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Liebe LeserInnen,

wir freuen uns, Ihnen die bereits vierte Ausgabe von HAMMER & AMBOSS präsentieren 
zu können. In den vergangenen Monaten hat sich unser im Herbst letzten Jahres aus der Taufe 
gehobenes „Dialog-Baby“ zu einem ganz ordentlichen „Info-Bröckerl“ gemausert - und die 
Zukunft lässt auf weiteres erfreuliches Wachstum hoffen.

Ein Bereich hat sich dabei ganz besonders positiv entwickelt: Die Gastkommentare. Ohne 
Konkurrenzdenken haben sich eine ganze Reihe von anerkannten Persönlichkeiten der 
österreichischen Dialogszene vom Konzept und der thematischen Unabhängigkeit des 
HAMMER & AMBOSS überzeugen lassen und stellen seither ihr Wissen dem interessierten 
Publikum zur Verfügung.  

In der nun vorliegenden Ausgabe haben wir uns intensiv mit dem Thema Strategie im 
Dialogmarketing auseinander gesetzt. Und wir freuen uns, Ihnen auch diesmal wieder neben 
Artikeln unserer Autoren eine ganze Reihe von Gastkommentaren anbieten zu können: So 
diskutieren z.B. Daniela Sabelko/Trinergy, Mag. Stefan Pagitz/Ogilvy und Alice Nilsson/
Markenstern über Strategic Planning, Gabi Klima/Klima Consulting referiert über die 
Feinheiten von Geomarketing und Mag. Hans Bauernfeind/Leonardo Marketing nimmt sich 
des Themas Markenpositionierung an. 

Nur ein paar Beispiele für noch viele Themen mehr, mit denen sich diese Ausgabe des 
HAMMER & AMBOSS beschäftigt. Und hoffentlich gleichzeitig auch ein weiterer Schritt zum 
eigentlichen Ziel für das kommende Jahr: das führende Medium im Bereich Dialogmarketing 
in Österreich zu werden.   

Wir sind überzeugt davon, dass Sie auch in diesem HAMMER & AMBOSS wieder eine Reihe 
von für Sie interessanten Themen finden werden und wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.

Jürgen Polterauer
CEO Dialogschmiede GmbH 
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Quelle: Die Kunst des Krieges, Sun Tzu

Die ewig gueltigen Wahrheiten  
der Strategie.

Praxis sind die Aufträge oft schwammig, 
nicht ganz eindeutig, die Verantwortung 
wird zwar zunächst delegiert, aber im Pro-
zess willkürlich wieder entzogen. Daraus entsteht 
ein Klima der Unsicherheit und Angst. Anstatt im Rahmen 
des Auftrages Verantwortung zu übernehmen und etwas 
weiterzubringen, versucht nun jeder Fehler zu vermeiden 
und Entscheidungen abzuschieben. Bis es letztendlich 
zum Stillstand kommt. Unsere Wirtschaft ist im Moment 
sehr stark geprägt von diesem Mangel der strategischen 
Struktur!

Über Timings und Abläufe.
Sun Tzu sagt: 
„Lass deine Pläne undurchschaubar sein wie die Nacht 
und wenn du dich bewegst, brich hervor wie der Don-
nerschlag. Bei allem ist es wichtig, schnell zu sein. Han-
delst du schnell, kannst du Ausgaben sparen und dem 
Volke erlauben, sich zu erholen." 

Die Bedeutung für heute: 
Geschwindigkeit und Durchschlagskraft spielen am 
Markt eine entscheidende Rolle. Immer wieder zeigt sich, 
dass gut koordinierte Maßnahmen, die schnell durchge-
zogen werden, ganze Märkte umstoßen können, während 
zähe, schwerfällige und vorhersehbare Schritte nur den 
Status erhalten und dazu führen, das sich ganze Bran-
chen mehr mit sich selbst beschäftigen, als mit den Be-
dürfnissen ihrer Kunden. In dieser Passage wird auch ein 
anderer Erfolgsfaktor angesprochen: die Entschlossen-
heit etwas durchzuführen. Und die Liste der Unterneh-
men, die in letzter Zeit durch entschlossenes Besetzen

eines Segmentes Erfolg hatten, ist ebenso lang, wie die 
Liste jener, die durch Unentschlossenheit einst gewon-
nene Felder wieder verloren haben, wenn man zum Bei-
spiel an die Versandhäuser denkt. 

Sun Tzus Lehren geben dem interessierten Leser jede 
Menge Anhaltspunkte und Anregungen, die auf dem ewi-
gen Wissen der strategischen Grundwahrheiten beruhen.

Wir empfehlen die Originalausgabe „Die Kunst des 
Krieges“ von Sun Tzu, es gibt aber auch eine Reihe von 
Büchern, die die Lehre direkt in die moderne Manage-
ment-Praxis übersetzen, im guten Buchhandel oder über 
amazon.

Und wer nun zurückschreckt, sich mit diesem Thema in-
tensiv auseinanderzusetzen, der sei von Sun Tzu moti-
viert, denn er sagt: „Wenn deine Waffen stumpf, deine 
Begeisterung gedämpft, deine Stärke ermattet und dein 
Schatz verbraucht, werden andere Führer kommen um 
sich deiner Notlage zu bereichern.“

Dieter Weidhofer

500 Jahre vor Christus entstand eine der bemerkens-
wertesten und umfassendsten Arbeiten über Strategie:  

"Die Kunst des Krieges" heißt 
jenes epochale Meisterwerk, 
das vom chinesischen General 
Sun Tzu (sprich: Sunzi) vor mehr 
als 2500 Jahren erschaffen 
wurde. 

Ursprünglich bildete Sun Tzu 
als oberster Feldherr der Ar-
meen von König Helu mit seinen 
Erkenntnissen der Kriegsfüh-
rung die Grundlage der strate-
gischen Konfliktlösung. 

Mittels seiner Lehre lassen 
sich Erfolge oder Misserfolge 

großer Schlachten und Kriege im Nachhinein beinahe 
logisch erklären, wie etwa die gelungene Invasion der 
Alliierten in der Normandie (1944), die katastrophale 
Niederlage der überlegenen Konföderierten Armee im 
Amerikanischen Sezessionskrieg (1865) oder das Schei-
tern der Amerikanischen Armee in Vietnam (1975). 

Das Bemerkenswerteste an Sun Tzus Schriften ist aber, 
dass er Strategie aus der Sicht der Philosophie her-
aus beleuchtet und so die allgemein gültigen Grund-
regeln der Strategie beschrieben hat, die heute in der 
modernen Unternehmensführung exakt umsetzbar sind. 
Sun Tzu wird so zur Fundgrube für moderne Strategen.  
Hier einige anschauliche Beispiele ueber die Vorberei-
tung strategischer Maßnahmen.

Sun Tzu sagt: 
"Wenn du deinen Feind und auch dich kennst, brauchst 
du nicht die Ergebnisse von einhundert Kämpfen zu 
fürchten. Wenn du dich kennst, nicht aber deinen Feind, 
wirst du für jeden Sieg eine Niederlage erfahren. Wenn 
du weder dich noch deinen Feind kennst, wirst du in jeder 
Schlacht versagen." 

Die Bedeutung für heute: 
Dies ist ein klarer Appell, die Informationsbeschaffung 
als oberste Priorität zu sehen: Unternehmen und Agen-
turen geben sich heute nur zu gern mit Meinungen, Ge-
fühlen oder Ansichten zufrieden, deren Prüfung der Re-
alität nicht standhalten. Bevor wir agieren, müssen wir 
überprüfen, recherchieren und fundiert belegen, wie die 
Dinge wirklich liegen, egal, wie knapp die Timings sind. 
Einer der Gründe, warum so viel Werbegeld falsch in-
vestiert wird, liegt in dieser anfänglichen, viel zu ober-
flächlichen Informationsphase.

Über klare Strukturen.
Sun Tzu sagt: 
"Der General, der meinen Anweisungen nachkommt, 
wird in der Schlacht erfolgreich sein. Der General, der 
meinen Anweisungen nicht folgt, oder nicht auf ihrer 
Grundlage handelt, wird dem Misserfolg unweigerlich 
entgegentreten."

Die Bedeutung für heute: 
Klare Aufträge, klare Verantwortlichkeiten und klare 
Rahmenbedingungen sind nicht nur in der Werbewirt-
schaft der entscheidende Faktor für Erfolg. In der 
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Sie haben Ihre Controlling-Abteilung im 
Griff – es besteht also keine Gefahr, dass 
neue Markt-Initiativen vorab mit einer 

Profitabilitätsrechnung untermauert 
werden müssen.

Ihr Unternehmen hat viel Zeit – Sie 
können es sich daher leisten, notfalls auch 

jahrelang auf den Lucky Punch unter 
Ihren ständig wechselnden Kampagnen 

zu warten.

Sie investieren lieber in teure Akquisiti-
on als in die Identifikation Ihrer besten, 
bestehenden Kunden - denn es gibt doch 

immer noch so viele Kunden, die Ihr 
Produkt nicht kennen.

Ihre Finanzabteilung bewahrt auch bei 
dramatischen Budgetüberschreitungen in 
der Werbeabteilung die Ruhe – schließ-
lich ist bekannt, dass Werber keine gro-

ßen Rechner sind.

Ihre Kunden sind flexibel und  
anpassungsfähig – es fällt ihnen daher 
nicht schwer, trotz unterschiedlichster,  
einander mitunter widersprechender 

Botschaften trotzdem Ihre Marke  
zu erkennen.

Ihr Unternehmen hat unbegrenzte  
Werbebudgets – deshalb ist genug Geld 

für alle Aktivitäten da, egal wie (in)effizi-
ent sie in der Vergangenheit waren.

