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1. Vorbemerkung 

Alles scheint sich um den Markt, um das 
Marketing der Unternehmen, der 
Organisationen zu drehen.  
„Alle“ wollen den „Erfolg“. 
Dieses Arbeitspapier soll zum Nachdenken 
anregen. Hier gibt es Tipps und 
Empfehlungen für die Praxis. Oft werden 
wichtige Gedanken in den einzelnen 
Abschnitten wiederholt. Das ist beabsichtigt.  
Ich wünsche Ihnen den Mut, sich durch die 
vielen Seiten des Arbeitspapieres nicht 
abschrecken zu lassen. 

Und, zur Klärung: Fundraising ist nach 
meiner Auffassung EIN Instrument im 
Sozialen Marketingmix. Erst eine erfolgreiche 
Marketing-Kommunikation sichert ein 
erfolgreiches Ergebnis von durchdachten 
Marketingstrategien - und damit auch das 
Fundraising-Ziel eines sozialen 
Unternehmens.  

2. Einleitende Gedanken 
 
Auf dem Spenden-Markt herrscht Kampf. Über  
80.000 Non-Profit-Unternehmen, (NGO’s) 
(non-governmental organizations) kämpfen um 
ein gesamtes Spendenvolumen von 5.3Mio. 
Euro . Insgesamt 22,1Mio. Personen – das sind 1

33% der deutschen Bevölkerung – haben im 
Jahr 2016 Geld gespendet. Darum bemühen 
sich die sozialen Unternehmen. Sie wollen 
durch ein soziales Marketing, durch 
Fundraising  Erfolg haben. Wer sich als NGO 2

glaubwürdig, wünschenswert, sympathisch und 
erfolgreich positioniert, hat eine Chance, 
Aufmerksamkeit zu erhaschen. Wer es sogar 
schafft, sich im Bewusstsein der Spender oder 
Stifter langfristig positiv einzunisten, ist gut 
positioniert. 

Positionierung einer NGO im Markt setzt 
gegenüber Mitbewerbern, potentiellen und 
treuen Spendern eine deutlich erkennbare 
Identität voraus. Eine starke Identität und 
glaubwürdige Mission vermittelt 
Mitarbeitenden und Marktpartner 
Verlässlichkeit und Sicherheit. Und das ist in 
einer Multioptionsgesellschaft von besonders 
großem Wert. 

1 .GfK und Deutscher Spendenrat e.V. 2017 | Bilanz des Helfens 2017 | 28. Februar 2017

 Fundraising“ setzt sich zusammen aus den Begriffe „Fund“ = Vermögen und „to raise“ = erschließen. Also: Erschliessung von 2

Finanzierungsquellen oder freiwilliger Arbeit (Ehrenamt)
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Der Schweizer Soziologe Peter Gross 
beschreibt in seinem Werk 
„Multioptionsgesellschaft“  (edition suhrcamp 3

1994)  das herausragende Prinzip der 
Gesellschaft, in der „Steigerung der Optionen, 
der Verlust an Gewissheit, die Überfülle an 
Ereignissen und die daraus resultierende 
metaphysische Orientierungslosigkeit bzw. 
Individualisierung“. Optionen sind „prinzipiell 
realisierbare Handlungsmöglichkeiten“. Wenn 
alles zur Option wird, dann gibt es keine 
Verbindlichkeiten. NGO’s, die Spendern und 
Stiftern ihre Identität glaubhaft präsentieren, 
vermitteln verlässliche Werte und geben 
Orientierung. 

Hinzukommen Misstrauen, Angst und 
zuweilen Wut gegenüber Fremden oder gar der 
liberalen Gesellschaft als Ganzes. Die Schere 
zwischen Arm und Reich wächst. Der 
Mittelstand scheint zu verschwinden; das 
Prekariat fühlt sich abgehängt Im Angebot 
stehen vereinfachende gesellschaftliche 
Entwürfe. Die gesellschaftlichen 
Wandlungsprozesse sind stets mit zu bedenken 
bei der Konzeption von Marketing-
Überlegungen. 

Mit diesem Arbeitspapier erhalten Sie einen 
Leitfaden für  Soziales Marketing, 
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, die Sie in 
den Grundzügen vielleicht schon  kennen. 
Wenn Sie das hier vorgestellte Sieben-Phasen-
Modell kreativ anwenden, besitzen Sie ein 
kleines, aber brauchbares Planungsmodell. 
Dieses Papier wurde im Sommer 2017 
„renoviert“, d.h. den Erfordernissen der sich 
rasch veränderten Informationsgesellschaft 
angepasst. Ihr Wissen als Praktiker im 

Berufsfeld Marketing und Werbung ist 
Voraussetzung für eine gute Übersetzung der 
vorliegenden Denkmuster. Arbeitspapiere 
ermöglichen nach Jochen Becker (1999): „die 
richtigen Dinge zu machen (Effektivität) und 
die Dinge richtig zu machen (Effizienz)“. 
Dieses Arbeitspapier soll gleichzeitig zum 
Nachdenken, Prüfen und zum Widerspruch 
anregen.  

Effiziente Lösungen eines Marktproblems 
setzen immer auf das ökonomische Prinzip. 
Entweder: Entwickeln einer Marketing-
Strategie, die mit den verfügbaren Mitteln 
einen möglichst großen Umsatz oder Erfolg 
erreicht. Oder: Wie kann ein gegebenes 
Marketing-Ziel mit den geringsten Kosten 
erreicht werden? 

Effektive Lösungen eines Marktproblems 
suchen stets einen langfristigen Markterfolg. 
Zum Beispiel über eine besondere Qualität der 
Kundenansprache, um eine langfristige 
Kundenbindung , Spenderbindung zu 4

erreichen. 

Erfolgreiche Lösung von Marktauftritten 
basieren immer auf klaren Erkenntnissen 
psychologischer und sozialer Prozesse und 
Strukturen im Markt und bei den Akteuren, den 
Anbietern, Nachfragern, Spendern und 
Multiplikatoren.  

Jede Marketing-Aktivität und jede darauf 
aufbauende Kommunikationsplanung setzt 
eine klar definierte Identität, eine Corporate 
Identity (CI) , voraus, aus der sich ein 5

verbindliches Leitbild ableitet. CI und Leitbild 

 Peter Gross, Die Multioptionsgesellschaft (1994) Frankfurt: Suhrkamp 3

„Nicht alle können oder wollen sich (...) in eine Ich-Unternehmung verwandeln (...).  
Immer mehr Möglichkeiten und immer weniger Gewissheiten. Dieser Punkt steht in der von mir verfassten »Multioptionsgesellschaft« im 
Vordergrund. Peter Gross in St. Galler Tagblatt vom 01.05.2001

  Im Folgenden wird der Begriff „Kunde“ gewählt und gilt dann jeweils für „Spender“ oder „ehrenamtlicher Mitarbeitender“.4

 Die C.I.-Spezialisten Birkigt/Stadler definieren Corporate Identity so:  5

„CI... ist eine strategisch geplante und operativ eingesetzte Selbstdarstellung und Verhaltensweise eines Unternehmens nach innen und außen…“
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bestimmen die ganzheitlichen Aktivitäten eines 
Unternehmens im Markt. 

Für die Bearbeitung des Arbeitspapieres stellt 
sich die Frage nach Ihrem eigenen 
Erkenntnisinteresse. Welchen persönlichen 
Einfluss haben Sie selbst auf das soziale 
Marketing Ihres Unternehmens? Sie erhalten 
mit diesem Papier somit eine Denkhilfe, um 
eine systematische und gesellschaftlich 
verantwortliche Marketing- und 
Kommunikationspolitik für Unternehmen zu 
planen. Wer stärker in die Materie einsteigen 
möchte, sollte die angegebenen Fachbücher 
heranziehen. Fachwissen ist heute die 
entscheidende „Kulturtechnik“ im globalen 
und auch lokalen Markt, um langfristig zu 
überleben. 

Der amerikanische Marketingfachmann Philip 
Kotler bezeichnet Social Marketing  als eine 6

Managementtechnik. Sie setzt strategisch, wie 
das kommerzielle Marketing, Programme der 
Analyse der Planung, Umsetzung und 
Kontrolle ein, die das Ziel haben, die 
Akzeptanz einer gesellschaftlichen Vorstellung 
oder Verhaltensweise bei einer oder mehreren 
Zielgruppen zu beeinflussen. Als Instrumente 
stehen hier Konzepte der Marktsegmentierung, 
Konsumforschung, Produktkonzipierung und -
prüfung, zielgerichtete Kommunikation, 
soziale Aktivierung, Anreize und 
Austauschtheorien zur Maximierung der 
Reaktion einer Zielgruppe zur Verfügung. 
Kommerzielles Marketing unterscheidet sich 
vom sozialen Marketing dadurch, dass 
kommerzielles Marketing Produkte vermarktet, 
soziales Marketing immaterielle Produkte d.h. 
Produkte, Ideen, die sozialer Natur sind, 

gesellschaftliche Denkweisen, 
Verhaltensmuster beinhalten. Ethische und 
moralische Werte sind eine starke Basis der 
sozialen Marketing-Aktivitäten. Sie werden 
allerdings zunehmend auch von den 
kommerziellen Anbietern auf dem Markt 
gefordert. 

Erfolgreiches Marketing und 
Kommunikation sind eine 
Führungsaufgabe. Das Kommunikations-
Management eines langfristig erfolgreichen 
sozialen Unternehmens vermittelt nach innen 
und außen der Öffentlichkeit glaubwürdig die 
Leistung und die Persönlichkeit eines 
Unternehmens und motiviert damit zugleich 
die Mitarbeitenden.  

Das Marketing ist eingebettet in die lokalen, 
regionalen, nationalen und globalen 
gesellschaftlichen Wandlungsprozesse und 
deren rasant wechselnden Trends.  

Matthias Horx , Trend- und Zukunftsforscher, 7

antwortet damals 2006 auf die Frage nach den 
Megatrends und dem Zukunftsmarketing in 
der Fachzeitschrift „absatzwirtschaft“ 2/2006: 
„Das Marketing, so wie wir es in den 80er und 
90er Jahren (des vergangenen Jahrhunderts) 
kannten, ist am Ende. Die 
Aufmerksamkeitsschwellen der Menschen 
werden immer höher, die Medien fraktaler, die 
Kunden individueller und anspruchsvoller.“ 
Horx sieht Marketing zunehmend als 
„künstlerische Tätigkeit“, als „kunstvollen 
Kommunikationsakt“. „Die Moralfrage wird 
sich für die Unternehmen sehr viel stärker 
stellen“. „Die Frage des unmittelbaren 
Kontaktes zum Kunden, die Ehrlichkeit und 

 Philip Kotler u.a. Grundlagen des Marketing, 2. überarbeitete Auflage 1999, Prentice Hall, Buch und Software Verlag GmbH München. Es 6

ist empfohlen, die jeweils neueste Fassung für weitere Studien heranzuziehen. Kotler und Zaltman definieren soziales Marketing als den 
Entwurf und die Anwendung von Strategien zur Erhöhung der Akzeptanz sozialer Ziele oder Verhaltensweisen. Philip Kotler / Prof. Dr. 
Kevin Lane Keller / Friedhelm Bliemel Marketing-Management 2007 
Strategien für wertschaffendes Handeln. Mit dieser neuen, vollständig aktualisierten vierfarbigen 12. Auflage von Marketing-Management 
gelingt es Philip Kotler, Kevin L. Keller und Friedhelm Bliemel, das gesamte Spektrum des Marketing umfassend, handlungsorientiert und 
branchenübergreifend darzustellen.

 Matthias Horx : „Nicht mehr, sondern sinnvoll kaufen“ in absatzwirtschaft - Zeitschrift für Marketing 2/2006. S. 31.7

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soziales Marketing.pages.   beratung@ifak-kroeber-seminare.de                    �3

mailto:beratung@ifak-kroeber-seminare.de


ARBEITSPAPIER
 
Authentizität des Produktes“ sieht Horx als 
wichtiges Merkmal des kommerziellen 
Marketing der Zukunft.  
 
    Seit den Finanzkrisen ab Herbst 2008 und 
deren Folgen für Europa und den zunehmenden 
Wanderungsbewegungen in Europa drängen 
neoliberalen Konzeptionen den sozialen 
(fürsorgenden) Staat zurück. Der Staat wird 
zunehmend aufgefordert, durch finanziellen 
oder politischen Einfluss in die 
Geschäftspolitik, auch insolventer 
Unternehmen, bevorzugt Banken, einzugreifen, 
um die Folgen der radikalen Finanzpolitik 
abzufedern. Gleichzeitig sind die Spannungen 
zwischen den USA und Europa schwer 
einzuschätzen. 

3.Zum Begriff der 
Multioptionsgesellschaft 
 
Marketing-Aktivitäten sind eingebettet in 
die Gesellschaft, regional, national, global. 
Eine Positionierung eines Unternehmens im 
Markt bestimmt die differenzierte 
Ausprägung der Unternehmung. 
Positionierungen  einer Unternehmung im 8

Markt setzt gegenüber Mitbewerbern, 
potentiellen und treuen Kunden eine deutlich 
erkennbare Identität voraus. Eine klar 
erkennbare Identität und glaubwürdige 
Kernaussage vermittelt Mitarbeitenden und 
Marktpartnern, den Kunden, Spendern, 
Fürsprechern Verlässlichkeit und Sicherheit. 
Und das ist in einer Multioptionsgesellschaft 
von besonders großem Wert. 

3.1. Gesellschaft 
 
Der Begriff „Gesellschaft“ wird in der 
sozialwissenschaftlichen Fachliteratur sehr 
unterschiedlich definiert. Hier soll eine 
spezielle Betrachtung von Gesellschaft 
vorgenommen werden. Es handelt sich um den 
Begriff der Multioptionsgesellschaft. Die 
Multioptionsgesellschaft beschreiben Peter 
Gross und Helmut Klages, 
Sozialwissenschaftler, so: „Wenn man unserer 
heutigen Gesellschaft einen Namen geben 
wollte, der das hervorhebt, was den in ihr 
lebenden Menschen im Unterschied zur 
Vergangenheit zunehmend angeboten wird, 
dann müsste man von einer 
Optionsgesellschaft sprechen, in welcher man 
ein entfaltetes - oder zumindest ein 
entfaltungsbereites - Individuum sein muss, 
wenn man das bestehende Chancenangebot 
ausschöpfen will.“   9

 
Der Schweizer Soziologe Peter Gross   10

beschreibt in seinem Werk 
„Multioptionsgesellschaft“ die Gesellschaft 
und ihr herausragendes Prinzip als die 
Steigerung der Optionen, der Verlust an 
Gewissheit, die Überfülle an Ereignissen und 
die daraus resultierende metaphysische 
Orientierungslosigkeit bzw. 
Individualisierung. „Die kolossale 
Vervielfältigung der Optionen in allen 
Lebensbereichen, von der Badewanne über die 
Brillenfassungen (18 700 sind an der 
Bahnhofsstrasse 83, in Zürich zu besichtigen) 
bis hin zu den Möglichkeiten, Partnerschaften 
einzugehen oder mittels Reproduktions- und 
Gentechnologien, zeugt von einer Entfesselung 
und Freisetzung von Kräften, die in 

 Mit Positionierung im Marketing wird das gezielte, planmäßige Schaffen und Herausstellen von Stärken und Qualitäten eines  Produktes oder 8

einer Dienstleistung in der Einschätzung der Zielgruppe bezeichnet. Damit unterscheidet sich die Leistung eines Unternehmens klar und 
positiv von anderen Produkten oder Dienstleistungen. 

 Mit Positionierung im Marketing wird das gezielte, planmäßige Schaffen und Herausstellen von Stärken und Qualitäten eines Produktes oder 9

einer Dienstleistung in der Einschätzung der Zielgruppe bezeichnet. Damit unterscheidet sich die Leistung eines Unternehmens klar und 
positiv von anderen Produkten oder Dienstleistungen. 

 Peter Gross, aus: St. Galler Tagblatt vom 01.05.2001.10
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vormodernen Kulturen mit starren 
Gewissheiten undenkbar waren. Ganz zu 
schweigen von den seitenweise in die 
Zeitungen gerückten Kontaktinseraten! 
Erinnern wir uns noch, dass wir in unserer 
Kindheit, in katholischen Elternhäusern, 
unsere Gedanken und Phantasien zu 
disziplinieren und zu beichten hatten. Das 
Internet mit dem von ihm eröffneten 
Cyberraum ist lediglich der modernste 
Ausdruck der Multioptionsgesellschaft.“  11

Als problematisch und beängstigend wird in 
einer modernen Multioptionsgesellschaft das 
Unbehagen an der zunehmenden Komplexität 
der Alltagswelt empfunden. Sie erfordert einen 
ständigen Entscheidungsaufwand durch die 
unübersichtlich vielen Vervielfältigungen von 
Möglichkeiten und Handlungsalternativen. So 
ist es zu verstehen, wenn moderne Zielgruppen 
nach „Einfachheit“, einem leichten Zugang zu 
Informationen und zu Problemlösungen 
suchen. Traditionelle Konsumenten fordern 
„Einfachheit“, Schlichtheit und die Reduktion 
der Möglichkeiten. Simplere Geräte mit 
einfachen Basis-Funktionen werden vor 
Geräten mit ausgefeilter Funktionalität und 
Qualität bevorzugt. 

 Die Reaktion auf die Multioptionalität ist die 
Weigerung, sich mit unnötigen Extras 
auseinanderzusetzen und damit Lebensenergie 
und Lebenszeit zu vergeuden. Gleiches gilt für 
die unübersichtliche Fülle an Möglichkeiten, 
sich als Spender oder ehrenamtlich 
Mitarbeitender zu engagieren. 

Im Ganzen ist eine deutlich wachsende 
Polarisierung der Gesellschaft zu beobachten: 
Einerseits das moderne gehobene Segment und 
auf der anderen Seite der sogenannte 
„Mainstream“ mit der Unterschicht, das 
Prekariat. So unterscheiden sich in den 
einzelnen Schichten und Milieus deutlich die 
jeweiligen Zukunftserwartungen, das 

Lebensgefühl, die Problemwahrnehmung, die 
Mediennutzungsgewohnheiten und die 
gewünschte Weiterentwicklung der 
Gesellschaft.  
  
Die heutige rasante gesellschaftliche 
Entwicklung lässt die Unternehmen 
beängstigend auf ihre „Followerzahlen“ im 
Internet starren und die „Likes“ zählen. 
Im Überangebot lokaler, nationaler und 
globaler Waren, Technologien und 
Dienstleistungen und sozialer Angebote auf 
dem bundesdeutschen Markt wird das Prinzip 
der Multioption deutlich: Zwar gibt es eine 
unübersichtliche Fülle an Angeboten/Optionen;  
doch eine hohe Zahl an Arbeitslosen oder nur 
teilzeitbeschäftigten Menschen hat nicht immer 
die finanzielle Kraft, diese Optionen oder die 
Fülle der Angebote im Netz zu nutzen.  

Mit den Finanzkrisen steigert sich der 
Widerspruch zwischen Multioptionalität, 
steigenden Verlockungen in der digitalen Welt 
und sinkender Kaufkraft. 

Multioption bedeutet für die Menschen und 
auch die Unternehmen ungeahnte 
Möglichkeiten -  aber zugleich auch die 
Option, entweder nichts zu tun, zu verweigern 
oder seine Interessen ohne moralische oder der 
allgemein vereinbarten „Kulturtechniken“ um 
jeden Preis durchzusetzen. 

3.2. Der Tausch 

Das Prinzip des modernen Marktes baut auf 
dem Tausch von Waren und Leistungen 
gegen Äquivalente auf. Nur wer 
entsprechende Anreize (Leistungen) liefert, 
kann in dem System der Multioptionalität auf 
gewünschte Beiträge hoffen 
(Gegenleistungen). Der Gedanke des 
Tauschprozesses hat im sozialen Marketing 

 Helmut Klages und Peter Gross,  Die Multioptionsgesellschaft, Band 917, edition suhrkamp 1994, Anmerkung S. 25.11
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eine besondere Bedeutung. Was wird 
getauscht?  

Entscheidend sind dabei in der Regel nicht 
objektive oder absolute Anreize und Beiträge, 
sondern die psychologische Wunschsituation 
(was will ich erhalten und was muss ich 
mindestens bieten [Unternehmen] /was muss 
ich anbieten, was mindestens dafür verlangen 
[Lieferant] /was kaufen, wieviel geben 
[Kunde]). 

Marketing ist im Ergebnis ein 
gesellschaftliches Handeln. Als zunächst 
betriebswirtschaftliches Handeln hat es 
zugleich volkswirtschaftliche und 
gesellschaftliche und psychologische 
Auswirkungen. Marketing stimuliert zugleich 
den gesellschaftlichen Wohlstand und fragt mit 
egoistisch-betriebswirtschaftlicher 
Begründung: „Wie kann ich durch sinkende 
Kosten mehr Umsatz und Gewinn erzielen?“ 
oder bei sozialen Unternehmen: „Wie kann ich 
die Personalkosten senken bei steigenden 
Einnahmen - notfalls mit Leiharbeit oder 
befristetes Arbeitsverträgen.“  
 
Immer aber gilt:  

• Welche Leistungen sind für den 
Kunden/Klienten rational oder 
psychologisch wichtig? 

• Welche Leistungen sind 
selbstverständlich (Standard)? 

• Was erwartet der Kunde/Klient/Spender 
generell und speziell vom 
Unternehmen? 

• Was bedeutet der Wert der Leistungen 
aus Kundensicht (Preis, subjektiver 
Nutzen)? 

• Wie gestalten sich die 
Konkurrenzsituationen? 

Das Prinzip einer Multioptionsgesellschaft ist 
immer der Ausgleich zwischen 
Anforderungen und Leistungen. Für den 
Praktiker bedeutet es, die vielfältigen Optionen 
eines (Tausch-), Markt- und Kommunikations-
feldes, z.B. des speziellen Marktes, des 
branchen- und zielgruppenspezifischen 
Netzwerkes, genau zu kennen.  

Das gilt für globale, regionale und lokale 
Märkte ebenso wie für internationale 
Märkte.  

Trends 

• Werden die Autos in naher Zukunft 
autonom fahren?  

• Werden Roboter unsere Arbeit 
ersetzen?  

• Werden E-Mails unwichtiger? 
• Werden die wichtigsten Funktionen der 

digitalen Geräte sich durch 
Sprachsteuerung, Gestik oder 
Gedanken steuern lassen?  

• Ist mit einer nahtlosen Vernetzung von 
intelligenten Technologien, 
untereinander zu rechnen, die es 
ermöglicht direkt mit dem einzelnen 
Menschen zu interagieren? 

• Werden „smart phones“ zu „smart 
everything“. „Egal ob physisch oder 
digital – in der Zukunft werden alle 
Geräte miteinander vernetzt und im 
Austausch sein. Digitale Trends wie 
Machine-to-Machine (M2M) 
communication, digitale Sensoren sind 
Technologien“, die zukünftig in allen 
Geräten wiederzufinden sind.  12

 (Quelle: http://allthingsck.com/internet-of-things).12
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• Welchen Einfluss werden 
Klimawandel, Finanzkrisen, 
Völkerwanderungen, Sparhaushalte 
oder Verschuldungen auf die 
gesellschaftlichen, technologischen und 
psychologischen Bedingungen der 
Menschen haben? 

Das Aufspüren von Trends und Optionen 
sichert ein rechtzeitiges „Frühwarnsystem“.  
Es gilt, Trends und gesellschaftliche Themen 
zu erkennen, Stimmungen rechtzeitig 
wahrzunehmen.   

Deutlich wird heute schon: Dem E-Commerce 
wird zunehmend mehr Bedeutung zukommen.  

Glauben wir jüngsten Befragungen von GfK & 
Co. (2017), so wird deutlich, dass der Online-
Handel – speziell in den jungen 
Bevölkerungsgruppen – ein Marktpotenzial 
von über 50 Prozent  aufweist.  

Das Stichwort „Content Marketing“ lässt die 
Chancen der Marketing-Zukunft erkennen: Bei 
dieser Variante des Online-Marketing, dreht 
sich alles um die Bereitstellung hochwertiger 
Informationen über die realen und potentiellen 
Kunden oder Spender. Kunden oder Spender 
sollen gewonnen und ans Unternehmen 
gebunden werden. Content Marketing will 
sich, wie alle neuen Varianten, vom klassischen 
Marketing und dem Instrument Werbung 
abheben“. Als Formen des Content Marketing 
sind beispielsweise Informationen auf den 
Webseiten oder Blogs der Unternehmen, wie 
zum Beispiel Tutorials, Ratgeberseiten oder 
Lexika anzusehen. 

Die Darstellungsformen werden zunehmend  
bildlich, in kleinen Filmen verpackt und 
hochgradig interaktiv.  

3.3. Grundaussagen zur  
Definition von Gesellschaft 

Ungeachtet der rasant heranziehenden Zukunft 
gelten die vorliegenden Prinzipien unserer 
Gesellschaft. Unsere Gesellschaft wird durch 
den Faktor Freiheit, (durch das Grundgesetz 
gesichert) und Ordnung (durch Gesetze und 
Normen gesichert) bestimmt. Sind beide in 
einem Gleichgewicht, können auch die 
gesellschaftlichen Ziele Gerechtigkeit und 
Verantwortung verwirklicht werden. 

Lebt sich das Prinzip Freiheit ungebremst aus, 
so mündet Freiheit stets im Chaos. Dem 
Prinzip Freiheit innewohnend ist das Ziel des 
freien Handelns, das Recht auf freie 
Entfaltung der Persönlichkeit, des 

marktwirtschaftlichen Handelns und des 
Wettbewerbs. Wettbewerb und Konkurrenz 
gehören ebenso zusammen wie Freiheit und 
Persönlichkeit. 

Wird marktwirtschaftliches Handeln unter 
Konkurrenzbedingungen, dem 
darwinistischen Prinzip der Auslese zum 
Machtkampf auf den sich schnell 
entwickelnden Märkten, so wird 
Individualismus und Egozentriertheit zur 
gesellschaftlichen Leitlinie. Jeder gegen Jeden 
auch in betrieblichen Zusammenhängen, ist das 
Ergebnis einer Chaosgesellschaft. 

Wird der Ordnungsfaktor zum zentralen 
Merkmal einer Gesellschaft, so führt die 
Einhaltung der Ordnung, der Normen und der 
definierten Werte leicht zum Zwang. Die 
wichtigen Faktoren Gemeinsinn, 
Gemeinschaft, organisiertes Vereinswesen, 
alternative Parteien, Verbände und 
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Organisationen werden unter Zwang aus- oder 
gleichgeschaltet. 

Das Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland schreibt verbindlich zur 
Sicherung der Persönlichkeit und der 
Freiheitsrechte in den 20 Grundrechten 
deutlich die Rahmenbedingungen vor, die die 
Basis der Lebensbedingungen im Privatleben, 
der Öffentlichkeit und der Arbeitswelt sind. 

Im Prinzip gilt der Satz: Soviel Freiheit wie 
möglich; soviel Ordnung und Zwang wie 
nötig. 

Die moderne Gesellschaft des Individualismus 
und der wachsenden Ausprägung eines 
Egoismus, sowie die Anforderungen der 
Globalisierung lassen jedoch einen 
Widerspruch erkennen. 

Die gegenwärtigen Lebensumstände der 
Menschen lassen sich mit so unterschiedlichen 
Begriffen wie Postmoderne, Globalisierung, 
Reproduktions- und Simulationsgesellschaft, 
Konsumgesellschaft, Mediengesellschaft, 
Marktgesellschaft, Informationsgesellschaft, 
Digitalgesellschaft nur unzureichend 
bezeichnen. Viel deutlicher gibt die 
gesellschaftliche Kommunikation im Bereich 
der Werbung und der Medienprogramme 
Auskunft über den Stand der Gesellschaft: „Du 
darfst...“, „Ich will alles und zwar jetzt...“, 
„Alles ist möglich...“, „Geiz ist geil.“, „ Mäc-
Geiz“, „Geil ist geil“, „Kaufen. Marsch. 
Marsch.“, „Sei Du selbst!“, „Sei frei“. 

Der zunehmende Marktkampf um den 
Verbraucher und Spender lässt die 
Marktanbieter nach immer neueren 
Erkenntnissen über ihre Zielgruppe suchen. Ein 
weiteres Merkmal des gesellschaftlichen 
Marktkampfes ist die zunehmende 
Aggressivität, die sich in der Werbung und in 
den TV-Programmen der Gesellschaft spiegelt. 

Aggressives Verhalten, vorgezeigt in Filmen, 
Werbespots, überzogenes Selbstbewusstsein 
von sportlichen oder künstlerischen 
„Vorbildern“, Stars werden als Lernprogramme 
erlebt. Sie werden nachgespielt. Die 
Kommunikation zwischen den Bürgern, 
Kollegen und Kolleginnen, zwischen 
Berufsvertretern und Klienten usw. wird 
zunehmend vom Verlust von Regeln, Werten, 
Höflichkeit geprägt. Sich zunächst einmal 
durchsetzen, notfalls streiten oder den letzten 
Kampf wagen, ob vor Gericht oder vor Ort, 
wird zum erlaubten Spiel. Die Lüge wird zur 
„alternativen Wahrheit“ in den Botschaften der 
Marktkommunikation oder der 
Kommunikation der Parteien und Regierungen.  

Als Vertreterin oder Vertreter eines 
Berufstandes, der mit Menschen gutwillig 
kommunizieren möchte, kommen erschwerte 
Bedingungen hinzu: Die Menschen sind durch 
Arbeitsplatzangst, fehlender Zukunft, 
mangelnder Orientierung überfordert, 
frustriert oder gar aggressiv. Die Diskussion 
über die Wutbürger macht dieses deutlich.  13

Hier mittels Kommunikation standzuhalten 
heißt, die Hintergründe kennen. Als Menschen 
in dieser Gesellschaft sind auch wir zuweilen 
angstbeladen, frustriert, aggressiv, auf Flucht 
oder Kampf eingestellt. 

In diesem Spannungsfeld zu überleben heißt, 
die eigene soziale und kommunikative 
Kompetenz zu stärken und die der 
Zielpersonen und Gruppen zu kennen. 

3.3. Megatrends 
Die Sinus-Milieustudien beschreiben 
regelmäßig die gesellschaftlichen Trends, die 

 Berthold Franke, „Aus Angst wird Wut und Hass. Ein wiedersehen mit den Kleinbürgern“ in: Blätter für deutsche und internationalle Politik 13

Heft 6/2017 Seite 89ff
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das Marketing beeinflussen. Die Gesellschaft 
sei in heftiger Bewegung – und formiere sich 
neu. „Die Schere zwischen Arm und Reich 
öffnet sich weiter. Die digitale Spaltung nimmt 
zu. Die Zeit kontinuierlicher Wohlstands- und 
Sicherheitsgewinne ist vorbei. Durch 
Einschnitte in den Sozialstaat und die 
Privatisierung von immer mehr Lebensrisiken 
werden sozial schwächere Milieus 
benachteiligt und tendenziell überfordert. Aber 
die Unterschicht hat, wie das neue Sinus-
Modell zeigt, viele Gesichter. Auch die 
gesellschaftliche Mitte ist unter Druck geraten 
und grenzt sich verstärkt nach unten, und 
neuerdings auch nach oben, ab. Ein Teil zieht 
sich zurück, ein anderer Teil bleibt 
statusoptimistisch.   14

Für viele Menschen ist der gesellschaftliche 
Wandel unübersichtlich, macht Angst vor der 
Zukunft und führt zu einer Rückzugsstrategie. 
„Zwangsläufige Folge der neuen 
Unberechenbarkeit ist eine speziell in den 
jüngeren Milieus gewachsene Regrounding-
Tendenz (Bedürfnis nach Halt, Zugehörigkeit 
und Vergewisserung), aber auch neue 
Kompetenzen wie autonomes Handeln, 
Navigation und Networking.  15

Arthur D. Little  bezeichnet als Mega-Trends 16

der Gesellschaft drei herausragende globale 
Faktoren, „die für einen Zeitraum von 30 bis 
50 Jahren die Rahmenbedingungen für alle 
Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft“ 
beeinflussen. Die drei Mega-Trends sind  
Mobilität, die Neo-Ökologie, entstanden 
durch die Umweltbewegungen der 80er Jahre. 

