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Aktionismus gefragt !? 
 
Marken und Produkte, die sich nicht aktiv 
am Markt positionieren werden ihn verlas-
sen: Garantiert ! 
 
 
Unternehmen definieren sich vor allem durch 
die Tatsache Kunden zu gewinnen. So einfach 
stellte der legendäre Marketing-Vordenker 
Peter F. Drucker schon 1954 in seinem Stan-
dardwerk „The Practice of Management“ ein 
fundamentales Führungsprinzip vor. Bei die-
ser simplen Botschaft ist es jedoch nicht 
geblieben. Der heute 96-jährige Austro-
Amerikaner entwickelte mit seinem Manage-
mant by Objektives einen konzeptionsorien-
tierten Führungsansatz, bei dem sich der Un-
ternehmenszweck, die -mission und -
philosophie einem primären Ziel verschrieb. 
Das hieß in der Regel „Markt machen“. Es 
war eine Zeit in der das Wort Marketing häu-
fig noch mit ck geschrieben wurde, eine Zeit 
des Aufbruchs, eine gute Zeit, wie wir Heute 
wissen.  
 
Seitdem hat sich vieles getan. Nicht nur im 
Marketing sondern auch in unserer Branche. 
Wir haben unzählige Unternehmensberater,  
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Managementmodelle und Trends kommen 
und gehen sehen. Da gab es Gurus die für 
einen fünfstelligen Tagessatz unseren Mitar-
beitern und Kollegen beibrachten wie man 
verletzungsfrei über Glasscherben läuft. Und 
es gab angeblich bahnbrechende Konzeptio-
nen wie Lean-, Systematisches- sowie Chan-
ge Management und vieles mehr. Nicht alles 
war gut, nicht alles war/ist schlecht. Vieles 
konnte man sich nur in guten Zeiten leisten, 
einiges blieb hängen, anderes wie Six Sigma 
(theoretische Methode zur Fehlervermeidung 
und Qualitätsoptimierung) hat sich nie wirk-
lich durchgesetzt.  
 
Eines sollte allerdings allen Beteiligten in den 
letzten Jahren klar geworden sein: Wir brau-
chen Markt! Nach wie vor, mehr denn je, ef-
fizienter denn je, klarer definiert denn je. Das 
in Zeiten der Globalisierung erfolgreich zu 
realisieren ist eine Herausforderung die nur 
die Besten schaffen werden. Es gilt deshalb 
deutlich seine Dienstleistungen, Produkte und 
Marken zu positionieren. Das scheint – um es 
mit Verlaub zu sagen – vielen Verantwortli-
chen noch nicht bewusst zu sein.  
 
Der Trend geht eher dahin sich ruhig zu ver-
halten, seine Kosten zu senken, kurzfristige 
Erfolge zu verbuchen und auf bessere Zeiten 
zu hoffen. Strategische Marketing-, PR- und 
Werbemaßnahmen passen da nicht ins Pro-
gramm. Sie kosten Geld und tragen zum ak-
tuellen Jahresergebnis nicht genug bei. Ein 
Spruch den man häufig hört lautet in diesem 
Zusammenhang: „Das geht auch mal so. Ir-
gendwann muss es ja wieder bergauf gehen“.  
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Ja warum denn bitteschön von Allein? Weil 
das immer so war? Weil die gesamtwirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen sich in 
Zyklen verändern? Weil nach sieben mageren 
Jahren sieben Fette kommen? Weil die Wirt-
schaftweisen 1,2 % Bruttoinlandswachstum 
prophezeit haben? Vergessen Sie es, aber 
schnell! 
 