Sie halten nichts von langfristigen  
Planungen, die über die nächsten 9-12 

Monate hinausgehen. Man muss ja 
schließlich flexibel bleiben, um auf Akti-
vitäten der Konkurrenz sofort reagieren 

zu können.

Sie finden Twitter, Facebook & Co.  
nur neumodisches Zeug – es interessiert 

Sie wenig,  was Ihre Kunden hinter  
Ihrem Rücken über Sie sagen.  

Hauptsache, sie kaufen.

Ihre Agentur ist der Überzeugung, dass 
Kreativität nur entstehen kann, wenn es 
keinerlei Einschränkungen gibt. Je kür-

zer, unspezifischer und „mündlicher“ ein 
Briefing ist, desto besser.

Ihnen ist jeder neugewonnene Kunde 
gleich lieb – egal wie viel er bei Ihnen 

ausgibt und wie lange er Ihnen  
treu bleibt.

Gründe, warum Sie auf StrateGiSche PlanunG im dialoG-
marketinG verzichten können            ----------›

Mag. Wolfgang Hafner ist Gründer und Geschäftsführer der dialogic Dialog Marketing Con-
sulting GmbH. dialogic berät Kunden wie XXXLutz, dm-Drogeriemarkt, Miele oder Samsung 
bei der strategischen Planung ihrer Kundendialogprogramme.
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Die Ausrichtung wurde zum Wettbewerbsvorteil für beide 

Agenturen und bald zogen andere englische Agenturen nach. In 

den 70er Jahren wurde der erste Berufsverband gegründet: die 

Account Planning Group (apg). Viele Werbefachleute sind der 

Meinung, dass die Werbung in England aufgrund dieser Disziplin 

lange Zeit erfrischender, kreativer und unterhaltsamer war.

 

In den USA wird die Initiative der Werbeagentur Chiat Day (heute TBWA\Chiat\Day) 

zugeschrieben. In den 1980ern etablierte sie Strategische Planung erfolgreich im amerikanischen 

Markt. Obwohl die Gründer anfangs als „die verrückten Kalifornier, die zu lange in der Sonne 

gesessen haben“ bezeichnet wurden, war Chiat Day kurz darauf die am schnellsten wachsende und 

kreativste Agentur an der Westküste. Somit wurde die Strategische Planung auch in den USA zum 

Erfolgsmodell. 

In Deutschland hatten die internationalen Werbeagenturen FCB Wilkens, J. Walter Thompson und 

LINTAS die ersten Abteilungen. Anfang der 90er Jahre führten auch weitere deutsche Agenturen 

Planning ein, z.B. Jung von Matt den Effizienzer oder Scholz & Friends die Abteilung Forschung 

und Entwicklung. 

Österreich zieht immer mehr nach: Ogilvy, Young & Rubicam, McCann Erickson, DraftFCB 

Partners, Publicis oder JWT sind nur einige der Agenturen, die Strategic Planning nachhaltig 

etabliert haben.

Quellen: Dialogschmiede, Wikipedia, apg deutschland

Definition von Strategic Planning

Strategische Planung umfasst die Erhebung, Auswertung und Interpretation von 

Markt-, Meinungs-, Motiv-, Medien- und Trendforschung, die Verdichtung und 

Entwicklung von Markenstrategie, Positionierung und Leitidee, die Implementierung 

von Markenkampagnen, Kommunikation und Produktpolitik, sowie schließlich die 

Kontrolle, Prozessoptimierung, Wertschöpfungs- und Wertanalyse von Marken. 

Während das Unternehmen sozusagen der Anwalt der Marke ist, ist der Strategic 

Planner der Anwalt des Konsumenten, die „Stimme des Volkes“!

nicht v o m  B a u e r n  z u  F a l l  g e b r a c h t .
… durch Strategieals theoretischer Ursprung der Strategischen Planung gilt der Harvard-

Kurs „Business Policy“ im Jahr 1912. In die Praxis ging sie in den 30er Jahren ein, als die 
Unternehmen General Motors und AT&T erstmals Strategische Planung einführten. 

Strategische Planung in der Werbung kam erstmals 1968 in London auf, als J. Walter Thompson 
(heute JWT) und Boasse Massimi Pollitt (heute DDB) jeweils die Abteilung „Account Planning“ 
etablierten.

Bei JWT unter der Führung von Stephen King soll ein Kunde der Agentur nachgeholfen haben: 
Die Agentur plante für den Nagellack-Hersteller eine Kampagne mit der Botschaft, das eigene 
Produkt sei besser als das der Konkurrenz. Der Kunde meinte, für ihn als Marktführer sei es 
erfolgversprechender, mehr Frauen zur Verwendung von Nagellack im Allgemeinen zu überzeugen. 
Stephen Kind entwickelte den „Target Plan“ oder kurz „T-Plan“.

Vom Agenturchef Stanley Pollitt von DDB ist überliefert, dass er Spezialisten in seiner Agentur 
haben wollte, die mehr über „die Menschen da draußen“ wissen und nicht wie Marktforscher „nur 
Zahlen drehen“. 

Während Stephen King den Planner eher als „Grand Strategist“ entwarf, sah Stanley Pollitt 
die Aufgabe und Rolle des Planners eher als „creative tweaker“. Während der „Grand 
Strategist“ meist aus einer größeren ökonomischen Perspektive die strategischen Zusammenhänge 
und Markenstrategien entwickelt, ist der „Creative Tweaker“ sehr konzentriert auf Insightfindung 
und Kommunikationsinspiration, meist begleitet von qualitativem Research. Diese zwei 
unterschiedlichen Auffassungen von Planning sind bis heute erhalten, je nach Agenturtyp wird die 
eine oder die andere Art des Plannings bevorzugt und eingesetzt.

Geschichte & Funktion 
       der Strategischen Planung

Lilli Koisser
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Focus

Inspiration

ZielSTRATEGYON
Erst grübeln, dann dübeln!
Die Strategische Planung passiert großteils bei der Überleitung des Kundenbriefings (vom Unternehmen  

an die Agentur) ins Creative Briefing (von der Kundenberatung der Agentur an die Kreation).  

Das Kundenbriefing sollte beschreiben, was zu tun ist. Oft beschreibt es aber gleich, wie es zu tun ist. 

Der Strategic Planner – in vielen Agenturen oft in Personalunion mit dem Kundenberater! – filtert aus  

dem Kundenbriefing die ursprüngliche Aufgabe, das Problem, und definiert, wie das Problem gelöst  

werden soll. Creative Briefings sind auf EINE Botschaft verdichtet – der Planner trägt die Verantwortung  

für die Richtigkeit dieser Botschaft. Er beschreibt die Richtung, in die die Kommunikation gehen soll,  

und erleichtert so dem Kreativen die Arbeit. Er schafft einen Fokus und inspiriert. 

Creative Briefings werden häufig in Form von Fragen gestellt. Diese Frage muss sich direkt aus der Strategie 

ableiten, „on strategy“ sein. Z.B.: Wie veranschaulichen wir unkonventionell die Sicherheit, die der neue 

Flatrate-Tarif bietet? Die Strategie lautet demnach, den kommunikativen Fokus auf den Sicherheitsaspekt zu 

legen. 

Schränkt man den Kreativen damit nicht ein? Ja, zum Glück! Denn sonst entsteht Frust.  

Oder 1.000 Ideen, die in 1.000 mögliche Richtungen gehen. Und keine einzige, die wirklich trifft.  

Wenn eine doch ins Schwarze trifft, ist das purer Zufall, und von dem wollen wir nicht abhängig sein.  

Eine Aussage, ein Versprechen, ein Ziel!

Lilli Koisser

Quellen: Dialogschmiede

Der Strategic Planner  

die hauptaufgabe eines Strategic Planners im Agenturalltag ist 

es, gute Ideen zu ermöglichen: einen Konsumenten-Insight zu finden. Aus all seinen Daten 

über Meinungs- und Trendforschung etc. filtert er eine Verhaltens- oder Denkweise, die die Zielgruppe 

auszeichnet. Er erkennt, wie die Beziehung des Konsumenten zu einer Marke bzw. einem Markenprodukt 

wirklich motiviert ist. 

Dieser Insight muss relevant und kommunikativ verwertbar sein und Kreative stimulieren, ihn in eine 

passende Umsetzung zu verpacken. Der Insight muss das vielzitierte „Sprungbrett für gute Ideen“ sein. 

Wird die auf dem Insight basierende Aufgabenstellung in Form eines Creative Briefings an die Kreation 

übermittelt, sollte beim Gegenüber gleich ein Rädchen im Kopf beginnen, sich zu drehen. Viele Kreative 

erleben diesen Vorgang als angenehmes, vorfreudiges Kribbeln: A good brief is when you get excited, sagte 

schon Nick Worthington. 

Der Planning-Guru Jon Steel drückt das Zusammenspiel aus Strategie und Kreation in der Formel

„insight + idea = effectiveness“ aus. Eine Idee kann noch so gut sein, wenn sie die 

Zielgruppe nicht „trifft“, bewirkt sie wenig. Ein toller Insight wiederum wird mit einer langweiligen 

Umsetzung auch niemanden berühren.

Werbeagentur
in der

Die Pflegemarke für Haut und Haar, ruft zur „Initiative für wahre Schönheit“ auf.
insight: Frauen wollen sich nicht mehr an Schönheitsideale anpassen!
idea: Der Spot „Evolution“ zeigt im Zeitraffer, wie aus einer durchschnittlich attraktiven 
Normalo-Frau mit Hilfe von Styling und vor allem Photoshop ein Plakatmodel wird. 
effectiveness: Bis heute der wahrscheinlich bekannteste Viralspot der Welt, der noch immer 
Gänsehaut hervorruft. 