„Sie wird heute als gesellschaftliche 
Verantwortung wahrgenommen (Corporate 
Social Responsibility)“. Ein weiterer Mega-
Trend, die Individualisierung, „beschreibt das 
Loslösen des Konsumenten aus 
Massenbewegungen. Zunehmend werden 
traditionelle Lebensmodelle verlassen und 
durch alle Gesellschaftsschichten hindurch 
genießt es der Kunde nicht-konform zu sein.“ 

4. Die Einflussfaktoren auf 
das soziale Marketing von 
Organisationen und 
Unternehmen 

In der Wirtschaft geben heute vor allem fünf 
Problemfelder zu Fragen nach der Ethik in der 
Wirtschaft und im Markthandel Anlass: 

Globalisierung – Fusionierung und 
Rationalisierung bei gleichzeitiger 
Deregulierung. Wunsch nach ungehemmten 
globalen Waren- und Finanzaustausch. Die 
Wanderungsbewegungen der Arbeitskräfte, 
und die Verlagerung der Produktion in 
Billiglohnländer. Leiharbeit und  
Sklavenhandel.   17

Nachhaltigkeit – Sicherung der heutigen und 
zukünftigen Lebensgrundlagen für die 
kommenden Generationen.  

 Seit drei Jahrzehnten erforscht das SINUS-Institut den Wertewandel und die Lebenswelten der Menschen. Daraus entstanden sind die Sinus-14

Milieus, eines der bekanntesten und einflussreichsten Instrumente für die Zielgruppen-Segmentation. 

Die Daten hier: DIE SINUS-MILIEUS
® 

IN DER VuMA 2012 und 2017. siehe auch<.Prof. Dr. Carsten Wippermann 
E-Mail: carsten.wippermann@delta-sozialforschung.de und Sigma-Milieus Carsten Ascheberg in "Aus Politik und Zeitgeschehen". 
PDF

 Sinus_Milieus_in_VuMA_2012  und auch die jeweils neueren (2017)15

 Arthur D. Little, gegründet 1886, ist führend in der Management Beratung. Zukunft der Mobilität Automotive Langfassung http://16

www.adlittle.de/uploads/tx_extthoughtleadership/ADL_Zukunft_der_Mobilitaet_2020_Langfassung.pdf

 Spiegel Online, 13. Oktober 2013: „ Es sind erschreckende Zahlen, die .... ein Ausschuss des Europäischen Parlaments ermittelt hat: In der 17

EU leben Hunderttausende (880000) Menschen wie Sklaven, ein Viertel von ihnen wird sexuell ausgebeutet.
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Knappheit – Haushälterisches Umgehen mit 
den vorhandenen Vorräten an Nahrungsmitteln, 
Wasser und Energie. 

Digitalisierung - Verfügung über 
netzübergreifende globale Informationen und 
Daten. Der Wunsch der Unternehmen und der 
Bürger, die über die finanziellen Mittel 
verfügen, nach immer neuen Technologien und 
überall Erreichbarkeit.  

4.1. Einfluss der 
Finanzmärkte auf das 
Marketing 

Kommerzielles und soziales Marketing als 
unternehmerisches und betriebswirtschaftliches 
Handeln in einer Multioptionsgesellschaft steht 
unter dem darwinistischen Prinzip von 
Wettbewerb und Konkurrenz. Hinzukommen 
Einflussfaktoren, die die Marketing-
Entscheidungen jedes Unternehmens 
zunehmend bestimmen: 

• Der zunehmende Druck der gesamt-
ökonomischen, sozialen und globalen 
Entwicklung mit ihren harten 
Verteilungskämpfen und die Belastung der 
Märkte aus dem Prozess der globalen 
Wirtschaftskrisen; 

• die immer komplizierter werdenden 
Tauschprozesse zwischen den 
unterschiedlichen Kulturen und Märkten, 
besonders unter den zuspitzenden 
multikulturellen globalen, nationalen und 
lokalen Konflikten;  

• der Kostendruck in betrieblichen 
Leistungsprozessen und die daraus 
abgeleitete Effizienzsteigerung und 
Intensivierung der Arbeit, mit den Folgen 

zunehmender Krankheiten „Burn out“ durch 
die Stressbelastung aller Leistungsträger;  

• die rasanten Innovationen neuer 
Informations- und Kommunikations-
Technologien und damit die Erweiterung der 
zeitgleichen globalen Kommunikation, bei 
gleichzeitiger Zunahme des Verlustes der 
Intimsphäre durch Ausspähung oder Nutzung 
der Personaldaten durch staatliche 
Institutionen und multinationaler Konzerne 
sowie Internetanbieter;  

• die Fixierung auf Börsenkurse, Dax und 
Finanzspekulationen und die Notwendigkeit 
staatlicher Eingriffe;  

• die zunehmende Hinwendung vieler Bürger 
zu individualistischem und egozentrischem 
Verhalten und des Rückzugs (Cocooning).  

• die Flucht in harmonisierende oder 
aggressive Spiele oder virtueller Welten. 

Auf lokalen, nationalen und internationalen 
Märkten wird um die Macht und um das 
Überleben der Unternehmen und damit auch 
deren Mitarbeitende gekämpft. Marktmacht 
kennzeichnet die Fähigkeit eines 
Marktteilnehmers, den freien Verhaltensraum 
eines anderen Marktteilnehmers 
einzuengen. Das hat zur Konsequenz, dass im 
Markt schwache Unternehmen langfristig 
verschwinden. 

Escher  bezeichnet die Marktsituation schon 18

2001 als „zunehmend schwer“: Eine Vielzahl 
von Angeboten kämpft um die 
Aufmerksamkeit der Kunden. Die Zahl der 
Medien, vornehmlich der digitalen, explodiert. 
Die „Informationsüberflutung“ nimmt zu.  

Konsumenten - und gleiches gilt für die 
potentiellen Spender und Stifter haben immer 
weniger Interesse an Kommunikation und 

  Escher, Marken und integrierte Kommunikation, GWA Jahrbuch 200118
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nehmen die Information über Angebote nur 
noch flüchtig und bruchstückhaft auf. 

Die Multioptionalität verändert das 
Konsumverhalten. Die Konsumenten 
blockieren Werbung, sind misstrauisch. Gering 
involvierte Konsumenten, aber auch Spender, 
nehmen nur noch beiläufig die Botschaften der 
Markt-Kommunikation wahr. 
Für die Marketing-Kommunikation im Markt 
lässt sich eine Abkehr von den klassischen 
Formen der Marketing-Kommunikation, zum 
Beispiel der klassischen Werbung, hin zur 
Dialog-Kommunikation, online-
Kommunikation beobachten. „Allein die 
Jüngeren … die Altersgruppe von 25 bis 45 
Jahren sind heute offline (mit den klassischen 
Medien) nicht mehr zu erreichen…“  19

Die „Fastfood-Kommunikation“, das 
„Zapping“ und die Aufschrift an den 
Haustüren: KEINE WERBUNG sind Zeichen 
der Abwehr einer zunehmenden 
Informationsflut. 

 Hinzukommen die sich ständig verändernden 
Strukturen und Prozesse im Bereich der 
technischen Intelligenz, der Soft- und 
Hardware im Computer- und 
Datenübertragungsbereich, der 
Datenspeicherung und -sicherung, der Nutzung 
des Internets und im Kommunikations- und 
Konsumverhalten. Auf die 2016 verstärkt 
wahrgenommenen Überwachungstechniken 
geheimdienstlicher Organisationen (NSA), 
aber auch der Netzanbieter, hat die 
Gesellschaft hilflos reagiert. Die Diskussion 
zum Beispiel über den „Reichtum der Kirchen“ 
bei steigenden Kirchensteuereinnahmen 
belastet das Vertrauen zwischen Spendern, 
Stiftern und den kirchlichen Institutionen.  

5. Zur näheren Definition 
Marketing 

Definitionen zum Thema Marketing gibt es 
viele. Zuweilen sind sie interessenbezogen,  
betriebswirtschaftlich auf reine 
Absatzfunktionen bezogen, konkurrieren sie 
mit dialogischen Überlegungen. Fundraising - 
einer Funktion des sozialen Marketings - wird 
oft als „Goldesel“-Funktion gesehen. 

Ohne schon tiefer auf die Definitionen des 
Begriffs „Marketing“ hinzuweisen, wird hier 
die Kurzform marketingstrategischen Denkens 
vorgestellt: 

Basis für eine Marketingstrategie ist die 
Analyse des relevanten Marktes, der 
Leistungskraft des eigenen Unternehmens wie 
der Konkurrenz. Ein Stärken-Schwächen-
Profil (SWOT-Analyse)  des Unternehmens 
ist Basis der Positionierung des Unternehmens 
und der Festlegung von Marketing-Zielen.  

Daraus entwickeln sich eine genaue 
Zielgruppen-Analyse, die Kommunikations-
Ziele, die Kommunikations-Strategie und die 
Kommunikations-Botschaft, sowie die 
Festlegung der Kommunikationskanäle der 
Medien. Eine kreative Plattform (Copy-
Strategie) definiert die Inhalte und die Tonart 
(Tonalität). Die visuelle Kommunikation 
basiert auf dem Corporate Design eines 
Unternehmens. 

Der amerikanische Marketing-Experte Philip 
Kotler  definierte schon 1989: „Das 20

Marketing ist eine menschliche Tätigkeit, die 
darauf abzielt, durch Austausch-Prozesse 
Bedürfnisse und Wünsche zu befriedigen bzw. 
zu erfüllen.“ Social Marketing ist nach Kotler 
eine „Management-Technik, die den sozialen 
Wandel einleiten soll und sich aus Planung, 

 Ev a Hiesiger in Christine Bergschi, „mehr Aufwand als angenommen, Die Stiftung 2/16, s.4019

    Kotler,  Marketing-‐‑Management  –  4.,  völlig  neubearbeitete  Auflage,  S.  19  –  C.  E.Poeschel  Verlag  –  198920
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Umsetzung und Kontrolle von Programmen 
zusammensetzt, die das Ziel haben, die 
Akzeptanz einer gesellschaftlichen Vorstellung 
oder Verhaltensweise bei einer oder mehreren 
Zielgruppen zu erhöhen.“  Es werden hierzu 
Denkansätze der Markt-Segmentierung, 
Konsumforschung, Produkt-Konzipierung und  
-prüfung zielgerichteter Kommunikation, 
sozialer Aktivierung, Anreize und 
Austauschtheorien zur Maximierung der 
Reaktion einer Zielgruppe herangezogen. 

Kotler weiter: Das Marketing-Management 
umfasst „die Analyse, Planung, Durchführung 
und Kontrolle von Programmen, die darauf 
gerichtet sind, zum Erreichen der 
Organisationsziele einen beidseitig nützlichen 
Austausch von Beziehungen mit Zielmärkten 
einzuleiten, aufzubauen und zu erhalten. Das 
Marketing-Management stützt sich dabei in 
erster Linie auf die systematische Analyse der 
Bedürfnisse, Wünsche, Wahrnehmungen und 
Präferenzen der Zielgruppen sowie der 
Zwischenmärkte. Die Ergebnisse dieser 
Analysen bilden die Grundlage zur effizienten 
Gestaltung des Produktdesigns, der 
Preisbildung, der Kommunikation und der 
Distribution.” 

Wie schon oben ausgeführt: Social-Marketing 
als unternehmerisches und 
betriebswirtschaftliches Handeln steht unter 
dem Prinzip von Wettbewerb und Konkurrenz 
auf einem zunehmend härter werdenden Markt. 

Hinzu kommen Einflussfaktoren, die das 
Marketing beeinflussen: 

Der zunehmende Druck der 
gesamtökonomischen, sozialen und globalen 
Entwicklung;  

die immer komplizierter werdenden 
Tauschprozesse zwischen den 
unterschiedlichen Kulturen und Märkten; 

der Kostendruck in betrieblichen 
Leistungsprozessen und die daraus 
abgeleitete Effizienzsteigerung;  

die rasanten Innovationen neuer 
Informations- und Kommunikations-
Technologien und damit die Erweiterung der 
zeitgleichen globalen Kommunikation;  

die Fixierung auf Börsenkurse, Dax und 
Finanzspekulationen; 

die zunehmende Hinwendung vieler Bürger 
zu individualistischem und egozentrischem 
Verhalten.  

5.1. Eine Position von 
Marketing 
Der Markt scheint in einem chaotischen 
Zustand zu sein. Konsumverweigerung, 
Misstrauen gegenüber den Anbietern und 

Banken, Arbeitslosigkeit und Angst vor einem 
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Abbau des Wohlstandsstaates lassen 
zuverlässige, langfristige Marketing-Konzepte 
nur noch selten zu. Ein auf 
betriebswirtschaftliches Controlling 
konzentriertes Denken und Handeln hat meist 
nur noch kurzfristige, taktische Maßnahmen 
zur Folge.    

Auf vielen Märkten des täglichen Bedarfs tobt 
heute ein gnadenloser Preiskampf. Die 
Verbraucher werden unter den Schlagworten 
„Geiz ist geil!“ oder „Ich bin doch nicht blöd!“ 
zum Feilschen erzogen. Boni und Rabatte jeder 
Art sind heute in jeder Branche 
Verhandlungsgegenstand; gleichzeitig 
inszenierte Lebenswelten,  Events, 
Belustigungen aller Art, „Marken-Welten“ rund 
um Produkte, sozialen Projekte und Leistung 
der Unternehmen. Sie wollen den 
Verbrauchern, den Spendern, vermeintlich 
sichere Entscheidungshilfen in ihrem 
Konsumverhalten geben. „Marken sind 
Vorstellungsbilder in den Köpfen von 
Konsumenten.“ (Escher, 2001) 

Für das Soziale Marketing ist dieser Trend von 
großer Bedeutung. Der potentielle oder treue 
Spender wird mit Mailings berieselt, die zu 
lang, zu oft und mit immer gleichen Bildern 
eher Spendenverweigerung produzieren statt 
Spenderbindung. Soziale Unternehmen, die 
über Markenbildung, eine starke Identität eine 
Marke aufgebaut haben, erleichtern es dem 
Spender oder ehrenamtlich Engagierten.  

Die Kauf- und Einkaufsentscheidungen, die 
Entscheidungen, Spender oder Zustifter 
werden zu wollen, sind oft von irrationalen, 
emotionalen Gesichtspunkten bestimmt. 

Unternehmen, gleich ob kommerziell, profit-
orientiert oder sozialen, gesellschaftlichen 
Zielen verantwortlich, haben generell die 
Zielsetzung, ihre Existenz langfristig zu 
sichern. Im Prozess der Beschaffung von 
Arbeitskräften, Rohstoffen, Energie, Rechten 
usw., der Produktion von Dienstleistungen und 

Waren werden Angebote oder Projekte 
geschaffen, die auf dem Markt Erlöse oder 
Spenden ermöglichen, die für kommerzielle 
Unternehmen neben der Existenzsicherung 
einen optimalen Gewinn erzielen.  

Betriebswirtschaftlich betrachtet heißt dies, die 
Kosten und Erlöse, den Erfolg einer oder 
mehrerer vergangenen Rechnungsperioden zu 
ermitteln, um eine Basis für zukünftige 
Unternehmenszielsetzungen zu erlangen.  

5.1.1. Positionen 
 
1. Marketing unter streng 
betriebswirtschaftlicher Sicht hat die 
Funktion, den Absatz zu sichern: „Wir haben 
Produkte und Dienstleistungen. Und die 
müssen verkauft werden! Wir brauchen, um 
unser soziales Engagement in Taten zu 
wandeln, Spenden. Und die müssen wir durch 
Fundraising-Maßnahmen generieren!“  

2. Die hier sehr grob beschriebene 
betriebswirtschaftliche Position steht 
zuweilen im Widerspruch zur langfristigen 
marktorientierten Position von 
Marketingüberlegungen: Das geplante Ziel 
sollte sein, das Unternehmen langfristig im 
Markt zu verankern. 

3. Aus der Sicht der marktorientierten 
Position von Marketing untersucht die 
Marketingforschung die Bedürfnisse und 
Wünsche, die Konsum-, Nutzungs- und 
Verhaltensgewohnheiten der potentiellen 
Nachfrager und Nachfragerinnen, die 
Bedürfnisse der Spender oder Stifter im Markt. 
Aber auch hier hat das Marketing eine 
absatzorientierte Funktion: „Wir kennen unsere 
Zielgruppen und werden mit dem richtigen 
Kommunikationsmix über unsere Produkte und 
Dienstleistungen oder sozialen Anliegen 
verkaufen!“  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4. Oft ist nicht bewusst: Marketing ist heute 
weniger betriebswirtschaftlichen oder streng 
absatzorientierten Gesichtspunkten als 
vielmehr sozialen und psychologischen 
Einflussfaktoren unterworfen. Im Markt 
werden vielmehr Wünsche, Trends, 
Einstellungen und Problemlösungen erkundet, 
um daraus neue Produkte und Dienstleistungen 
zu schaffen und anzubieten: „Wir werden erst 
eine saubere Gesellschafts- und Markt-Analyse 
betreiben, dann die Produkte und Leistungen 
oder soziale Angebote schaffen, die unsere 
Zielgruppen brauchen und wünschen, um sie 
dann anzubieten oder zu verkaufen!“ 

5. Einen langfristigen Markterfolg hat jenes 
Unternehmen, gleich ob kommerziell oder 
sozial, welches neben einem 
unverwechselbaren, einmaligen 
Leistungsangebot - USP - über motivierte 
Mitarbeiter und engagierte 
Führungspersönlichkeiten verfügt. 

6. Eine klare Position des Unternehmens im 
Markt und ein glaubwürdiges Profil in der 
Produktgestaltung, des Leistungsangebotes, im 
Preis, den Vertriebswegen, der Kundenpflege 
und der Marktkommunikation, schaffen 
Vertrauen und sind notwendige 
Voraussetzungen dafür, um im harten 
Wettbewerb langfristig bestehen zu können.  

6. Markt und Konkurrenz 

 „Wir können unser soziales System nicht 
mehr halten“, wird heute (2017) in den 
Unternehmen geklagt. Welche Konzepte dem 

Prinzip der Gerechtigkeit nahe sein werden - 
Privatisierung des Sozialsystems oder 
gesellschaftlich-staatliche Reglementierung 
und in welcher Mischform -  das ist 
Streitpunkt. 

Die Wirtschaftsordnung der Bundesrepublik 
Deutschland orientiert sich eigentlich an dem 
Prinzip der sozialen Marktwirtschaft, in der 
der Staat eine klare regulierende Funktion 
hat. Die interessengeleiteten  Medien und 
Meinungsbildner propagieren jedoch die 
liberale Marktwirtschaft, in der der Staat so 
wenig wie möglich in Erscheinung tritt. Als 
wesentliches Prinzip der marktwirtschaftlichen 
Ordnung wird der Schutz der individuellen 
Rechte, abgesichert durch die Verfassung und 
das Grundgesetz, betrachtet. Freiheit und das 
Recht auf freie Entfaltung und damit 
Wirtschafts- und Konsum-, Vertrags- und 
Koalitionsfreiheit, Freiheit der Berufs- und 
Arbeitsplatzwahl sind Grundpfeiler 
marktwirtschaftlicher Ordnung. Diese 
Freiheiten stehen jedoch im Spannungsfeld mit 
der Verantwortung und der 
Sozialverpflichtung des Eigentums und der 
Ethik des Handelns. 

Dem Prinzip des liberalen Tauschvorganges 
auf dem Markt liegt die Annahme zugrunde, 
dass, wenn jeder Marktteilnehmer 
(Marktsubjekt) zweckrational seinen Nutzen 
optimiere, die Summe der einzelnen 
Tauschhandlungen eine gerechte Verteilung der 
Güter und Leistungen ermögliche. Der 
Tauschvorgang auf dem Markt setzt nach 
dieser Betrachtung aufgeklärte und 
eigenverantwortliche Bürger voraus. Wieviel 
staatliche Planung möglich und nötig ist, um 
die marktwirtschaftliche Ordnung zu 
gewährleisten, ist Streitpunkt der Parteien und 
Interessenverbände in der Bundesrepublik. 

In der Diskussion um die Belastung der 
Umwelt und den Markt des 
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„Raubtierkapitalismus“  wünschten sich 21

allerdings manche Wirtschaftler mehr 
ordnenden Eingriff des Staates in die 
Marktwirtschaft. 

Die wachsenden finanziellen Belastungen der 
Bürger, die eigentlich einen Staat mit der 
erfahrenen Lebensqualität erhalten wollen, 
beeinflussen die Kaufentscheidungen der 
Konsumenten.  

6.1. Definition Wettbewerb 

Handeln im Markt ist geprägt vom 
Wettbewerb  und dem Vorhandensein von 22

Konkurrenten ( oft verharmlosend als 
„Mitbewerber definiert). Das heißt, zwei oder 
mehr Personen oder Parteien streben nach 
einem Ziel, welches lediglich von einer Partei 
erreicht werden kann. Wettbewerb ist immer 
ein rivalisierendes Streben mehrerer 
Wirtschaftssubjekte als Anbieter oder 
Nachfrager auf konkreten Märkten. Jeder 
Anbieter ist bestrebt, sich im Markt so zu 
verhalten, dass er selbst einen möglichst hohen 
wirtschaftlichen Erfolg, auch zu Lasten 
anderer Anbieter, der Konkurrenten oder 
„Mitbewerber“ erzielt.  

 Wettbewerb heißt stets, die im Markt stärkste 
Kraft wird belohnt - der schwächste Anbieter 
scheidet aus. „Zu Lasten des Konkurrenten“: 
Dieses Prinzip zu akzeptieren, fällt sozialen 
Institutionen, besonders jenen, die dem 
Friedensgebot ihres Glaubens verpflichtet sind, 
schwer. Wettbewerbliches  Handeln lässt einen 
sozialdarwinistischen Kampf um die Existenz 
vermuten. Moral und gesellschaftliche 
Verantwortung finden nur dann 

Berücksichtigung, wenn auch die 
Konkurrenten ethische Gesichtspunkte für 
sich geltend macht.  

Ulrich Veigel, Vorsitzender Geschäftsführer 
von Bates, Deutschland, bringt den Begriff 
Wettbewerb in einer Diskussion im Horizont-
Magazin schon 1999 umgangssprachlich auf 
den Punkt: „Ich sage immer, da draußen ist 
Krieg. Die Märkte haben Probleme, die 
Unternehmen haben Probleme, wir alle sind 
Soldaten der Verdrängungsschlacht.“  

Steffenhagen  definiert Wettbewerb als: 23

„...Jeder Anbieter ist bestrebt, sich im Markt so 
zu verhalten, dass er selbst einen möglichst 
hohen wirtschaftlichen Erfolg, auch zu Lasten 
anderer Anbieter, erzielt“. Jede Partei könne 
im Markt ihr Ziel nur erreichen, wenn sie die 
andere Partei in ihrer Zielerreichung behindert. 

Befürworter des Wettbewerbs stellen die  
Innovationsfunktion des Wettbewerbs als eine 
der wichtigsten gesellschaftlichenFunktionen 
dar. Die besondere Leistungsfähigkeit einer 
Marktwirtschaft bestehe darin, die Wirtschaft 
weiterzuentwickeln. Die besseren Innovationen 
müssen sich durchsetzen.  

Verbunden mit dem Prinzip Wettbewerb ist 
immer zugleich auch das Streben nach 
Marktmacht. So könnte angenommen werden, 
dass, wenn ein starker Anbieter alle 
Konkurrenten vom Markt verdrängt hat, die 
Marktwirtschaft ausgehöhlt wird: Es besteht 
bei  Monopolen oder Oligopolen kein 
Wettbewerb und damit auch keine 
Marktwirtschaft mehr. Schon gar keine soziale 
Marktwirtschaft.  
  

  Helmut Schmidt in: Die Selbstbehauptung Europas. Perspektiven für das 21. Jahrhundert, DVA 2000, S. 6521

 WIKIPEDIA: Kämpfen unterschiedliche Parteien oder Personen um dasselbe Ziel, so spricht man von Wettbewerb oder Konkurrenz (lat.: 22

concurrere = zusammenlaufen). Als Wettbewerb bezeichnet man in den Wirtschaftswissenschaften das Streben von mindestens zwei Akteuren 
nach einem Ziel, wobei der höhere Zielerreichungsgrad eines Akteurs einen niedrigeren Zielerreichungsgrad des anderen bedingt.

 Hartwig Steffenhagen, Marketing, eine Einführung. Kohlhammer Edition Marketing, 1988, S.3823
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Marktmacht kennzeichnet somit die Fähigkeit 
eines Marktteilnehmers, den freien 
Verhaltensraum eines anderen 
Marktteilnehmers einzuengen.  

Märkte definieren sich durch objektive 
Begebenheiten, zu diesen gehören staatliche 
oder natürliche Grenzen. Die in den Märkten 
agierenden Menschen können als 
Marktsubjekte bezeichnet werden.  

Zu ihnen gehören: 

• die Bevölkerung als Ganzes,  
• die Produzenten, 
• die Absatzmittler, 
• die Dienstleistungsunternehmen, 
• die Hilfsbetriebe und 
• die Konsumenten als Letztverbraucher 

oder 
• Weiterverarbeiter von Produkten und 

Dienstleistungen, 
• die Spender, Stifter, Leser, Käufer oder 

Nutzer.  

Märkte können allerdings auch 
interessengeleitet und damit subjektiv durch 
Entscheidungen der Marktanbieter bestimmt 
werden, indem Unternehmen und deren 
Vertreter oder Verbände Marktbereiche oder 
Verkaufsbezirke festlegen. Marktabsprachen 
sind allerdings kartellrechtlich verboten. 

Die Frage, ob es innerhalb sozialer 
Einrichtungen oder Kirchen zu Märkten oder 
Marktverhalten kommt, wird oft verdrängt. 
Immerhin kämpfen zum Beispiel im Segment 
der Altenpflege die einzelnen diakonischen 
oder karitativen Einrichtungen gegeneinander. 
Besonders hart umkämpft ist der Markt der 
Katastrophenhilfe. 

In der räumlichen Beziehung lassen sich 
Weltmarkt, nationale oder regionale Märkte 
unterscheiden, aber auch regionale 
Begrenzungen wie „Europäischer Markt“, 
„Skandinavischer Markt“, „Ostmarkt“, 
„Globaler Markt“, der „Markt in Mecklenburg-
Vorpommern“. 

Nach Branchen lassen sich Märkte 
strukturieren und werden so für Unternehmen 
und soziale Institutionen zu interessanten 
Zielgruppen-Märkten: „Zeitungs-Markt“, 
„Medien-Markt“, „Gesundheits-Markt“, 
„Spenden-Markt“, „Jugend-Markt“, Pflege-
Markt“ oder „Senioren-Markt“ oder, und das 
ist umstritten „Markt der spirituellen Anbieter“.  

6.2. Das Marktprinzip:  
Der Tausch 
Menschen tauschen untereinander Güter, 
Dienste oder soziale Leistungen und 
Wunschvorstellungen. Tauschvorgänge werden 
von Anbietern über Marketing-Aktivitäten 
gesteuert. Anbieter von Leistungen 
unterstützen den Tauschvorgang dadurch, dass 
sie den subjektiven Tauschwert eines 
Produktes, einer Dienstleistung oder einer 
sozialen Leistung besonders hervorheben. Den 
Tauschobjekten werden ein objektiver und ein 
subjektiver Tauschwert zugemessen. Oft ist 
der subjektive Tauschwert das 
Handlungsentscheidende. 

Die Tauschpartner im Markt sind nur dann 
bereit, Geld, eine Spende, oder Zeit gegen eine 
„Ware“, soziale Leistung zu geben , wenn der 
psychologischen (Mehr-) Wert gewährleistet 
wird und sie ein Mangelerlebnis (Bedürfnis als 
Empfindung eines Mangels) befriedigen 
können. Der Wert des Geldes, des Kaufes, der 
Spende oder des Engagements als Stifter muss 
im Bezug zur Bedürfnisbefriedigung zumindest 
ausreichend erträglich erscheinen.  
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Nur wer entsprechende Anreize, 
Nutzenversprechen (Leistungen) liefert, kann 
auf gewünschte Beiträge (Gegenleistungen 
intern als Arbeitsleistung; extern als Kaufakt, 
Spendenakt, Zustiftung) hoffen. 

Entscheidend sind dabei meist nicht objektive 
oder absolute Anreize, Nutzenversprechen 
und Beiträge. Einmal ist die Wunschsituation 
von Unternehmen (Was will ich erhalten und 
was muss ich mindestens bieten bzw. was muss 
ich anbieten, was mindestens dafür verlangen) 
entscheidend - und die der Lieferanten und 
Kunden, Spender, Stifter, Konsumenten. (Was 
brauche ich? Für welchen Nutzen bin ich 
bereit, was zu zahlen oder Zeit zu geben?)  

Der Theorie des Tauschprinzipes, der 
Koalisations-Theorie und der Anreiz-Beitrags-
Theorie liegt der verhaltens-theoretische 
Ansatz der Stimulus-Organisation-Response-
Theorie, das SOR-Modell, zugrunde. 
Grundlage ist hier das Marktverhalten auf dem 
Absatzmarkt, nachdem ein Stimulus (Reiz), 
den Menschen (hier Konsumenten, Spender/
Zielperson) erreicht und von ihm verarbeitet 
wird (Organismus), was in der Folge zu einer 
Reaktion (Kauf/Spende) führt. Reize sind 
dabei etwa Werbung, PR, Presseinformationen, 
Blogs im Internet, Produktinformation oder 24

Gespräche. Reaktionen: Kauf, Spende - aber 
auch ehrenamtliches Engagement. Reaktion 
kann auch eine Steigerung von Kauf-, 
Spenderinteresse oder Wohlwollen 
(Imageverbesserung) sein. Dabei können 
gleiche Reize zu unterschiedlichen Reaktionen 
führen (Spender, Konsumenten etc. verarbeiten 
Informationen unterschiedlich). Die 
Einflussfaktoren können individuell, 
emotional, kognitiv oder rational sein. 

Ein Austausch von Leistungen  (Geld/Ware 25

– Spende/Spender/-innen) kann nur unter 
folgenden Bedingungen stattfinden: 

• Es gibt zwei oder mehrere Parteien, die 
potentiell austauschinteressiert sind. 

• Jede Partei besitzt Dinge oder Eigenschaften, 
die der anderen wertvoll erscheinen.  

• Jede Partei ist fähig, mit der bzw. den 
anderen Kommunikationsbeziehungen 
aufzunehmen und  

• das Austauschobjekt (Geld, Ware, 
Dienstleistung oder Zeit) zu liefern. 

Subjektive Tauschkriterien bestimmen 
weitgehend den Austauschprozess und damit 
auch eine Positionierung des Unternehmens im 
Markt: Ein Diakonisches Werk z.B. 
positioniert sich durch Angebote von 
ökologischen Häusern, Wohnraum für alte 
Menschen und bietet den subjektiven Nutzen 
von ökologisch-verantwortlichem Wohnen an 
und erhält dafür das positive Image eines für 
die Umwelt verantwortlichen Unternehmens. 

Auch die Zeit kann ein Tauschfaktor sein. 
Produktwerbung verspricht: „Hier können Sie 
Zeit sparen!“. Dieses Angebot ist subjektiv: 
Denn niemand kann Zeit „sparen“ oder 
vermehren oder gar „verschenken“.  

Die Marketingaktivität Zeitspenden, in der 
Form der Freiwilligenarbeit oder des 
Ehrenamtes zu gewinnen, bietet ein Tausch-
äquivalent in Form von Anerkennung und 
persönlichem Wachstum an. 

 Blog oder Weblog ist ein Onlinetagebuch und ist öffentlich zugänglich. Zu beachten ist hier auch die Kommentierung von Meinungen, 24

Ansichten in den Sozialen Medien, z.B. twitter und co.

 Siehe auch: Kotler, Marketing-Management, 4. Auflage, S.: 19, C. E .Poeschel Verlag - 1989;  siehe auch weiter: Kotler/Bliemel, 1999, S. 31 25

ff.
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7. Der Markt als Struktur 

Als Praktiker des Alltags kennen wir den 
Wochenmarkt, den Jahrmarkt, den Auto-Markt, 
den internationalen Markt, den Markt der 
Eitelkeiten, den Marktplatz in Ihrer Stadt und 
natürlich den Spendenmarkt, sowie den Leser- 
und Leserinnen-Markt der Zeitungen und 
Zeitschriften.  

Märkte sind schon hier als komplexe Systeme 
in einer Gesellschaft vorgestellt worden. Wir 
hatten festgehalten: Marketing heißt, in einer 
komplexen Gesellschaft, in einem sich ständig 
wandelnden Markt-Netzwerk ganzheitlich und 
differenziert zu agieren. Das setzt klare 
Kenntnisse des Marktes und seiner 
differenzierten Zielgruppen mit den unendlich 
verschiedenen Wünschen, Bedürfnissen und 
dem Bedarf voraus. 

Der multioptionale Markt ist heute ein Netz 
der differenzierten Konsum-, Spenden- und 
Erlebnisangebote, ein Netz der verschiedenen 
Angebote von Einzelhändlern, Dienstleistern, 
Autohäusern, Handwerksunternehmen, Sinn-
Anbietern, Non-Profit-Unternehmen und 
Marktplatz-Centren etc. Ein unüberschaubares 
Netz differenzierter Angebote in 
Warenhäusern, im Internet oder in den 
Konsumtempeln der großen Städte. 