Die Welt hat sich seit den 60er Jahren drama-
tisch verändert und sie wird es in naher Zu-
kunft noch rasanter tun. Die Unterschiede 
zwischen den Besten und dem Rest wachsen; 
die Mittelschicht wird dünn wie nie zuvor. 
„Die Verteilungskurve des Wohlstands wird 
sich eher den zwei Höckern eines Kamels 
angleichen als dem eines Dromedars“ sagte 
der schwedische Wirtschaftswissenschaftler 
Kjell A. Nordström kürzlich in einem 
STERN-Interview (Ausg. 41/05).* Das Risi-
ko sich in die Mitte dieser Kurve zu setzen 
wächst damit auch für Hersteller erheblich. 
Was ist also zu tun um auf den wohlhabenden 
Höcker zu kommen ? Der Stockholmer rät als 
erstes dazu mit den alten Vorstellungen zu 
brechen.  
 
Nicht mehr so wie immer ? 
 
Noch in den 80igern konnte man ein Produkt 
entwickeln, es anschließend der Vertriebs-
mannschaft an die Hand geben um auf den 
Umsatzerfolg zu warten. Noch etwas Wer-
bung zur Markteinführung, ein bisschen ver-
kaufsfördernde Maßnahmen und schon lief 
es. Dann kam der Wettbewerb, die Kopierer, 
die Nachmacher, aber auch die Verbesserer.  
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Der Markt- und Innovationsvorsprung hielt 
noch einige Zeit bis etwas Neues entwickelt 
werden musste. So ging es immer weiter, Zeit 
und Technik bleiben halt nicht stehen.  
 
Die Zukunft sieht anders aus. Sie wird sich 
auf die Ursprünge von Drucker, Kotler, Mef-
fert und Co. besinnen müssen. Marketingwis-
sen und eine klare Positionierungen sind ge-
fragt. Preis/mengen- oder präferenzorientierte 
Strategie? Billig oder Qualität, was wol-
len/können wir? Wo bieten wir den echten 
Vorteil? Was machen wir besser als Andere!  
 
Darüber hinaus gilt es den potentiellen Kun-
den zu verblüffen. Begeisterung war Gestern, 
„Wow!!“ ist Heute. Denn: Wir haben kaum 
Zeit lange auf den Entscheidungsprozeß des 
ach so konservativen Handwerkers zu warten. 
Der Wettbewerb steht – sobald er das Produkt 
bei uns gesehen hat – schon vor der Tür.  
 
Schwarzmalerei? Sicher nicht: In der Unter-
haltungsindustrie beträgt der Innovationsvor-
sprung nur noch wenige Wochen. Dann ist 
das Produkt bereits mit einigen Verbesserun-
gen versehen und i. d. R. preiswerter von 
zwei bis drei anderen Anbietern am Markt zu 
haben. Es wäre ein Irrglaube anzunehmen, 
das diese Entwicklung unsere Branche nicht 
treffen wird. Der Zeitdruck erfordert konzent-
rierte Aktionen, zielgruppengerechte Anspra-
chen, gute Marketingkonzeptionen, Public 
Relations und Geld! Geld, dass jahrelang für 
andere Unternehmensbereiche ausgegeben 
wurde oder aufgrund der Erlössituation in 
unserer Branche (angeblich) häufig nicht zur 
Verfügung stand.  
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Schauen wir beispielsweise in die Autoindust-
rie. Schließlich hängt jeder vierte Arbeitsplatz 
in unserem Land daran. Dort sah man sich 
gezwungen  (u. a. aufgrund asiatischer Kon-
kurrenz) den Produktlebenszyklus erheblich 
zu verkürzen. Die Modellreihen einer C-
Klasse oder des 3er BMW hatten früher eine 
Lebenserwartung von acht Jahren. Jetzt sind 
es noch Sechs. Die Hersteller der Massenmo-
delle, allen voran Opel und Ford, haben hier 
seit geraumer Zeit die größten Absatzproble-
me, während dessen sich die Premiummarken 
– auch Dank einer konsequenten Exportorien-
tierung – wacker schlagen. Porsche-Chef 
Wendelin Wedeking präsentiert ein Rekord-
ergebnis nach dem anderen obwohl er weiter-
hin in Deutschland produziert. Er hat das Un-
ternehmen seit 1992 konsequent umstruktu-
riert, sein Kerngeschäft deutlich definiert und 
außerdem zielgenau investiert – auch in die 
Marktkommunikation. Abwarten, Preiskämp-
fe erdulden und auf die Kostenbremse treten 
waren und sind sicherlich nicht die zukunfts-
weisenden Strategien von Audi, BMW, 
DaimlerChrysler und Porsche. Auch wenn 
dort viel in Bewegung ist: Eine klare Positio-
nierung der Marke steht bei keinem der Her-
steller in Frage. Label oder no Name, Sekt 
oder Selters lautet die Devise. 
 