Kunden, die ihren Vertrag kündigen, werden automatisch für ein Jahr auf einen Wertkartentarif 
umgestellt. Laden sie Guthaben auf, verdoppelt 3 dieses! 
insight: Die Zielgruppe verschenkt das alte Handy mit Wertkarte oft weiter. 
idea: 3 liefert das jeweils passende Geschenkpapier inkl. Anhänger für Partner, Freunde und 
Kinder. effectiveness: X % der Zielgruppe nutzen das Angebot und laden Guthaben auf. Der 
Prozentsatz der Personen, die das Handy weiterschenken ohne es aufzuladen (z.B. damit das Kind 
erreichbar ist, aber selbst nicht telefonieren kann), dürfte höher sein.

dove

3 winback

Beispiele für gute    I nsights
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Es gibt keine einheitliche, anerkannte Ausbildung für Strategic Planner.  
Oft kommen sie aus Betriebswirtschaft, Sozialwissenschaft, Psychologie, 
Verhaltensforschung, Kommunikationswissenschaft, Pädagogik oder als 
Quereinsteiger aus anderen Bereichen.

Es existieren außerdem unterschiedliche ausprägungen des 
Berufsbildes und der aufgabenbereiche:

research Planner
Qualitative Markt-, Trend- und Kultur-

forschung zur Interpretation des Insights.

design Planner
Konkretisierung des Markenerscheinungsbildes 

(identitätsorientiertes Markenmanagement).

media Planner
Entwicklung und Auswahl von zielgrup-
penspezifischen Kommunikationskanä-

len und Mediaplänen..

effizienzer
Prozessoptimierung des kreativen  

Produktes im Sinne der Wirksamkeit.

marketing Planner
Orchestrierung der Marktbearbeitungs-
möglichkeiten (gesamter Marketingmix)

Brand Planner
Markenbildungs- und Portfoliostrategien, 

Markenmodelle, optimale Aussteuerung der 
Markenarchitektur bzw. des Markenportfolios.

Business Planner
Strategische Unternehmensplanung, Entwicklung von Geschäftsideen (Szenario Management, 

Innovationsmanagement, Businessplan-Erstellung).

Lilli Koisser

Das Berufsbild Strategic Planner

Persönliche anforderungen an einen Planner sind 
• empathie und neugier: Gesteigertes Interesse an Menschen und deren Perspektiven und Gefühlen.

• logik und intuition: Analytisches Interpretieren und intuitives Verstehen von Konsumdaten.

• visions- und imaginationskraft: Strategischer Vorstellungs- und Konzeptionswille.

• kommunikations- und vermittlungsvermögen: Mehr Zuhören (als Reden) und substantielles Überzeugen.

•  diplomatie: Gute Beziehungen entwickeln und Übersetzen zwischen völlig unterschiedlichen Interessensgruppen.
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Instrumente des Strategic Planning.
Wer die Stärken und Schwächen des eigenen Unternehmens und seiner Pro-
dukte wie auch des  Mitbewerbes kennt, kann seine Aktivitäten im Kommunika-
tionsbereich effizient planen. Hier setzt Strategic Planning, im Agenturbereich 
oft auch Account Planning genannt, an. Mittels bewährter Methoden und Inst-
rumente werden im Strategic Planning die Grundlagen für das Kreativ-Briefing 
erarbeitet wie auch die darauf basierenden Konzepte auf Schlüssigkeit überprüft 
– so ist die Relevanz der entwickelten Kommunikationsstrategie gewährleistet. 

Dem Strategic Planning stehen eine große Auswahl an Analyseinstrumenten 
aus den Bereichen Strategische Analyse, Wettbewerbs-Analyse, Geschäfts-

umfeld-Analyse und Geschäftsentwicklungs-Analyse zur Verfügung. Bei 
der Auswahl der Methoden empfiehlt sich für den Anfang oft ein Com-
petitor Profiling in Kombination mit einer klassischen SWOT-Analyse. 

Die SWOT-Analyse (steht für Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Op-
portunities (Chancen) und Threats (Gefahren)) dient sowohl für die Analyse von 

innerbetrieblichen Stärken und Schwächen als auch externen Chancen und 
Gefahren. Sie wird im Marketing z.B. im Bereich der Produktpolitik, ins-

besondere für die Festlegung des Produktlebenszyklus, eingesetzt.

Im Rahmen einer Inwelt-Analyse erfolgt eine Suche nach 
Stärken und Schwächen. Instrumente dabei sind der 
Einsatz von Moderationstechniken sowie die Bildung 
von Gruppenkonsens. Die Ergebnisse werden gruppiert, 
strukturiert und gewichtet. Die so ermittelten Stärken und 
Schwächen werden in den entsprechenden Matrixfeldern 
aufgelistet.

Bei der Umwelt-Analyse erfolgt die Suche nach strate-
gisch relevanten Chancen und Gefahren. Dann wird 
versucht, den Nutzen aus Stärken und Chancen zu 

maximieren und die Verluste aus Schwächen und Ge-
fahren zu minimieren. Dafür wird gezielt nach folgenden 

Kombinationen gesucht und hinterfragt, welche Initiativen 
und Maßnahmen sich daraus ableiten lassen. Alle erzielten 

Ergebnisse finden schließlich Eingang in eine SWOT-Matrix 
und dienen in Folge als Instrument für die Entwicklung 

von optimierten Strategien. (Matrix aus Wikipedia)

SWOT-Analyse Competitor Profiling
Competitor Profiling vereint alle Informationen über den Mitbewerb in einer 
umfassenden Darstellung und dient in der Folge als Ressource für weitere Ar-
beiten. Zusätzlich macht es die Ziele der Mitbewerber und ihre wahrscheinlichen 
Reaktionen auf eigene Aktionen sichtbar und damit berechenbar. Die Methode besteht 
aus 9 Schritten: 

1. Aktuelle Mitbewerber identifizieren

2. Potentielle Mitbewerber identifizieren

3. Entscheidung darüber treffen, welche Informationen relevant sind

4.  Entwicklung einer grundsätzlichen CI-Kompetenz

5. Auswertung der gesammelten Daten mittels strategischer Analyse

6.  Visuelle Darstellung einzelner Ergebnisse bzw. des Gesamtergebnisses
 in einem geeigneten Format

7. Verteilung der richtigen Informationen an den richtigen Entscheider

8. Entwicklung einer Strategie auf Basis der analysierten Informationen

9. Laufende Beobachtung aktueller und kontinuierliche Suche nach
 potentiellen Wettbewerbern.

Wulf Schelbaum
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–, es gibt aber sogar größte österreichische Agen-
turen ohne einen einzigen Planner.  Vielleicht, weil 
dieser Artikel erst erscheinen musste? Vielleicht, weil 
sich das „Ego“ österreichischer Agentur-Chefs kein 
„Audiatur et altera pars“ leisten will?
Dazu sage ich: Planner sind nicht nötig, wohl aber 
Planning. Natürlich können die oben beschriebenen 
Aufgaben zwischen Kundenberatern und Kreativen 
aufgeteilt werden. Dazu müssen die Kreativen in der 
Lage sein, dem eigenen Produkt kritisch gegenüber-
zustehen, und die Kundenberater müssen genug Zeit 
vom Tagesgeschäft abzweigen können, um sich in 
Ruhe mit Konsumenten und der Entwicklung der Mar-
ke auseinandersetzen zu können.

Gerade weil es aber in österreichischen Agenturen 
so wenige Planner gibt, werde ich immer wieder 
nach „Tools“ gefragt. Wer nicht genug Zeit zum 
Klavierspielen hat, würde sich eben gerne ein pro-
grammierbares Klavier kaufen. Hier die Antwort an 
all diese Anfragen, auch von Kunden: ja, es gibt 
Tools, ja, wir haben sie. Nein, wir verwenden sie 
kaum. Wir haben  die Denkweise eingebaut, wir 
benötigen keine Stützräder mehr. Und Kunden wä-
ren gut beraten, Agenturen nicht nach den Tools zu 
fragen, sondern nach den Ergebnissen des Planning-
Prozesses. Dann würde vielleicht auch in Österreich 
der Respekt, den Kunden dem Marketingverständ-
nis der Agenturen entgegenbringen, wieder steigen 
(das liegt momentan sehr im argen); Agenturen 
(und nicht nur deren Chefs) würden vielleicht wieder 
zu Gesprächspartnern in strategischen Belangen. 

Ich bin Ihnen übrigens noch die Auflösung des Arti-
kel-Titels schuldig. Das werden Sie doch wohl noch 
nicht vergessen haben? „Einarmiger Stehgeiger im 
Puff“ ist laut eines alten Wiener Witzes die Antwort 
des kleinen Franzi auf die Frage über den Beruf sei-
nes Vaters, weil er sich schämt zu sagen, dass die-
ser Beamter ist. Kinder von Plannern (ja, das gibt es) 
könnten sich in einer ähnlich misslichen Lage finden. 

PS: Wenn Sie übrigens wissen, wie viele Planner 
man braucht, um eine (jetzt natürlich energiesparen-
de) Glühbirne einzuschrauben, kontaktieren Sie mich 
bitte unter wolf@econsult.pl

Wolfgang Eigner ist in Österreich
als Planner für Publicis tätig.  
Er arbeitet aber auch als
Markenberater und Trainer in
Zentral- und Osteuropa, mit
Wohnort Warschau.

Ich bin Planner. Ich gebe es zu. 