Gleichzeitig zeichnet sich die Gesellschaft des 
frühen 21. Jahrhunderts durch eine Dichotomie 
(Zweiteilung) zwischen einer radikalen 
Leistungsgesellschaft der Arbeitsplatzbesitzer 
und einer gähnenden Langeweile und 
Ausgrenzung der arbeitslosen Menschen aus. 

7.1. Marktsegmentierung  

Basis eines  zielgerichteten Einsetzens 
marketingpolitischer Maßnahmen ist eine 
Marktsegmentierung. Sie ermöglicht eine 
leichtere Bestimmung der Zielgruppen. Für 
jedes spezielle Marktsegment lassen sich 
speziell abgestimmte Marketing-Maßnahme-
strategien entwickeln. 

7.2. Marktforschung und -
segmentierung 

Bevor ein Unternehmen eine 
Marketingkonzeption zur Ausgestaltung seines 
Marktauftritts ausarbeiten kann, wird es 
Informationen sammeln und auswerten 
(Analyse-Phase). Einzugsgebiet der Verkaufs-/
Vertriebsstellen, Analyse der Kunden- bzw. 
Spenderstruktur, Kauf, Informationsverhalten 
und Kundenwünsche, Beobachtung des 
Wettbewerbsumfeldes (Konkurrenz) sind 
Aspekte der Marktforschung, die die 
Grundlagen des Marketings bilden. Auch 
kleine soziale Unternehmen können, je nach 
Bildungsstand ihrer Unternehmensleitungen 
eine erfolgreiche Marktbeobachtung 
vornehmen.  

Eine gezielte Marktforschung größerer 
Unternehmen (Feldforschung oder 
Quellennutzung) liefert Aufschluss über alle 
Einflussgrößen, die den Produktionsprozess, 
den Absatz- und Beschaffungsmarkt 
beeinflussen. Marktforschung bedient sich 
verschiedener Methoden. 

Marktforschung als Sozialforschung muss 
geplant sein und wissenschaftlichen Standards 
genügen. Grob können Primärforschung 
(Suche nach neuen Informationen durch 
Befragungen, Beobachtungen im Markt) und 
Sekundärforschung  (Auswertung 26

  Sekundärforschung bedient sich der Quellen, Daten, Adressen, Verbände oder anderen Organisationen. Zum Beispiel: Studien, Aufsätze, 26

Daten etc. aus der Allensbacher Werbeträger Analyse (AWA), der Verbraucheranalyse (VA), der Media-Analyse (MA), der Sinus-
Untersuchungen, der Untersuchungen der Medien-Verlage (Axel Springer, Heinrich Bauer Verlag, Der Spiegel, Das Beste) usw.
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vorhandener Informationen, eigener Daten, 
Daten der Verbände und anderer 
Organisationen oder Quellen im Interner) 
unterschieden werden.  

Die Primärforschung unterscheidet 
Marktbeobachtung und Marktanalyse. 
Instrumente der Primärforschung sind zum 
Beispiel Befragungen, Gruppeninterviews, 
Beobachtungen und Experimente.  

Die Sekundärforschung kann heute auf 
umfangreiche Daten und Studien der Institute 
(Allensbach, Infas, Sinus etc. zurückgreifen. 

Basis eines zielgerichteten Einsetzens 
marketingpolitischer Maßnahmen ist eine 
Marktsegmentierung. Sie ermöglicht eine 
leichtere Bestimmung der Zielgruppen. Für 
jedes spezielle Marktsegment lassen sich 
speziell abgestimmte Fundraising-Strategien 
entwickeln. 

Märkte lassen sich strukturieren, in 
Teilmärkte zerlegen. Je nach der Auswahl der 
Selektions-Kriterien ist eine selektive 
Markterfassung möglich.  

Marktforschung per Gesichtserkennung  
morgen - oder schon heute? Die Fachleute 
schwanken in ihrer Meinung:Einerseits wollen 
sie differenzierte Daten über jeden möglichen 
Kunden oder Spender. Zum zweiten beschäftigt 
sie die Diskussion über Überwachungskameras 
und Kameraaufzeichnungen an Konsumorten, 
Bahnen, Marktplätzen. Dabeihat die 
Kundenerfassung mittels Gesichtserkennung 

schon Praxis des Alltags: „In 40 Real-Märkten 
bundesweit scannen kleine Kameras über den 
Werbebildschirmen an den Kassen Gesichter 
der Kunden und zwischen die Blickkontakte 
zum Bildschirm auf“, berichtet am 13. Juni 
2017 die Schweriner Volkszeitung.  Die Daten 27

des Einkaufes werden nach Geschlecht, Alter, 
Zeitpunkt festgehalten. Die Betreiber der 
Werkbildschirme, Eckion AG aus Augsburg 
versichern zwar Anonymität, denn die Dauer 
der Bilder werde nach 150 Millisekunden 
wieder gelöscht. Datenschützer sehen das 
kritischer. 

7.3 Kriterien der 
Marktsegmentierung: 

ACNielsen liefert u.a. geographisch sinnvoll 
untergliederte Informationen zum effizienten 
Einsatz des unternehmerischen Marketing-Mix. 
Als kleinste Einheit arbeitet ACNielsen mit 
politischen Kreisen. Die größte 
Unterteilungseinheit sind in jedem Land, in 
dem ACNielsen eine Gesellschaft hat, die 
ACNielsen Gebiete. 

Die räumliche Struktur der Märkte gliedert 
sich nach Ortsklassen, Flächen der Gemeinden 
oder über die zuständigen Institutionen wie 
Steuer- und Finanzbezirke, Zollbezirke, 
Industrie- und Handelskammern usw. 

Märkte nach Ortsklassen:  
 
- Ortsklasse a: 50.000 und mehr Einwohner  
- Ortsklasse b: 3.000 bis unter 50.000 

 Torsten Roth/ThomasVolgmann, Gesichtserkennung im Supermarkt, Bei Real und Post werden Kunden eingescannt/Datenschützer 27

empört. 
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Einwohner  
- Ortsklasse c: bis 3.000 Einwohner.  

Um für die Unternehmen vergleichbare 
Wirtschaftsräume zu erfassen, hat das 
Einzelhandelspanel des Marktforschungs-
Institutes A.C. Nielsen  aus Frankfurt am 28

Main, als Nielsen-Gebiete bezeichnet, folgende 
Wirtschaftsräume aufgeführt: 

- Nielsen 1: Schleswig-Holstein, Hamburg, 
Niedersachsen und Bremen  
- Nielsen 2: Nordrhein-Westfalen  
- Nielsen 3a: Hessen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland  
- Nielsen 3b: Baden-Württemberg  
- Nielsen 4: Bayern  
- Nielsen 5: Berlin  
- Nielsen 5a: West-Berlin  
- Nielsen 5b: Ost-Berlin  
- Nielsen 6: Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg, Sachsen-Anhalt  
- Nielsen 7: Thüringen, Sachsen.  

Marktsegmentierungen lassen sich weiterhin 
nach demografischen oder sozio-
ökonomischen Kriterien (Alter, Geschlecht, 
Ausbildung, Familienstand, usw.) oder nach 
psychologischen oder sozialpsychologischen 
Merkmalen wie Gewohnheiten, Wünsche, 
Neigungen, Bedürfnisse usw. vornehmen. 
Weitere Kriterien sind soziologische Merkmale 
wie sozialer Status, soziale Rolle, Schichten, 
usw. 

Zielgruppenselektionen lassen sich u.a. nach 
folgenden Bereichen strukturieren und 
analysieren: 

 
Soziodemografische Daten: 
• Geschlecht, 
• Anrede, Titel, 
• Altersgruppe, 
• Haushaltsvorstand, 
• Haushaltsgröße, 
• Mobilität, 
• Beruf. 

Nach Markt und Konsumdaten, z.B.: 
• Kaufkraft und selektiert nach 

Kaufkraftklassen. 
• Altersselektion: Konsumenten ab 40 Jahren.  

Selektion nach:  
• Junger Familie mit Kind. 
• Hoher Postkaufneigung (Nachkauf). 
• Hohem Konsumverhalten. 
• Sicherheitsorientierter Geldanlagen. 
• Gehobener Schulbildung. 
• Gehobener Position. 
• Stadtbewohner. 
• Multimedialem Typ 
• Urlaub und Reiseziele, vornehmlich im 

Ausland und generellem Urlaubs-, 
Reiseverhalten.  

• Kauf über Versandhandel 
• Gelegentlicher Kauf- oder 

Spendenbereitschaft 
• Freizeitaktivitäten 
• Geld und Investitionen 
• Eigenheimbesitz 
• Konsumindex 
• Konsumtypologie 
• Wohntypologie   
• Wahlverhalten 
• Kfz-Dichte und Fahrzeug-/Auto-Besitzer 
• Wohnortsgrößenklassen 
• Erwerbsstruktur 

 Arthur C. Nielsen, Sr. Chairman, A.C. Nielsen Company, 1931. 1931 schrieb Arthur C. Nielsen Sr. den Nielsen Code, in dem die 28

Grundsätze festgelegt wurden, die AC Nielsen zum Weltmarktführer in der Marketingforschung macht. Der Code ist noch heute gültig und 
dient auch weiterhin als Leitfaden für unsere Geschäftstätigkeit. Seit mehr als 80 Jahren liefert AC Nielsen Antworten auf fundamentale Fragen 
von Marketing und Vertrieb: 
    * Was geschieht auf dem Markt und in welchen Kanälen? 
    * Weshalb geschieht es? 
    * Welche Trends zeichnen sich ab? 
    * Welche Maßnahmen bringen Wachstum? 
http://www.acnielsen.de/company/nielsen.shtml
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• Bildungsniveau.  

Kommunikationsdaten z.B.:  
• Telefonnummern (Handy/Festnetz) 
• Faxnummern, Internetnutzung 
• Mitglied in sozialen Netzen 
• Postalischen Daten 
• Wahlbezirken 
• Werbekritik. 

 Klassische soziodemografische Merkmale, 
wie Alter oder Bildungsstand reichen zur 
Charakterisierung von Zielgruppen häufig 
nicht aus. Die Vielfalt und Individualität der 
Zielgruppen ist damit nur ungenügend 
abgebildet. Menschen definieren ihre soziale 
Zugehörigkeit weniger über die Ähnlichkeit in 
den sozio-ökonomischen Voraussetzungen als 
vielmehr über wahrgenommene Ähnlichkeiten 
in Lebensstil und Werthaltungen.  

Die Zielgruppenbestimmung von Sinus 
Sociovision - siehe oben - beruht auf der 
Lebensweltanalyse moderner 
Gesellschaften. Sie fasst in sogenannten 
Sinus-Milieus Personengruppen zusammen, die 
in grundsätzlicher Lebensauffassung und 
Lebensweise übereinstimmen. 

8. 

Identität und  
Corporate Identity (CI) 
Erfolgreiches soziales Marketing baut auf der 
Identität, der Persönlichkeit eines 
Unternehmens auf. Nur eine klare, verstehbare 
Identität eines Unternehmens sichert einen 
Marketing-Erfolg. Das Leitbild definiert die 

Identität eines Unternehmens, die 
Corporate Identity - CI. 

Der öffentliche Auftritt einer NGO bedarf einer 
besonders authentischen, glaubhaften und 
identifizierbaren Wurzel und einer klaren 
verstehbaren Mission: Die soziale 
Unternehmungen, die Organisationen vertreten 
meist eine Glaubens- und Werteposition mit 
einer mehr oder weniger deutlichen Botschaft.  

Ohne eine begründete und klar zu 
verstehende Identität kann sich eine NGO in 
einem differenzierten Markt nicht deutlich 
positionieren und von anderen Mitbewerbern 
differenzieren.  

Dabei ist es wichtig, dass das Leitbild einer 
NGO von möglichst allen Mitarbeitenden mit- 
gestaltet werden konnte.  Das ist allerdings in 
der Realität der Unternehmen und 
Organisationen nur wenig anzutreffen. Oft 
werden Leitbilder von ausgesuchten 
Führungskräften erarbeitet - oder gar von 
externen Agenturen -. Hier ist oft ein 
Problemfeld der internen Kommunikation zu 
beobachten.  

Die Aussagen des Leitbildes werden in 
schriftlicher Form öffentlich präsentiert. Ein 
Leitbild hat nur dann Bestand, wenn die 
Mitarbeitenden die Aussagen und die Mission 
der NGO’s akzeptieren und leben. 

8.1. Leitsätze einer  
Identitätsbestimmung: 
• Ohne Mission keine Identität. 

• Ohne Identität keine Identifikation. 

• Ohne Identifikation keine Motivation. 

• Ohne Motivation kein fördernder Geist des 
Hauses. 

• Ohne Geist des Hauses keine Begeisterung. 
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• Ohne Begeisterung keine Freude an der 

Leistung. 

• Ohne Freude an der Leistung kein 
Markterfolg. 

• Ohne Vision keine Zukunft.  

Die Identität einer Unternehmung wurzelt in 
ihrem geschichtlich verankerten Leitbild, das 
die Mission und die Werte eines Unternehmens 
aufzeigt. In einem Leitbild wird die 
Unternehmens-Persönlichkeit, die Corporate 
Identity  (CI) der Unternehmung begründet. 

Aus der Corporate Identity - CI - entwickelt 
sich u.a.: 

• die Unternehmenskultur mit ihren Regeln 
des Miteinander und ihren Ritualen. 

• die Führungsgrundsätze und –praxis eines 
Unternehmens. 

• die Motivations-Systeme zur Förderung der 
Identifizierung der Mitarbeitenden mit der 
Identität des Unternehmens. 

• die Unternehmens-Kommunikation mit 
ihren Kernaussagen und die Art und Weise; 

• die Kommunikationsstrukturen und  
-prozesse intern und extern mit ihren 
Interaktionsformen  

• und die Gestaltungsgrundsätze, das 
Corporate Design - CD, das visuelle, 
klangliche und architektonische Auftreten.  

Ein CD-Manual legt die 
Gestaltungsrichtlinien, der 
Unternehmensfarben, Zeichen, Symbole, 
Markenzeichen, Typographie, Papierformate 
und -qualitäten fest. Die CD-Grundlagen gelten 
für alle visuellen und audiovisuellen 
Erscheinungsbilder des Unternehmens. 

Ein klares Leitbild, eine glaubwürdige Identität 
lässt sich auf eine Kernaussage, einen Claim  29

reduzieren, der eine deutliche Positionierung 
des Unternehmens nach innen und außen 
ermöglicht.  

9. Soziales Marketing als 
Gestaltungsaufgabe  

Wir haben bisher erarbeitet: Das Prinzip des 
Marktes basiert auf Wettbewerb und 
Konkurrenz in einer sich ständig 
verändernden Gesellschaft. und beste 
Überlegungen zum Themenbereich und der 
Definition „Soziales Marketing“.  

Die soziale Struktur einer Gesellschaft 
(Gesellschaftsstruktur) ist nichts Statisches; sie 
befindet sich vielmehr in dauernder Bewegung 
und Entwicklung. Die Soziologie (Theorie) des 
sozialen Wandels ist die Basis der 
marketingstrategischen Markt-Segmentierung, 
der Konsumforschung, der Produkt-
Konzipierung und -prüfung, der zielgerichteten 
Kommunikation, der sozialen Aktivierung, der 
Anreiz- und Austauschtheorien. Analysiert 
werden die Reaktionen von Zielgruppen auf 
bestimmte Marketing-Aktivitäten. 
  
Zur Erinnerung: Der amerikanische 
Marketing-Experte Philip Kotler  definiert 30

Marketingmanagement (Durchführung des 
Marketing) „als die Analyse, die Planung, die 
Einführung und die Überwachung von 
Programmen, die dazu entworfen wurden, 
gegenseitig vorteilhafte Austauschbeziehungen 
mit Käufergruppen zu schaffen, auszubauen 
und zu pflegen, mit dem übergeordneten 
Zweck, die Zielvorgaben der betreffenden 
Organisation zu erfüllen. 

  Der Claim steckt ein Gebiet, hier ein inhaltliches, textliches, psychologisches Ziel ab. Oft werden jedoch Claim und Slogan synonym 29

genannt. Claims vermitteln in komprimierter Form die Werte und den Anspruch einer Marke bzw. einer Leistung. Sie sind grundlegender Teil 
des langfristigen Imageaufbaus. Ein Claim muss für die Zielgruppe verständlich sein, damit er sein Ziel erreicht.

 Kotler, Grundlagen des Marketing, 2. völlig neubearbeitete Auflage,  Prentice Hall, München 1999, S. 35ff 30
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9.1. Geschäftsfelder-
Marketing   
Ein Unternehmen, eine NGO, eine soziale 
Institution, das/die sich langfristig im Markt 
behaupten will, muss seine/ihre 
marktrelevanten Aktivitäten im Gesamten und 
in seinen/ihren einzelnen Geschäftsfeldern 
kurz-, mittel- und langfristig analysieren, um 
sorgfältig strategisch planen zu können. Das 
gilt für ein großes Jugendwerk ebenso wie für 
einen kleinen Bäcker oder einen Kindergarten. 
Strategisch bauen Marketing-Aktivitäten auf 
die Stärken und erkannten Schwächen eines 
Unternehmens, einer sozialen Organisation auf 
und berücksichtigen diese, bezogen auf die 
einzelnen Geschäftsfelder eines 
Unternehmens.  

Die Unternehmensplanung zwingt ein 
Unternehmen, eine soziale Organisation, Ziele 
und Zielgruppen klar zu präzisieren und eine 
Koordination der betrieblichen Funktionen: 
Marketing, Finanzen, Rechnungswesen, 
Einkauf, Dienstleistung (Produktion) und 
Personal zu leisten. 

Die Gesamtstrategie eines Unternehmens hat 
die Aufgabe, eine Übereinstimmung zwischen 
den Optionen (Möglichkeiten) des Marktes, 
den Zielen und Potentialen der Unternehmung 
auf lange Sicht herzustellen.   

Die Marktforschung beobachtet die 
Bedürfnisse und Wünsche des Marktes und 
der Strategien der Mitbewerber, Konkurrenten . 
Sie entwickelt Unterlagen für Programme, die 
diese Bedürfnisse auf der Basis der Potentiale 
des Unternehmens befriedigen könnten. 

9.2. SWOT-Analyse  31

Die zentrale Aufgabe eines Unternehmens 
einer NGO ist es, sich zu erhalten, zu wachsen.  
Jeder Marketingplanung geht eine sorgsame 
Analyse voraus. Im 7-Phasen-Modell 
systematischer Marketing-Kommunikation des 
ifaK Institut für angewandte Kommunikation 
wird darauf präziser verwiesen. Eine 
Situationsanalyse ist eine Bestandsaufnahme 
marketingrelevanter Sachverhalte mit dem 
Ziel, Chancen, Risiken, Stärken und 
Schwächen offen zu legen. 

Eine Einschätzung der zukünftigen 
Entwicklungen eines Unternehmens, einer 
sozialen Institution, lässt sich mit einer 
Stärken-Schwächen-Analyse treffen. Die 
angelsächsische Definition der SWOT-Analyse 
lautet: 

• S  =  Strength - Stärke 

• W =  Weakness - Schwächen. Gern wird 
hier das Wort „Herausforderung“ gewählt 

• O =  Opportunities - Chancen 

• T =   Treats - Risiken. 

In einer Verbindung der Analyse von internen 
Potentialen und externen Umweltfaktoren soll 
hier deutlich gemacht werden, welche 
Möglichkeiten, aber auch welche Gefahren das 
Unternehmen berücksichtigen muss. Alle 
Analysen-Ergebnisse leben jedoch von der 
Ehrlichkeit und der distanzierten Selbstkritik.  

  SWOT-Analyse im Rahmen der Kommunikationspolitik, siehe auch Manfred Bruhns, Kommunikationspolitik, Verlag Vahlen, 31

1997, S. 235ff
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9.3. Marketing-Mix-
Faktoren 
Die Marketing-Mix-Instrumente werden in der 
Literatur vielfältig bestimmt: Die Dreiheit 
„Produkt, Distribution, Kommunikation“ war 
in den 70er und 80er Jahren bestimmend. 
Meffert fügte dem Kontrahierungs-Mix mit 
den Faktoren Preis und Rabatte hinzu. Neuere 
Autoren fügten den Mix-Faktor Beschaffung, 
Service und sogar Ökologie hinzu. Für NGO’s 
ist der Begriff „Produkt“ sperrig. Er wird zwar 
zuweilen benutzt. Dennoch sind es oft 
„Projekte“ oder die Institution selbst, für die 
Marketing betrieben wird. Wenn also im 
folgenden „Produkt“ genannt wird, ist immer 
eine Übersetzung in die Praxis des Spenders 
oder der Spenderin, des Stifters oder der 
Stifterin nötig. 

Es ist hier noch einmal wichtig meine 
Position zum Fundraising festzuhalten:  

Fundraising ist eine Funktion im Sozialen 
Marketing und damit wie beim Marketing 
einer systematischen Analyse, Planung, 
Durchführung und Kontrolle sämtlicher 
Aktivitäten unterworfen. Fundraising 
betreibende Unternehmen sind 
steuerbegünstigte Organisationen. Ihr Ziel ist 
es, alle benötigten Ressourcen (Geld-, Sach- 
Zeit und Dienstleistungen) zu generieren. Wie 
beim Sozialen Marketing  richten sich die 
Fundraising-Aktivitäten an den Bedürfnissen 
der Spender, Stifter, Zeit-Spender, Sachspender 
aus. Dies können Privatpersonen, 
Unternehmen, andere Stiftungen, öffentliche 
Institutionen sein. Fundraising basiert auf dem 
wirtschaftlichen Prinzip die gewünschte 

Ressourcen zum  zu möglichst geringen Kosten 
zu beschaffen 
Online-Fundraising wiederum ist eine 
spezielle Funktion des Fundraising. Online-
Fundraising bedient sich der sozialen Medien 
der eigenen Präsentation in besonders 
gestalteten Webseiten, um Spenden zu 
generieren.  32

Um Austauschprozesse im Sinne der 
Marketing-Maßnahmen und der Fundraising-
Aktivitäten auf der Basis einer CI zu initiieren, 
bedarf es eines Einsatzes integrierter 
Marketing-Instrumente.  

Als Marketing-Instrumente können die sechs 
Faktoren gelten:  

• Beschaffung (hier sind auch Geldmittel 
z.B. Spenden gemeint oder freiwillige 
Arbeitszeit),  

• Produkt/Leistung/Projekt,  
• Preis,  
• Distribution/Verteilung,  
• Kommunikation und  
• Service (Hier besonders die Pflege der 

Kunden oder Spenderbindung.  

Marketing-Mix lässt sich klassisch in vier 
hauptsächliche Marketing-Mix-Faktoren (die 
sich auch als die vier „P’s“  gut merken 33

lassen) gliedern: 

1. Der Bereich des Produktes (Product), 
der Dienstleistung, der Projekte. Hierzu 
gehören auch die Produktausstattung, Qualität, 
Nutzen, Sortiment, Marke, Kundendienst. Im 
Bereich der sozialen Institutionen: Programme, 
Projekte, Stiftungskonzeptionen. 

2. Der Bereich der Distribution (Place, 
Platzierung). Die „Reichweite“ des 

 Auch wenn dem Online-Fundraising 2017 nur ein Spendenumsatz von etwa 1,6% zukommt, ist dies Instrument sehr gut geeignet, die 32

Herkannft der Spender und deren Vorlieben zu ermitteln. Generell wird festgehalten, dass bei Unternehmen die Durchschnittsspende im 
Online-Fundraising bei 100Euro gegenüber bei adenüblichen Durchschnittsspenden 62 Euro liegt 

 Im klassischen Sinne werden oft die vier Faktoren genannt: Product, Price, Place, Promotion. Gut zu merken an den vier „P’s“.33
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Unternehmens, der sozialen Institution, 
regional, national, global, die Verteilung der 
Dienstleistungen, der Projekte (Absatzkanäle), 
der Ort des Verkaufs, der Aktionen (z.B. Orte 
von Veranstaltungen, Events). Dies beinhaltet 
auch die Fähigkeit (Kompetenz, Autorität), 
Dienste und Nutzenangebote an die Zielgruppe 
zu „transportieren“.  

3. Der Bereich der Kontrahierung 
(Price). Dazu gehören Preise, Rabatte, 
Konditionen und Kredite im Sinne der 
kommerziellen Unternehmen; Spendenhöhen, 
Stiftungseinlagen, aber auch Zeit als 
„Währung“ der freiwilligen Arbeit, des 
ehrenamtlichen Engagements. 

4. Der Bereich der Kommunikation 
(Promotion). Zu diesem Mixfaktor gehören 
alle Kommunikations-Instrumente, die sich an 
externe (Werbung, PR, Verkaufsförderung etc.) 
und interne Zielgruppen (interne 
Kommunikation) richten. 

9.4. Marketing-Mix-
Faktoren im  Rahmen der 
Marketing-Politik  
Ein Überblick: 

Marketing als Gestaltungsaufgabe ist immer 
interessengeleitetes Handeln und damit 
„politisches“ Handeln. Auch das ist besonders 
wichtig für das Marketing der NGO’s. So ist 
der Begriff der Marketing-Politik zu 
verstehen. 

Beschaffungs-Politik /Fundraising:  
Die Bereitstellung von Kapital, Spenden, 
Stiftungszuwendungen, Erbschaften, 
Immobilien, Rechten, Betriebsmitteln, 
Arbeitskräften, Mitarbeitenden etc. geschieht 
immer unter Marketing-Gesichtspunkten. 

Produkt-, Projekt- und Leistungs-Politik:  
Die Gestaltung aller Formen der Leistung einer 
Unternehmung hinsichtlich ihrer quantitativen 
und qualitativen Ausgestaltung. Die Produkt-
Politik definiert den Gebrauchswert, den 
Produktnutzen, den Nutzen, der für die 
Zielpersonen aus Projekten entsteht, den 
Geltungsnutzen und gesellschaftlichen Nutzen 
des einzelnen Produktes, Projektes oder der 
Dienstleistung. Strategisch kann sich die 
Produkt-Politik darstellen als: 

• Produkt-, Projekt-Entwicklungs-Politik. 
• Produkt-, Projekt-Gestaltungs-Politik. 
• Sortiments-Politik. 
• Nischen-Politik. 
• Produkt-, Projekt-Innovations-Politik.  

Der Begriff „Sortiments-Politik“ ist für soziale 
Unternehmen schwer zu verstehen. Aber in 
diesem Sinne sind Jugendarbeit, Altenarbeit 
und Pflegedienst Sortimente im Produktfeld 
einer sozialen Unternehmung. 

Preis-Politik:  
Inhalt der Preis-Politik: Jede Leistung hat 
ihren Preis. Besonders die Leistungen, die 
NGO’s, soziale Einrichtungen oder Kirchen 
anbieten. Mit knapper werdenden finanziellen 
Mitteln und steigenden Kosten hat die Preis-
Politik einen immer größeren Stellenwert. 
Schnäppchen, Rabatte oder Zahlungspausen 
sind Instrumente der Preis-Politik der 
kommerziellen Anbieter. Differenzierte 
Spenden, Kleinspenden/Großspenden usw. sind 
Elemente der Preispolitik. Auch hier ist 
Widerspruch zu erwarten. Im Dialog „zahlt“ 
der Spender von Zeit für seine ehrenamtliche 
Tätigkeit Lebenszeit und erhält - wenn es die 
Unternehmensführung vermag - Anerkennung, 
Lob und persönliches Wachstum. 

Distributions-Politik:   
Die Entscheidung über Orte und Wege der 
Verteilung. Für soziale Einrichtungen geht es 
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weniger um die Verkaufsorte; eher oft um: Wo 
findet was wann statt; in welchem Land, 
Gebiet, Ort. Die Distribution ist von 
Standortfaktoren beeinflusst. 

Kommunikations-Politik:  
Die Gestaltung aller kommunikativer 
Maßnahmen nach innen und außen unter dem 
Einsatz der Kommunikationsinstrumente. 
Werbung,  Verkaufsförderung, Public 
Relations, Pressearbeit, Lobbying , 34

Sponsoring, Product Placement , Dialog-35

Kommunikation, Events und Veranstaltungen, 
Online-Kommunikation, Kommunikation in 
den sozialen Medien, Messen und 
Ausstellungen und die interne Kommunikation. 

Service-Politik:  
In gesättigten Märkten erhält der Ausbau von 
Kundenzufriedenheit und die Schaffung von 
Kundenbindung, Vertrauen und 
Kundenengagement eine zentrale Bedeutung 
für den Markterfolg. Die Kunden, die Spender, 
werden immer dynamischer, sprunghafter und 
unberechenbarer. Um den Kunden, den 
Spender, zu binden, sind Angebote mit 
Zusatznutzen und ein regelmäßiger Dialog 
erfolgsversprechend. Hier  hat die besondere 
ausgearbeitete, vertrauensvolle „Dank-Politik“ 
einen besonderen Stellenwert 

Die Service-Politik als Marketing-Mixfaktor 
wird in Zeiten gleich gut konkurrierender 
Produkte und Leistungen zunehmend 
wichtiger. Beispiele für gute oder schlechte 
Serviceleistungen sind Kundendienst, 
„Hotlines“, Beratungen, Dank-Kultur. rufen oft 
immer mehr Unverständnis und Kritik hervor, 
wenn sie nicht sorgsam durchdacht und nicht 
zeitnah sind.  

 Die beste Marketing-Planung erreicht ihr 
Ziel nicht, wenn die Mitarbeiter/innen im 
Service-Bereich unqualifiziert, unmotiviert und 
am Telefon unwissend und unhöflich sind. Das 
wohl noch immer schwierigste Wort 
gelungener Service-Politik ist das Wort 
„Danke“. Danke sagen, zeigen, ohne 
Hintergedanken, ohne Absicht, ein neues 
Geschäft machen zu wollen, eine neue Spende 
zu generieren. 

Serviceleistungen sind Dienstleistungen für 
den Kunden, Spender– vor dem Kauf, vor der 
Spende, vor einer Sponsoring-Handlung und 
noch wichtiger: nach dem Kauf, nach der 
Spende und während des ehrenamtlichen 
Engagements! 

Die Gestaltung der Beziehung und Pflege zu 
Kunden, Spender, Klienten, Multiplikatoren, 
Mitarbeitenden, die Kundenbindung, 
Spenderbindung, Stifterbindung wird gefördert 
durch gut ausgebildete und motivierte 
Mitarbeitende. Somit ist eine gelingende 
Service-Politik immer auch gleichzeitig ein 
Aspekt gelungener interner Kommunikation. 

Zusammenfassung. 
Das Ziel des effektiven Einsatzes der 
Marketing-Mix-Faktoren ist die optimale 
Kombination der Marketing-Instrumente 
und der einzelnen Aktionsparameter auf der 
Basis einer sorgsamen Analyse. 

Eine optimale Marketing-Planung führt nur 
dann zum Erfolg, wenn sie im Rahmen eines 
systematisch geplanten Prozesses erfolgt. 
Marketing-Planung ist interessengeleitetes, 
gestaltendes Handeln. Das Sieben-Phasen-

 Die Lobby ist die Vorhalle des Parlaments. Lobbying ist der Umgang mit Ämtern, Behörden, Organisationen, Politikern und anderen 34

Meinungsträgern. Ziel des Lobbyisten ist die Durchsetzung von Interessen und damit die Beeinflussung im vorparlamentarischen Raum. Siehe 
auch LobbyControl: „LobbyControl ist ein gemeinnütziger Verein, der über Machtstrukturen und Einflussstrategien in Deutschland und der 
EU aufklären will. Wir setzen uns ein für Transparenz, eine demokratische Kontrolle und klare Schranken der Einflussnahme auf Politik und 
Öffentlichkeit.“ lobbycontrol.de

 Product Placement im Rahmen von Marketing-Strategien ist die gezielte werbewirksame Einbindung von Produkten, Dienstleistungen, 35

Marken oder Unternehmungen als Requisiten in die Handlung eines Kinospielfilms, einer Fernsehsendung oder -serie oder eines Videoclips.
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Modell systematischer Marketing-
Kommunikation (siehe weiter unten) ist hier 
eine erprobte Planungs-Hilfe. 