Preiskampf versus Kommunikation 
 
Der Preiswettbewerb allein ist für Produzen-
ten in mitteleuropäischen Ländern wie 
Deutschland kaum noch eine ernstzunehmen-
de Möglichkeit. Sie rückt aufgrund sinkender 
Produktions- und Transportkosten täglich in 
weiterer Ferne. Wer da auf die Rettung durch 
die Politik setzt verkennt die Tatsachen:  
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In China wird alle 26 Minuten eine Produkti-
onsstätte eröffnet. Als wir Kinder waren gab 
es 600 Millionen Menschen in der industriali-
sieren Welt, jetzt geht es um sechs Milliarden 
die ihren Teil am Wohlstand einfordern und 
arbeiten müssen. Da nützt es wenig zu jam-
mern und/oder auf eine richtige Regierung zu 
vertrauen. Wenn sich mit dieser kein spürba-
rer Erfolg bei den zentralen Themen Wirt-
schaft und Arbeit abzeichnet werden wir wie-
der meckern und haben - wenn wir uns drauf 
verlassen - nur wertvolle Zeit verloren. Zeit, 
die wir zur Positionierung und zum Dialog 
mit dem Markt nutzen müssen. Eine der zent-
ralen Fragen wird zukünftig sein wie wir er-
folgreich mit den Marktteilnehmern kommu-
nizieren. Nur so lässt sich eine Beziehung 
zwischen Herstellern, Verarbeitern und 
Verbrauchern realisieren, die notwendig ist 
um dem drohenden Preiskampf zu entgehen 
bzw. den Bedürfnissen des Kunden gerecht zu 
werden. 
 
Nachdem die Industrialisierung zu einer ge-
wissen Standardisierung des Einzelnen ge-
führt hat sind zukünftig mehr individuelle 
Ansätze gefragt. Menschen wollen sich zur 
Marke bekennen, wollen Persönlichkeiten in 
den Unternehmen erleben und Philosophien 
verstehen. Wenn allerdings die Auftragsab-
wicklung in ein externes Call-Center verlagert 
wird, das PR- und Anzeigenbudget zum wie-
derholten Mal den Rotstift sieht und sich die 
sonstigen Aussagen des Unternehmens auf 
ein Minimum beschränken stellt sich die Fra-
ge: „Wer/was spricht denn eigentlich unseren 
Kunden an?“ Die wachsende Austauschbar-
keit von Produkten führt nicht nur zu einem  
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Warenwettbewerb sondern auch zu einem 
Wettlauf um den besten Dialog. Qualität ist 
gefragt. Nicht nur beim Angebot der Dienst-
leistungen und Waren, sondern auch im Mar-
keting- und Kommunikationsauftritt.  
 
Fazit: 
 
Klar ist: Wer es versteht sein Unternehmen, 
seine Marken, Produkte oder Dienstleistungen 
klar zu positionieren, schafft sich mittel- und 
langfristig wettbewerbsüberlegene Perspekti-
ven. Eine professionelle Marketingstrategie 
kann einen wesentlichen Beitrag zugunsten 
des Bekanntheitsgrades sowie zum Aufbau 
von Vertrauen und positivem Unternehmens-
image leisten. Public Relations, Werbung und 
VKF-Aktionen sollten in diesem Zusammen-
hang strategisch und zielgruppenorientiert 
angelegt sein. Eine Tatsache, die in Zeiten 
knapper Etats und kurzfristiger Erfolgserwar-
tungen oft sträflich vernachlässigt wird. 
 
 
 
* Buchtipp: „Karaoke-Kapitalismus“ 
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