Pausieren Sie hier bitte für einen Moment, geneigter 
Leser. Fragen Sie sich: Welches Bild haben Sie sich 
gerade gemacht, welche Assoziationen haben sich 
angeboten? Wenn Sie sich ziemlich genau vorstel-
len konnten, was meine Rolle in einer Werbeagentur 
ist, welche Dinge ich so tagein, tagaus tue und wie, 
dann können Sie diesen Artikel getrost überspringen. 
Dann sind Sie einer von vielleicht nicht einmal 1 % 
österreichischer Werbe- und Marketingexperten, die 
Planning genauso selbstverständlich als Teil einer mo-
dernen Agentur verstehen, wie Kundenberatung oder 
Kreation.

Fangen wir beim Namen an. Der hat irgendwie ein 
„n“ zu viel. Das liegt daran, dass wir im Deutschen 
den englischen Begriff verwenden. In England wurde 
der Begriff „Account Planning“ vor etwas mehr als 40 
Jahren geboren; dabei sollte „Account“ die Ein- und 
Unterordnung unter die Kundenberatung, „Planning“ 
die Nähe zur Mediaplanung andeuten – viele der ers-
ten Planner kamen aus dieser Disziplin, andere aus 
der Marktforschung. Beides stimmt heute in England 
nicht mehr. Planning ist eine selbständige Disziplin 
geworden, die sich mit Mediaplanung nur mehr ganz 
wenig überschneidet (im Bereich der strategischen 
Medienauswahl), und organisatorisch ist Planning 
eigenständig neben (oder wie ich zu sagen pflege, 
zwischen) Kreation und Kundenberatung angesie-
delt. Es gibt Account Planner in allen Schattierungen 
englischer Agenturen, von Direktmarketing- über PR- 
bis hin zu Design-Agenturen. In Österreich sieht die 
Situation um einiges trauriger aus, aber dazu später.

Der in Deutschland oft verwendete Begriff „Strategi-
sche Planung“ ist hilfreicher, aber mindestens ebenso 
falsch. Hilfreicher, da er den Focus auf die langfris-
tige Entwicklung (einer Marke) verschiebt, falsch, da 
Strategische Planung in Unternehmen eine scharf 
umrissene Disziplin ist, die ich selbst über einige Jah-
re in der österreichischen Industrie ausüben durfte. 
Wahrscheinlich bin ich einer der ganz wenigen „Pl-
anner“ weltweit, die wirklich einmal „Strategischer 
Planer“ waren – bitte glauben Sie mir, die beiden 
Berufe haben nichts miteinander zu tun. Die Aufgabe 
des Planning ist es, am einfachsten formuliert, für die 
Relevanz in der Kommunikation zu sorgen. Die übli- 

cherweise verwendete grobe Vereinfachung ist: der 
Kunde sagt „mein Produkt“, der Kundenberater sagt 
„mein Kunde“, der Kreative sagt „mein Film“. Aber 
wer sagt „,mein Konsument“? Ich nenne meine Rolle 
in der Agentur daher die eines kritischen Gewissens, 
des Ombudsmanns der Konsumenten.
Tagein, tagaus frage ich mich, wie Konsumenten 
eine Branche, eine Marke, deren Produkte und auch 
Werbung sehen, beschäftige mich daher mit Markt-
forschung, lese Blogs und spreche mit wirklichen 
Konsumenten, vor allem aber gehe ich mit sehr offe-
nen Augen und Ohren durchs Leben. Dieses Wissen 
versuche ich dann zu ballen und in die Arbeit an 
der nächsten Kampagne, vor allem aber auch in die 
Entwicklung der Marke und ihrer Positionierung ein-
zubringen. Die am weitesten denkenden Kunden bin-
den mich sogar in die Entwicklung von Produkten ein.

Wie Sie sich wahrscheinlich bereits vorstellen kön-
nen, gibt es dazu zwei Eigenschaften, die jeder Pl-
anner mitbringen muss: unstillbare Neugierde und 
(ebenso unstillbaren) Kommunikationsdrang. Weil 
aber Kunden, Kundenberater und oft auch Kreative 
glauben, selbst ohnehin alles über Konsumenten zu 
wissen (und über Kommunikation sowieso), ist in 
Wirklichkeit noch eine weitere Eigenschaft unum-
gänglich: Charisma. Ein guter Planner kann vor al-
lem überzeugen. Diese Überzeugungskraft ist auch 
im kreativen Prozess hilfreich: den Kunden überzeu-
gen, dass er sein Briefing enger fokussieren muss; 
die Kreativen überzeugen, dass ihre ultimative Idee 
nur von eingefleischten Cineasten verstanden wird; 
schlussendlich wiederum den Kunden überzeugen, 
dass die gewählte mutige Idee tatsächlich eine Ände-
rung des Konsumentenverhaltens auslösen wird. Aber 
natürlich bringt jeder Planner eine andere Persönlich-
keit mit ein, und da wir Planner oft Einzelkämpfer 
sind, schlägt das viel stärker auf die Disziplin in der 
einzelnen Agentur durch als etwa bei Kreativen, die 
in Teams arbeiten und daher die persönlichen Unter-
schiede etwas ausgleichen.

Das bringt mich zu folgendem Thema: In österreichi-
schen Agenturen gibt es (anders als in Deutschland, 
aber etwa auch in Polen oder Russland) kaum Plan-
ner. Bei Publicis sind wir zu dritt – geradezu ein Luxus 

Einarmiger Stehgeiger im Puff.
Was es bedeutet, ein Planner zu sein.
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H&A: Auf welche Tools greifen Sie zurück?

Daniela Sabelko: Siehe oben.

Alice Nilsson: MarkenStern hat eine 
Vielzahl an Tools, die je nach Aufgabenstel-
lung unterschiedlich zum Einsatz kommen. 
Hier gilt es wählerisch zu sein, nicht alles 
passt für Jeden. MarkenStern gibt Antwort 
auf Fragen wie z.B: „Wieviel Strahlkraft besitzt 
Ihre Marke? Wie effizient ist Ihre Marke? Was 
wissen Sie wirklich über das Potenzial Ihrer 
Zielgruppe? Wie positionieren Sie Ihre Marke 
einzigartig im Mitbewerberumfeld?“ etc.

TEAM Ogilvy: Dazu ein kurzer Exkurs: Der Durchschnittsmanager 
liest in etwa eine Million Wörter in der Woche. Die Quelle dieser Zahl 
ist nicht bekannt, aber sie klingt plausibel. Was interessant ist, dass 
in unserer Businesswelt der Ruf nach Einfachheit, der so genannten 
„Simplicity“, in den letzten Jahren lauter geworden ist. Es ist ein Fakt, 
dass wir manchmal das Gefühl haben, eine Million E-Mails in der Wo-
che lesen zu müssen. Doch wie dringt man zu jemandem durch, der 
eine solche Flut an Wörtern zu bewältigen hat? Man könnte zum Bei-
spiel eine Präsentation schreiben, die genau diese Anzahl an Wörtern 
hat. Dann würde man die wöchentliche Wörterdosis aufbrauchen und 
der Rezipient könnte sich an die Inhalte erinnern. Aber vielleicht ist die 
Alternative etwas praktischer und effizienter. Man kreiert etwas Klares, 
Kurzes, aber Einprägsames. Etwas, das aus den Millionen Wörtern 
heraustritt, anstatt nur ein Teil davon zu sein. Ein klarer Punkt. Eine 
„zentrale Kernaussage“. Das Endprodukt unseres Strategic Planning-
Prozesses - der Ogilvy Butterfly. Das Tool, das alle wichtigen Faktoren 
wie Konsumenten, Mitbewerb, Trends, aber auch interne Business-
pläne berücksichtigt und alles auf einen Punkt kanalisiert und für jeden 
verständlich macht. Ein Gedanke, der den Kern der Marke identifiziert, 
und in jedem, der mit der Marke in Berührung kommt, das gleiche 
Bild hinterlässt. Es war noch nie schwieriger, eine Marke an sich im-
mer schneller wandelnde Märkte anzupassen. Der Ogilvy Butterfly ist 
das erste umfassende Tool zur Markenführung, das dies schafft. Der 
Butterfly hilft beim Erarbeiten der Kernaussage und geht bis zur Effizi-
enzberechnung.

Experten-Interview:  
Eine Frage, drei Antworten.

H&A: Wie gehen Sie generell an den Planning-
Prozess heran? 

Daniela Sabelko: Das Fundament bildet ein ausführ-
liches Gespräch mit dem Kunden, das weit über ein Briefing 
hinausgeht. Ich bediene mich dabei einer speziell auf den 
Business-Bereich adaptierten Form der lösungsorientierten 
Fragetechnik (diese Technik kommt ursprünglich aus dem  
therapeutischen Bereich). Danach folgen ausführliche Recher-
chen zu Markt, Zielgruppe, Mitbewerb mittels Web-Screening, 
vorhandener Marktforschung und sehr persönlichen Pro-
dukt-/Service-Tests bzw. Gesprächen mit Kunden und/oder 
potentiellen Kunden. Im Anschluss folgen erste strategische 
Hypothesen, die ich mit dem Kunden bzw. mit  Zielgruppen-
Vertretern oder gegebenenfalls via Marktforschung auf Voll-
ständigkeit und Richtigkeit abklopfe. Erst dann gibt es das 
strategische Konzept!