10. Spezielle Instrumente 
des Marketing 

10.1. Individualisiertes 
Marketing 
Mit der Auflösung des traditionellen Kaufaktes 
„Ware - Geld - Tausch“ durch die Verwendung 
von Kreditkarten, Internet und PIN-
Nummern veränderte sich ein wesentliches 
Element des traditionellen Marketing. Aus den 
Interaktionen im „Tante Emma-Laden“ wurde 
der anonyme Einkauf im Discounter oder bei 
Amazon und Co. Nun verspricht der teilweise 
anonyme Interaktionskauf im Internet die 
Leichtigkeit vom Wohnzimmertisch aus die 
vielen Optionen der Angebote anzusehen und 
zu kaufen. Die früher personelle 
Kommunikation ist einem virtuellen Dialog 
gewichen.  Spezielle Formen des 
„Erlebnishandels“ mit qualifizierter Beratung 
in den Konsumtempeln sind der Luxusklasse 
vorbehalten. 

Die Plastikkarte ersetzt das Bargeld; es muss 
scheinbar nicht sofort bezahlt werden; in vier 
oder mehr Wochen wird erst die Kaufsumme 
vom Konto des Käufers, der Konsumentin 
abgebucht. Die Karte, besonders wenn sie eine 
an den Handel (z.B. IKEA, REWE, Sky, 
Rossmann und Co.) gebundene ist, schafft 
Kundenbindung. Sie baut darüber hinaus die 
Barriere des „Geldausgebens“ ab. Und: die 
Kundenkreditkarte ermöglicht dem Warenhaus, 
neben dem Aufbau einer Kundendateibank 

(Database), eine genaue Erkenntnis über das 
Einkaufsverhalten des Karteninhabers. 
Verwender von Kreditkarten und Nutzer des 
„e-commerce“ (Kauf über Internet und online-
banking) hinterlassen eine festhaltbare 
Datenspur über ihr Konsumverhalten. 
Dafür lieben gut eingerichtete Datenbanken 
bereit   Nun wissen wir seit langem genau, 36

dass diese Daten von vielen staatlichen und 
Interessengruppen gespeichert und gehandelt 
werden. Die Verführung, mit Daten zu handeln, 
oder schnell mal Daten zu beschaffen, ist groß. 

Dieter Trautmann, früherer Werbeleiter der 
bayerischen Kaufhauskette Wöhrl: 
„Wir wissen, wieviel Geld unsere 
Kartenkunden jeden Monat in unseren 24 
Filialen ausgeben, wir wissen, welche Artikel 
sie kaufen, und wir wissen, ob die Kunden 
regelmäßig kommen oder nur selten.“ 

Ingolf von Löwenstein, Gesellschaft für Cards 
& Clubs Company: 
„Mit unserer EDV können wir Kundenprofile 
erstellen, unter anderem herausfinden, wie 
modisch die Kartenkunden sind oder welche 
Modestile sie bevorzugen. Auf diese Weise wird 
ein intelligentes und kreatives 
Kundenbindungssystem geschaffen.“ 

Wolfgang Martin Team S.A.R.L. Martin und IT 
Research 2013 „Eine Flut von Daten wartet 
bekanntlich im Web auf uns. Und noch mehr 
Daten liefert und das Internet der Dinge: Hier 
konvergieren Internet und die reale Welt. Nicht 
nur mobile Telefone, Smartphones und Tablets 
gehören hier dazu, sondern Geräte aller Art 
wie Sensoren, Smart Meter, Home 
Entertainment bis hin zu selbstfahrenden 
Autos. Das alles fasst man heute unter dem 
Begriff Big Data zusammen. Es sind Daten 
aller Art über Konsum, Verhalten und 

 Eine Datenbank ist ein elektronisches Verwaltungssystem, das besonders mit großen Datenmengen effizient, widerspruchsfrei, dauerhaft 36

umgehen muss und logische Zusammenhänge digital abbilden kann. (datenbanken verstehen.de)
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Vorlieben, Orte und Bewegungen, 
Gesundheitszustand und viele andere Dinge    37

10.2. Permissions-
Marketing 
 
Permissions-Marketing (Erlaubnismarketing) 
ist eine Form des Direkt-Marketing. Nicht zu 
verwechseln mit der unaufgeforderten 
Benachrichtigung von Internetnutzern über 
Angebote, Dienstleistungen (SPAMs). Der 
Kunde gibt dem anbietenden Unternehmen 
über Internet, Fax oder Telefon oder schriftlich 
eine Erlaubnis, ihn regelmäßig und 
unaufgefordert mit Informationen, auch über 
SMS,  zu versorgen. Das strategische Mittel, 
Instrument und Medium: Internet, iPad, 
Smartphone, Tablet, Handy. So ist es möglich 
die ausgewählte Zielgruppe situationsgerecht 
zur passenden Zeit anzusprechen: Teenager 
erhalten zum Beispiel, wenn sie im Sommer 
am Strand liegen, Informationen über die 
attraktiven Bademoden oder die neueste 
Pflegeserie des Anbieters auf das Handy. Ein 
christlicher Sender liefert jeden Morgen ein 
Gebet auf das Handy seines Spenders. 

Erst wenn Vertrauen zwischen Anbietern und 
Nachfragern, sozialer Institution und Spender 
aufgebaut wurde, wird dem Kunden ein 
Kaufangebot oder eine Spenden-Bitte 
unterbreitet. 

10.3. Neuronales 
Marketing 
Marketing-Aktionen wollen ein finales 
Verhalten bei einer ausgewählten Zielgruppe 
auslösen: Kauf, Spende oder Nutzung. Aus 
Sicht der Neurobiologie  ist eine Reaktion auf  38

Marketing- und Werbekampagnen nur dann 
erfolgreich, wenn im Gehirn der Zielpersonen 
eine optimale Mischung aus Bindung, 
Sicherheit und Vertrauen und gleichzeitig 
eine Herausforderung emotionaler 
Aktivierung und Provokation (und damit 
persönliches Wachstum) ausgelöst wird. Vor 
allem dann, wenn es um angestrebte 
Veränderungen bei den Zielgruppen (im 
Verhalten oder bei Werten und Einstellungen) 
geht. 

Bei der Betrachtung der beiden 
Einflussfaktoren Bindung und Wachstum des 
neuronalen Marketing und deren Wirkung 
auf angestrebte Veränderungen bei den 
Zielgruppen der Kommunikation lässt sich eine 
Reihe von typischen Marketing-Kampagnen 
ableiten.  

„Relation“-Kampagnen: Bindung, Sicherheit 
und Vertrauen werden in „richtigem“ Maß 
durch die Marketing-Kommunikation 
vermittelt. Emotionen und Provokationen 
werden jedoch nur gering verstärkt. Der 
Schwerpunkt der Kommunikationswirkung 
liegt auf der Beziehungspflege und der 
Kundenbindung. 

„Attention“-Kampagnen: Diese Kampagne 
stellt den Reiz in den Mittelpunkt. Sie löst eine 
emotionale Beteiligung und kommunikative 

 © Copyright 2013 S.A.R.L. Martin, Annecy, und IT Research, Aying37

 Die Erkenntnisse der Neurobiologie werden zunehmend für das Marketing interessant. Die Neurobiologie beschäftigt sich mit dem genauen 38

Aufbau des Nervensystems auf systemischer, zellulärer und molekularer Ebene (Neuroanatomie) sowie mit der Funktionsweise einzelner 
Neuronen und ihres Zusammenwirkens im Gewebe (Neurophysiologie). Zu den in der Neurobiologie untersuchten Fragestellungen zählen 
außerdem auch mit den (physiologischen) Grundlagen des Lernens, der Wahrnehmung und anderer aus der Psychologie bekannter Prozesse. 
(Quelle:http://de.wikipedia.org/wiki/Neurobiologie#Disziplinen). Siehe auch die neusten Werke von Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer und 
Prof. Dr. Dr. Gerald Hüther (Literaturliste)
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Herausforderung der Zielgruppe aus. Eine 
Orientierung an eine Kundenbindung, 
Sicherheit und Vertrauen wird nicht direkt 
angestrebt.   

„Shock“-Kampagnen: Ziel ist eine hohe 
emotionale Aktivierung der Zielpersonen. Die 
Kampagnen wollen „schocken“ und so eine 
Aufmerksamkeit erringen und möglicherweise 
zum gesellschaftlichen Thema werden. Manche 
Katastrophen-Kampagnen wollen mit dieser 
Kommunikationstechnik Spenden generieren.  

„Einschleim“-Kampagnen: Ziel ist eine 
starke Bindung, Sicherheit und Vertrauen durch 
emotionale und anbiedernde Kommunikation.   

Neuronales Marketing will mit einer 
„richtigen“ Mischung an 
Kundenbindungsimpulsen, Sicherheit und 
Vertrauen sowie Herausforderung, Provokation 
und emotionaler Aktivierung nachhaltige 
Veränderungen im Verbraucherverhalten 
ermöglichen. 

10.4. Guerilla-Marketing 
Militärisches Denken erfasst zunehmend das 
Marketing-Denken, besonders im 
kommerziellen Marketing: Um in hart 
umkämpften Märkten mehr Durchschlagskraft 
zu erhalten, wird das in den USA entwickelte 
Konzept des Guerilla-Marketing eingesetzt.  

Die Merkmale sind jene, die im Guerilla-
Kampf gelten: rebellisch, überraschend, 
unkonventionell und besonders effizient. Mit 
Guerilla-Marketing wird eine Methode 
beschrieben, die Auswahl untypischer und 
undogmatischer Marketingaktivitäten, die 
mit einem geringen Mitteleinsatz eine 
möglichst große Wirkung erzielen sollen. 

Guerilla-Marketing entwickelt sich zu einer 
Marketing-Mix übergreifenden Basisstrategie, 

einer Marketing-politischen Grundhaltung der 
Marktbearbeitung. Bewusst werden 
unkonventionelle, bisher missachtete und sogar 
tabuisierte Mittel und Maßnahmen eingesetzt. 
Bewusst aggressiv, und auf starke Reize 
aufbauend, wird bewusst auf Ethik und Moral 
verzichtet. Symbole der Gewalt oder 
aggressiver Sexdarstellung schaffen es, 
Bekanntheit zu erreichen. Die Marketing-
Kommunikation will polarisieren. Auch offene 
Kritik und die „Abmahnungen“ durch 
Branchenverbände werden bewusst eingeplant 
und in Kauf genommen. 

Mit dem Einsatz von Guerilla-Marketing soll 
die Aufmerksamkeit der übersättigten 
Konsumenten durch originelle, 
außergewöhnliche und geschickt gewählte 
Aktionen gewonnen werden. Reagieren die 
Kunden oder Spender durch Ablehnung, so sei 
diese Marketing-Technik erfolgreich. Die 
Spender und Kunden beschäftigen sich mit den 
Aussagen und Bildern des Unternehmens. 

11. Die Marke  

11.1. Mythos Marke 

Wir leben mit Marken. Schon seit der 
Jahrhundertwende um 20 Jahrhundert zierten 
Plakate für „Pelikan“ oder Persil“ die 
Häuserwände. 
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Marken  begleiten unser Konsumverhalten, 39

unser Spenderverhalten; sie sind die Symbole 
und Metapher im Tempel der Warenwelt.  

Allein der Bonbonknochen Em-eukal ist seit 
mehr als 115 Jahren 
überzeugend im Markt mit 
den einzigartigem Rezept 
von  Dr. C. SOLDAN. 

Marken müssen in der Psyche des 
Verbrauchers präsent sein, ihr 
werden oft „übernatürliche, mystische Kräfte“ 
zugewiesen (Mythos der Marke), die den 
Konsumenten, Spender, Nutzer oder Träger mit 
Kraft, Eleganz, Innovation oder Stil ausstatten. 

Marken-Werbung verfolgt oft das Ziel, 
Geschichten, Mythen zu produzieren. Mythen 
sind die kleinen Märchen und Geschichten, die 
sich die Menschen erzählen. Es sind die 
kleinen Mini-Geschichten der Spots und Filme, 
im Fernsehen oder auf Youtube, die erzählen, 
dass Parfum und Natürlichkeit 
zusammengehören, dass Zigaretten 
Geselligkeit und Freundschaft und Deos eine 
Garantie der Begehrlichkeit versprechen. 

Gute Marken haben einen Mythos. Es sind 
die Lebenswelten, in denen Marken durch 
langes Erzählen in den TV-Spots, den Hörfunk-
Spots und den vielen Bildern der Plakate 
vorgestellt werden. Die Mythen treffen die 
Sehnsüchte und Wünsche der Menschen und 
prägen die populäre Alltagskultur. 

Opel: „Straßen sind die Adern unserer Welt; 
Erhöhen wir den Pulsschlag. Der neue Opel 
Astra. Und die Straße lebt.“ Nivea, Coca-Cola, 
Adidas oder Volkswagen haben Lebenswelten 
und Marken-Mythen aufgebaut. Diese 
Produkte weisen eine besondere Individualität 
auf und werden somit unaustauschbar, 
einzigartig, „unique“. 

„AXE“ verspricht 2016, dass dieses Deo selbst 
„Engel in Versuchung bringt“. 

Eine Marke, die durch ihren Auftritt im Markt 
eine Persönlichkeit gewonnen hat, findet 
dauerhafte Zuneigung bei einer großen Zahl 
von Menschen, Käufern, Konsumenten. Es 
entsteht durch Vertrauen eine 
Markenbindung. 

Marken sind Kultgegenstände - 
Markenzeichen, oft Tiergestalten oder andere 
Symbole - sind Kultgestalten: Die Kraft des 
Tigers z. B. gibt Esso und dem Autofahrer 
Kraft und Geschmeidigkeit. 

Die Marke ist eine erlebte Identität des 
Unternehmens. Wolff Heinrichsdorff, 
Management-Direktor des Hamburger 
Traditionsunternehmens Montblanc: 
„Montblanc steht für europäische 
Handwerkskunst, verquickt mit Luxus und 
einem französischen Touch. In der heutigen 
Zeit der Globalisierung ist die Identität präzise 
genug.“ 

Der VW-Käfer war Lebenssymbol, Mythos 
und Zeichen deutscher Leistungskraft; es ist 
sogar gelungen, diese Symbolkraft auf den 
Nachfolger „Golf“ zu übertragen. 

Adidas und Puma sind Produkte, mit denen 
sich die Kinder - erfolgreich in „Kids“ 
umgetauft - auf dem Schulhof positionieren 
und differenzieren. 

Marken machen Märkte durch soziale 
Akzeptanz, Glaubwürdigkeit und 
Sympathie. 

 Die Absatzwirtschaft hält fest: „ Marken sind oft Grundsatzentscheidungen. Ob Apple oder Microsoft, Pepsi oder Coca-Cola, Nutella oder 39

Nusspli - wer sich einmal auf eine Seite geschlagen hat, wird dort wahrscheinlich bleiben.“ (Dienstag, 14. Februar 2017)
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11.2. Markenpolitik 

Die Marke ist ein eingeprägtes, 
aufgestempeltes oder auf andere Weise an einer 
Sache befestigtes Zeichen, dass ein 
Eigentumsverhältnis, eine Herkunft, Qualität 
bezeugt. 

Marken sind Grenzzeichen, Hausmarken, 
Handelsmarken, Fabrikzeichen oder 
Warenzeichen. 

Die Marke (Brand) markiert ein Angebot, eine 
Leistung, eine gesellschaftliche oder 
spirituellePosition sichtbar und spürbar im 
Markt. Sie ist das Brandzeichen des Anbieters 
für die von ihm garantierte Qualität. Die Marke 
hilft dem Anbieter, mit dem Konsumenten in 
Kontakt zu treten. Eine Marke, eine Ware oder 
Dienstleistung, die mit einem Versprechen 
ausgestattet ist, hilft dem Konsumenten, 
Spender oder Klienten sich zu orientieren, 
Vertrauen zu fassen und Verlässlichkeit 
anzunehmen.  

Die Marke hat zwei Dimensionen: Inhalt und 
Form. Waren, die mit einem Warenzeichen 
oder einer gleichbleibenden Ausstattung 
ausgezeichnet sind, garantieren eine 
gleichbleibende Qualität, gleichbleibende 
Mengenpackung. Immer mehr soziale 
Institutionen wollen sich als „Marke“, die mit 
einem psychologischen „Markenkern“ 
versehen ist und dem Konsumenten emotionale 
und rationale Orientierung im differenzierten 
Massenangebot bieten, profilieren. Marken 
müssen also einzigartig und unverwechselbar 
sein. 

Der Inhalt einer Marke ist die konkrete 
Botschaft, angereichert und emotionalisiert 
durch mediale und persönliche Erfahrungen im 
Alltag der Zielpersonen mit der Marke. 
Erfolgreiche Marken garantieren allein durch 
ihre Präsenz Sicherheit. Markennutzer 
vertrauen ihnen auch ohne genaue Prüfung.  

Marken  sind die Botschafter einer 40

Warengesellschaft. HB-Männchen, Bären, 
Salamander, lila Kühe, Cowboys oder Kamele 
ebenso wie Greenpeace, Caritas, Rotes Kreuz, 
Johanniter Unfallhilfe oder Diakonie. Sie sind 
Begleiter im Leben der Bürger.  

Die Bürger haben gelernt: „Bitte ein Bit“ zu 
sagen, „Ich will so bleiben wie ich bin“ zu 
singen oder im Alltag „Mach mal Pause“, „Es 
gibt viel zu tun...„ oder „...nicht immer aber 
immer öfter“ in ihre Reden einzubauen. Und 
jeder erkennt die doppelte Bedeutung. Einige 
Markennamen sind bei den Konsumenten als 
Produktgattungen im Gedächtnis verankert: 
Odol, Maggi, Nivea, Coca-Cola, Tempo, Erdal, 
Tesa oder Gameboy. 

Die Form wird durch Design geschaffen. 
„Design“ heißt im Englischen ganz allgemein 
Plan oder Entwurf. Design beschreibt also, wie 
etwas gemacht werden soll. Oft zwingt Design 
zu einer genauen Beschreibung des Inhalts der 
Marke, die zuvor nur intuitiv erfasst ist. Design 
übersetzt Inhalt in Form. Insofern ist Design 
auch ein Instrument der Information. Design 
verschafft der Marke eine visuelle 
Alleinstellung im Markt. 

Marken haben jedoch keine Überlebenschance, 
wenn ihr Markenkern nicht gekennzeichnet ist 
durch Qualität, Dauerhaftigkeit, 

 Die wesentlichen Merkmale eines Markenartikels sind: 40

1. Der Mehrwert (Zusatznutzen) der über den reinen Produktnutzen hinausgeht. Der Markenartikel ist daher Träger der Wertschöpfung 
innerhalb der Wirtschaft. 
2. Die Unterscheidbarkeit. Marke bedeutet „Markierung“ und ist daher Grundlage des Sortimentsaufbaus. 
3. Die Käuferloyalität. Darin spiegelt sich das Vertrauen einer bestimmten Verbraucherschicht, nämlich der regelmäßigen Käufer, in die 
konstante Qualität der Marke. 
Hanspeter Madlberger, Spannungsfeld Markenartikel-Discount in „transfer“, Werbeforschung & Praxis, 3/2004, S. 30
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Glaubwürdigkeit, verlässlichen Preis und neu: 
Nachhaltigkeit. Das macht die 
Markenkompetenz aus. Kleine 
Produktinnovationen überraschen den 
Markennutzern und machen die Marke 
attraktiv, lebendig und begehrenswert.  

Der gute Markenname , die 41

Unverwechselbarkeit, ihre Einmaligkeit in den 
grundlegenden Aussagen, Anmutungen und 
Qualitätsmerkmalen sind die wichtigsten 
Bestandteile des „genetischen Codes“ einer 
Marke. 

 Hans Domizlaff, der Vater der Markentechnik 
in Deutschland, nannte schon 1936 die 
Grundzüge der Markenpolitik. In seinem Werk: 
„Die Gewinnung des öffentlichen Vertrauens“ 
wies er u.a. auf drei Grundsätze der 
Markentechnik  hin:  42

1. „Die Voraussetzung der natürlichen 
Markenbildung ist die Warenqualität. 

2. Nicht der Preis entscheidet in erster Linie, 
sondern das Vertrauen in die Qualität. 

3. Zukunftssichere Markenwaren müssen im 
Konkurrenzkampf sehr scharf kalkuliert 
werden.“ 

Seine Kernaussagen zur Markenbildung 
können heute noch richtungsweisend sein, auch 
wenn Sprache und die Heraushebung des 
Technischen etwas ungewohnt erscheinen:  

„Das Ziel der Markentechnik ist die 
Sicherstellung einer Monopolstellung in der 
Psyche der Verbraucher. Der Ausgangspunkt 
ist die markentechnische Erfindung, die auch, 
wie jede technische Erfindung, nur auf einer 
Besonderheit beruhen kann. Es handelt sich 
dabei - mehr oder weniger ergänzt durch 

materielle Vervollkommnung - um eine erhöhte 
psychologische Zweckerfüllung.“ 

Die Förderung der Marke im Bewusstsein der 
Verbraucher (oder in der 
Spenderpersönlichkeit) ermöglicht heute der 
markenpolitische Marken-Dreiklang:  

• Markenbekanntheit, 
• Markensympathie und 
• Markenverwendung (bzw. Markenbesitz).  

Der Markenstatus wird als Berührungspunkt 
von Markenpersönlichkeit und 
Verbraucherpersönlichkeit definiert: Er zeigt 
auf, in welchem Maße die Marke in den 
spezifischen Verbraucher- oder Spender-
Segmenten akzeptiert wurde. 

Kommunikations-Ziel der Markenwerbung 
in diesem Zusammenhang ist, den Prozess von 
der Unkenntnis über das aufmerksam 
werden bis hin zur kognitiven und 
emotionalen Einschätzung einer Marke, von 
der Zuneigung über das Probieren bis zur 
wiederholten Verwendung durch 
Kommunikation zu steuern.  

Der Markterfolg ist nach dieser Auffassung 
nur über den strategischen Prozess 
Bekanntheit (Steigerung des 
Bekanntheitsgrades) zu schaffen; die 
Sympathie (Steigerung der Sympathiewerte) 
oder das Image (Schaffung eines positiven 
Images) zu erzeugen und eine konkrete Kauf-, 
Spenden-  oder Verwendungsentscheidung 
auszulösen. 

Juristisch definiert das Markenrecht: 
Markenwaren sind Erzeugnisse, deren 
Lieferung in gleichbleibender oder 

 Damit Markennamen einen größtmöglichen Beitrag zum Markenaufbau leisten, sollten sie folgenden Anforderungen gerecht werden: (vgl. 41

Keller, 2003, S. 175ff; Langner, 2003, S. 24f) Tobias Langner

 Hans Domizlaff, Gewinnung des öffentlichen Vertrauens. Ein Lehrbuch der Markentechnik, 2. Auflage, Hans Dulk Verlag Hamburg, 1951, 42

S.31ff siehe auch: Hans Domizlaff, Die Gewinnung des öffentlichen Vertrauens, Manuskript 1936, Neuauflage, Marketing Journal, Hamburg 
1992
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verbesserter Güte von markenführenden 
Unternehmen gewährleistet wird, und die eine 
für die Abgabe an den Verbraucher bestimmte 
Umhüllung oder Ausstattung besitzt. Die 
Marken sind mit einem ihrer Herkunft 
kennzeichnenden Merkmal (Firmen-, Wort- 
oder Bildmarke) versehen. Als 
markenschutzfähige Zeichen (§ 3 Markenrecht) 
sind Zeichen, insbesondere Wörter 
einschließlich Personennamen, Abbildungen, 
Buchstaben, Hörzeichen, dreidimensionale 
Gestaltungen einschließlich der Form einer 
Ware oder ihrer Verpackung, sowie sonstige 
Aufmachungen, einschließlich Farben und 
Farbzusammenstellungen, die geeignet sind, 
Waren und Dienstleistungen eines 
Unternehmens von denjenigen anderer 
Unternehmen zu unterscheiden. 
 

11.3. Kommunikations-
Politik  des Unternehmens 43

Die kommunikativen Beziehungen zwischen 
Anbietern und Nachfragern, Sozialer 
Institution und Spender/Spenderin sind belastet 
durch eine subjektiv empfundene und 
objektiv gegebene Informationsüberlastung. 

 Die permanente Entwicklung der 
Informations- und 
Kommunikationstechnologie verstärkt den 
Prozess der Überlastung: Die Empfänger der 
Kommunikations-Botschaften finden oft nicht 
die Zeit, die Fülle der Informationen zur 
effektiven Nutzung ihrer Einkäufe, zur 
sicheren Spendenentscheidung, zu treffen. Der 
Prozess der Überinformation führt somit nicht 
zu einer Entscheidungssicherheit sondern 
vielmehr zu einer Stress-Situation. 

Die gesamtgesellschaftliche 
Informationsüberlastung  bedeutet, dass nicht 44

einmal 2% der täglich aufgenommenen, 
werblichen Informationen wahrgenommen 
werden. Über 98 % der Werbeansprachen 
werden vom Rezipienten als Informationsmüll 
empfunden. 

Schon die Beschränkung des menschlichen 
Aufnahmevermögens zwingt den Rezipienten 
die täglichen Informationen zu selektieren und 
auf ihre persönliche Relevanz zu überprüfen. 

Gesellschaftliche Werte-Trends bestimmen 
die Kommunikation im Markt: Die 
Konsumenten suchen verstärkt nach immer 
neuen Unterhaltungsangeboten, Anregungen, 
Schnäppchen und Lusterlebnissen. 

Kommerzielle Unternehmen, aber auch die 
sozialen Unternehmen sichern sich in 
hochdifferenzierten Märkten mit weitgehend 
gleichen Produkten und Leistungen durch ein 
möglichst klares Markenversprechen eine 
Position.  

Merkmale einer Positionierung im Markt 
sind: 

• Die Relevanz für den Kunden, 
Spender:  
Welchen Wert hat das 
Markenversprechen für den Kunden? 

• Die Einfachheit:  
Ist das Markenversprechen verständlich 
für die angestrebte Zielgruppe? 

• Die Alleinstellung:  
Was ist neu an dem Versprechen? 
Unterscheidet sich das Versprechen aus 
der Sicht des Verbrauchers, des 
Spenders klar von den Versprechen der 
Konkurrenz? 

 Zur Erinnerung: Politik ist interessengeleitetes Handeln43

  2006 Heike Thormann: www.kreativesdenken.com, Seite 1 von 3 „Datenmüll, Informationsmüll. Alles, was unsere Aufmerksamkeit 44

absorbiert, unsere Zeit frisst, unsere Denk- und Merkfähigkeit beansprucht und doch nicht wesentlich zu einem Mehr an Wissen beiträgt.“
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• Glaubwürdigkeit: Stimmt das 
Versprechen hinsichtlich der 
tatsächlichen Leistung, der Qualität und 
Quantität des Produktes? 

Eine klare Positionierung im Markt, eine 
glaubwürdige Unternehmens-Persönlichkeit 
oder Markenpersönlichkeit präsentiert den 
Konsumenten, Spender jene Werte, die er oder 
sie selbst dem Unternehmen und seinen 
Leistungen beimisst. Für die Werbeansprache 
ergeben sich daraus Konsequenzen: 

• In der argumentativen und emotionalen 
verbalen, bildlichen, farblichen oder 
haptischen Positionierung; 

• In der deutlichen Hervorhebung des 
Nutzenversprechens (Benefit);  

Einer klaren Begründung, warum der Nutzen 
so gewinnbringend für den Nachfrager sei, eine 
kurze, klare Kernaussage, die sich als 
Botschaft glaubwürdig im Langzeitgedächtnis 
speichern lässt. 

12. Kommunikations-Mix-
Faktoren 
Die Kommunikation eines kommerziellen oder 
sozialen Unternehmens erfolgt über Sprache 
als gesprochene und geschriebene Worte, 
Bilder, Farben, Töne, Zeichen 
(Markenzeichen), Symbole (CD) und 
haptischen Angeboten (zum Beispiel Papier 
oder andere Bedruckstoffe) usw.  

Die Identität eines Unternehmens, das ihre 
Leitideen, ihr Leitbild zu jeder Zeit nach innen 
und außen kommuniziert, zeigt sich in der 
Corporate Identity (CI) und in der 
Corporate Communication (CC). Ein Teil 
der CC ist die Marketing-Kommunikation. 

Die Darstellung der Unternehmensidentität 
geschieht unter anderem über eigene 
Publikationen als Corporate Publishing. 

Die grafische Ausprägung der Kommunikation 
wird in den Richtlinien der Corporate Design 
(CD)  - siehe oben - festgelegt und damit 
sichtbar. Die visuelle Anmutung eines 
Unternehmens ist oft entscheidend, ob das 
Unternehmen überhaupt als interessant für den 
Konsumenten wahrgenommen wird.  

Die interessengeleitete Planung und Strategie 
der Kommunikation nach innen und außen ist 
als Kommunikations-Politik zu definieren. 

Externe Kommunikations-Mix-Faktoren: 

• Werbung (klassische Medienwerbung 
„below-the-line“) 

• Publik Relations, Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit  

• Verkaufsförderung (Sales Promotion, 
POS, Kataloge etc.) 

• Messen und Ausstellungen 

• Event-Kommunikation 
• Product Publicity 
• Product Placement 
• Response-, Dialog-, Direkt-

Kommunikation  
• Customer Relationship Management 
• Multimedia-Kommunikation (Online- 

und  
Internet-Kommunikation) 

• Sponsoring (Kultur, Sport, Umwelt, 
Soziales) 

• Interne Kommunikation. 
• Online-Kommunikation 

Mit Hilfe des integrierten und speziellen 
Einsatzes von Kommunikationsinhalten, -
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design, -mitteln und  
-medien soll das Marktverhalten von 
Marktteilnehmern (Anbieter, Nachfrager, 
Mittler) gesteuert werden und sich 
Botschaften nachhaltig im Kopf der 
Konsumenten, der Spender festsetzen.  

13. Reklame oder 
Werbung 
Der Begriff Reklame ist aus dem lateinischen 
Wort „clamare“ und aus dem französischen 
„réclamer“ abzuleiten und meint „dagegen 
schreien“, „entgegen schreien“ oder „lauten 
Widerspruch erheben“. Wir haben uns daran 
gewöhnt, Reklame als Marktschreierei zu 
bezeichnen. Das Wort „werben“ hat seinen 
Ursprung in dem althochdeutschen Wort 
„wervan“, sich drehen, sich bewegen und dem 
Althochdeutschen „werban“. Das heißt im 
Sinne der Ausdeutung des Begriffs: „die 
Aufmerksamkeit auf sich lenken“. „Werberan“ 
hieß sogar in der mittelhochdeutschen Sprache 
„Kupplerin“. 

Die Beeinflussung von Verhaltensweisen 
ausgewählter Personen durch Werbung, die 
zu einer finalen Kauf- oder 
Spendenhandlung führen soll, war schon im 
Kern der Reklamepsychologie von 1906 
enthalten: „Unter diesen ist der Aufsatz zu 
Wities  erwähnenswert, der sich die Aufgabe 45

gestellt hat, zu erforschen, wie es zu erklären 
sei, dass Reklame auf das Publikum immer von 
Neuem einen bestimmten Einfluss auszuüben 
vermöge, trotzdem dieses selbe Publikum die 
eigennützigen Interessen und Absichten der 
Reklame theoretisch sehr wohl durchschaue 
und infolgedessen, wie auch infolge bereits 
gemachter Erfahrungen, allen Versprechen und 
Verlockungen der Reklame misstrauisch und 
skeptisch gegenübersteht.“ 

!  

Dennoch waren Richtlinien für Reklame schon 
in den 20er Jahren des 20. Jh. empfohlen, die 
heute für Werbung, wobei „Käufer“ auch durch 
„Spender“ übersetzt werden kann, gelten 
könnten: 

• Die Reklame muss wirksam sein. 
• Die Reklame muss rational sein. 
• Die Reklame muss den Standpunkt des 

Käufers Rechnung tragen. 
• Bild und Text müssen im Einklang 

stehen. 
• Die Reklame muss an das Gefühl des 

Käufers appellieren. 
• Die Reklame muss überzeugen. 
• Die Reklame muss verkaufen.  

Die Begriffe Reklame, Werbung, 
Propaganda und Kommunikation werden oft 
unscharf definiert. Bis zum 2. Weltkrieg galt 
der Begriff Reklame als Ausdruck der 

  B. Wities, Das Wirkungsprinzip der Reklame, Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, Bd. 128, 1906, S. 138ff, in Dr. 45

Theodor König, Reklamepsychologie, 1923, Reprint 1979, S. 5
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Anpreisung wirtschaftlicher Güter und 
Dienstleistungen. Der Begriff Werbung wurde 
in den 30er und 40er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts vom Reichswerberat eingeführt. 
Nach Goebbels totaler Manipulation durch 
Propaganda erlebte die Werbung in den 
Nachkriegsjahren von Westdeutschland ihr 
Comeback: In den späten sechziger Jahren 
umgab sich die Werbung mit der 
geheimnisvollen Tiefenpsychologie. Auslöser 
war das Werk von Vance Packard „Die 
geheimen Verführer“ . Er wollte beweisen, 46

dass für das Auge unsichtbare Werbe-Impulse, 
in Filmen verpackt, den Zuschauer 
manipulieren, sie „unterschwellig“ zum Kauf 
von Produkten verführen. 

