schreibfee hat trotz Primärfunktion als allein-
erziehende Mutter und anderer Büroservice-Kunden dieses komplette 
Buch innerhalb von nur einer Woche abgetippt, redigiert und immer 
wieder super Vorschläge gemacht. Ohne sie gäbe es dieses Buch nicht. 
Sie freut sich übrigens immer über gut bezahlte Schreibaufträge, die 
Sie ihr per eMail an anke@venia.info erteilen können.

Ein Mensch mit Freunden wie euch kann mit Zuversicht und Freude in 
die Zukunft starten. Danke!

Dieses Buch ist euch beiden gewidmet.

Großer Dank gebührt aber ebenfalls Ansgar, Timm, Tom, Roland und 
Edeltraud, denn Anerkennung und Wertschätzung sollten nicht ver-
schwinden, nur weil sich die Wege wieder trennen. Alles Gute für euch!

MF, am 8.8.8
(aktualisiert im September 09)

Impressum:
Verantwortlich für Form und Inhalt:
Marc Flint, Birkhahnstr. 27, D-83661 Lenggries
tel 0049-163-7354687        mail: M@rcFlint.com
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Alles, was Recht ist.

Das eBook „VENIA-Manifest“ ist urheberrechtlich geschützt. 
© Copyright 2008 flintcreations, Lenggries. Alle Rechte vorbehalten. 
Autor: Marc Flint 
Herausgeber: Marc Flint, Lenggries, Deutschland. 

VENIA
®

 ist eine 2009 beim Deutschen Patentamt angemeldete Wort-
marke. Es ist erlaubt (und natürlich sogar erwünscht), es wie einen 
Markennamen im sprachlichen Umgang zu verwenden. Jeglicher kom-
merzieller Gebrauch - in Form von Presseartikeln, Büchern, Vorträgen 
oder sonstigen Zugänglichmachungen erfordern die vorherige schrift-
liche Genehmigung vom Urheber Marc Flint. Zuwiderhandlungen wer-
den gerichtlich verfolgt.
 
COPYRIGHT
Alle Inhalte dieses Buches sind urheberrechtlich geschützt und dürfen 
in keiner Form ohne die schriftliche Genehmigung von Marc Flint an-
ders verwendet werden als durch Weitergabe dieses gesamten eBooks 
oder genauen Zitaten im Original-Wortlaut und mit Namensnennung.  

Abdruckgenehmigungen beim Herausgeber: 
FLINT 
Birkhahnstraße 27
83661 Lenggries
Fon: 0163-7354687 
E-Mail: M@rcFlint.com 
1. Auflage August 2008, 2. Auflage September 2009

Die Informationen dieses Buches wurden sorgfältig recherchiert und 
aufbereitet. Es können keinerlei Garantien für die Richtigkeit der In-
formationen gegeben werden. Weder der Autor noch der Herausgeber 
übernehmen irgendwelche Haftungen für Fehler, Auslassungen oder 
anderweitige Auslegungen der dargestellten Themen und Sachver-
halte. 
Aussagen und Darstellungen über Zahlen, Kosten, Konditionen oder 
Leistungen von Drittanbietern basieren auf Informationen und Anga-
ben zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Leitfadens. Es kann keine 
Garantie für die Richtigkeit dieser Informationen gemacht werden. Sie 
unterliegen ausschließlich den Geschäftsbestimmungen und Rechten 
der jeweiligen Unternehmen. 

Die Rechte an allen in diesem Handbuch erwähnten Marken- und Pro-
duktnamen liegen bei ihren Inhabern und werden hiermit anerkannt. 
Die Nennung von Firmen und Produkten dient ausschließlich Informa-
tionszwecken und stellt keine Werbung dar. Marc Flint ubernimmt hin-
sichtlich der Auswahl, Leistung oder Verwendbarkeit dieser Produkte 
keine Gewähr.
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