TEAM Ogilvy: Wir gehen den Dingen auf den Grund. 
Man muss alles berücksichtigen, was die Beziehung zwischen 
Konsument und Marke beeinflusst. Trends, Mitbewerb, inter-
ne Herausforderungen etc.. Aber die wichtigste Rolle des Pl-
annings liegt sicherlich in der Konsumentenexpertise. Gerade 
in einem Zeitalter, in dem der Konsument über neue Medien 
eher zum Dialog-Partner als zum Adressat wird, ist es gut zu 
wissen, wie und worüber man mit ihm sprechen sollte, um zu 
wirken. Die Marke lebt ja bekanntermaßen ohnehin nur in der 
Vorstellung des Konsumenten. Und die wirklich großen Mar-
ken „informieren“ heute nicht mehr über ihre Stärken und er-
zählen allen, wie toll sie sind. Marken sprechen heute viel mehr 
über ihre Interessen und Leidenschaften und bringen sich so 
ins Gespräch. Dies sollten aber Dinge sein, die für Menschen 
relevant sind und zur Marke passen. CocaCola beispielsweise 
spricht nicht mehr so oft darüber, wie ungemein erfrischend 
ihre Brause ist. Inhalt der Kommunikation ist viel öfter, das 
Glas als halb voll zu sehen und nicht halb leer. Diese Denkhal-
tung animiert Menschen mit der Marke in den Dialog zu treten. 
Planning identifiziert diese Interessen und Leidenschaften und 
bringt so die Marke ins Gespräch. Gutes Planning – so sagt 
man – sei dem Verlieben ähnlich: es ist schwierig zu erklären 
und kompliziert zu beschreiben, aber eigentlich spürt man so-
fort, wenn es passiert. Das Ziel ist außergewöhnliche, aber vor 
allem richtige Werbung, die funktioniert. Planning für uns in 
einem Satz: Work that works.

Alice Nilsson: Ausschlaggebend für den Erfolg ist eine gesunde Mischung aus Wissen und Intuition. Planner bedienen sich üblicher-
weise diverser „Werkzeuge“. Basis aller Überlegungen sind Erkenntnisse über den Markt, Daten über den Mitbewerb, Marktforschungs-
daten über die Zielgruppen und Consumer Insights und eine gute Portion Bauchgefühl. Gutes Planning gelingt jenen, die in der Lage sind, 
umfangreiche Informationen auf das Wesentliche zu verdichten und so inspirierend zu formulieren, dass sie Kreativen Flügel verleihen.
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H&A: Ist das Planning schon gelebter Standard oder  
noch eine Besonderheit im Einzelfall?

Alice Nilsson: Leider ist Planning ein Modewort geworden, das mit stra-
tegischer Markenführung oft nicht viel zu tun hat. Es gibt Optimierungspotential. 
Diese Lücke schließt MarkenStern.

TEAM Ogilvy: Es gibt unterschiedliche Stadien des „Pro-
blems Planning“. Stadium 1: Nichtwissen der Existenz von 
Planning Stadium 2: Nichtwissen der Definition von Planning 
Stadium 3: Nichtwissen der Stärken von Planning Eines 
haben wir gelernt: Haben Kunden einmal Planning ent-
deckt, lieben sie es. Denn es macht ihr Leben einfacher. Die 
Kommunikation wird nicht mehr ausschließlich nach „sub-
jektiven Einzelmeinungen“ bewertet, sondern gibt der Kam-
pagne eine logische Existenzberechtigung. Am Planning-
Output können sich Kunden „anhalten“. Planning steckt in 
Österreich noch in Kinderschuhen, obwohl es in Ländern 
wie Deutschland, England oder Amerika nicht mehr weg-
zudenken ist. Keine große Marke würde sich eine Agen-
tur nehmen ohne Planning-Abteilung. In Österreich sind 
wir noch nicht so weit. Vor allem was das Daily-Business 
betrifft. Hierzulande sind Planning-Abteilungen oft reine 
New-Business-Stellen. Aber Planning klingt einfach besser. 
David Ogilvy, unser Gründervater, hat einmal gesagt: „Wa-
rum sollte einer unserer Kunden sein Geld, womöglich die 
Zukunft seines Unternehmens, auf unseren Instinkt verwet-
ten?“ Dieser Satz gibt uns bei Ogilvy&Mather eine überzeu-
gende Daseinsberechtigung. Instinkt für Kommunikation ist 
nicht genug. Instinkt für gute Werbung ist wichtig und gut, 
aber in der Medienflut von heute nicht mehr ausreichend.

Daniela Sabelko: Sobald ich beauftragt werde ist es für mich Standard und sollte immer Standard sein. Wenn auch der Umfang 
variiert. Planning sollte sich keinesfalls auf große Projekte oder Kampagnen reduzieren und schon gar nicht auf klassische Agentur-
Bereiche. Im Dialog hat Planning einen erheblichen Stellenwert. Es muss ja auch wesentlich mehr in die Tiefe gearbeitet werden und 
z.B. in spezifische Segmente.

H&A: Für welche Produktgruppen oder Problemstellungen  
ziehen Sie Planning heran?

TEAM Ogilvy: Eigentlich bei allen. Wir gehen natürlich 
nicht immer den ganzen Weg des Butterfly-Prozesses, sondern 
greifen uns nur die nötigen Bausteine heraus. Aber am Ende 
des Tages sind Marken kein Logo, Corporate Design oder Slo-
gan. Sie sind pure Emotion. Eine Emotion, die sich dem Kon-
sumenten nicht in einem Logo offenbart. Es ist das Gesamtbild, 
das stringent in Szene gesetzt wird. Von der Gestaltung der Fir-
menlobby und Arbeitsplätze, bis hin zum TV-Spot. Marken wer-
den nicht in Produktionsstätten hergestellt, sie entstehen in den 
Köpfen der Menschen. Marken sind ein Gefühl in den Bäuchen 
der Konsumenten. Das heißt: Alle Probleme, die sich uns und 
unseren betreuten Marken stellen, können wir mit Planning 
analysieren und entgegenwirken. 

Alice Nilsson: Ich hätte die Frage umgekehrt gestellt: 
Ist es nicht fahrlässig ohne Planning zu arbeiten? Wir leben in 
einer Zeit des Überangebotes, sind rund um die Uhr Reizen 
ausgesetzt. Es wird immer schwieriger zur Zielgruppe durch-
zudringen und Aufmerksamkeit zu erzielen. Genau deshalb 
muss ich wissen wer meine Zielgruppe ist, verstehen wie sie 
tickt, welche Gewohnheiten sie hat, was kaufauslösend ist. 

Daniela Sabelko: Im Prinzip für alle bzw. kann ich keine 
Produkte oder Probleme per se ausschließen.
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H&A: Wie wird die Entwicklung des Planning  
zukünftig aussehen?

TEAM Ogilvy: Dies ist länderspezifisch. Planning 
hat sich nahezu in 100 % der deutschen, englischen 
und amerikanischen Agenturen durchgesetzt. In der 
nächsten Entwicklungsstufe geht es nicht mehr um 
das OB, sondern um das WIE Planning gemacht wird. 
Dies führt immer zu einem divergenten Wettbewerb 
der Spezies Planner. In Österreich sind wir noch beim 
OB. Noch nicht alle Agenturen in Österreich haben 
sich dem markigen und bekannten Leitsatz “Erst grü-
beln, dann dübeln“ verschrieben. Obwohl Account 
Planning schon 40 Jahre alt ist. Innerhalb dieser Zeit 
haben sich die Kommunikationslandschaft und damit 
auch das Aufgabengebiet für Agenturen drastisch ver-
ändert. Auf internationalen Märkten hat sich auch die 
Aufgabe des Planners verändert, denn sie wird immer 
spezifischer. Planner ist nicht mehr gleich Planner. Es 
gibt heute Insight-Spezialisten, Creative Planner, Me-
dia- und Channel-Spezialisten oder Markenkonzeptio-
nisten. Für alle gibt es einen zukünftigen Spezialisten-
Markt. Ob nun innerhalb der Kommunikationsagentur 
oder außerhalb. Mehr Effektivität in der Kommunikati-
on wird heute überall angeboten und verlangt. Mehr 
denn je. Besonders wenn die Budgets kleiner werden. 
Und diese Effektivität gewährleistet nunmal das Stra-
tegic Planning.

Daniela Sabelko: Es wird immer wichtiger und gleich-
zeitig immer schwieriger werden. Information zu  finden ist im 
digitalen Zeitalter kein Problem, aber die richtige Information 
im zur Verfügung stehenden Zeitraum zu finden wird immer 
schwieriger. In gemessener Energie würde ich mich nur mehr 
in einer 50 zu 50 Prozent-Regelung für Planning und Kreation 
wohlfühlen.

Alice Nilsson: Strategisch intelligente Markenführung schlägt 
sich schnell in der Bilanz nieder. Ich denke, dass in den letzten 
10 Jahren ein Umdenkprozess stattgefunden hat. Kunden haben 
erkannt, dass nachhaltig populäre Kampagnen meist nicht aus 
der „Hüfte geschossen“ werden, sondern ein stabiles Fundament 
brauchen. 

Ogilvy&Mather
Head of Planning:  
Mag. Stefan Pagitz
Senior Planner:  
Mag. Bettina Schatz,  
Daniel Kleinmann
www.ogilvy.at

Alice Nilsson
MarkenStern versteht sich als 
Brücke zwischen Unternehmen 
und Agenturen und trägt dem 
steigenden Bedarf an effizien-
ter Markenführung Rechnung.  
Es geht darum Mehrwert zu 
schaffen und Marken Strahl-
kraft zu verleihen! 
www.markenstern.at

Daniela Sabelko 
ist selbständige Beraterin  
im Bereich Werbung und  
Marketing sowie diplomierte  
systemische NLP-Trainerin, 
Coach und TRINERGY-Trainerin.
www.trinergy.at

H&A: Gibt es Erkenntnisse oder Erfahrungen,  
die Sie gerne teilen würden?

Daniela Sabelko: Die Qualität der Fragen bestimmt die 
Qualität der Antworten. Auch wenn man zu einem Produkt/
Service noch so viel Erfahrungsschatz hat - es ist wichtig, am 
Beginn des Prozesses für eine Zeit seinen Wissens-Speicher 
zu „löschen", um neu hinschauen zu können.