Der Reklamebegriffe geistert noch heute durch 
die Welt. Ein Anbieter schrieb Ende Mai 2017:   
„Die Werbung in den Suchmaschinen ist eine 
der günstigsten und erfolgreichsten Formen 
der Reklame im Internet.“  

Der Begriff der Mundpropaganda wird sogar 
vom Branchenmeister „absatzwirtschaft“    
(31.05.2017 10:47 Uhr)  
„Erfolgreiche Mundpropaganda: Warum 
Empfehlungskampagnen echte Akquise-
Motoren sind.“  47

In der DDR wurde Werbung zunächst eher im 
Stile der Reklame eingesetzt. Die 
Werbefachschule der DEWAG in Wandlitz 
bildete Werbefachleute auch für den 
kommerziellen Bereich aus, die sich in der 
Plakatkunst, der Schaufenster- und 
Messegestaltung auch international beweisen 
mussten.  

Kommunikation im Sinne der Marketing-
Kommunikation wurde in den 70er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts zum Begriff für alle 

kommunikativen Maßnahmen eines 
Unternehmens. Die Werbung ist ein 
Instrument im Bereich der Marketing-
Kommunikation.  

Heute ist Werbung eingebettet in das 
integrierte Marketing. Markenartikel werden 
weltweit kommuniziert (Coca-Cola, IBM, Nike 
usw.).  

Werbung ist heute ein Teil der 
gesellschaftlichen Öffentlichkeit und in ihrer 
Gesamtheit kulturprägend.  

Cordt Schnibben räumte in einem Artikel im 
„Spiegel“ (1996) der Werbung den Platz der 
„fünften Gewalt im Staate“ ein, bezeichnet 
unsere Gesellschaft als „Reklamokratie“. Die 
Werbung ist allgegenwärtig, sie beeinflusst 
unser Leben. Je nachdem, ob wir in 
Großstädten oder auf dem Lande wohnen, 
werden die Bürger täglich mit 1000 bis 4500 
Werbebotschaften konfrontiert.    

Werbung oder Reklame? Die Konsumenten 
können die Begriffe nicht differenzieren. Die 
Kritiker wollen die Begriffe nicht 
unterscheiden. 

„Die Reklame selbst verhindert, dass Reklame 
Konsumtrottel heranzüchtet. Auch der größte 
Idiot wird nach sechs Waschmittel-Spots nicht 
glauben, dass alle sechs Waschmittel weißer 
waschen als jedes andere.  ... Die Gorilla-
Kommunikation der weit verbreiteten guten 
alten Reklame - Brustschlagen und Brüllen - 
trifft auf taube Ohren. Werbung und Reklame 
unterscheiden sich durch die Antwort auf die 
Frage: Wie doof ist der Mensch?“ (Jacques 
Séguéla) 

 Vance Packard, Die geheimen Verführer, Der Griff nach dem Unbewussten in jedermann, Econ-Verlag, Düsseldorf 195846

 die „absatzwirtschft“ allerdings weiter:  Durch das sogenannte Word-of-Mouth steigert sich die Marketing-Effizienz laut Forbes um bis zu 54 47

Prozent, denn 84 Prozent er Verbraucher treffen ihre Entscheidungen basierend auf persönlichen Empfehlungen. Digitales 
Empfehlungsmarketing ist damit für Unternehmen unverzichtbar, um ihre Zielgruppe vom eigenen Angebot zu überzeugen.
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Reklame setzt auf vordergründige Reize und 
kurzfristige Effekte. Sie will nicht verändern; 
sie will beeindrucken und buhlt um 
Aufmerksamkeit. 

Werbung als Wirtschaftswerbung richtet 
sich als zweckorientierte Kommunikation auf 
den Bereich der Ökonomie.  

Propaganda als ideologische, 
weltanschauliche Kommunikation basiert auf 
einem allgemeinen Wahrheitsanspruch mit 
mythologischer Begründung und einem klar 
definierten Feindbild.  
 
Reklame ist marktschreierische Anpreisung 
von Waren. 

Im Sinne der Public Relations sind Werbung 
und PR zwei gänzlich unterschiedliche 
Instrumente: Werbung soll zunächst verkaufen; 
PR soll über Vertrauensbildung ein positives 
Image schaffen. Kleine Unternehmen und viele 
soziale Organisationen glauben stets, PR sei 
preiswerte Werbung. Das ist falsch! Wird PR 
dann als Werbung erkannt, wird sie 
unglaubwürdig. 

13.1. Beeinflusst Werbung 
den Spenden- oder 
Kaufentscheidungs-
prozess? 
 
Kann Werbung die Kaufprozesse oder die 
Spendenentscheidungen der Zielgruppen 
steuern? 

Werbe- und Kommunikationspsychologen 
unterscheiden heute zwischen 
Werbeempfängern, die entweder „high 

involved“ oder „low involved“ sind. So können 
etwa 90 % einer Zielgruppe Schwach-
Involvierte sein, sie nehmen Werbung kaum 
oder nur am Rande war. 

Werbung soll verkaufen, sagt das Marketing. 
Werbung ist Kommunikation und soll beim 
Aufbau einer Marke mit Sympathie und 
hohem Bekanntheitsgrad helfen, sagt der 
Markentechniker.  

Werbung soll unterhalten und ein 
freundliches, positives Image  aufbauen. Und 48

schließlich: Werbung soll 
Produktinformationen liefern.  

Werbung beeinflusst durch Themensetzung, 
durch Aufgreifen von Trends, Anbieten von 
Ersatzbefriedigungen, Weltflucht und 
Unterhaltung. Informationen, Nachrichten, 
sachliche Berichte. Werbung wirkt nur bei 
Zielpersonen, die argumentative oder 
emotionale Entscheidungshilfe suchen. 

13.2. Definition Werbung 

Die Werbung ist die älteste Form der 
Anpreisung von Waren und Dienstleistungen. 
Gut dekoriert wurden schon auf den Märkten 
des frühen Orients Güter angeboten. Und die 
Ausgrabungen von Pompeji zeigen Formen der 
öffentlichen Werbung für Produkte und 
Politiker.  

Die ältesten Beispiele der Werbung sind Texte 
aus dem ersten Jh. v. Chr. in altgriechischer 
Sprache. Die Werbebotschaften preisen 
Immobilien, Öle, Marmor, Glas, Wirtshäuser 
und käufliche Liebe an. Aus Pompeji (79 n. 
Chr.) ist sogar Wahlwerbung bekannt. Oft wird 
mit den Werbeversprechen „Beste Qualität“, 
„günstige Preise“ und „Omnis humanitas 

 Als gutes Beispiel für den Aufbau eines langfristigen Images kann die Werbefigur „Lurchi“ der Schuhmarke Salamander gelten. Seit 1906 48

erfreuen die Abenteuer von Lurchi und seinen Freunden die Kinder und schafft eine lebenslange Markenkenntnis oder Bindung.
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praestur“ (jeglicher Komfort wird geboten) 
geworben.  49

Die Art und Weise, wie Menschen etwas 
kommunizieren, und dies ganz besonders 
öffentlich über Werbung tun, sagt mehr über 
ihre Kultur aus, als die vielen strittigen 
kommunizierten Kulturkritiken. 

Die historisch erste Definition des Wortes und 
Begriffes Werbung im deutschen Sprachraum, 
niedergelegt im Brockhaus aus dem Jahre 1848 
versteht Werbung im Sinne eher der 
Soldatenanwerbung: „Werbung bezeichnet den 
Ersatz des Heeres durch Rekruten, welche 
gegen ein gewisses Handgeld freiwillig in den 
Militärdienst treten. Jede Kompanie musste 
eine Anzahl derselben haben und den Abgang 
durch Desertion usw. aus eigenen Mitteln 
decken. Daher kam es, dass oft schlechtes 
Gesindel eingestellt wurde; auch fanden oft 
Missbräuche und selbst Gewalttätigkeiten statt, 
um junge und unerfahrene Personen zu 
überreden und zu betrügen.“  

Als erste „Werbekampagne“ mittels eines 
zentralen und reichweitenstarken 
Plakatanschlages können 1517 Luthers 95 
Thesen wider den Ablass gelten. Seine 
„Kommunikations-Initiative“ nutzte die 
beginnende kommunikations-technische 
Revolution, den Buchdruck. 

Im weitesten Sinne ist Werbung „eine 
absichtliche und zwangsfreie Form der 
Beeinflussung, welche die Menschen zur 
Erfüllung der Werbeziele veranlassen soll“  
(K. Chr. Behrens) oder, mit anderen Worten: 
„Werbung ist eine Form der seelischen 
Beeinflussung, die durch bewussten 
Verfahrenseinsatz andere zum freiwilligen 
Aufnehmen, Selbsterfüllen und 

Weiterverpflanzen des von ihr dargebotenen 
Zwecks veranlassen will.“ (Rudolf Seyffert).  

J. W. Sommer  definierte schon 1963 in den 50

GfM-Mitteilungen zur Markt- und 
Absatzforschung: „Unter Werbung soll... der 
Versuch verstanden werden, einen fest 
umrissenen Personenkreis zum freiwilligen 
Vollzug einer Handlung zu veranlassen.“ 

Noch unspezifischer definiert Carl Hundhausen 
Werbung als „Äußerungen, die sich an 
diejenigen richten, deren Aufmerksamkeit zu 
gewinnen versucht wird“.  

Hundhausen definiert Propaganda sogar als 
„Werbung“, die sich auf die „Ausbreitung von 
Ideen, Vorstellungen, Ideologien staatlicher, 
religiöser oder kultureller Natur richtet.“ 

Kommunikation im Sinne der Marketing-
Kommunikation wurde in den 70er Jahren zum 
Begriff für alle kommunikativen Maßnahmen 
eines Unternehmens; die Werbung wurde als 
ein Instrument im Bereich der Marketing-
Kommunikation betrachtet. Nach heutiger 
Auffassung ist Werbung eingebettet in das 
integrierte Marketing. Markenartikel werben 
heute weltweit (Coca-Cola, IBM, Nike usw.). 
Werbung ist ein Teil der gesellschaftlichen, 
lokalen, nationalen und globalen 
Öffentlichkeit.  

Im Überblick lassen sich folgende 
Definitionen nennen: 

Der Werbepsychologe Hoffmann sieht in der 
Werbung „... die geplante, öffentliche 
Übermittlung von Nachrichten..., wenn die 
Nachricht das Urteilen und/oder Handeln 
bestimmter Gruppen beeinflussen und damit 
einer Güter, Leistungen oder Ideen 

  Werbung wird von Medienkritikern als Produkt der Bewusstseins-Industrie bezeichnet. Sie verkörpere den geistigen Zustand der 49

Gesellschaft: eine heile Wunschtraumwelt, eine Welt der Verdrängung. Karl-Heinz Stamm, Von der Totalität der Werbung und ihrer 
Faszination, „Medium“ 4/1988

 J. Werner Sommer, GfM-Mitteilungen 163 in Dr. F. Edler, Werbetheorie und Werbeentscheidungen, 1966, S. 18ff.50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soziales Marketing.pages.   beratung@ifak-kroeber-seminare.de                    �38

mailto:beratung@ifak-kroeber-seminare.de


ARBEITSPAPIER
 
produzierenden oder absetzenden Gruppe oder 
Institution (vergrößernd, erhaltend oder bei 
der Verwirklichung ihrer Aufgaben) dienen 
soll“. 

Dem gegenüber betont Auffermann besonders 
den instrumentellen Aspekt, indem er 
Werbung als „... eine kommunikative 
Beeinflussungstechnik“ kennzeichnet, „deren 
generelle Zwecksetzung nur vor dem 
Hintergrund des politisch-ökonomischen 
Zielsystems der Werbungtreibenden 
(Auftraggeber, Anbieter) deutlich wird“.  

Ähnlich definiert Haseloff, dass Werbung  „... 
eine spezielle Form der instrumentellen 
Kommunikation bzw. eine Sozialtechnik 
darstellt“, mit deren Hilfe menschliches 
Denken, Erleben und Verhalten unter 
Ausschluss negativer Sanktionen mit Mitteln 
der Kommunikation zu verändern 
unternommen wird.  

Cordt Schnibben räumte in einem Artikel im 
„Spiegel“ (1996) der Werbung den Platz der 
„fünften Gewalt im Staate“ ein, siehe oben. 

Im Rahmen der Marketing-Kommunikation ist 
Werbung ein Kommunikations-Mix-
Instrument. Es bedient sich der Werbemittel 
und Werbemedien im Rahmen einer 
strategischen Werbeplanung.  

Werbung ist eine Sozialtechnik und eine 
spezielle Form der beeinflussenden 
Kommunikation, „die menschliches Verhalten 
unter Ausschluss negativer Sanktionen wie 
Drohung oder Zwang mit den Mitteln der 
Kommunikation zu steuern unternimmt“. Auf 
die Wirtschaftswerbung abhebend, hat 
Werbung die Aufgabe, „geplante öffentliche 
Kommunikation zum Zweck einer ökonomisch 

wirksamen Information, Persuasion,
(überredend, überzeugend) als Entscheidungs-
Steuerung und „konsumtives Verhalten zu 
gestalten.“  

Innerhalb der Werbe-Strategie können drei 
Teilbereiche unterschieden werden:  

• Werbeplanung: die Ziel- und 
Programmplanung, 

• Werberealisation: die Gestaltung der 
Werbemittel und ihre Streuung, 

• Werbekontrolle: die Messung des 
Werbeerfolgs.  51

Dem heutigen Verständnis der Werbung als 
Kommunikation (Kommunikations-Prozess) 
entspricht die Haseloff’sche Definition auch 
der Wirtschaftswerbung: „Wirtschaftswerbung 
ist öffentliche und zwangsfreie instrumentelle 
Kommunikation, die strategisch geplant wird. 
Diese Planung verbindet die Konzeption 
auftrags- und zielentsprechender Botschaften 
mit der Auswahl und Kombination der für ihre 
Streuung geeigneten Medien. Verbalisierung, 
Visualisierung und Symbolisierung der 
Botschaft bieten ihren Empfängern 
Orientierungshilfen für den Kauf.“ 

In diesem Zusammenhang definiert Bruhn : 52

„Die Medienwerbung ist:  

eine Form der unpersönlichen 
Kommunikation; 
eine Form der mehrstufigen, indirekten 
Kommunikation, 
eine Form, die sich öffentlich und 
ausschließlich über technische 
Verbreitungsmittel, Medien mittels Wort-, 
Schrift-,  Bild- und/oder Tonzeichen an ein 

 Koschnik, Medialexikon FOCUS, Internet-Quelle: http://medialine.focus.de51

  Manfred Bruhn, Kommunikations-Politik, Vahlen Verlag, München 1997, S. 18552
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disperses Publikum richtet“ (siehe auch 
Lasswell-Paradigma).  

Eine weitere mögliche Unterscheidung der 
Werbung ist die Gliederung nach:  

• Leistungswerbung, die Präsentation 
von Dienstleistungen, Projekten, 
Produkten; 

• Imagewerbung, die psychische 
Profilierung und Positionierung von 
Produkten, Marken und Unternehmen; 

• Ideenwerbung, die Präsentation von 
Leitbildern, religiösen und sozialen 
Zielen. 

13.3. Ziele der Werbung 
aus psychologischer Sicht 

Die Ziele der Werbung im Marketing-Mix 
lassen sich nur realisieren, wenn der 
Zielperson Glauben gemacht wird, sie 
handelt auf der Basis von Einsicht, 
Vernunft, positiver Emotionen und zum 
eigenen Nutzen. 

Werbepsychologisch werden zur Steuerung des 
Konsumentenverhaltens (oder 
Nutzerverhaltens, Spenderverhaltens usw.) 
Erkenntnisse der Verhaltenspsychologie, der 
Psychoanalyse, der Gestalttheorie, der 
Biopsychologie, der Anthropologie und in 
jüngster Zeit (der Wissenschaft) der 
Neurobiologie herangezogen.  
  
Das Ziel der Werbung besteht z.B. darin, 
Zielgruppen (den potentiellen Kunden, als 
Konsumenten oder als Geschäftspartner, 
Kunden, Spender, Klienten) zu informieren, zu 

emotionalisieren, also zu beeinflussen, die 
Dienstleistungen oder das Produkt 
nachzufragen.  

Die traditionellen Werbeziele im Rahmen des 
Verhaltens-orientierten Ansatzes sind seit 1898 
nach der  AIDA-Formel: 

• A = Attention, Aufmerksamkeit, 
Blickfang, Beachtung schaffen; 

• I = Interest,  Interesse wecken durch 
Informationen; 

• D= Desire, Wunsch nach Besitz 
stärken, Motivation auf Bedürfnisse 
zielend; 

• A= Action, Probe- oder Kaufhandlung 
auslösen.  

Der „Markendreiklang“  als Ziel der 53

Marketing-Kommunikation und der 
Markenkommunikation wurde schon 
vorgestellt: 

• Bekanntheit zu schaffen, zu steigern, 
zu festigen, 

• Sympathie aufzubauen, 
• Verwendung, zur Spende, zur 

Benutzung zu zeigen, um zum Kauf zu 
animieren. 

Werbung liefert für den Werbeempfänger 
(Rezipienten) - ein  Nutzenversprechen, 
„consumer benefit":  

• ein Nutzenbeweis als dramatisierendes 
Nutzenversprechen (proof) 

• und die Anspruchs-Begründung für 
den Besitz und Kauf des Produktes, der 
Dienstleistung (the reason why). 

  Kommunikationsziele werden in der Brigitte Kommunikations-Analyse 2002 im Zusammenhang mit der Marken-Kommunikation definiert: 53

„Der Markendreiklang aus Bekanntheit, Sympathie und Verwendung/Besitz kann als Schnittstelle von Marken- und 
Verbraucherpersönlichkeiten angesehen werden. Er spiegelt wider, in welchem Ausmaß die Marke mit all ihren Facetten - ihren 
Produkteigenschaften, ihrer Distributionspolitik und ihrem kommunikativen Auftritt - auf Resonanz potenzieller Verbraucher trifft.“  
(http://www.gujmedia.de/media-research/print-studien/g-j-untersuchungen/brigitte-kommunikationsanalyse/)
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Werbung hat 
weiterhin Ziele: 

•Bekanntheit steigern 
•Marken stabilisieren 
•Absatz kurzfristig 
stimulieren 
•Lernprogramme 
initiieren 

• Image aufbauen 
• Bedürfnisse wecken 
• Bedürfnisse lenken 
• Produkt zeigen 
• Produktnutzen demonstrieren 
• Legitimationen vor und nach dem Kauf 

vermitteln 

 Werbung soll als verantwortbare 
Kommunikation informativ sein, sie darf 
suggestiv sein, aber sie darf nicht manipulativ 
sein. 

Werbung soll informativ sein: 

Die Information muss einen nachrichtlichen 
Gehalt haben (die Zielgruppe sollte sich 
danach richten können) und muss 
wahrheitsgemäß sein.  
 
Werbung darf suggestiv sein: 

Suggestion ist die Beeinflussung. Die 
vermittelte Wahrheit einer Botschaft muss eine 
Anziehungskraft (Attraktion) besitzen. 

Die Anziehungskraft des „Boten“, des 
Werbemittels (der Anzeige, des Briefes oder 
des Mediums) soll die Wahrheit der 
Botschaft verstärken, darf sie aber nicht 
überspielen und verdunkeln. Das kann ein 
Problem sein, wenn das Medium selbst eine 

Botschaft ist, z.B. als Ideologieträger.  

Eine Werbung, die sich der emotionalen 
Verstärkung durch sexuelle oder aggressive 
Reize bedient, diese dramatisiert, wird zwar 
wahrgenommen und sogar lustvoll rezipiert, 
muss jedoch nicht unbedingt den Kaufakt oder 
gar einen Spendenakt auslösen. 

Werbung sollte nie Manipulation 
sein: 

Manipulation ist die Beeinflussung  der 
Emotion, der Gefühle. Das Ziel ist es, am 
kritischen Verstand vorbei eine Botschaft im 
Unbewussten zu verankern. Wird Manipulation 
entdeckt, führt sie unweigerlich zu einer 
Verunsicherung.  

Manipulation ist der Versuch, einen Menschen 
fremd zu steuern, zu hintergehen und „über den 
Tisch zu ziehen“.  

Die Realität 

Diese frommen Wünsche der Fachliteratur 
werden jedoch im harten Wettbewerb um die 
Wahrnehmung von Werbung durch die 
Zielpersonen von den Werbetreibenden mit 
aller Raffinesse umgangen. Heute scheint jede 

Form der Manipulation erlaubt und ist zu 
beobachten:  
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• Urinierende Frauen vor Rhododendron-
Büschen werben für die 
Zigarettenmarke West;  

• eine Frau mit drei Brüsten: So warb 
Media-Markt; 

• die Marke Diesel warb mit 
Kriegsszenen;  

• religiöse Symbole in der Werbung 
knüpfen an tiefenpsychologische 
Sehnsüchte an; mit Engeln, Kreuzen 
und Heiligenschein lässt sich trefflich 
Beachtung schaffen (siehe Axe).  

• Mars macht nicht nur mobil, sondern 
zeigt einen geknebelten Mann mit dem 
Text: „Vergessen wie Mars schmeckt?“  

• die Benetton-Werbung eröffnete den 
Reigen der Tabubrüche im Sinne des 
Kampfes um die Beachtung und 
Aufmerksamkeit der Konsumenten.  

• „Geiz ist geil“, „geil ist geil“, „Ich bin 
ja nicht blöd“ oder der selbstbewusst 
klingende Claim „Astra. Was 
dagegen?“ sind Zeichen einer eher der 
einfachen Sprachschicht angepassten 
Textaussage der Werbung. 

Werbung bedient sich für den 
Transport der Botschaften der 
Werbemittel und Medien. 

Werbemittel sind zum Beispiel Anzeigen, 
Offerten, Werbebriefe, Displays, Prospekte, 

Schaufenster, Rundfunk- und Fernsehspots.  

Werbemedien sind zum Beispiel: 
Schaufenster- oder Schaukästen, 
Tageszeitungen, Zeitschriften, Plakatwände, 
TV oder Hörfunk. 

13.4. Werbeplanung 

Werbung ist eingebettet in eine 
Kommunikationsstrategie im Rahmen des 
Marketing-Mix eines Unternehmens und 
basiert auf der Identität des Unternehmens. 
Generell liegt somit der Werbung ein Konzept 
zugrunde. Der Einsatz des Submix-Faktors 
„Werbung“ selbst basiert auf einem 
Werbekonzept. Als hilfreich für die 
konzeptionellen Überlegungen haben sich die 
bekannten „W-Fragen“ bewährt: 

• WAS sagen wir (USP/reason why) 
Begründung des Nutzens 

• WEM (Zielgruppe, selektiert nach 
soziodemografischen und 
psychografischen Merkmalen) 

• WANN (zu welchen Zeitpunkten) in 
welcher Situation 

• WO (an welchen Orten sind unsere 
Zielgruppen, die Entscheider, die 
Verwender, die Spender, die 
Grossspender, die Nutzer anzutreffen) 

• WOMIT (mit welchen Mitteln und 
Medien) 

• WIE (Tonalität, Stil, Stilmittel, Bilder, 
Sprache, Musik, Geschichten). 

Der Werbe-Planungsprozess im Rahmen des 
Kommunikations-Mix und damit auch das 
Briefing, die Aufgabenstellung an eine 
mögliche Agentur, beinhaltet: 

• Situationsanalyse (intern, extern) 
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• Definition der Werbeziele (im Rahmen 
der gesamten Marketing- und 
Kommunikationsziele) 

• Zielgruppenplanung 
• Festlegen der Stilmittel der Werbung  

(kreative Plattform: Tonalität ) 
• Definition der Copy-Strategie  54

• Definition des Werbebudget 
• Mediaplanung und Streuplanung 
• Maßnahmenplanung (Ort, Zeit, 

Intensität, Frequenz) 
• Werbe-Erfolgskontrolle, 

Werbewirkung.  

Eine Copy-Strategie besteht aus folgenden 
Bestandteilen: 

• Werbeziel: qualitative 
Kommunikationsziele, wie z.B. 
Bekanntmachung, Profilierung, 
Abgrenzung von der Konkurrenz etc. 

• Zielgruppe: abgegrenzte Personengruppe,  
z.B. „16- bis 30-Jährige Performer“ 

• Consumer Benefit: der Verbrauchernutzen 
• Reason why: Begründung des Nutzens, 

Legitimation 
• Tonality: die atmosphärische Verpackung, 

die Art und Weise der Präsentation, z.B. 
„seriös“ oder „humorvoll“ 

• Restriktionen: z.B. gesetzliche 
Restriktionen, Hinweise auf 
Zigarettenwerbung („Raucher sterben 
früher“) 

• Positionierung: Merkmale, die eine Marke 
von der Konkurrenz unterscheiden.  
 
 

13.5.Werbeziele im 

Rahmen der Marketing-
Kommunikation  

Die  Ziele der Werbung wurde oben schon 
vorgestellt. Hier noch einmal die generellen 
operationalisierbaren Werbeziele: 

• die Bekanntmachung einer neuen 
Marke, eines neuen Projektes bei 
bestimmten Zielgruppen; 

• die Erhöhung des 
Bekanntheitsgrades einer bereits 
eingeführten Marke:  

• die Beeinflussung des Markenimages 
in eine bestimmte messbare Richtung;  

• Umsatzsteigerungen in 
verkaufsschwachen Gebieten oder 
Zeiten; 

• Das Verbessern oder Wecken von 
Verständnis für neue Eigenschaften 
eines Produkts; 

• Lernen bestimmter Nutzungsweisen 
des Produktes oder der Leistung.  

Generelle emotionale Werbeziele: 

Einstellungsveränderung zum Produkt oder 
der Leistung: Profilierung und Positionierung 
in einem bestimmten Meinungsfeld (z. B. 
ökologisch verantwortlich oder jugendlich 
narzisstisch) Verstärkung des Image, der 
Markentreue und Markenbindung. 

Einstellungen sind gelernte, relativ dauerhaft 
verankerte Beurteilungen einer Sache oder 
eines Zustandes. Image ist das subjektiv 
erlebte Bild eines Produktes, einer Leistung, 
einer Marke oder eines Unternehmens. 

  Copy-Strategie, Wikipedia: Als Copy-Strategie bezeichnet man in der Werbung das Grundkonzept einer Kommunikationsstrategie. Sie ist 54

eine Vorstufe zur Verbalisierung und Visualisierung, gibt also vor, was die Werbung aussagen soll, und nicht wie.
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13.6. Werbestrategie 

Werbung als bewusste Beeinflussung von 
Zielpersonen bedient sich der Werbemittel 
und Medien. Strategisch ist zu beachten, dass 
das ausgewählte Medium selbst eine Botschaft 
transportiert: „The medium is the 
message.“ (Marshall McLuhan).  

Strategisch sind folgende Punkte zu 
beachten:  

• indirekte Werbung erfolgt über 
Massenmedien; 

• direkte Werbung über den 
unmittelbaren Kontakt, den Dialog, 
über Gespräche, persönliche Briefe, 
Internet etc.  

13.7. Text und Gestaltung 

Text und Grafik basieren auf einer sauber 
definierten Copy-Strategie. Oft ist es 
notwendig, eine Werbeagentur mit Textern, 
Grafikern für die Betreuung des gesamten 
Werbekonzeptes und der Umsetzung 
einzuschalten. Hier wird es wichtig, eine klare 
Aufgabenstellung, ein Briefing zu erstellen.  

Ein Briefing beinhaltet: 

• Marketing- und Werbeziele, 
• Beschreibung der Eigenschaften des 

Produktes,  
des Projektes oder der Leistung, 

• Erfahrungen mit durchgeführten 
Marketing-,  
Kommunikations- und 
Werbeaktivitäten, 

• Definition der Werbezielgruppe, 
• zentrale Kernaussagen, die 

Werbebotschaft, 

• Grundlagen der Corporate Identity und 
des Corporate Design, 

• branchenübliche Werbegepflogenheiten 
(besonders wichtig bei sozialen und 
religiösen Organisationen), 

• bereitgestellter Werbeetat, 
• Zeitplan, 
• Ansprechpartner, Entscheidungsträger, 

Kooperationspartner im Unternehmen.  

13.8. Werbeetat 

Nach Rudolf Seyffert ist in der Werbeplanung 
zwischen drei Arten von Werbeplänen zu 
unterscheiden: dem Generalplan, dem 
Streuplan und dem Periodenplan. Letzterer 
stellt die praktische Anwendung des 
Generalplans dar und wird als Werbeetat in der 
Regel für ein Jahr aufgestellt. „Unter dem 
Periodenplan ist der für eine Werbeperiode - 
normalerweise ein Geschäftsjahr - aufgestellte 
Voranschlag zu verstehen, in dem die 
einzusetzenden Werbemittel, der Zeitpunkt 
ihres Einsatzes und die dadurch entstehenden 
Kosten enthalten sind.“ (Rudolf Seyffert)  

14. Public Relations - PR 

Der Streit, ob Öffentlichkeitsarbeit als 
interessengeleitetes Instrument im 
Marketing oder gesellschaftliche 
Kommunikation mit weitgehend wertfreiem 
Ansatz zu gelten hat, wird in den Verbänden, 
Unternehmen und Organisationen geführt.  

Entscheidend ist, ob sich Öffentlichkeitsarbeit 
im Rahmen der Marketing-Planung 
unterzuordnen oder als Form der 
Kommunikationspolitik die Gesamtheit aller 
kommunikativen Maßnahmen nach innen und 
außen zu gestalten hat.  
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Das Ziel ist, einen hohen Grad an Offenheit 
und Glaubwürdigkeit in den Öffentlichkeiten 
und Teilöffentlichkeiten zu schaffen.  

Albert Oeckl bezeichnet Öffentlichkeitsarbeit 
als „das bewusst geplante und dauerhafte 
Bemühen, gegenseitiges Verständnis und 
Vertrauen der Öffentlichkeit aufzubauen und zu 
pflegen. Das Wort Öffentlichkeitsarbeit als die 
geeignetste deutsche Wortbildung für Public 
Relations drückt ein Dreifaches aus: Arbeit in 
der Öffentlichkeit, Arbeit für die Öffentlichkeit, 
Arbeit mit der Öffentlichkeit.“  

Das heißt für ihn, dass Informationen über alle 
relevanten Öffentlichkeiten in der Gesellschaft 
und deren wesentlichen Ereignisse für die 
Organisation wichtig sind, um ihre 
Öffentlichkeitsarbeit nach innen und außen zu 
planen. 

Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations ist eine 
Führungsfunktion; als solche ist sie wirksam, 
wenn sie eng in den Entscheidungsprozess von 
Organisationen eingebunden ist. 

Als Management-Funktion wird Public 
Relations von der International PR-Association 
definiert: PR ist eine Management-Funktion 
von kontinuierlichem und geplantem 
Charakter, durch die „öffentliche und private 
Organisationen versuchen, Verständnis, 
Sympathie und Unterstützung von denen zu 
gewinnen, mit denen sie zu tun haben oder zu 
tun haben könnten. Sie (die Unternehmen) 
streben dieses Ziel an, indem sie die öffentliche 
Meinung über ihre Organisation ermitteln, um 
so - soweit wie möglich - ihre eigenen 
Strategien und Maßnahmen auf die 
Öffentlichkeit abzustimmen. Durch geplante 
und weit gestreute Information will die 
Institution/Organisation eine produktive 
Kooperation sowie eine effiziente(re) 
Verwirklichung ihrer allgemeinen Interessen 
erreichen.“ 

Als Kernbereiche für Public Relations 
können Kommunikation (Durchführung), 
Redaktion (technische Vorbereitung), 
Kreation (konzeptionelle Vorbereitung) und 
Management (Planung im größeren 
Rahmen), sowie als Kernkompetenzen 
Analysekompetenz, Mitteilungskompetenz 
(textliche Vorbereitung), 
Vermittlungskompetenz (Präsentation) und 
Managementkompetenz, kreative Kompetenz, 
sowie Führungskompetenz gelten.  

Das heißt aber auch, dass sich 
Öffentlichkeitsarbeit als gesellschaftlich 
verantwortliches, politisch, wirtschaftlich und 
moralisch vertretbares kommunikatives 
Handeln eines Unternehmens definiert, um in 
der öffentlichen Meinung Verständnis und 
Vertrauen zu schaffen. Das gilt für große 
Unternehmen, Organisationen, wie für kleine. 
Bei kleinen Unternehmen, die Teil einer 
überschaubaren Öffentlichkeit sind, ist der 
Interaktionsprozess zwischen Unternehmen 
und Öffentlichkeit sogar schneller und 
wirksamer.  