TEAM Ogilvy: Große Marken leben nicht von einzelnen 
guten Ideen, sie leben von einer großen Idee. Eine Idee, die 
das Rüstzeug zu einem Ideal hat. Warum? Eine Idee gefällt 
Menschen. Einem Ideal folgen Menschen. Ideale machen 
im Normalfall unsere Welt zu einem besseren Ort. Wir bei 
Ogilvy&Mather nennen sie Big Ideals. Big Ideals fordern zum 
Mitmachen auf, ändern Lebensweisen, Denkweisen und Re-
densweisen. Diese Erkenntnis verdanken wir Kunden wie zum 
Beispiel Dove. In diesem speziellen Fall hat das Strategic Pl-
anning mithilfe von Marktforschung erkannt, dass sich Frauen 
mit den Models in der Kosmetikwerbung nicht identifizieren 
können. Doch viele Frauen denken, sie müssten so ausse-
hen. Wenn das Schönheitsideal unserer Zeit Menschen dazu 
bringt, sich in ihrer Haut nicht wohl zu fühlen, dann sollten 
wir vielleicht unser Schönheitsideal überdenken. Dove hat dies 
getan. Denn sie sind davon überzeugt, dass die Welt ein bes-
serer Ort wird, wenn sich Frauen in ihrer Haut wohl fühlen. So 
geben große Marken heute Richtungen vor.

Alice Nilsson: Planning braucht Neugierde, Intuition und Leidenschaft.



30 31

Lust auf Strategie?
In Zeiten der wirtschaftlichen Stagna-
tion beschäftigen sich viele Unterneh-
men hauptsächlich damit, wie sie von 
heute auf morgen überleben. Kurzfris-
tiges Denken ist angesagt, für mittel- 
oder langfristige Entscheidungen ist 
kaum noch Platz. Doch gerade jetzt, 
wo Rahmenbedingungen ungewiss 
sind, spielt die Strategie einen ganz 
wesentlichen Faktor in der zukünf-
tigen Unternehmensplanung! Durch 
die ultraschnellen Veränderungen des 
Umfeldes kann man sich auch nicht 
mehr von Erfolgen der Vergangenheit 
lenken lassen; die gute Strategie der 
Vergangenheit erweist sich nicht sel-
ten als der Sargnagel der Zukunft. Es 
geht um langfristige Entscheidungen, 
die auf Basis der aktuellen Markt- und 
Zielgruppenveränderungen, Trends 
der Gesellschaft und sozialen Ent-
wicklungen getroffen werden sollen – 
also darum, die Chancen der Zukunft 
zu entwickeln und dabei Risken oder 
Sackgassen vorweg zu erkennen.  

Vom Erfolgskonzern zum Konkurs-
Kandidaten in nur 3 Jahren. Ein in-
ternationaler Spielwarenhersteller hat 
von 2001 bis 2004 ca. 20 % seines 
Marktanteils im Puppensegment un-
bemerkt an kleinere Mitbewerber ver-
loren. Warum? Weil Konkurrenten den 
Markt besser beobachteten und eine 
wesentliche Veränderung richtig er-
kannten: 10-12 jährige Mädchen reifen 
heutzutage viel schneller als in frühe-
ren Jahren. Die Folge: Was gestern 
zog, ist heute irrelevant, denn anstel-
le der kindlichen Puppen bevorzugen 
junge Mädchen zunehmend Mode-
puppen, die Popstars nachempfunden 
sind. So entwarfen die unterschätzten 

Konkurrenten eine neue und sehr tren-
dige Puppenkollektion und besetzten 
das neu entstandene Segment. Der 
bekannte Spielwarenhersteller re-
agierte viel zu spät auf die neuen Be-
dingungen und konnte mit seinen Be-
mühungen nicht mehr aufholen. Das 
Unternehmen hatte einfach die ver-
änderten Interessen seiner Zielgruppe 
übersehen.

Die Wege der Strategie sind uner-
gründlich.
Jedes Unternehmen hat für sich selbst 
ein Gerüst entwickelt, auf Basis des-
sen Zukunftsentscheidungen getroffen 
werden. Bei der einen Firma werden 
Entscheidungen von der Unterneh-
mensspitze eher intuitiv, also aus dem 
Bauch heraus, getroffen; bei anderen 
wiederum gibt es externe Berater, die 
sich mit der Zukunft eines Unterneh-
mens professionell auseinandersetzen.
Wichtig ist es, sich von Beginn an mit 
dem „Warum“ zu beschäftigen. Warum 
gerade jetzt? Warum überhaupt Stra-
tegieentwicklung? Welcher Sinn? Wel-
cher Zweck?

Folgende Fragestellungen helfen, den 
Blick für Handlungsbedarf zu schärfen:

• Was passiert, wenn nichts passiert?
• Warum sind die Dinge noch immer 
 so, wie sie sind – das heißt: worin 
 besteht der Sinn des Bestehenden?
• Gibt es eine „Strategische Lücke“  
 oder einen wirtschaftlichen Korrek- 
 turbedarf für uns, der eine Neuori- 
 entierung notwendig macht?
• Welche „Not“ gilt es durch die Stra- 
 tegie zu wenden?
• Wer wäre vermutlich Nutznießer 

 einer Veränderung?
• Sind die Initiatoren und Betroffenen  
 in der Einschätzung einig, dass man 
 die Strategie wirklich braucht – 
 oder gibt es Meinungsunterschiede?

Diese im Vorfeld notwendige Auseinan-
dersetzung hat einen entscheidenden 
Vorteil: Neben der Klärung der Motive 
ist jeder der einzelnen Teilnehmer auf 
den folgenden Strategieprozess ein-
gestimmt und kann sich die benötigte 
Zeit und Ressourcen einteilen.

Weiters sollte man sich im Vorfeld über 
die Ziele des Strategieprozesses ei-
nigen. Anbei ein paar Fragen, die die 
Zielsetzung auf einen gleichen Nenner 
bringen:
•  Welches konkrete Ergebnis soll der 
 Strategieprozess haben?
• Was wäre dabei ein gutes und was  
 ein schlechtes Ergebnis?
• Woran wollen Sie den Strategiepro 
 zess festmachen?
• Was soll nach dem Prozess anders  
 sein als heute?
• Was soll im Strategieprozess auf kei- 
 nen Fall passieren?
• Haben die Führungskräfte unter- 
 schiedliche Erwartungen? Wie plau-
 sibel, realistisch und kompatibel sind 
 diese Erwartungen insgesamt?

Haben Sie nun Lust auf Strategie be-
kommen? 

Weitere Infos, anschauliche Praxisbei-
spiele sowie einen Überblick der wich-
tigsten Strategiemodelle finden Sie in 
dem Buch „Lust auf Strategie, Work-
book zur systematischen Strategieent-
wicklung“ von Reinhart Nagel.

Quelle: Lust auf Strategie, 
Workbook zur systematischen 
Strategieentwicklung,
2. Auflage, Reinhart Nagel

Birgit Schredl
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Gabi Klima, klima consulting & geo-marketing
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• Szenarienbildung (dominante Händler) 
• Objektivere Aufteilung von Vertriebsgebieten 
• Gleiche Chancen in Bezug auf Potentiale, bestehende Kunden, Geographie 
• Herstellung einer Vergleichbarkeit von Vertriebsgebieten (nach Merkmalen wie Versicherungspolizzen,  
 Anzahl Kunden, Kundenumsätze, Outletdichte etc.) 
• Filialbelieferung/Tourenplanung 
• Effiziente Zusammenstellung von Außendiensttouren (optimiert Fahrzeit oder km) 

Nutzen
Vertriebsplanung mit Geomarketing bringt Kosteneinsparungen  
bis zu 20%. Geomarketing strukturiert Ihre  
Vertriebsregionen und hilft Ihnen, das Vertriebs- oder Serviceteam  
effizient zu managen. Das garantiert zufriedene Kunden und  
das bestmögliche Geschäftsergebnis.
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Serie GeomarketiNG – teil 3 

Wie verteilt sich ihr Umsatz räumlich? 

Penetrationsanalyse

Penetrationsanalysen stellen Stärken und Schwächen des Absatzes eines Unternehmens im Raum dar.  

Dazu werden Umsatzdaten räumlich dargestellt. 

Möglich wird dies, indem meist Kundendaten geokodiert und mit ihren Umsatzinformationen auf Karten  

übertragen werden. Die typischen Darstellungsformen sind die thematische Karte und die Dichteanalyse.

Die Ergebnisse der Penetrationsanalyse zeigen Ihnen die zukünftige Richtung Ihrer Marketingmaßnahmen.  

Sie erfahren, wie weit Sie Ihre Kunden- und Absatzpotentiale ausgeschöpft haben und sehen auf einen  

Blick Ihre erfolgreichen Regionen.

Ein Beispiel: Mit Hilfe Ihrer Unternehmensdaten können Sie die Umsatzentwicklung rasch ermitteln und  

darstellen, z.B. die Umsatzveränderung in den steirischen Vertriebsgebieten. Die Verbindung mit demographischen 

Daten ermöglicht die Berechnung der Marktdurchdringung pro Zählsprengel in Graz. Nachdem Sie  

den Umsatz pro Einwohner wissen, sehen Sie, wo sich Ihre Produkte in Graz gut oder schlecht verkaufen.

Alle Raumeinheiten enthalten weitere wertvolle Informationen über Bevölkerung und Absatz, die sich rasch  

und übersichtlich aufbereiten lassen. Mit Geomarketing schaffen Sie die Basis für effizientes Marketing.

Nutzen

Penetrationsanalysen geben Unternehmen Antwort auf Fragen wie: 

•  Wo leben meine Kunden? 

• Woher kommen meine Kunden, wie sieht die regionale Verteilung aus? 

• Wo mache ich hohen, wo geringen Umsatz, wo sind weiße Flecken? 

• Welche Zusammenhänge bestehen in umsatzstarken Gebieten? 

• Inwieweit ist mein Kunden- und Absatzpotential schon ausgeschöpft? 

• Sind Umsatzeinbrüche auf Konkurrenzstandorte zurückzuführen?

• Wo muss gezielt mit Werbung reagiert werden? 

• Wo war die letzte Werbeaktion erfolgreich? 

• Wo wohnen die kaufkraftstärksten Zielgrup-

pen?

Vertriebsplanung und -steuerung

Mit Geomarketing analysieren Sie für jedes Vertriebsgebiet den Markterfolg Ihrer Produkte und  

vergleichen diesen mit dem Gesamtpotential. Erfolg oder Misserfolg werden durch die Aufteilung  

Ihres Marktes in vergleichbare Regionen messbar.

Bei der Vertriebsplanung mit Geomarketing unterstützen wir Sie bei der systematischen Planung  

der vertrieblichen Aktivitäten Ihres Unternehmens. Dazu gehören: 

• Standort- und Einzugsbereichsplanung (EZB) 

• Erstellung von EZB-Puffern in Abhängigkeit von Responsemessungen (Kundenbefragung,  

 Kundenkarte, Gewinnspiele) 

• Ermittlung von Potentialen im EZB

• Bewertung und Visualisierung von Verkäufen in und aus einem Händlergebiet 
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In den USA bereits voll als Kommunikationsmedium etabliert, gewinnt Social Media Marketing – also die Nut-
zung sozialer Netzwerke für wirtschaftliche Zwecke – auch in Europa mehr und mehr an Bedeutung. Die Idee 
ist einfach: Statt Konsumenten mit immer mehr frontaler und zunehmend als unangenehm erlebter Werbung 
zu überschütten, werden bei Social Media Marketing im Rahmen von 2-Way-Communication subtil Botschaften 
transportiert, die mittel- und langfristig die Kunden für Marke oder Produkte interessieren und so einen Kauf 
auslösen sollen. 

Eine Strategie, die gerade in Zeiten stagnierender Umsätze von Unternehmen natürlich gerne genutzt werden. 
Leider wissen derzeit allerdings noch Wenige, wie man das volle Potential dieser neuen Art der Kommunikation 
wirklich nutzt. Der heute übliche Weg ist der, eine Facebook-Seite anzulegen, einen Twitter-Account zu starten 
oder auch einen Blog ins Leben zu rufen. In der Regel werden dann noch ein paar Mitarbeiter und Kunden  
„fast zwangsweise“ zu „Fans“ oder „Freunden“ ernannt und dann wartet man auf die Wirkung. Logischerweise 
vergeblich, denn gerade bei Social Media Marketing gilt, dass ohne fundierte Strategie einfach gar nichts geht.  
Der Grund: In einem sozialen Netzwerk funktioniert Kommunikation einfach völlig anders! 

Wer mittels Social Media Marketing Erfolg haben will, muss vor allem einmal gründlich umdenken und sich 
zuallererst von der am Absatz orientierten werblichen Kommunikation verabschieden, wie sie in Werbung und 
Dialogmarketing üblich ist. Stattdessen sollte man die Idee von Social Media als Plattform für den gegenseiti-
gen Austausch von Meinungen, Eindrücken, Erfahrungen und Stimmungen verinnerlichen. Menschen wollen 
hier nicht frontal beworben werden, sondern vielmehr interaktiv kommunizieren – zuhören ist also mindestens 
genauso wichtig wie das aktive Angebot von Kommentaren, Tipps und sonstigen Botschaften. 

Wer auf dieser Ebene zwanglos mit anderen Usern kommuniziert oder ihnen vielleicht sogar bei der Lösung 
ihrer individuellen Probleme hilft, wird in weiterer Folge natürlich als vertraut und positiv wahrgenommen – und 
was wäre eine bessere Vorbereitung auf einen möglichen späteren Kaufakt als das? Um diese Art der Kommu-
nikation zu ermöglichen, muss man sich als Unternehmen aber auch darauf einlassen, das gewohnte und gut 
kontrollierbare Unternehmensumfeld zu verlassen und sich der direkten und allen öffentlich zugänglichen Bewer-
tung und Kritik der Konsumenten zu stellen. Schafft man diese Schwelle jedoch, ist Social Media Marketing ein 
zukunftsträchtiges Konzept zur nachhaltigen Kommunikation mit immer mündiger werdenden Kunden. 

Ohne Plan geht gar nichts! Der Aufbau einer Präsenz in sozialen Netzwerken muss, um eine Chance auf Erfolg 
zu haben, strategisch gut vorbereitet werden. Zentrale Frage im Vorfeld ist dabei sicher, wen ich eigentlich mit 
welcher Botschaft erreichen möchte. Daraus ergibt sich dann die Auswahl der geeigneten Communities, ein in 
der stetig wachsenden Anzahl von Netzwerken immer wichtigeres Kriterium. 

Im nächsten Schritt empfiehlt es sich, nicht einfach loszustarten, sondern vorerst den Stil der Kommunikation 
und die Verhaltensregeln in der gewählten Zielgruppe zu analysieren – nur wenn man die „gleiche Sprache“ 
spricht, hat man die Chance, als neues interessantes Mitglied dieser Community akzeptiert zu werden. Wie  
bereits vorhin gesagt: verkäuferisches und aufdringliches Kommunizieren ist in jedem Fall absolut tabu! Statt-
dessen ist Zuhören und entspanntes kommunizieren gefragt. Erst nach dieser ersten Phase des Kennenlernens 
der gewählten Communities beginnt der  Aufbau einer eigenen Präsenz in Networks wie z.B. Facebook; der 
Aufbau eines eigenen Blog ist dann der nächste logische Schritt. 

Die so im Laufe der Zeit aufgebauten Kontakte bilden schließlich den Grundstock der eigenen Community, die in 
Folge laufend mit attraktiven Themen versorgt, betreut und erweitert werden muss. Parallel zu dieser Commu-
nity schließlich kann nun der Aufbau einer eigenständigen Plattform beginnen, zu der die Konsumenten mit ein 
bisschen Unterstützung „selbst“ finden sollen und mittels der schließlich Umsatz generiert werden kann.  
Und erst dann beginnt die Phase des Geldverdienens...

Wulf Schelbaum

11:30

Unbe Kannt
20.05.1987
Blogger

2/40

Mit Social Media Marketing in eine erfolgreiche Zukunft.
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Hans Bauernfeind, Leonardo Marketing GmbH
(*) Copyright Leonardo Marketing GmbH

Jede
Strategie erfordert 

ein Ziel. Jedes Ziel bedarf einer 
Grundlage. Jede Grundlage muss de-

finiert werden. Die Grundlage für eine Zieldefi-
nition kann eine Vision, die Unternehmenspolitik oder 

auch die Positionierung einer Marke sein. Im Falle der Mar-
kenpositionierung scheint die Aufgabe, oberflächlich betrachtet, 

sehr einfach zu sein. Man gestalte ein Logo, vielleicht noch einen 
Claim, und versorge mit stolzgeschwellter Brust sämtliche Werbemittel 

mit dem neuen Auftritt. Dann noch schnell ein Redesign fürs Internet und 
fertig ist die Marke. Dieses Rezept wurde schon oft gekocht, aber es hat 

noch nie geschmeckt. Der optische Auftritt ist nur die „Etikette“, nicht aber das 
Produkt oder die Dienstleistung selbst. Dies führt zwangsläufig zu der Frage: 

Was ist eigentlich eine Marke?

Eine Marke ist ein Versprechen!  
Das Versprechen einer spezifischen Unternehmensleistung an Kunden oder Konsu-

menten. Das Logo, der Claim, das Corporate Design sind nur Symbole für die verspro-
chene Leistung.  Meinungen, Einstellungen und Werte werden durch den Gesamtauftritt 
eines Unternehmens und nicht nur durch ein Produktversprechen geprägt. Die Freund-
lichkeit der Empfangsdame, die Sauberkeit der Kundentoiletten, die Kompetenz des 
Außendienstes oder die Ausstattung des Verkaufslokales zählen ebenso dazu wie die 
Optik der Visitenkarte und letztendlich die Qualität des Produktes. Der gute alte Watz-
lawick hatte schon Recht mit der Aussage „Man kann nicht nicht kommunizieren“.

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einer gemütlichen, holzgetäfelten Stube, das Kruzi-
fix im Herrgotts-Winkel, die Polster bestickt und die Gmundner Keramik am Tisch. 

Ihnen gegenüber ein Unternehmer mit Herzblut und Leidenschaft im Walkjanker 
und Trachtenhemd, sein Verkaufsleiter in Jeans mit offenem Hemd und aufge-

krempelten Ärmeln – ein absolut stimmiges Bild.

Beide Herren beginnen von ihrem neuen Logo zu schwärmen: ur-
ban, reduziert, modern, designed, zeitgeistig, wertig, abgestimmt 

auf eine Zielgruppe mit hohem Einkommen und entsprechen-
dem Life-style. Plötzlich passen die Eindrücke nicht mehr 

zusammen, weil die gelebte Realität nicht der ange-
strebten Positionierung entspricht. Es besteht 

die Gefahr, unglaubwürdig zu werden. 
Die Herausfordrung in solchen 

Situationen ist, die 

Gesamt-
ausstrahlung eines 
Unternehmens mit der neuen 
Positionierung in Einklang zu bringen. 
Klingt einfach – ist es aber nicht. Denken Sie 
beispielsweise nur an die Definition von Qualität und 
Wertigkeit – was für den einen modern, zeitgeistig und 
wertig ist, ist für andere out of date. Wie entwickle ich nun ein 
Gefühl für meine neue Zielgruppe, wenn ich ihr selbst nicht ange-
höre? Wie kann ich einen Life-style spüren, wie über richtigen look & 
feel urteilen? Wie stelle ich fest, ob meine Kommunikation zielgruppen-
konform ist? Sehr hilfreich bei diesen Fragestellungen ist die von der Leo-
nardo Marketing GmbH entwickelte Methode „my brand best friends“ (*). Die 
Methode beruht auf der These, dass Freundeskreise üblicherweise ähnliche 
Interessen, ähnliches Konsumverhalten und einen ähnlichen Lebensstil haben.