Ein an einem Stammtisch (Teilöffentlichkeit) 
gefälltes Urteil über den schlechten Service 
einer Altentagungsstätte schlägt sich direkt in 
den Belegungszahlen nieder.  

Schlechte Unternehmensführungen werden in 
kleinen Öffentlichkeiten sehr genau 
beobachtet, gewertet und führen über ein 
schlechtes Image zu konkreten 
Verweigerungshandlungen der realen oder 
potentiellen Kunden. 

„Public Relations bezeichnen die planmäßige, 
systematische und wirtschaftlich sinnvolle 
Gestaltung der Beziehung zwischen der 
Unternehmung und einer nach Gruppen 
gegliederten Öffentlichkeit (z.B. Kunden, 
Aktionäre, Lieferanten, Arbeitnehmer, 
Institutionen, Staat) mit dem Ziel, bei diesen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soziales Marketing.pages.   beratung@ifak-kroeber-seminare.de                    �45

mailto:beratung@ifak-kroeber-seminare.de


ARBEITSPAPIER
 
Teilöffentlichkeiten Vertrauen und Verständnis 
zu gewinnen bzw. auszubauen.“ (DPRG)  55

PR hat das Ziel, die Organisationen, das 
Unternehmen an die unmittelbare Umwelt 
anzupassen oder die Umwelt so zu verändern, 
dass die eigenen Organisationsziele (Gewinn 
oder langfristige Marktsicherung) erreicht 
werden können. 

PR-Maßnahmen orientieren sich dabei am 
Modell (wechselseitiger) Zweiweg-
Kommunikation. Public Relations bedienen 
sich stets der Multiplikatoren. Journalisten 
sind Multiplikatoren für die 
Öffentlichkeitsarbeit von Unternehmen.  

Eine gute Pressearbeit kann sicherstellen, dass 
die Multiplikatoren im Sinne des 
kommunikationstreibenden Unternehmens die 
Botschaften in und an die Öffentlichkeit 
bringen und nicht im Sinne des persönlichen 
journalistischen Interesses. 

Es gibt über 2.000 Begriffserklärungen der PR/ 
Öffentlichkeitsarbeit. Wir können hier 
festhalten: Public Relations ist die gezielte 
Pflege der Beziehungen zu Multiplikatoren, 
um öffentliches Vertrauen zu gewinnen. 

Kurz lassen sich die Aufgaben der 
Öffentlichkeitsarbeit nach innen und außen in 
sechs Punkten festhalten: 

1. Öffentlichkeitsarbeit will Verständnis bei 
Behörden,Vertretern des öffentlichen Lebens 
gewinnen. (Verständnisfunktion). 

2. Öffentlichkeitsarbeit will qualifizierte 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gewinnen 
und zur Leistung motivieren. 
(Führungsfunktion). 

3. Öffentlichkeitsarbeit will die Tätigkeiten 
und Handlungsabsichten der Unternehmung 
deutlich und transparent machen und ein 
positives Image schaffen. (Imagefunktion). 

4. Öffentlichkeitsarbeit will den eigenen 
ideologischen und politischen Standpunkt 
in der Gesellschaft, der Gesamtöffentlichkeit 
und der Teilöffentlichkeiten darstellen. 
(Positionierungsfunktion). 

5. Öffentlichkeitsarbeit will den Aufbau und 
die Aufrechterhaltung von Verbindungen zu 
allen für das Unternehmen relevanten 
Lebensbereichen halten und so die 
Öffentlichkeit für die Interessen des 
Unternehmens mobilisieren. 
(Kontaktfunktion).  

6. Öffentlichkeitsarbeit will durch sachliche, 
ehrliche Informationen den 
Bekanntheitsgrad erhöhen, langfristig 
Vertrauen erwerben und sichern. 
(Informationsfunktion).  

15.Verkaufsförderung  

Verkaufsförderung (Vkf) sind Aktionen, die 
kurz und unmittelbar starke Anreize zum Kauf 
(oder Spende) oder Verkauf eines Produktes 
bzw. einer Dienstleistung geben sollen.  

Verkaufsförderung, Kundendienst und Service-
Maßnahmen werden oft in einem 
Zusammenhang gesehen. Wir haben in diesem 
Arbeitspapier den Faktoren Kundendienst und 
Kundenzufriedenheit sowie Service einen 
eigenen Rang gegeben.  

Nach Peter Cristofolini  ist Verkaufsförderung 56

(Sales Promotion)„ ... ein zeitlich gezielt und 
Marktsegment-spezifisch einsetzbares 
Kommunikations-Instrument des Marketing-
Mix von Industrie-, Handels- und 

 Manfred Bruhn, Kommunikationspolitik, Verlag Vahlen 1997, S. 545 ff55

 Christofolini/Thies, Verkaufsförderung, de Gruyter, Marketing Management 7-1970,  S. 5156
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Dienstleistungsunternehmen. Sie informiert 
und beeinflusst kurz- und langfristig 
Verkaufsorganisationen, Absatzmittler und 
Verbraucher/Verwender durch personen- und 
sachbezogene, stationäre und variable 
erweiterte Leistungen zum Angebot.“ 

Eine kommunikative Beeinflussung von 
Verbrauchern und Spendern, sowie der Einsatz 
von Absatzmittlern erfordert kreative 
Verkaufsförderungsmaßnahmen.  

Die Aufgabe der Vkf besteht darin, den 
Warenfluss oder die Projekte vom Anbieter bis 
zum letzten Verbraucher, Spender, Nutzer 
durch Zusatzleistungen (z.B. 
Werbegeschenke,Preisausschreiben etc.) zu 
fördern. 

Als verkaufsfördernde Maßnahmen können 
unter anderem gelten: 

• Schulungsmaßnahmen von Personen 
mit Außenkontakt, die das Ziel haben, 
den Verkauf der Leistungen zu 
verbessern.  
Das gilt besonders für Verkäufer und 
Verkäuferinnen und Personen in Call-
Centern der Unternehmen.  

• Gezielte Informationsvermittlung 
über die Leistungen des Unternehmens 
oder der Organisation, die den 
Verkaufsprozess am Ort des 
Verkaufes unterstützen. Das gilt 
besonders für die Schärfung der 
Fachkompetenz der Verkäufer/innen 
am Ort des Verkaufs (point of sale). 
Orte des Verkaufes können z. B. „Tage 
der offenen Tür“ sein.  

• Angebot finanzieller Anreize 
(Preisnachlässe, Rabatte, 
Gewinnspiele etc.) für die Kunden 
oder andere Maßnahmen, die die 
Verkaufsanstrengungen und Motivation 

der Verkäuferinnen und Verkäufer, des 
Außendienstes (Umsatzbeteiligung) am 
Ort des Verkaufs erhöhen.  

Triebfeder des Außendienstes, der 
Kontaktpersonen mit z.B. Behörden, Politik 
etc. ist die gezielte Motivation. Die Stimulans 
von Außendienstmitarbeitenden im Rahmen 
der Verkaufsförderung bedient sich einiger 
Instrumente: 

• Der Veranstaltung von 
Außendienstwettbewerben, 

• Veranstaltung von Incentive-Aktionen 
(Prämien- und besondere 
Entlohnungssysteme), 

• Aus- und Fortbildung der 
Außendienstmitarbeitenden, fachlich, 
kommunikativ, verkäuferisch, 

• Gestaltung von Verkaufsunterlagen 
(Salesfolder), Beispielen, Modellen, 
Displaystücken, Präsentation von 
kampagnenbegleitenden 
Kommunikationsmaßnahmen, 
Prospekten, Hintergrundmaterialien 
etc., 

• Bereitstellung eines 
Verkaufshandbuches mit 
Argumentationsmustern, 

• Telefonverkauf, Telefontraining als 
verkaufsfördernde Maßnahme, 

• Konferenzen der Vertriebsleiter/-
mittler, 

• Veranstaltungen von Sonderschauen, 
Ausstellungen, „Haus der offenen Tür“, 
Werks- und Firmenbesichtigungen.  

16. Direkt-Marketing 

Der Einsatz klassischer Instrumente des 
Kommunikationsmix scheitert immer öfter an 
dem vom Konsumenten erlebten 
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Informationsüberfluss. Wir haben davon schon 
berichtet. Die Konsequenz des 
Kommunikationswettbewerbs ist die Schere 
zwischen Aufwendungen und Wirkungen für 
klassische Kommunikation. Effektivität und 
Effizienz werden daher zum zentralen 
Problem der Kommunikationspolitik.  
 
Als Lösung wird empfunden, das Media-Splits 
in Richtung direkter Kommunikationsformen - 
Dialog - auszurichten sind. Eine starke 
Gewichtung auf individualisierten Inhalt und 
Interaktivität gibt vor allem den Instrumenten 
des Direktmarketing einen höheren 
Wirkungsgrad. Interaktive Medien, wie auch 
das Internet, sind auf einem scheinbar 
unaufhaltsamen Siegeszug.   

Eine auf  Direktmarketing ausgerichtete 
Kommunikationspolitik hat eine 
Verbesserung der Marketingeffizienz durch 
geringere Streuverluste zum Ziel. Dabei soll 
eine erhöhte Wirkung und verbesserte 
Zurechenbarkeit im Vergleich zur traditionellen 
Massenkommunikation erreicht werden.  

Die direkte Kommunikation, die 
Individualisierbarkeit und die hohe Flexibilität 
und Skalierbarkeit machen Direktmarketing 
vor allem für kleine und mittelgroße 
Unternehmen mit geringeren finanziellen 
Mitteln interessant. Über personalisierte 
Dialoge lassen sich große Mengen von 
Informationen über einzelne Kunden sammeln 
und in einer Datenbank speichern. „Der 
Einsatz des Direktmarketing ermöglicht dabei 
nicht nur eine verbesserte Ansprache 
potenzieller Neukunden, sondern eignet sich 
gleichzeitig auch zur Gewinnung von 
Neukunden. Durch die Verbindung innovativer 
technologischer Systeme mit der 
grundsätzlichen Orientierung an langfristigen 
Kundenbeziehungen wird nicht nur der Weg für 
ein erfolgreicheres Relationship-Marketing 

bereitet, auch scheint die Umsetzung des oft 
propagierten „1-to-1-Marketing“ bzw. 
„Individualmarketing“ mittlerweile 
realisierbar.“  57

Direktmarketing oder Dialog-Marketing ist 
ein Sammelbegriff innerhalb der 
Marktkommunikation des Marketing für alle 
Marketing-Aktivitäten, bei denen Medien und 
Kommunikationstechniken mit der Absicht 
eingesetzt werden, eine interaktive Beziehung 
zu den Zielpersonen herzustellen (Feedback). 
Durch eine persönliche Ansprache wird der 
mögliche Kunde aufgefordert, eine Antwort zu 
geben. Ziel ist es, eine individuelle, messbare 
Reaktion zu erhalten.  

Ein Instrument des Direkt-Marketing 
ist die Direktwerbung, 
Responsewerbung.  

Direktwerbung wendet sich mit adressierten 
Werbebotschaften direkt an ausgewählte 
Empfänger. Ziel: Auslösen einer unmittelbaren 
Reaktion (Response). Basis ist eine aktuelle 
und gepflegte Adressendatei (database). Zur 
Direktwerbung gehören auch Gameshows im 
Fernsehen, die zur unmittelbaren Rückantwort 
(Anruf, Probebestellung oder Kauf) aufrufen, 
Telefon, Internet oder CD-Rom-Aktionen mit 
Rückantwort-Aufforderungen, Response. 

Direktwerbung richtet sich an Einzelpersonen, 
Unternehmen oder bestimmte 
Empfängergruppen. Integriert in die 
Kommunikationsinstrumente der Werbung und 
der Verkaufsförderung kann Direktwerbung 
über Mailing auch als Einzelumwerbung von 
potentiellen Zielgruppen durch gedrucktes 
Werbematerial (Werbebrief, Prospekte, 
Broschüren, Offerten, Preislisten, Flugblätter, 
Werbekarten, Kataloge, Probepackungen und 
Werbegeschenke) verstanden werden.  
  

 Aus einem Arbeitspapier von Heribert Meffert. Prof. Dr. Dr. hc. Heribert Meffert ist Vorsitzender des Präsidiums der Bertelsmann Stiftung. 57

(Ohne Angaben)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soziales Marketing.pages.   beratung@ifak-kroeber-seminare.de                    �48

mailto:beratung@ifak-kroeber-seminare.de


ARBEITSPAPIER
 
Das Kommunikationsmittel Brief und 
Prospekt (Flyer) erreicht die Zielperson über 
die Post oder durch Verteilerorganisationen 
oder direkt wie z. B. bei 
Verkaufsveranstaltungen (Messen, 
Ausstellungen, Vortragsveranstaltungen), wo 
Kommunikationsmittel ausgelegt werden. 
Immer ist das Feedback, die Rückantwort, 
wichtiger Bestandteil der Response-
Kommunikation. 

Mailing ist ein Begriff aus der Direktwerbung 
und bezeichnet personalisierte oder 
entpersonalisierte Werbebotschaften 
(Postversand oder Hauswurfsendung) in 
Prospekt- oder Briefform, mit oder ohne 
Response (Rücklaufkontrolle). Häufigste 
Zusammensetzung: Werbebrief, Prospekt, 
Antworthilfe, Versandumschlag.  

Werbebriefe (Mailings) sind 
Kommunikationsmittel, die im Rahmen einer 
Direkt-Marketing-Kampagne eingesetzt 
werden. Werbebriefe müssen immer in die 
Gesamtkonzeption der Unternehmung 
eingebettet sein. Werbebriefe sind eine 
„Äußerung“ im Sinne der Corporate 
Communication, der Corporate Identity. 

Werbebriefe sollen Interaktion und Dialog 
auslösen. Immer gilt die selektive 
Wahrnehmung des Empfängers: „Habe ich ein 
hohes Informations-Bedürfnis (Involvement), 
schaue ich das Mailing an, wenn nicht, werfe 
ich es ungelesen weg.“ 

Das Database-Marketing ist eine Ausprägung 
des „computergestützten“ Marketing. Dabei 
müssen alle erforderlichen Daten aktueller und 
potentieller Kunden gespeichert (Datenbank, 
Data Warehouse), aktualisiert und für die 
direkte Kundenansprache (Computer Aided 
Selling, Mailing, Telefon u.a.) bereitgestellt 
werden. Dieses Vorgehen ermöglicht eine 

individualisierte Kundenansprache und -
beziehung (Customer Relationship Marketing). 

Im Sinne der Response-Kommunikation ist 
Permission Marketing (s. o.) Direktmarketing. 

Formen des Direktmarketing nach Siegfried 
Vögele  58

• Persönlicher Kontakt, 
• Anruf beim Kunden (Outbound Call, 

Permission). 
• Anruf vom Kunden (Inbound Call) 
• Messen und Ausstellungen, 
• Informationsveranstaltungen, 
• Events, Kundenveranstaltungen, 
• Besuch des Außendienstes. 

Adressierte Ansprache über Medien:  

• Adressierte Mailings, 
• Prospekte als Mailing-Beilage, 
• Katalog als Mailing-Beilage, 
• Kundenmagazin, 
• E-Mail (nur als Permission), 
• E-Newsletter (nur als Permission), 
• SMS Short Message Service (nur als 

Permission), 

Gestreute Zielgruppenansprache über 
Medien mit Responseanteil:  

• Plakat und Außenwerbung mit 
Responsemöglichkeiten, 

• Zeitungsanzeigen (Coupon), 
• Zeitungsbeilagen. (Coupon), 
• Unadressierte und teiladressierte 

Mailings, 

  Siegfried Vögele, Effizienz und Effektivität im Direktmarketing, S. 9, Königstein58
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• Direkt-Response-Radio,  
• Direkt-Response-Fernsehen, 
• Interaktives Fernsehen, 
• Internet-Werbung (Banner, Pop-up 

u.a.), Internet-Auftritt.  

Einsatzmöglichkeiten des Direktmarketing 
sind häufig: 

• Kundeninformation zu 
Produktneuheiten, 

• Aktivierung von Altkunden, 
• Kundenrückgewinnung, 
• Telefonverkauf, 
• Terminvereinbarung für den 

Außendienst.  

17. Dialogische, 
interpersonelle 
Kommunikation 

Dem Thema der interpersonellen 
Kommunikation ist ein gesondertes 
Arbeitspapier gewidmet. Im eigentlichem 
Sinne ist die Kommunikation zwischen den 
Menschen die wirksamste. Sie einzusetzen im 
Rahmen der Kommunikationspolitik eines 
Unternehmens bedeutet die gesamte Palette der 
Sprache, Körpersprache, der Kleidung 
einzusetzen. Interpersonelle Kommunikation 
vermag  eine sympathische und argumentativ 
starke Vermittlung der Kernbotschaften des 
Unternehmens und des zu vermittelten 
Projektes zu leisten. 

Eine zunehmende Bedeutung hat jedoch die 
dialogische Kommunikation im Internet. 

Empfehlungen und Mundpropaganda im 
Internet sind zu einem sehr mächtigen 
Werkzeug geworden. 

Wie wichtig im Dialogmarketing die 
Empfehlung werden, hält die 
„absatzwirtschaft“ fest: „Durch das 
sogenannte Word-of-Mouth steigert sich die 
Marketing-Effizienz laut Forbes um bis zu 54 
Prozent, denn 84 Prozent der Verbraucher 
treffen ihre Entscheidungen basierend auf 
persönlichen Empfehlungen. Digitales 
Empfehlungsmarketing ist damit für 
Unternehmen unverzichtbar, um ihre 
Zielgruppe vom eigenen Angebot zu 
überzeugen. Eine Entwicklung, die sich für 
Werbetreibende lohnt, denn im Schnitt geben 
sogenannte empfohlene Kunden 200 
Prozent mehr aus als andere.“ 

Der Dialog und die Empfehlung durch 
zufriedene Kunden und Spender beweisen 
Untersuchungen: „Und mehr als 50 
Prozent der Verbraucher sind bereit, 
Empfehlungen abzugeben, wenn sie dadurch 
einen direkten Anreiz, soziale Anerkennung 
oder Zugang zu einem exklusiven 
Treueprogramm erhalten. Die Hauptmotivation 
nach einem Kauf liegt in dem Bedürfnis, 
anderen bei ihrer Kaufentscheidung zu helfen 
und gegebenenfalls dem Dienstleister mit dem 
Feedback Optimierungspotential 
aufzuzeigen.“   59

 31.05.2017 | 10:47 Uhr 59

Erfolgreiche Mundpropaganda: Warum Empfehlungskampagnen echte Akquise-Motoren sind
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17.1 Dialogische 
Kommunikation oder 
Content Marketing oder 
Online-Fundraising 

 Die Fülle der Marketingbegriffe und 
Definitionen wächst mit jeder neuen 
„Erfindung“, die Marketing-Dienstleister 
brauchen, um ihrerseits im Markt zu bestehen. 
Die überwiegende Zahl der Begriffe stammt 
aus dem Sprachraum der USA.  

Deutlich soll hier werden: Online-Fundraising, 
Online Marketing , Social-Media-Marketing   60 61

ist interaktiv. Das ist die Stärke dieses 
Instrumentes.  

Einfach: Online Marketing ist ein Instrument, 
um Maßnahmen im Marketing  mit Hilfe des 
Internets umzugesetzen. 

Die vielen Möglichkeiten, im Internet und via 
E-Mail direkt in Verbindung zu treten, bieten 
für das kommerzielle Marketing und besonders 
für das Fundraising sozialer Institutionen neue 
Formen der Interaktion:  

• Aktuelle Bilder und Videos 
• Projekt-Tagebücher 
• Banner 
• Blogs zu aktuellen Themen 
• Web-Cams, die den Ort des Geschehens 

zeigen 
• Anlass-Spenden und andere interaktive 

Projekte 
• Spendenbutton 

Wichtig ist, die gewünschte Zielgruppe, besser 
Zielperson auf die eigene Webseite zu locken.  
Hier liegt die Stärke darin, die Suchaktionen 
der Internetnutzer zu beachten. Das 
Suchmaschinenmarketing setzt alle 
Maßnahmen ein, die eine Sichtbarkeit der 
eigenen Seiten in den Suchmaschinen erhöhen. 
( SEA : Suchmaschinenwerbung und SEO: 
Suchmaschinenoptimierung ). 62

18. Interne Kommunikation 

Interne Kommunikation sichert den Erfolg der 
externen Kommunikation und ist davon 
abhängig, wie die Identität des Unternehmens 
bei den Mitarbeitenden aller Ebenen verankert 
ist. Nach außen gerichtete Prozesse der 
Marketing-Kommunikation zielen auf 
„Absatz“ und Kunden-  oder 
Spenderzufriedenheit und somit auf 
Effizienz, auch im Sinne des Return of 
Investment (ROI). Nach innen gerichtete 
Kommunikation richtet sich in erster Linie 
nach Mitarbeiterzufriedenheit und 
Leistungsbereitschaft im Sinne der 
Steigerung der Effizienz des betrieblichen 
Leistungsprozesses. Effiziente Lösungen haben 
immer das ökonomische Prinzip als Basis; 
effiziente Lösungen haben immer 
Kostensenkung, Qualitätssicherung im Blick. 
Letzteres ist nur mit engagierten und 
motivierten Mitarbeitenden möglich. 

Nachfolgend neun Thesen zur internen 
Kommunikation im Marketing: 

Online-Marketing (auch Internetmarketing oder Web-Marketing genannt) umfasst alle Marketing-Maßnahmen, die https://60

de.wikipedia.org/wiki/Online-Marketing abzielen, Besucher auf eine bestimmte Internetpräsenz zu lenken, auf der ein Geschäft 
abgeschlossen oder angebahnt werden kann.

Social-Media-Marketing ist ein Teil des Online-Marketings und umfasst laut Definition die strategische Planung und operative Nutzung 61

sozialer Medien, um Marketingziele zu erreichen. (absolventa.de)

 Suchmaschinenoptimierung (SEO) will die Position einer Website in den Suchergebnissen verbessern, ohne andere Werbeinstrumente, etwa 62

Anzeigen zu schalten. Es gilt allein, durch Schlüsselworte,  Keywords der Verlinkung auf anderen Websites das Suchverhalten der Nutzer zu 
steuern.
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Erste These 

• Interne Kommunikation hilft, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
begeistern. Begeisterte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
übernehmen Verantwortung, denken 
mit und setzen ihre Fachkompetenz 
lösungsorientiert ein. Dennoch machen 
Führungskräfte den Einwand geltend: 
„Keine Zeit, kein Geld, kein Personal 
für interne Kommunikation.“ Oder, wie 
oft vernommen: „Interne 
Kommunikation ist Sozial-Klim-Bim!“ 

• Die Folge: Interne Kommunikation in 
Unternehmen wird zum Stiefkind des 
internen Marketing. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
ohne Begeisterung, Orientierung 
demotiviert. So sind innere 
Kündigungen prägend für eine 
schlechte  Unternehmenskultur.  

Zweite These 
• Die Werte und Einstellungen der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
einer Organisation werden oft von 
Flurfunk, Gerüchten und Tratsch 
definiert. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter empfinden, dass ihre 
kreativen Potentiale, ihre Beteiligungen 
an Entscheidungsprozessen nicht 
gefragt sind. Ihre Reaktion: 
Leistungszurückhaltung. „Für den 
Laden mach ich mich doch nicht 
krumm!“  
   

Dritte These 
• Die seelische Gesundheit der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
definiert das Betriebsklima. Das 
Betriebsklima fördert oder hemmt die 
produktiven Kräfte wie Kreativität, 
Leistungs-, Lern- und 
Kooperationsbereitschaft. Doch über 

ein schlechtes Betriebsklima wird gern 
geschwiegen.  

Vierte These 
•  Eine soziale Organisation basiert auf 

Leitbildern und Visionen. Interne 
Kommunikation muss helfen, 
Identifikation und Orientierung zu 
vermitteln. Das Ziel muss sein: der 
kommunikative Auftritt nach innen und 
außen muss klar und kraftvoll 
ausgeprägt sein.  

Fünfte These 
•  Eine Loyalität der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter mit den Zielen der 
Organisation kann durch die drei 
Aufgaben der internen Kommunikation 
„Informieren“, „Motivieren“ und 
„Führen“ gestaltet werden:  

• Informieren zum Beispiel über Ziele, 
Strategien, Leistungspakete, 
Kommunikationsinitiativen oder -
kampagnen. 

• Motivieren zum Beispiel durch 
Wertschätzung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Fördern einer 
emotionalen Bindung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum 
Unternehmen. Leben in einer 
Lobkultur. 

• Führen zum Beispiel, durch 
Wertevermittlung, Orientierungen und 
Glaubwürdigkeit, sowie einer 
sachlichen Zielkontrolle.  
 
Allein die drei Ziele der Internen 
Kommunikation werden in vielen 
Organisationen und Unternehmen durch 
Inkompetenz der Führenden 
unzureichend definiert und realisiert. 

Sechste These 
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•  Als immer wieder gelobtes Medium 
der internen Kommunikation wird das 
Mitteilungsblatt, die Mitarbeiterzeitung, 
genannt. Das Blatt ist ein Printmedium 
und wird oft nicht lesefreundlich 
gestaltet, nur selektiv gelesen. Das 
zukünftige intensivierte 
Kommunikationsmedium im 
Unternehmen, das Intranet ermöglicht 
einen offenen Dialog zwischen 
Management und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Schnell, interaktiv kann 
es Hierarchie überspringend ein 
praktisches Austauschmedium sein. Die 
Gefahr liegt in der 
Informationsüberflutung; ergänzt um 
die E-Mails können Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter oft Wichtiges von 
Unwichtigem nicht mehr trennen.  

Siebte These 
• Das Leiden der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter an einer Orientierung liegt 
oft an der Vorstellung, die Organisation 
habe eine unklare Zukunft und keine 
erkennbare Perspektive. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
durchschauen die komplexen 
Entwicklungsprozesse im 
Marktgeschehen, die Reaktion des 
Unternehmens, die komplexen 
Leistungs- und Produktangebote nicht 
mehr. Ihnen fehlt das schlüssige 
Gesamtbild, das ihnen den Sinn und die 
Legitimation für ihre Eigenleistung 
vermittelt.  

Achte These 
• Die kommunikative Kompetenz von 

Führungskräften basiert auf den 
Fähigkeiten: Zuhören, Wahrnehmen, 
Verstehen, Aufnehmen, zum Dialog 

motivieren, Ziele diskutieren und 
vorgeben, zur Leistung stimulieren und 
kontrollieren. Der Theorie steht 
allerdings die Praxis gegenüber: Viele 
Führungskräfte klagen über 
Zeitmangel. Sie wissen zu wenig über 
die Kompetenzen Ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In 
den vielen Meetings vergessen sie die 
Tugenden der kommunikativen 
Kompetenz. Hinzu kommt die Angst in 
dem radikalen, neoliberalen 
Marktgeschehen zu versagen oder gar 
eigenes Wissen preiszugeben. 
Informationen preisgeben erleben sie 
als Machtverlust und unzumutbare 
Stärkung der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen. („Das brauchen die 
nicht wissen!“).  
 
Die Folge ist die allgemeine Klage der 
Führungskräfte über ihre Einsamkeit an 
der Spitze.  

Neunte These 
• Neue neurobiologische Erkenntnisse 

belegen eindeutig, dass nicht wie 
angenommen das darwinistische 
Prinzip des Kampfes „Jeder gegen 
Jeden“ mit dem Ziel, Sieger zu werden, 
als Prinzip menschlichen Daseins gilt, 
sondern das Prinzip der Bindung, 
Kooperation und Resonanz.  „Der 63

Mensch ist auf gelingende Beziehungen 
konstruiert.“  Dabei sind 
Wertschätzung, Zuneigung und 
Anerkennung Grundprinzipien 
menschlicher Bedürfnisse und 
Motivation. 

• Die Folge ist, wenn diese Erkenntnisse 
in den Führungsetagen der Eliten 
aufgenommen werden würde, wäre 
Mitarbeitermotivation und 

 Joachim Bauer : Prinzip Menschlichkeit. Warum wir von Natur aus kooperieren, 2006  Hoffmann und Kampe Verlag 63

Hamburg. mp3-CD
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Mitarbeiterbindung ein wichtiges Ziel 
des internen Marketings. Es gilt die 
Potentiale der Mitarbeitenden zu 
fördern und zu entdecken. Das wäre 
Innovation-Marketing intern.   

19. Exkurs: Die 
Wahrnehmung  von Text 
und Bild 
Die Gestaltung der Werbemittel und die Form der 
Ansprache durch Text und Bild, Farbe und Form 
sind seit langem Gegenstand der Werbeforschung. 
Seit Aristoteles werden drei Anspracheformen in 
der Rhetorik unterschieden: 

Ethos: Appelle an das Gewissen, an die Moral: 
„Schenkst Du Deinen Gästen die richtige 
Kaffeemarke ein?“  „Fühlst Du Dich nicht auch 
verantwortlich für die armen Flüchtlinge aus 
Syrien?“  
Pathos: Appelle an das Gefühl: „Das Wohlfühl-
Aroma“ Oder  
 „… macht Dich stark!“ Oder „Das zeigt Deinen 
wahren Glauben!“ 
Logos: Rationale Argumente, Versprechen: „xy 
hat die Megaperls mit der porentiefen Waschkraft!“ 
oder „Unsere Spenden kommen dahin, wo sie 
gebraucht werden!“ 

Blickaufzeichnungsgeräte sind seit langem 
dem Empfänger von Werbebotschaften und 
dem Leser, der Leserin auf der Spur. Was wird 
gelesen, was übersprungen? Bilder übermitteln 
ganzheitliche Botschaften und sagen 
glaubwürdiger als Texte schnell das 
Wichtigste. 

• Reale Objekte werden besser erinnert 
als Bilder. 

• Bilder werden besser erinnert als 
konkrete Worte. 

• Konkrete Worte werden besser erinnert 
als abstrakte Worte. 

• Kurze Sätze werden leichter gelesen 
und erinnert als lange Sätze. 

• Fließtext möglichst kurz halten und in 
„Lesehappen“ gliedern. 

• Headlines, Überschriften, die 
kontrastreich und prägnant gestaltet 
werden, reizen zum Lesen (siehe 
Bildzeitungs-Überschriften). 

Die Hirnforschung hat seit langem erkannt: 
die beiden Hirnhälften verarbeiten 
Informationen unterschiedlich und wirken doch 
zusammen. Der Neuropsychologe Dr. W. 
Sperry bekam 1981 für seine Erkenntnisse zur 
Splitbrain-Theorie den Nobelpreis für Medizin. 
Sperry:  64

 „Jede Gehirnhälfte besitzt eigene 
Empfindungen, Wahrnehmungen, Gedanken 
und Vorstellungen, die alle von den 
entsprechenden Erfahrungen in der 
gegenüberliegenden Hemisphäre abgeschnitten 
sind. Die linke und die rechte Hirnhälfte haben 
jeweils ihre eigene individuelle Kette von 
Erinnerungen und Lernerfahrungen, auf die 
die andere Hemisphäre nicht zurückgreifen 
kann. Jede getrennte Hirnhälfte scheint in 
vieler Hinsicht einen eigenen Geist zu haben.“ 

Neue Erkenntnisse der Neurobiologie wissen 
allerdings, dass das plastische Gehirn sich 
beider Hirnhälften bedient, um 
Wahrgenommenes zu verarbeiten (siehe auch 

 Zitat Roger Sperry. Management  und Wissen 1/89, S. 8364
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hier  ifaK-Arbeitspapier Interpersonelle 
Kommunikation). 

Es ist erwiesen, dass die beiden Hirn-
Hemisphären stärker zusammenarbeiten als 
bisher angenommen. Nach grober 
Vereinfachung beherbergt die linke Hirnhälfte 
das Sprachzentrum, denkt logisch-analytisch; 
die rechte Hirnhälfte ist sprachlos, denkt in 
Bildern, Figuren, Konzepten und ist kreativ.  

Näher beachtet ist die Funktion des limbischen 
Systems, des ältesten Teiles des menschlichen 
Großhirns. Ein Teil unserer Instinkte, 
Erinnerungen und Gefühle hatben hier ihren 
Platz. Hier werden die Reize der werblichen 
Botschaften gewertet und mit tiefen 
Erfahrungen verglichen. Die bewussten 
Hirnaktivitäten spielen sich in der Großrinde 
ab. Grob lassen sich die Funktionen des 
limbischen Systems in drei Instruktionen 
gliedern: 

• Die Balance-Instruktion:  
„Alles OK! Ich will keine Gefahren. Ich 
will Stabilität.“  

• Die Dominanz-Instruktion: 
„Ich will Sieger sein. Jetzt. Mit Gewalt. 
Drauf. Oder mit Power raus hier. Aber 
dann…“  

• Die Stimulans-Instruktion: 
„Ich will meinen Spaß! Soviel und 
Kreativität, spannende und lustvolle 
Erlebnisse.  Ich liebe das Chaos…“   

20. Text und Sprache 

Gute Texte, Slogans sollen nicht nur 
verkaufen. Sie sind imagebildend und letztlich 
auch Kulturträger. Die Werbung zeigt sich 
durch Bilder und Texte, Sprüche, Slogans und 
Logos. 

Texte wollen das Produkt, das Projekt, die 
Leistung und das Unternehmen im Kopf des 
Konsumenten, Spenders, Klienten oder Nutzers 
verankern.  

Gute Slogans gehen in den täglichen 
Sprachgebrauch ein; sie sind ein Zeichen der 
Alltagslyrik der Markt-Gesellschaft.  

Gute Slogans und Texte sind einfach, simpel, 
leicht merkbar („Mach mal Pause. Trink Coca-
Cola“), („Ein Herz für Kinder“). Und die 
besten werden gar gesungen („Ich will so 
bleiben wie ich bin …“).  Und die Zigarette  
West der Firma Reemtsma wirbt gegen den 
Trend und die Kritik am Zigaretten rauchen: 
„Ich rauche gern“. 

Der Slogan einer Werbekampagne ist das, was 
oft im Gedächtnis der Verbraucher, Spender 
haften bleibt. Wissenschaftlich gesehen ist ein 
Slogan eine durch Massenkommunikation 
verbreitete und künstlich geschaffene, 
emotionsgeladene Assoziationsformel, die im 
Bewusstsein des Empfängers verankert sein soll. 
Ein Slogan muss kurz, einfach, leicht verständlich, 
flüssig und unverwechselbar sein.  
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Beispiele:  

HB-Slogan: „Halt, mein Freund, wer wird 
denn gleich in die Luft gehen!“ 

AOL-Slogan: „Bin ich schon drin?“ 
Coca-Cola-Slogan (1955 ff): „Mach mal 
Pause!“  

Beispiel Textstrategien: Werbetexte erzählen 
Geschichten, produzieren Slogans. Die 
Kreativen bestimmen gemeinsam mit dem 
Grafiker das Logo, definieren Claims, die zum 
Wortgut der Menschen gehören.  

• Slice of life - zeigen Menschen im 
Alltag 

• Lifestyle - Produkt und Lebensstil 
(Gala) 

• Traumwelt, Mystik und Märchen 
• Stimmungen und Gefühlsbilder 
• Musik und Lieder 
• Persönlichkeiten und Symbolfiguren 
• Schlüsselreize: Sexsymbole, Busen, 

Babys und kleine, süße Tierlein 
• Technik und Kompetenz („it‘s a sony“) 
• Wissenschaftlicher Nachweis 
• Testimonials: „Ich trinke Jägermeister, 

weil…“ 
• Kraft und Aggression „Power Dir 

Einen!“ 

Sieben Punkte, die ein Texter oder Texterin 
beachten muss: 

• 1. Sag es einfach! 
• 2. Sag es anders als die Anderen! 
• 3. Der Text muss von der Zielgruppe gern 

gelesen werden! 
• 4.  Jede Aussage, jeder Text, jedes Wort 

muss begründet werden. 
• 5.  Jedem Text geht ein klares Briefing 

voraus!  

• 6. Bei schlechtem Briefing ist ein Re-
Briefing notwendig! 

• 7.  „Schau dem Volk auf’s Maul und 
schreib’ Texte, wie du sprichst!“ 
 

21. Zielgruppen, 
Kundentypen und 
Lebensstil-Typen  

Ein wesentlicher Faktor des erfolgreichen 
Marketing ist die zielgruppenspezifische 
Produkt-, Projekt und Leistungsgestaltung 
und die zielgruppengerechte Ansprache 
über die einzelnen Kommunikations-Mix-
Faktoren.  

Das setzt eine möglichst zuverlässige 
Zielgruppen-Segmentierung voraus.  

Die moderne Gesellschaft als fragmentierte 
Gesellschaft zeigt sich im Auseinanderdriften 
der Lebenswelten, -stile und -szenen. Nach 
dem Ende der Gesellschaftsentwürfe, ob 
kapitalistischer oder sozialistischer Prägung, 
erscheint die Multi-Optionalität als die 
einzige Gewissheit, die sich als neoliberales 
Konzept einer Gesellschaft bietet. Die 
Gesellschaft zerfällt entsprechend in 
Subsysteme, die in sich geschlossen sind und 
selbstreferentiell agieren. Der gesellschaftliche 
Wandel macht es Marketingentscheidern 
immer schwerer, eindeutige Zielgruppen zu 
definieren. Die zunehmende Virtualisierung 
und Globalisierung prägen die Lebenswelten 
in West- und Ostdeutschland. Zu beobachten 
ist die Wertewandlungsdynamik von der 
Grundorientierung „Bewahren“ über die 
materielle Grundorientierung des „Habens“ bis 
zur Grundorientierung des „Genießens“ und 
dem Postmaterialismus des „Haben, Sein und 
Genießen“. Grob wurde oben schon von 
Trends und Wertewandel berichtet.  

Soziale Gruppen sind nicht mehr eindeutig 
bestimmten Kommunikations-, Verhaltens- und 
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Lebensstilen zuzuordnen. Vielmehr begegnet 
den Marketingplanern ein Patchwork an 
Lebensstilen. Zum Beispiel: Hinsichtlich einer 
ökologischen Orientierung könnte eine 
gewählte soziologische Gruppe in einer 
urbanen oder ländlichen Lebenswelt in ihrem 
Verhalten und zu den Themen Mobilität, 
Wohnen oder Ernährung unterschiedliche 
Haltungen zeigen.  

Neun von zehn aller Marketing-Maßnahmen 
verhallen ohne gewünschte erfolgreiche Echos. 
Die permanente Überinformation der 
Menschen in den Industrienationen fördert die 
individuelle Abwehr gegen unspezifische 
Nachrichten. Die Steigerung der Nachrichten 
unter dem Primat des „immer höher, weiter, 
schneller, besser, frischer“ erreicht eine kaum 
noch glaubwürdige Grenze.   

Eine Segmentierung der Zielgruppen kann 
somit auch nicht eindeutig und endgültig 
erfolgen, sondern muss sich auf jeweils andere 
Segmentierungsvorgaben konzentrieren. 
Während in der Vergangenheit Klassen und 
Schichtenmodelle eine Durchdringung der 
Gesellschaft versprachen, sind heute 
mehrdimensionale Modelle gefragt.  

Die hier vorgestellten Zielgruppen-
Segmentierungen konzentrieren sich auf 
Lebensphasen, Lebensstile oder Lebenstypen, 
die unabhängig der sozialen Zuordnung etwa 
gleiche Verhaltensmuster aufzeigen. Die 
moderne Lebensstilforschung versucht, die 
Bevölkerung nicht nur nach objektiven 
Kriterien zu selektieren. Insbesondere sind 
psychologische Faktoren wie Motive des 
Verhaltens, Einstellungen und Wünsche in ein 
Betrachtungsfeld aufgenommen. 
Lebenstilforschungen können so 
Differenzierungen und Pluralisierungen der 
Gesellschaft aufzeigen.  

Für den Marketing-Planer liegen verschiedene 
Studien vor, die sich zum Teil auf die Sigma 
oder Sinus- oder Delta-Milieus aufbauen. Allen 

drei Milieus liegen die Forschungen von Prof. 
Dr. Wippermann zu Grunde. 

21.1. Sigma-Milieus 

Schon 1980 entwickelte Jörg Ueltzhöffer, einer 
der beiden Gründer von SIGMA, den 
Forschungsansatz der „Sozialen Milieus“. Ziel 
war es, systematisiert die lebensweltliche 
Vielfalt darzustellen. Menschen, deren 
Verhalten ausreichend ähnlich sind, lassen sich 
in sozialen Milieus erfassen. Ihre 
charakteristischen Einstellungen und 
Lebensorientierungen, ihre Wertorientierungen, 
Lebensziele, Lebensweisen werden in sozialen 
Gruppen zusammengefasst. 

Sigma Milieus Daten errechnen mit der VA 
(Verbraucher-Analyse 2016) in Prozenten 
und Millionen alle Personen über 14 Jahren 
- 69,59 Millionen (Kostenlos und ohne 
Anmeldung zugänglich ist die Studie best 
for planning unter b4p.media. ):  

Etabliertes Milieu (9,8% - 6,79 Mio.): Sie 
bilden die Konservative Elite mit einer 
traditionellen Lebensführung, einem  
Selbstverständnis als Führungsschicht mit 
Leistungsträger-Bewusstsein. Sie sehen sich 
häufig als Wahrer kultureller und moralischer 
Werte und Traditionen und guter 
Umgangsformen.  

Traditionelles bürgerliches Milieu (9,5% - 
6,58 Mio.): Dieses Milieu verteidigt die 
traditionellen Werte, Moralvorstellungen, 
soziale Regeln und Konventionen. Für sie sind 
geordnete finanzielle und familiäre 
Verhältnisse, Sicherheit, angemessener 
(bürgerlicher) Lebensstandard von großer 
Wichtigkeit. 

Traditionelles Arbeitermilieu (3,9% - 2,69 
Mio.): Das industriegesellschaftlich geprägte 
Arbeitermilieu ist häufig sozial und politisch 
autoritär eingestellt und möchte das seit 1945 
Erreichte verteidigen. Eine  materielle und 
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soziale Sicherheit in einer Gesellschaft mit 
Solidar- und Gemeinschaftswerten ist wichtig. 
Sie pflegen einen bescheidenen Wohlstand. 

Aufstiegsorientiertes Milieu (19,5% - 13,5 
Mio.): Ihr Maßstab ist Erfolg und der 
Lebensstandard „gehobener Schichten“. Dieses 
Milieu zeigt gern durch einen Edel-Konsum, 
Prestige- Zugehörigkeit zu den „Reichen und 
Schönen“. Sie sind eine der interessantesten 
Zielgruppen für Premium-Marken. 

Konsum-materialistisches Milieu (7,62% - 11 
Mio.): Dieses Milieu empfindet sich als 
wirtschaftlich und sozial randständig. Es hat 
eine geringe Chance am Arbeitsmarkt und 
erlebt die neue Armut. Ihr Ziel ist, sozial und 
wirtschaftlich den Anschluss an den 
gesellschaftlichen Mainstream nicht zu 
verlieren.  

Modernes bürgerliches Milieu (11,5% - 7,23 
Mio.): Dieses Milieu strebt Harmonie, ein 
ausgeglichenes, angenehmes und behütetes 
Leben an, ohne Risiken und Extreme, mit 
sozialen Beziehungen, Familie und Kindern. 
Sie sind bodenständig, häuslich und modern 
zugleich. 

Hedonistisches Milieu (6,5% - 4,52 Mio.): 
Das Milieu ist stark konsum-hedonistisch 
eingestellt mit „Coolness“, „Fun and Action“. 
Es will das Leben genießen, mit 
unkonventionellen Lebensformen. Eskapismus, 
Ungebundenheit und Spontanität. 

Modernes Arbeitnehmermilieu (11,5% - 8,14 
Mio.): Es sind die Menschen in den modernen 
Dienstleistungs-Branchen. Sie wollen neue 
Erfahrungen, Erlebnisse, Lebensfreude, soziale 
Kontakte, individualisierten Konsum. 

Liberal-Intellektuelles Milieu(9,4% - 6,53 
Mio.): Das liberale Bildungsbürgertum, ist die 
moderne Funktionselite mit 
postmaterialistischer Orientierungssucht nach 
Selbstverwirklichung und Ich-Identität in Beruf 

und Freizeit, aber zugleich nach sozialer 
Gerechtigkeit, ökologischer und politischer 
Korrektheit. (Hier ist auch die „neue“ 
Zielgruppe der LOHAS „Lifestyle of Health 
and Sustainability“, Gesundheit und 
Nachhaltigkeit, angesiedelt, siehe weiter unten 
im Sinus-Modell.) 

Postmodernes Milieu (8,5% - 5,88 Mio.): Das 
junge, zumeist hochgebildete Avantgarde-
Milieu ist Lebensstil-Trendsetter mit radikal 
subjektivistischer Lebensphilosophie: Jeder 
Einzelne als Gestalter seines persönlichen 
„Universums“.   

21.2. SINUS-Milieus 

Seit drei Jahrzehnten erforscht das SINUS-
Institut den Wertewandel und die 
Lebenswelten der Menschen. Die dort 
vorgestellten und ständig aktualisierten 
SINUS-Milieus üben einen großen Einfluss 
auf die Zielgruppen-Segmentierung  aus. 65

Untersucht werden die Lebensauffassungen, 
die Wertorientierungen, Lebensziele, 
Stilisierungen und die Lebensweisen. Ähnliche 
Merkmalsausprägungen werden zu 
Milieutypen zusammengefasst. 

Die Studien sehen die Menschen nicht als 
Merkmalsträger, nicht als Typen, nicht primär 
bezogen auf Produkte, sondern als Menschen, 
die sich in ihrer Lebensauffassung und 
Lebensweise ähneln. Ähnlichkeiten im 
Lebensstil können, müssen aber nicht in 
derselben sozialen Schicht vorkommen. 

Die Sinus-Milieus werden heute als Beispiel 
eines passenden soziokulturellen Modells 
eingesetzt und bieten dem Marketing-Planer 
ein leistungsfähiges, praxisnahes und 
bewährtes Planungsinstrument. Mit der 
Integration der Sinus-Milieus in fast alle 

  Deutsche Mediaentscheider setzen  schon 2006 auf die Sinus-Milieus®. In einer Befragung von 280 Mediaentscheidern durch die Bauer 65

Media Akademie zeigte sich, dass 32 % der Interviewten die Sinus-Milieus nutzen. In der Teilgruppe Mediaagenturen sind es sogar 47 %.
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wichtigen Markt-Media-Studien, sowie in das 
AGF/GfK-Fernsehpanel sind, optimierte 
Mediaauswertungen und  
-planungen nach Sinus-Milieus möglich.  

Die Sinus Meta-Milieus ermöglichen eine 
Klassifizierung von Zielgruppen auf der Basis 
ihrer Einstellungen, Lebensauffassungen und 
Lebensweisen. Diese Zielgruppenbestimmung 
orientiert sich an der Lebensweltanalyse in den 
Gesellschaften der jeweiligen untersuchten 
Länder.  

Die Sinus Meta-Milieus gruppieren Menschen, 
die sich in ihrer Lebensauffassung und 
Lebensweise ähneln, wobei grundlegende 
Wertorientierungen dabei ebenso in die 
Analyse eingehen wie Alltagseinstellungen zur 
Arbeit, zur Familie, zur Freizeit, zu Geld und 
zu Konsum. Damit rücken sie den Menschen 
und das gesamte Bezugssystem seiner 
Lebenswelt ganzheitlich ins Blickfeld und 
ermöglichen eine validere Klassifizierung als 
es herkömmliche sozio-demographische 
Ansätze leisten.  

Das Sinus-Institut untersucht regelmäßig die 
Trends in vielen Ländern: „Die Sinus-
Trendforschung ist ein Instrument der 
strategischen Früherkennung, um Marken, 
Produkte und Dienstleistungen an die zentralen 
gesellschaftlichen Veränderungen der 
kommenden Jahre anzupassen“. (http://
www.sinus-institut.de/loesungen/
trendforschung.html). Jetzt ab 2017 gelten die 
Sinus-Milieus® 2016. 

21.1. Sozial gehobene 
Milieus 

Sinus AB12: (Konservativ-etabliertes 
Milieu) 10% 
Es ist das alte klassische Establishment: 
Dieses Milieu legt besonderen Wert auf 
Verantwortungs- und Erfolgsethik; es hat 

ausgewiesene Exklusivitäts- und 
Führungsansprüche. Aber gleichzeitig zeigt es 
eine Tendenz zum Rückzug und  zur 
Abgrenzung. 

Sinus B1: Liberal-intellektuelles Milieu 7% 
Es wird als aufgeklärte Bildungselite mit 
liberaler Grundhaltung vorgestellt. Seine 
postmateriellen Wurzeln (siehe das „alte 
Milieu“ der Postmateriellen) definieren auch 
den Wunsch nach einem selbstbestimmten 
Leben mit vielfältigen intellektuellen und 
kulturellen Interessen. 

Sinus C1: Milieu der Performer 8% 
Dieses Milieu ist multioptional, 
effizienzorientiert und fühlt sich zur 
Leistungselite gehörend. Sein Denken ist  
globalökonomisch orientiert. Performer haben 
stilistisch einen Avantgarde-Anspruch. Ihre 
Technikaffinität zeigt sich in einer hohen IT- 
und Multimedia-Kompetenz. Sie inszenieren 
sich gern und zeigen ihre Position in der 
Gesellschaft durch ihren Konsumstil. 

Sinus C12: Expeditives Milieu 8% 
Es ist im Sinne des multioptionalen Ansatzes 
von Peter Gross unkonventionell. Für diese 
Gruppe ist alles möglich. Sie empfindet sich 
als kreative Avantgarde. Zur Gruppe der 
Hedonisten gehörend, ist dieses Milieu 
hyperindividualistisch, mental und geografisch 
mobil, digital in Communities vernetzt und 
immer auf der Suche nach neuen Grenzen und 
nach Veränderung; allerdings finanziell gut 
gestellt. 

21.2. Milieus der Mitte  

Sinus B23: Bürgerliche Mitte 14% 
Es sind die Angepassten. Sie wollen Harmonie 
- und alles wird gut. Dafür sind sie leistungs- 
und anpassungsbereit. Der bürgerliche 
Mainstream: unkritisch akzeptieren sie generell 
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die gesellschaftliche Ordnung; sie wollen sich 
beruflich und sozial etablieren, einrichten. 
Sicherheit hat für dieses Milieu einen hohen 
Stellenwert. 

Subdifferenzierung:  
 
Diese Milieus teilen sich in zwei 
Untermilieus.  

Statusorientierte      
Für die Statusorientierten ist das Erreichte 
besonders wichtig, Sie empfinden sich mit 
ihrem gehobenen konventionellen Lebensstil 
als moderne Mitte. Sie sind  Stolz auf ihren 
erreichten Lebensstandard. 

Harmonieorientierte    
  
Sie fühlen sich von der gesellschaftlichen 
Modernisierung bedroht. Einerseits empfinden 
sie sich als Mitte der Gesellschaft; 
andererseits beherrscht sie massive 
Abstiegsangst. Sie empfinden stark die 
Grenzen ihrer Aufstiegsträume. 

Sinus C2: Adaptiv-pragmatisches Milieu 
10% 
Jung, zielstrebig. Sie definieren sich als die 
junge Mitte der Gesellschaft. Sie denken und 
handeln pragmatisch mit klarem Nutzenkalkül. 
Der berufliche und private Erfolg ist ihnen 
wichtig. Sie denken und handeln 
kompromissbereit, hedonistisch und 
konventionell. Sie sind gleichzeitig flexibel 
und sicherheitsorientiert. 

Sinus B12: Sozialökologisches Milieu 7% 
Es sind die liberalen Kinder der 
1980erJahre: idealistisch, konsumkritisch, 
konsumbewusst. Sie glauben zu wissen, wie 
das „richtige Leben“ geht. Mit ihrem 
ausgeprägten ökologischen und sozialen 
Gewissen ordnen sie sich ein in die 

Lebensstilgruppe der LOHAS. Sie sind 
Globalisierungsgegner, generelle Skeptiker 
gegenüber dem Establishment und  
Bannerträger von Political Correctness.  

21.3. Milieus der unteren 
Mitte / Unterschicht  

Sinus AB23: Traditionelles Milieu 13% 
Sie haben die Bundesrepublik aufgebaut. Ihnen 
ist  Sicherheit und Ordnung wichtig. Die 
älteren Bürger aus diesem Milieu haben die 
Kriegs- und Nachkriegszeit miterlebt. Ihre 
Lebenswelt erscheint kleinbürgerlich. Sie 
empfinden sich zum Teil der traditionellen 
Arbeiterkultur verpflichtet.  
 

Subdifferenzierung:  

Traditionsverwurzelte  
Das resignierte, von der gesellschaftlichen 
Modernisierung überforderte Segment, das 
an überkommenen Konventionen, 
Sozialformen und Moralvorstellungen festhält; 
Sehnsucht nach der bescheidenen heilen Welt 
von ehedem. 

Traditionsbewusste               
Das teilmodernisierte Segment, das sich an 
traditionellen Werten orientiert: Grundsätzliche 
Akzeptanz pluralistischer Lebensformen in 
einer modernen Gesellschaft, Distanz zum 
traditionellen Sparsamkeitsethos. 

Sinus B3: Prekäres Milieu 9% 
Die um Orientierung und Teilhabe bemühte 
Unterschicht mit starken Zukunftsängsten 
und Ressentiments: 

Anschluss halten an die Konsumstandards der 
breiten Mitte als Kompensationsversuch 
sozialer Benachteiligungen; geringe 
Aufstiegsperspektiven und politisch 
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reaktionäre Grundhaltung nach dem Prinzip: 
„Ich kann doch nichts machen; die da oben 
machen doch , was sie wollen“, Rückzug ins 
eigene soziale Umfeld. 

Sinus BC23: Hedonistisches Milieu  15% 
Sie lieben Spaß, Party und Entertainment und 
definieren sich als moderne Unterschicht bis 
untere Mittelschicht: Sie leben im Hier und 
Jetzt und verweigern sich den bestehenden 
Konventionen und Verhaltenserwartungen der 
Leistungsgesellschaft. 

Subdifferenzierung:  

Konsum-Hedonisten 8% 
Dieses Milieu ist seit 2009 extra ausgeführt. Es 
ist auf Fun & Action & Entertainment 
ausgerichtet - und zugleich durch wachsende 
soziale Ängste vor dem Zurückbleiben und 
dem sozialen Abstieg gequält. Sie nehmen Ihr 
Leben mit wenig Planung und Kontrolle in die 
Hand. Bildung und Leistung sind ihnen nicht 
wichtig; sie identifizieren sich jedoch sehr 
stark mit dem jeweils aktuellen Lifestyle. 

Experimentalisten  7% 
Sie probieren ständig viele Optionen aus. 
Dieses individualistische Milieu zeichnet sich 
aus durch eine ausgeprägte Lebens-und 
Experimentierfreude mit einer Vorliebe für 
Unkonventionelles. Sie wollen sich deutlich 
vom popkulturellen Mainstream abheben. Sie 
leben gern in Szenen und gestalten real und 
virtuell ihre vielen sozialen und realen 
Netzwerke.  

22. Spender-Typologie 
Sicherlich kann jedes Zielgruppensegment in 
Typologie berechnet und vorgestellt werden. 
So gibt es Leser- und Leserinnen-Typen, Typen 
der Internetnutzung oder Typen der 
Autokäufer. Hier werden Spender-Typen 
vorgestellt, die das soziale Marketing, das 
Fundraising anspricht. Dabei ist die grobe 
Klassifizierung schon oft hilfreich. 

1. Stifter und Erblasser 
2. Großspender 
3. Dauerspender 
4. Reagierer, z.B. auf Katastrophen 
5. Neu- und Erstspender 
6. Potentielle Spender 
7. Breite Öffentlichkeit. 
Eine Spender-Pyramide  will folgende 66

Differenzierung festhalten:  
1. Stifter und Erblasser 
2. Großspender 
3. Dauerspender 
4. Mehrfachspender 
5. Erstspender 
6. Interessierte 

Fundraising ist immer 
Beziehungsmanagement. 

 In Anlehnung an den „Lifestyle-Report 
Fundraising 2006“, den die Psyma-GmbH 
gemeinsam mit der Schober-Informations-
Group hergestellt hat, sollen hier nun fünf  
Spendertypen vorgestellt werden. Auch wenn 
die Quelle schon einige Jahre alt ist, scheinen 
mir diese Spendertypen nachdenkenswert. 

 Eines der wichtigsten Modelle im Fundraising ist die Spenderpyramide. SCHEIBE-JAEGER bezeichnet sie „als A und O des 66

Fundraisings“ (online fundraising.org)
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Der misstrauische Spender: 
„Trau keiner NGO, die nicht irgendwie 
legitimiert ist.“  Dieser Spender möchte, dass 
der Staat oder der TÜV die Organisation mit 
einem Spendensiegel ausstattet. Hat die 
Organisation Erfolg, so schenkt er ihr 
Vertrauen. Bei den 49- bis 70jährigen Spendern 
nahm diese Gruppe  
22 % ein. Sie ist konservativ, hält Transparenz 
für wichtig. Dieser Spendertyp ist in allen 
Milieus und Altersgruppen zu finden.  

Der Promi-Gläubige:  
„Wenn dieser Star oder Prominente sich für die 
vorgestellte Aktion einsetzt, kann das Projekt 
und die Organisation nur gut sein.“ Dieser 
Spendertyp projiziert die eigenen Träume, 
Ideale auf einen von ihm geliebten 
Prominenten und schafft damit Identifikation 
und Bindung. Immerhin waren es rund 21 % 
der 49- bis 70Jährigen. Vertrauen und 
Glaubwürdigkeit projizieren sie auf einen Star 
oder Prominenten. Was aber geschieht, wenn 
der Star, der sich für dieses Projekt oder die 
Organisation einsetzt, in Ruhestand geht, 
ausscheidet oder sogar stirbt?   

Der Katastrophenspender: 
„Hier müssen wir, hier muss ich, unbedingt 
sofort etwas tun. Das fordert mein Gewissen, 
meine patriotische Gesinnung und mein 
Glaube.“ Dieser Spendertyp reagiert auf 
Spendenaufrufe. Er oder sie leidet mit den 
Katastrophenopfern, will aktuelle 
Informationen. Diese Gruppe ist zunehmend 
über Internet, Handy, per SMS oder Aufrufe in 
den klassischen Medien zu erreichen.  Anteil 
an den 49- bis 70jährigen: 24 %. Bei den 
aktuellen Hochwasser-Katastrophen war dieser 
Spendertyp sofort bereit zu helfen. 

Die immer guten Spender: 
„Wir engagieren uns, wir wollen verändern. 
Wir sind Teil der zivilen Gesellschaft, des 
bürgerlichen Engagements.“ Dieser Gruppe 
geht es nicht darum, nur Geld zu spenden. Sie 
wollen sich engagieren, mitmachen. Sie wollen 

auf den Plakaten keine weinenden Kinder als 
Auslöser ihres Engagements; sie wollen 
Information, um zu wissen, worum es geht. Sie 
motiviert der Erfolg des Projekts für ihr 
nächstes Engagement. Fast 23% machten diese 
Gruppe aus. Ihr Engagement wird geprägt 
durch übergeordnete Werte: Umwelt, Frieden, 
Glauben und Verantwortung. Und so kann 
diese Spendergruppe gleichzeitig mehrere 
Organisationen unterstützen.   

Die Nie-Spender: 
„Das muss der Staat regeln oder die Anderen.“  
Es sind nur fast 10 % der 49- bis 70jährigen, 
die so denken. Interessant wäre allerdings eine 
Untersuchung, die feststellt, wie groß der 
Anteil dieser Gruppe im Segment der 14- bis 
49Jährigen ist.  
 

22.1. Psychologie der 
Kaufentscheidungsprozesse 
der Zielgruppen  

Hier werden einmal andere Sichtweisen 
eingeführt: jene aus dem Konsumbereich, der 
Kaufentscheidungs-Prozesse. Ich übertrage sie 
hier auf  Spendenentscheidungs-Prozesse. 

Als Faktoren der individuellen 
Spendenentscheidung können neun 
Faktoren gelten: 

1. Emotionen der Spender: Individuelle,  
persönliche Präferenzen, Begeisterung, die eine 
Affinität zur Leitung oder Leistung eines 
Unternehmens, zu einer Kontaktperson 
ausdrückt. Gesellschaftliche emotionale 
Faktoren wie Wirtschafts- und Sozialklima, 
Einflüsse von unterschiedlichen Lobbyisten-
Gruppen und die reale oder erzeugte Spenden-
Stimmung im Lande. „Bei so armen kranken 
Bären muss ich einfach helfen, das weiss ja 
Jeder!“  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2. Prestigeorientierung der Spender: 
Ausgeprägter Geltungssinn, an Vertrauen, 
Verantwortung aber auch an 
Luxusempfindungen orientiert. Das 
Engagement oder die Spende soll die eigene 
Person in der Gruppe oder Gesellschaft 
positionieren. „Wir in unserem Service-Club 
unterstützen natürlich den lokalen 
Kindergarten!“  

3. Neuorientierung der Spender: Suche nach 
immer Neuem, nach Innovationen, basierend 
auf Risikobereitschaft, Erlebnisorientierung 
und Multioptionalität mit dem Ziel, zum 
aktuellen Trendsetter dazu zu gehören. „Super! 
Die Organisation „rettet den norwegischen 
Lachs“ muss man unterstützen! Ist mal was 
anderes!“  

4. Ästhetikansprüche der Spender: An Rang 
und Klasse orientiert, an den Zeitgeist 
gebunden. „Die Spende für unsere Orgel steht 
mir gut an!“  

5. Sicherheitsorientierung der Spender: Ziel 
ist eine individuelle Risikominderung, Abbau 
von Ängsten, auch Versagensängsten („Habe 
die richtige Sache unterstützt.“) 
konsumorientiert („Habe ich die richtige 
Kaffee-Marke meinen Gästen angeboten?“), 
Gesundheitsansprüche oder eine Besorgtheit 
(z.B. Krankheit auslösende Baumaterialien 
oder Finanzierungsängste).  

6. Genußorientierung der Spender: Suche 
nach Spaß, Abwechslung, Erleben, Lust, aber 
auch kulturellen und kulinarischen Genuss. 
Preisausschreiben, Spiele, Entenrennen, 
Wetten. „Ich spende, wenn und weil es Spaß 
macht!“  

7. Rationalorientierte Spender/Stifter: 
scharfes Kosten-Nutzen-Denken, ausgeprägtes 
Sparverhalten und klares Nutzenbewusstsein 

mit Preisvergleichsverhalten. „Welche Stiftung 
leistet was? Welchen Engagementsbeitrag oder 
welche Spendenhöhe erwartet sie von mir? 
Und legt sie saubere Daten vor? Und welchen 
Erfolg hatte sie?“  

8. Traditionsorientierung der Spender: Auf 
konservativen Werten basierend, der 
Geschichte verpflichtet, an lokale, regionale 
oder landsmännische Regeln und Rituale 
gebunden. Diese Kunden sind markentreu und 
haben eine persönliche Beziehung zur sozialen 
Organisation. „Unsere Kirche ist 400 Jahre alt. 
Ich werde helfen sie fit zu machen für die 
nächsten 400 Jahre!“  

Umweltorientierte Spender: sie sind einer 
ökologischen Verantwortung verpflichtet. 
„Naturschutz hat dabei erste Priorität!“ 

Der Wandel der Zielgruppen. 

Soziale Unternehmen müssen  heute hoch 
differenzierte, potenziellen Spender oder Stifter 
oder gar ehrenamtlich Interessierte beachten. 
Allein die folgenden drei Generationen 
verhalten sich in der Mediennutzung, dem 
Kommunikationsverhalten differenziert: Die 
als Generation X bezeichnete nutzt noch 
Emails; die Generation Z  sucht und findet 67

Produkte, Projekte, Anregungen über  
WhatsApp oder Facebook und Co.Sie sind in 
einem Alter, in dem sie für Onlinehändler 
relevant werden. Sie richten sich gern nach den 
Meinungen  ihres Netzwerks. Gerade die 
jüngere Generation verfügt über alle möglichen 
mobilen Geräte, und sie wollen in einer 
virtuellen Welt mit dem richtigen  „Look & 
Feel“ ihrer Marke leben, diese Bewerten und 
empfehlen. 

Zur Generation Z werden alle diejenigen gerechnet, die in den ersten fünf Jahren der 2000er geboren wurden.67
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23. Mediaplanung 

Medien sind die Transportmittel von 
Botschaften der Unternehmen an die 
ausgewählte Zielgruppe in der Rolle als Leser, 
Leserin, Hörer, Hörerin, Seher, Nutzer usw. 

Mediaplanung hat nach Schweiger  die 68

Aufgabe: „die Werbeträger (Mediengattungen, 
-segmente, Mediagruppen, Einzelmedien) mit 
der gewünschten Anzahl an Einschaltungen in 
gewünschtem Umfeld zum gewünschten 
Zeitpunkt einzusetzen“. 