Erfolgreiche Marken haben sich ihren Zielgruppen perfekt angepasst. Was liegt 
also näher, Anleihen an diesen „Marken-Erfolgsmodellen“ zu nehmen und davon 
zu lernen. „my brand best friends“ (*) stellt die eigene Marke ins Verhältnis zu an-
deren, die bewusst aus anderen Kategorien, Branchen oder Warengruppen gewählt 
werden.

Ein Beispiel aus der Autoindustrie: Der „Freund“ meiner Marke könnte Bentley, Ferra-
ri, Audi, BMW, VW, Renault oder Fiat sein. Jeder von uns hat gelernte Positionierun-
gen im Kopf und kann daher fühlen und beurteilen, welche Marke am ehesten „ein 
Freund“ ist. Überträgt man nun die Identifikation von „Marken-Freunden“ auf meh-
rere Branchen, so ergibt sich ein „Freundeskreis“ der meist  ein sehr homogenes 
Bild zeigt. Ein typischer „Freundeskreis“ für ein Premium-Produkt wäre: BMW, 
Montblanc, San Pellegrino, Omega, Boss, Apple oder Nespresso.

Die eigene Marke im Spiegelbild ihrer „Marken-Freunde“ zu beurteilen 
führt oft zu Aha-Erlebnissen. Alleine die Frage: „Könnte mein neuer Ver-
kaufskatalog auch in meinem „Freundeskreis“ eingesetzt werden?“ 
erzwingt ein klares JA oder NEIN. Plötzlich wird deutlich, ob der 
eigene Auftritt in das Markenumfeld und damit auch zur an-
gestrebten Zielgruppe passt. Diese Benchmark-Methode 
nutzt die in unseren Köpfen verankerten Bilder und 
Einstellungen zur Beurteilung des eigenen 
Markenbildes. Ein unschätzbarer Vorteil, 
denn: Bilder sagen mehr als 
tausend Worte.

My brand best friends.
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Vorweg die gute Nachricht: Strategie passiert, ganz 
egal, ob Sie das wollen oder nicht. Die schlechte 
Nachricht. Wenn Sie den Prozess nicht planen, pas-
siert sie auf  einer Ebene, die dafür weder gerüstet 
noch ausgebildet ist. Aber einer muss es machen, 
die Frage ist nur: wer?

Kaum jemand hat es je von dieser Seite gesehen. Es gibt 
keine Kommunikation ohne Strategie. Oder mit den ab-
gewandelten Worten von Paul Watzlawick: „Man kann 
nicht nicht strategisch vorgehen.“ Somit ist alles Stra-
tegie, auch das, das eigentlich gar keine sein wollte.

Wenn man nun ein wenig Ordnung in das strategische 
Wirrwarr bringen möchte, zahlt sich ein Blick in die 
Vergangenheit aus: Wer entwickelte früher Strategien? 
Wer entscheidet, wo der Weg zum Erfolg liegt? 

Vor 20 – 50 Jahren war die Strategieentwicklung fest 
in Kundenhand. Der Unternehmer, später der Marke-
tingleiter beobachteten den Markt, setzten Positionie-
rungen fest, teilten Konkurrenten ein und gaben die 
Richtung für Kommunikation und Werbung vor. Der 
Grund war einfach: Alleine die Unternehmen verfüg-
ten in der Regel über das notwendige Wissen über 
Produkte und Markt. Der Nachteil: Durch den alltäg-
lichen Umgang mit dem Produkt konnte - und kann 
genauso heute - schnell eine gewisse Produktblindheit 
eintreten und das Beschreiten neuer Wege verhindern. 

Auch die oft notwendige innerbetriebliche Rücksicht-
nahme auf  andere Unternehmensbereiche kann zum 
Problem werden und die Entwicklung von richtigen, 
marktgerechten Strategien verhindern. Doch die Zeiten 
änderten sich und immer mehr wurde seither Produkt- 
und Marktwissen durch die Informationstechnologien 

und Marktforschung zugänglich. Information ist heu-
te kein Vorzug mehr, viel mehr eine Herausforderung, 
nämlich in der Fülle der Daten jene zu erkennen, die 
relevant sind, und Zukunftsszenarien zu bestimmen. 

Das schreit geradezu nach den Spezialisten vom 
Strategic Planning. Sie stellen den Markt, das Pro-
dukt und den Verbraucher in eine spannende Interakti-
on und verfügen über ein radarartiges Multinetzwerk 
an relevanten Markt-, Medien- und Gesellschaftsda-
ten. Somit sind sie in der Lage Insights im Detail, aber 
auch in großen Zusammenhängen herauszufiltern und 
geben ein fundiertes Leitsystem für Kommunikation 
und Werbung ab.

Erkennbar sind deren Erkenntnisse auch energetisch: 
ein guter Strategic Planner kann ein 1000seitiges, tod-
langweiliges Briefing auf  einen elektrisierenden Satz 
reduzieren, der so spannend formuliert ist, dass selbst 
der lahmste Kreative im Nu hellwach und scharf  auf  
überraschende Umsetzungen wird.

Einziger Nachteil der Strategic Planner ist ihr rares 
Vorkommen: man findet sie in der Regel nur in Agen-
turen ab einer gewissen Größe. Und das ist ein Dilem-
ma, denn wer wird aktiv, wenn kein Strategic Planner 
vorgibt?  

Der nächste in der Reihe ist nun der Client Service 
Director, dessen Zeit aber den Kunden gehört. Nicht 
dem Markt, nicht den Konsumenten. Und ohne Ein-
blick wird die Strategie dann nur allzu leicht zum 
Gefall-Produkt für den eigenen Kunden, für alle anwe-
senden Client Service Directors gilt hier natürlich die 
Unschuldsvermutung.
Doch Strategie hat nichts mit Gefallen zu tun, es ist 

Oder steuert die Strategie Sie?Steuern Sie die Strategie?
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ein glasklarer Abdruck der Realität, manchmal nicht 
angenehm für Kunden, fast immer herausfordernd 
und wenig bequem, ja manchmal geradezu gefährlich 
in schwierigen Wirtschafszeiten. Somit ist der Client 
Service Director ebenfalls rechtschaffen überfordert.

Auftritt des Creative Directors: keine Strategie? 
Machts nichts, da hilft ein brilliante Idee, eine hübsche 
Umsetzung, ein witziger Slogan, ein angesagtes De-
sign, Shooting mit Dem oder Casting mit Der, weil das 
ist immer noch das Beste gewesen. Stimmt auch alles, 
außer, dass die beste Umsetzung für Cannes, New York 
oder Portoroz manchmal nicht sticht, weil die Strate-
gie einfach falsch ist. Es soll ja zahlreiche Kreative Di-
rektoren geben, die auch Strategie beherrschen, aber 
von der Job Description findet man das nicht auf  dem 
Papier. Hier geht es um richtungsweise Umsetzungen 
aufgrund von vorgegebenen Strategien.

Wenn der Creative Director grad im Ausland beim 
Dreh ist, muss jetzt die Beratung ran und zeigen, dass 
sie Strategie so was von drauf  hat. Das mag ja auch 
stimmen, aber wer permanent Kunden zufrieden stellt, 
bucht und produziert, mahnt und brieft, hat einen Or-
den im Dienste der Agenturtätigkeit verdient, aber we-
nig Zeit für Strategie. Feigheit gilt nicht, sagt jetzt der 
gestandene Berater und im Handumdrehen steht die 
Strategie. Die mag ja auch stimmen, nur kann das kei-
ner überprüfen, Daten gibt’s keine, für Konkurrenzbe-
obachtung ist wie immer keine Zeit, das Produkt kennt 
man nur aus dem Prospekt – wozu auch in die Hand 

nehmen? Also kommt die Strategie aus dem Bauch und 
nicht aus dem Dreieck Markt - Produkt - Verbraucher. 
Und manchmal geht es von dort in die Hose.

Den letzten beißen die Hunde, sagt man und meint da-
mit die Kreation, die nun ganz am Ende des Prozesses 
steht und wenn keiner was vorgibt, machen die was. 
Irgendwas. Irgendwas Geiles, wo die Kreativen von 
den anderen Agenturen staunen, dass die so was kön-
nen. „Strategie – mir wurscht, Hauptsache, wir gwin-
nen was in Cannes oder zumindest den Edward.“ Was 
ihnen auch nicht zu verdenken ist, denn die Kreation 
macht – wie der Name sagt, Kreation und nicht Strate-
gie. Sonst wäre es auch die Stratektion, blöder Schmäh, 
ich weiß, aber es stimmt. 

So entstehen sie dann die Kampagnen. Zuerst die Idee, 
wow –super Junge- und jetzt machen wir noch schnell 
die Strategie dazu. Das biegen, hoppla, kriegen wir 
schon hin.

Noch jemand verwundert, dass die Werbung aussieht, 
wie sie aussieht?

Alle in diesem Artikel vorkommenden Personen und 
Funktionen sind frei erfunden. Jede Parallele mit le-
benden Personen ist so was von purer Zufall und echt 
nicht beabsichtigt.

PS: Vorsätzlich Interessierte lesen „ Strategic Plan-
ning for Dummies“.

Dieter Weidhofer
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