Die Massenmedien sind 
Kommunikationsmittel (im journalistischen 
Sinne) und Werbeträger ( im Sinne der 
werbetreibenden Wirtschaft). Im Rahmen der 
Massen-Kommunikation kommunizieren sie 
ihre Botschaft an ein unbekanntes Publikum 
über technische Mittel wie z.B. Fernsehen, 
Radio, Schallplatten, Tonbandgeräte, 
Videorecorder und andere Videogeräte, Film, 
Zeitung, Zeitschrift, Buch, Plakat, 
audiovisuelle Medien. 

Massenmedien sind alle Einrichtungen, die bei 
der Massen-Kommunikation zur Vermittlung 
oder Übertragung von Aussagen an ein 
disperses, also unbekanntes, Publikum als 
Mittel der Kollektiv-Verbreitung eingesetzt 
werden. 

Werbemittel sind zum Beispiel Anzeigen, 
Offerten, Werbebriefe, Displays, Schaufenster, 
Rundfunk- und Fernsehwerbung, Internet-
Banner, Pop-Ups im Internet.  

Medien transportieren gegen einen finanziellen 
Preis Werbemittel. Medien transportieren 
gegen die Lieferung nachrichtlicher oder 

emotionaler Beiträge und Bilder, die ihre 
Leser, Hörer, Seher binden kann, Public 
Relations-Beiträge.  

23.1. Medien 
 
    Werbung und PR bedienten sich der Medien, 
um ihre Kommunikationsmittel zu den 
relevanten Zielgruppen transportieren zu 
können. Als Medien sind generell zu 
unterscheiden:  

• gedruckte Medien: Print-Medien: 
Zeitungen, Zeitschriften etc. 

• auditive Medien: Hörfunk, 
Lautsprecheransagen 

• audio-visuelle Medien: Fernsehen, 
Film, Video 

• Sondermedien: Zeppeline, 
Luftballons, Flugtransparente, 
Werbegeschenke etc. 

• Online-Medien: Website, soziale 
Netzwerke etc. 

Kontrolliert werden die Medien von der  
IVW 

Seit 1949 ermittelt und prüft die IVW , 69

Informationsgemeinschaft zur Feststellung der 
Verbreitung von Werbeträgern, neutral und 
objektiv die Verbreitung von Werbeträgern. Sie 
liefert mit ihren Arbeitsergebnissen 
zuverlässige Daten für Verbraucher, 
professionelle Werbungtreibende und für den 
Leistungswettbewerb der Medien 
untereinander. Damit haben sich 
Medienanbieter, Werbungtreibende und 
Werbeagenturen ein effektives Kontrollsystem 
geschaffen, das unter ihrer gemeinsamen 
Aufsicht steht. Geprüft werden: 

  In Manfred Bruhn, S. 216,  zit. Schweiger, 1992, S. 752)68

 Die IVW wurde im Jahre 1949 als Tochterorganisation des Zentralverbandes der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) gegründet und 1955 als 69

eingetragener Verein rechtlich verselbständigt. Die enge Anbindung an den ZAW blieb jedoch erhalten. So haben ZAW und IVW denselben 
Vorstand und Hauptgeschäftsführer sowie eine gemeinsame Geschäftsstelle. Unmittelbar nach Ablauf eines Vierteljahres stellt die IVW den 
Werbeagenturen, Werbungtreibenden und weiteren Interessenten die von ihr erhobenen Auflagenzahlen der deutschen Presse zur Verfügung.
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• gedruckte Auflagen 
• verteilte Auflagen 
• verkaufte Auflagen.  

Die Kontrolle von Online-Angeboten zählt seit 
1997 zu den Aufgaben der IVW. Von der 
Prüfgemeinschaft werden seitdem auch Daten 
zur Nutzung von Werbeträgern im Internet 
festgestellt. Geprüft werden: 

• PageImpressions (Anzahl der von 
Nutzern abgerufenen Seiten)  

• Visits (Summe der einzelnen 
zusammenhängenden 
Nutzungsvorgänge).  

Die Medien selbst sind Transportmittel der 
Marketing-Kommunikation von Unternehmen 
und Institutionen und zugleich aber selbst 
unternehmerische Einheiten, die Marketing 
und Marketing-Kommunikation betreiben. 
Bei den Print- und AV-Medien kommt ihre 
journalistische Absicht hinzu. Als 
Serviceleistung bieten Medien PR-Leistungen 
an (siehe oben). 

Medien machen selbst Marketing und 
Kommunikation. Die Zielrichtung der Medien 
geht somit in zwei Richtungen: Einmal in die 
Richtung der Hörer/Leser/Seher/Nutzer und 
zum anderen in Richtung der 
kommunikationstreibenden Unternehmen und 
Organisationen als Inserenten. 

Der Einsatz von Medien kostet Geld. Das 
Unternehmensziel der Medien ist, aus den 
beiden Einnahmequellen Abonnement und 
Einzelverkauf, Einkommen aus Verkauf und 
dem Verkauf von Zeiten oder Raum an 
Inserenten, aus Einschaltungserlösen 
Einkommen bzw. Gewinne zu machen. 

Die Medien versprechen den 
Werbetreibenden 

• eine möglichst hohe Reichweite des 
Mediums und im Segment der 
gewünschten Zielgruppe,  

• eine hohe Kontakthäufigkeit mit dem 
Medium und dem Mittel (z. B. 
Anzeige, Hörfunkspot),  

• eine hohe Kontaktintensität (z.B. 
Nutzungszeit, Nutzungshäufigkeit),  

• ein ideales redaktionelles Umfeld, 

• eine ideale Positionierung des 
Mediums im angestrebten 
Zielgruppensegment hinsichtlich 
Originalität, Themenbezug, 
Exklusivität, Seriosität, 
Nutzungszweck und Wert-Preis-
Relation,  

• ein ökonomisches Preis-Leistungs-
Verhältnis für den Inserenten 
(niedriger 1.000-Leser-Preis und/oder 
1.000-Kontakt-Preis).  

23.2. Fachbegriffe der 
Mediaplanung 

Ein Schlüsselwort in der Mediaplanung ist der 
Werbeträgerkontakt (Medien-Kontakt) und 
der Werbemittel-Kontakt. Der Begriff 
„Kontakt“ bezeichnet jede noch so flüchtige 
Berührung einer Person oder eines Haushaltes 
mit einem Medium oder einem 
Kommunikationsmittel (z.B. Anzeige). Der 
Kontaktbegriff ist somit unscharf, wird aber 
als „Währung“ über die Qualität eines 
Mediums gern benutzt. 

Ein weiterer Begriff der Mediaplanung ist die 
Reichweite. Er bezeichnet den Anteil 
(Prozentsatz) der Bevölkerung oder einer 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soziales Marketing.pages.   beratung@ifak-kroeber-seminare.de                    �65

mailto:beratung@ifak-kroeber-seminare.de


ARBEITSPAPIER
 
Zielgruppe, den ein bestimmtes Medium oder 
eine bestimmte Anzahl ausgewählter Medien 
(Media-Mix) in einem bestimmten Zeitraum 
erreicht haben. So kann ein Radiosender 
behaupten, er erreiche im Zielgruppensegment 
der 14- bis 20-Jährigen in Niedersachsen 42 % 
(gleich 42 % Reichweite). 

Zur Berechnung und zum Vergleich der Media-
Leistungen gilt der Begriff des „1.000-
Kontakt-Preises“. Hier wird ausgewiesen, wie 
teuer es werden würde, 1.000 Kontakte einer 
gewünschten Zielgruppe zu erreichen. 
Zeitungen und Zeitschriften geben meist den 
1.000-Kontakt-Preis auf der Basis eines 
Seitenpreises an.  

Ein weiterer Faktor zur Werbeplanung und 
Mediaplanung von Tageszeitungen, 
Fachzeitungen, Publikumszeitschriften usw. ist 
die Auflage. Zu unterscheiden sind die 
gedruckte Auflage, die verbreitete Auflage und 
die tatsächlich verkaufte Auflage. Die 
Auflagen-Zahlen werden regelmäßig durch die 
IVW, die Informationsgemeinschaft zur 
Verbreitung von Werbeträgern, kontrolliert und 
veröffentlicht.  

23.3. Checkliste 
Mediaplanung 
Erarbeiten Sie für sich und Ihre Aufgaben eine 
Medienliste Ihres unternehmerischen 
Umfeldes. (Die Checkliste ist für den Leser 
und die Leserin als Arbeitspapier gedacht. 
Deshalb hier die direkte Ansprache.) 

• Strukturieren Sie die Medialiste: lokal, 
regional, national, international, je nach 
dem Verbreitungsgebiet Ihrer Institution 
und dem Ort der vermuteten 
Zielgruppe. 

• Erarbeiten Sie sich die jeweiligen 
Reichweiten, Themenpläne, 

Telefonnummern, Faxadressen und 
Internetadressen Ihrer gewählten 
Medien. 

• Legen Sie fest, welche Zielgruppen 
Sie mit welchen Medien treffen. Anteil 
der Kommunikations-Zielgruppe an der 
Leser-, Hörer-, Seher-, Nutzerschaft der 
gewählten audiovisuellen Medien. 
Achtung: hier liefern viele Medien 
detaillierte Zielgruppendaten. Also 
nachfragen. 

• Legen Sie einen Zeitplan fest, wann 
Sie mit welchen Aktivitäten (Werbung 
und PR) welche Medien belegen 
wollen. 

• Klären Sie, ob Ihr Werbeziel auf eine 
besondere Affinität an der Leser-, 
Hörer-, Seher-, Nutzerschaft der für Sie 
relevanten Medien trifft. 

• Legen Sie einen Mediaetat fest und 
setzen Sie diesen nach den Kriterien der 
Zielgruppen-Reichweite und 
gegebenenfalls des 1.000-Kontakt-
Preises (TKP) fest. 

• Beachten Sie Redaktionsschlusszeiten 
ebenso wie Anzeigenschlusszeiten oder 
Buchungszeiten der Medien. 

• Prüfen Sie, ob sich die Inhalte Ihrer 
Botschaften über die jeweiligen Medien 
inhaltlich, emotional und im Format 
(Anzeige, Größe, Spot, Länge etc.) 
transportieren lassen. 

• Halten Sie den Medienerfolg fest. 
Messen Sie bei PR-Artikeln Höhe und 
Spaltenbreite der erschienenen Artikel 
und führen Sie Reichweiten-Daten 
(hier: Leser pro Ausgabe-LpA) auf. 
Verfahren Sie bei den anderen Medien 
analog. 

• Beobachten Sie, welche Medien, wann 
und mit welchem Werbemitteleinsatz 
oder PR-Aktivitäten welchen Erfolg, 
z.B. Response erbracht haben. 
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• Prüfen Sie, welche Faktoren für einen 
Medienerfolg ausschlaggebend waren: 
die Medienwahl, die Themenbesetzung, 
die gesellschaftliche Einbettung der 
Werbung und PR  in die allgemeine 
öffentliche Meinung oder andere 
Faktoren. 

Bei der Realisation der Mediaplanung, dem 
Medieneinsatz, dem Mitteleinsatz, sind die 
Produktionskosten  zu beachten: 

• Suchen einer kostengünstigen Form 
der Produktion. Wenn 
Kommunikationsmittel hergestellt, 
Reproduktions- und Druckaufträge 
erteilt werden sollen: Einholen von 
mindestens drei Preisangeboten. 

• Sorgfältiges Vergleichen von  
Anzeigenpreisen, Beilagenkosten, 
Erscheinungsdaten, 
Geschäftsbedingungen der Verlage, 
Anzeigenschlusstermine, Sendetermine 
etc. Je ausführlicher die Informationen 
für den Setzer, Lithografen, Drucker 
desto genauer ein Preisangebot.  

24. Das Sieben-Phasen-
Modell Systematische 
Planung von Fundraising- 
und Öffentlichkeits-
kampagnen  
nach Wolfgang Kroeber 

Vorbemerkungen  70

Im vorliegenden Arbeitspapier haben Sie 
einige Grundlagen des sozialen Marketings 
kennen gelernt. Vielleicht haben Sie auch 
das ifaK-Hörbuch „Soziales Marketing“ in 
der Fassung  2017 gehört. Nun kann das 
Gelernte angewendet werden. Das hier 
vorliegende Modell ist als Checkliste zu 
verstehen. 

Das Planungsmodell eignet sich für 
Projektgruppen der NGO’s, für die 
konzeptionelle Planung von Marketing-, 
Fundraising- oder Öffentlichkeitsarbeits-
Kampagnen und ist ein erprobtes 
Konzeptionsgerüst  - auch für Berater. 

Es ist wichtig, die einzelnen Schritte und 
Arbeitsanweisungen weitgehend zu befolgen. 

Gelungene Fundraising-Aktionen sind 
sorgfältig geplant. Mit dem vorliegenden 
Konzeptionsmodell Sieben-Phasen-
Systematische-Planung von Fundraising-und 
Öffentlichkeitskampagnen – kurz „Sieben-
Phasen-Modell “ – haben große und kleine 71

NGO’s eine Planungssicherheit in der Hand, 
das immer wieder den aktuellen Erfordernissen 
angepasst wird.  

 Selbstverständlich sind alle Ausführungen immer als weibliche und männliche Ansprache gemeint!70

 Seit 1984 ist das Modell in der praktischen Anwendung. Der Vorläufer des  7-Phasenmodells ist vom ifak-Kroeber Seminare 71

entwickelt worden und gemeinsam im Rahmen der Bildungsarbeit der Werbefachlichen Akademie Hamburg WAH und des 
Gemeinschaftswerkes der Evangelischen Publizistik erprobt. Die neue Fassung bezieht die neuen Erkenntnisse aus der Erprobung in 
der Fundraisingakademie und der Anwendung in der Praxis ein.
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Arbeitshinweise 

Gleich, ob das 7-Phasen-Modell in 
Projektgruppen, kleinen Teams oder sogar von 
Einzelpersonen eingesetzt wird, immer hat die 
erste Phase ein besonderes Gewicht. Wenn 
Marketing-Management  die groben Schritte 72

Analyse, Planung, Realisation und Kontrolle 
erfordert, legt das 7-Phasen-Modell besonderen 
Wert auf den Schritt vor der Analyse, der 
Phase1, Aufgabenstellung und Fragestellung: 
Wer nicht fragt, der wird keine Antworten 
erhalten. Oder, wie ein bekannter Jingle einer 
Kindersendung meint: „Wer nicht fragt, bleibt 
dumm!“ 

Phase 1 
Sensibilisierung und Fragestellung 

Ziel:  Sensibilisierung, Fragen- und 
Hypothesenbildung über ein zu lösendes 
Marketing- oder Kommunikations-Problem. 
 
Achtung:  
Stellen Sie sich in dieser Arbeitsphase zuerst 
Fragen  zu dem Problem, das Sie lösen 73

wollen. 

Was wissen Sie von dem zu lösenden 
Problem, was wissen Sie nicht, was müssen 
Sie wissen? 

• Suchen Sie zunächst noch keine 
Antworten auf Ihre Fragen. Das 
blockiert Ihre Fragestellungen.  
Die Antworten liefert die 2. Phase des 
Arbeitsprozesses!  

 
Voraussetzung:  
Sie wissen grob, welches Fundraising-, 
Marketing- oder Kommunikationsproblem Sie 
lösen wollen? Es sollte Ihnen eine vorläufige, 
aber klar formulierte Aufgabenstellung 
vorliegen.  

Es ist wichtig, die Fragen in der ersten Phase 
unvoreingenommen  zu formulieren.  74

Formulieren Sie die Fragen sorgfältig und 
schriftlich.  

Fragen Sie auch nach den möglichen Quellen, 
die Ihre Fragen beantworten könnten. 

Als Quellen verfügen wir heute über Daten aus 
Studien von Interessengruppen, 
Organisationen, Medien, über Internet oder 
CD-Rom-Dokumentationen der Verlage, 
Institute usw., z.B. AWA (Allensbacher 
Werbeträger Analyse), VA (Verbraucher 
Analyse), MA (Media Analyse), TdW 
(Typologie der Wünsche).  

Stellen Sie an diese Quellen keine 
sorgfältigen Fragen, bleiben Ihnen die 
Quellen verschlossen. 

Arbeitsablauf in der 1. Phase: 

Die folgenden Fragestellungen sind 
Anregungen und sollen als Denkhilfe gelten. 
Auch wenn die folgende Auflistung 
umfangreich ist, kann sie nur unvollständig 
sein: 

 Siehe Definition Marketing-Management im Teil Soziales Marketing.72

 Verwenden Sie die Metaplan- oder Kartentechnik73

 Sie können die Technik allein oder – besser – in Arbeitsgruppen anwenden.74
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Fragen zum Unternehmen bzw. der 
Non-Profit-Organisation :  75

• Welche Geschichte hat das 
Unternehmen? 

• Wer hat es gegründet? Wann? 
• Wie definiert sich das Selbst-, Fremd- 

und Wunschbild und das Weltbild 
unserer Unternehmung oder sozialen 
Institution? 

• Ist ein Leitbild, die Identität (C.I.) der 
Unternehmung, definiert? 

• Ist das Leitbild intern und extern 
verankert, akzeptiert? 

• Gibt es Unterlagen aus dem 
Leitbildprozess? Welche? Und wer war 
bei der Ausarbeitung des Leitbildes 
beteiligt? 

• Welche Vorstellungen, Stimmungen, 
Ängste, Meinungen artikulieren die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen offen, 
und welche in informellen Gruppen 
oder privat? 

• Welche Widerstände, Hoffnungen, 
Trends, Wünsche, Vorurteile könnten in 
der Öffentlichkeit oder 
Teilöffentlichkeit in Bezug zur 
Unternehmung und deren Leistungen, 
Zielsetzungen, bisherigen Handlungen 
und der anstehenden Aufgabenstellung 
vorliegen? 

• Gibt es vorhandene Widerstände oder 
Motivationen in bestimmten Gruppen 
oder Teilöffentlichkeiten, in der Ebene 
der Entscheider, der Mitarbeitenden 
oder der Verwaltung zum Leitbild, der 
Corporate Identity, der externen 

Kommunikation, dem gesamten 
Marktauftritt des Unternehmens oder 
zum Führungsverhalten? 

• Wird das Nutzenversprechen der 
Angebote des Unternehmens (USP - 
Unique Selling Proposition) in der 
Unternehmung intern und extern 
akzeptiert? Wird das Versprechen intern 
und extern, bei speziellen Zielgruppen, 
als glaubwürdig, nützlich und 
verantwortungsbewusst bewertet? 

• Über wie viele und welche 
Geschäftsfelder  verfügt das 76

Unternehmen? 
• Mit welchen Produkten oder 

Leistungen ist das Unternehmen bisher 
auf welchen Märkten  aktiv gewesen? 77

• Welche Preise  wurden bisher für 78

welche Produkte oder Leistungen 
erzielt? 

• Wie ist die finanzielle Basis und 
Sicherheit (auch Liquidität) des 
Unternehmens zur Zeit zu bewerten? 

• Welcher geografische Einflussbereich 
(auch Distributionen) gilt bisher für die 
Marktaktivitäten des Unternehmens?  

• Welche Kommunikations-
Instrumente, Mittel und Medien hat 
die Organisation, das Unternehmen 
bisher bevorzugt zur Durchsetzung 
seiner Unternehmens-Kommunikation 
gewählt? 

• Welche Veranstaltungen, Events, auf 
die Unternehmensgeschichte bezogene 
Ereignisse, hat das Unternehmen in den 
letzten drei Jahren durchgeführt? Und 
mit welchem Erfolg? 

 Kirchliche Einrichtungen, Gemeinden, Kirchenkreise sind hier als „Non-Profit-Organisationen“ mit gemeint.75

 Geschäftsfelder sind eigenständig, mit eigener verantwortlicher Führung und Abrechnung gekennzeichnet.76

 Als Märkte können auch „Sinnstiftende Märkte“, „Märkte mit religiösen Angeboten“ verstanden werden. Auch Kirchen müssen 77

sich dem Marktgedanken beugen, auch wenn der „Markt für religiöse Angebote“ diskussionswürdig ist.

 Auch Kirchensteuern sind „Preise“, ebenso Spendeneinnahmen etc.78
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• Welche Aktivitäten der Kunden- und/
oder Klientenpflege, der 
Spenderbindung hat das Unternehmen 
bislang gepflegt? 

• Welche Beschaffungsmärkte, Quellen 
oder Personen, Beziehungen nutzte das 
Unternehmen, die Organisation bisher, 
um Rohstoffe, Waren, Dienstleistungen, 
Personal, Rechte und Energien 
einzukaufen? 

Fragen zur aktuellen Aufgabenstellung in 
Ihrem Unternehmen. 

Was hat das Unternehmen bislang im 
anstehenden Problemfeld geleistet - oder 
unterlassen? Welchen Erfolg hatte es mit 
welchen Produkten, Projekten, 
Dienstleistungen in welchem geografischen 
Gebiet, bei welchen Gruppen? 

• Welche Gesamtleistung  (Produkte/
Projekte/Dienstleistungen/Service etc.) 
hat das Unternehmen bisher in Bezug 
auf das anstehende Problem geboten? 

• Welche Leistungen, Aktivitäten hat die 
Konkurrenz, der Mitbewerber in dem 
anstehenden Problem bisher geleistet? 

• Welche Branchenerfahrungen und 
Kompetenzen liegen im Unternehmen, 
der Organisation bei wem und in 
welcher Form vor? 

• Welche gesellschaftlichen oder 
branchenbezogenen Trends sind zu 
beachten, und wie sind diese wo 
dokumentiert? 

• Welche (neueren) rechtlichen Faktoren 
sind zu beachten? 

• Welche neuen rechtlichen 
Einflussfaktoren ergeben sich aus der 
globalen und europäischen 
Entwicklung? 

• Welche Einflussfaktoren ergeben sich 
aus der technologischen Entwicklung, 
besonders im Bereich der 
Informationstechnologie? 

• Welche neuen Forschungsergebnisse, 
Innovationen, Berichte, 
Kongressergebnisse im Branchenfeld  79

sind zu beobachten und haben Einfluss? 
• Welche Ereignisse der letzten drei 

Jahre, welche aktuellen Ereignisse sind 
für das Unternehmen wichtig aus den 
Bereichen Sponsoring, Spenden, 
kulturelles oder politisches 
Engagement? 

• Welche Erfahrungen liegen vor mit 
Unternehmensberatungen oder 
Werbeagentur-Leistungen? 

• Welche Schulungsmaßnahmen brachten 
oder geben hinsichtlich des zu lösenden 
Problems Hinweise? 

• Welche Serviceleistungen sind 
notwendig und werden von welchen 
Zielgruppen erwartet?  

• Welche Serviceleistungen sind 
branchenüblich bzw. stellt die 
Konkurrenz zur Verfügung? 

• Welche aktuellen Gesetzesinitiativen 
sind zu beachten? 

• Wie stark waren Öffentlichkeit oder 
Teilöffentlichkeit (intern/extern) bisher 
in Aktionen des Unternehmens, der 
Organisation angesprochen oder 
einbezogen und mit welchem Ergebnis?  

• Fragen zu unternehmensinternen 
Faktoren: 

• Gab es Mitbeteiligung und 
Mitbestimmung der Mitarbeiter oder 
Betroffenen (Klienten, Kunden, 
Spender, Stifter, Multiplikatoren, 
Dienstleister) bei Initiativen, 
Kampagnen des Unternehmens? 

 Diakonische Einrichtungen, z.B. die Jugendhilfe sind als Markt- oder Branchenfeld zu betrachten.79
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• Gab es Mitbestimmung oder 
Mitbeteiligung, auch Reaktionen von 
Bürgerinitiativen, Interessengruppen, 
Gewerkschaften bei Initiativen, 
Kampagnen des Unternehmens, der 
Organisation? 

Fragen zur Leistung und Kompetenz 
des Unternehmens:  

• Was leistet das Unternehmen bislang 
für Kunden, Spender, Stifter, 
Mitglieder, Lieferanten, Dienstleister 
(auch Nachbarn) und spezielle 
Zielgruppen , mit welchem 80

subjektiven und objektiven Nutzen? 
• Mit welcher Kompetenz ist die 

Unternehmung und sind die 
verantwortlichen Personen im 
Unternehmen ausgestattet und sind sie 
in der Lage, diese Kompetenzen auch 
auszufüllen?  

• Zum Beispiel:  
- ethisch-moralische Kompetenz  
- soziale Kompetenz  
- finanzpolitische Kompetenz  
- personelle Kompetenz  
- Führungskompetenz 
- Marktmacht, Marktanteil  
- politische Kompetenz (Lobby)  
- kulturelle Kompetenz  
- innovative Kompetenz  
- ökologische Kompetenz. 

Fragen zum Marktauftritt der 
Mitbewerber oder der Konkurrenz: 

• Was haben andere Unternehmen 
bislang mit welcher Thematik oder mit 
welchem Produkt- bzw. 
Leistungsangebot  der Öffentlichkeit 81

vorgestellt?  

• Welche Themen sind zur Zeit 
branchenüblich, gesellschaftlich 
relevant oder liegen im Trend? (Zum 
Beispiel Nachhaltigkeits-Diskussion, 
Diskussion zum Thema etc.) Hat die 
Konkurrenz diese Themen schon 
aufgenommen und wie? 

• Welche Aktivitäten leisten andere 
vergleichbare Unternehmen oder 
Organisationen, die nicht zum direkten 
Konkurrenzumfeld gehören, mit 
welcher Intensität, bei welcher 
Zielgruppe und mit welchem Erfolg? 

• Wie prägt sich das Image und Leitbild 
(Fremd- und Selbstbild) der 
Konkurrenten bei welchen Zielgruppen 
und Multiplikatoren aus? Gibt es ein 
Leitbild bei konkurrierenden 
Unternehmen, und wo liegen die 
Unterschiede zum Leitbild des eigenen 
Unternehmens? 

• Welche Stärken und Schwächen hat 
die Konkurrenz im Vergleich zum 
eigenen Unternehmen? 

Fragen zu den gesellschaftlichen 
Einflüssen: 

• Wie beeinflussen gesellschaftliche 
Faktoren Steuerreform, 
Arbeitslosigkeit, aktuelle internationale 
Krisen, zunehmende soziale 
Differenzierung, Kostendiskussion, 
Globalisierung und Individualisierung 
der Märkte, Übernahmepraktiken, 
Spendenskandale, 
Politikverdrossenheit, zunehmende 
Gewaltbereitschaft usw. die Arbeit des 
Unternehmens? 

• Welche individuellen, 
gesellschaftlichen und 
branchenbezogenen Trends 

 Zielgruppen können Spender, Sponsoren ebenso sein wie Jugendämter, Entscheider, Verbandsmitglieder usw.80

 Zum Beispiel Jugendarbeitskonzeptionen usw.81
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beeinflussen oder fördern das eigene 
Handeln und das der Konkurrenz? 

• Welche regionalen, nationalen, 
europäischen oder globalen Trends und 
Einflüsse werden kurz-, mittel- und 
langfristig ökonomischen, 
ökologischen, sozialen, rechtlichen 
oder kulturellen Druck auf das 
Unternehmen ausüben? 

• Welche Behörden, Verbände, Vereine, 
Organisationen sind wichtig und 
reagieren möglicherweise wie (z.B. 
Vergabepolitik) auf das Unternehmen 
und auf die zu lösende Aufgabe? 

• Welche Einflüsse haben regionale, 
themenspezifische, nationale oder 
europäische politische Bewegungen? 

• Welchen Einfluss haben 
soziodemografische Faktoren, wie z.B. 
Trends zur Single- und Twin-
Gesellschaft, Überalterung, 
multikulturelle oder multireligiöse 
gesellschaftliche Ausprägungen auf die 
Marktaktivitäten des Unternehmens? 

• Welche Einflüsse haben Moden, 
Konsumtrends, politisch bedingte 
Einwanderungen, Anteil ausländischer 
Mitbürger, deren Organisationen und 
Wertemuster auf die bisherigen und 
künftigen Leistungen der 
Unternehmung? 

Fragen zu sozialpsychologischen  
Einflussfaktoren: 

• Wie ist das Meinungsklima, die 
Wertedynamik, die Identifikation in 
Bezug auf die anstehende 
Aufgabenstellung des Unternehmens in 
der Öffentlichkeit, der Teilöffentlichkeit 

und im Unternehmen selbst zu 
definieren? 

• Wie stark wirken sich 
Individualisierung , Hedonismus, 82

„Jammerkultur“ und Resignation auf 
die Arbeit des Unternehmens und der 
geplanten Aufgabenstellung aus? 

Ökologische Umweltfaktoren: 
• In welchem Verhältnis stehen Energie- 

und Rohstoffaufwand bzw. -kosten der 
Arbeit der Unternehmung zur 
gestalteten Preispolitik bzw. zu den 
Einnahmen? 

• Wie hoch ist die Schadstoffproduktion 
bzw. Umweltbelastung (z.B. 
Wasserhaushalt, Energie, Entsorgung)? 
In welchen Bereichen sind künftig  
Umweltbelastungen oder -entlastungen 
zu erwarten? 

• Wie hoch sind die Entsorgungs- oder 
Recyclingkosten anzusetzen? 

• Welches Bild vermittelt die 
Unternehmung, die Organisation in der 
Öffentlichkeit und bei den 
Mitarbeitern/-innen hinsichtlich ihres 
ökologischen Verhaltens ? 83

Fragen zu den Multiplikatoren, 
Meinungsführern, Journalisten, 
politischen Entscheidern, 
branchenbezogenen 
Funktionsträgern: 

Welche Meinungen, Einstellungen, Werte, 
Trends, Moden, Stimmungen werden geprägt 
oder vertreten durch welche: 

• Meinungsträger in Institutionen, 
Ämtern, Parteien, Organisationen, 
Vereinen, Verbänden usw.? 

 Immer weniger Menschen sind bereit, sich zu engagieren. Die Gruppe der Personen über 60 Jahre, weiblich, die bisher regelmäßig 82

die Weihnachtsbasare organisiert hat, nimmt in urbanen Gesellschaften ab. 

 Beispiel: Nutzung von in Plastik verpackten Konfitüren in christlichen Tagungsstätten, Altenheimen usw.83
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• Multiplikatoren in Redaktionen der 
Tageszeitungen, des Hörfunks und 
Fernsehens, der Anzeigenblätter, 
Fachzeitschriften, Vereinsblätter usw.? 

• Mitarbeiter/-innen, Angehörige und 
Familien, Servicedienste und andere an 
das Unternehmen gebundene 
Dienstleister? 

• Banken, Kreditinstitute, Behörden? 
• formelle und informelle Gruppen, 

Zirkel oder Netzwerke innerhalb und 
außerhalb des Unternehmens bzw. der 
sozialen Institution? 

Welche Meinungen, Einstellungen werden von 
den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen oder 
deren Familien, Freunden oder Kunden 
geäußert über 

• Leistungsangebote, Projektangebote, 
Service-Pakete, Vertriebswege, 

• Entsorgungspraktiken, das 
Umweltverhalten, 

• Kommunikationsformen und 
Kommunikationsinhalte von Personen 
oder in der Werbung, der PR usw. 

• Unternehmenskultur, der 
Umgangsformen, 

• Führungsverhalten, die Führungskräfte 
der einzelnen Ebenen im Unternehmen?  

Fragen zu den bisher 
angesprochenen Zielgruppen der 
Unternehmung: 

• Welche Zielgruppen (auch strukturiert 
nach z.B. Zielgruppensegmenten, 
Milieus, Lebensstile, Zielgruppen-
Niveaus) wurden wann, wo, wie, mit 
welchen Mitteln und Medien, in 
welchem Zeitraum und mit welchem 
Erfolg analysiert und angesprochen? 
(Liegen Kommunikations-Beispiele 
und Ergebnisprotokolle vor?) 

• Welche Zielgruppen der Unternehmung 
wurden wann, wie, mit welchen Mitteln 
und Medien und mit welchem Erfolg 
von der Konkurrenz angesprochen? 
(Liegen Kommunikations-Beispiele 
und Ergebnisbeobachtungen vor?) 

• Welche Zielgruppen wurden bisher von 
den Maßnahmen des Unternehmens 
nicht erreicht und mit welcher 
Begründung? Welche wurden 
stattdessen von der Konkurrenz mit 
welchen Aussagen und welchem Erfolg 
erreicht? 

• Welche verbalen und visuellen Inhalte 
wurden wie, wann, mit welcher 
Intensität und mit welchen Mitteln und 
Medien an welche Zielgruppen (auch 
Segmente) transportiert? Welche 
verbalen und visuellen Inhalte 
transportierte die Konkurrenz? 

• Mit welchem Ergebnis ist die bisherige 
Kommunikation nach innen und außen 
erfolgt? 

• Welche Ergebnisse hat die Kontrolle 
der Zielgruppenansprache der letzten 
Aktionen gebracht? 

Fragen zur Medienlandschaft: 
• Wie stark war die Presse (auch das 

lokale Anzeigen-Blatt, die Lokal-
Sender) in die bisherigen Aktionen des 
Unternehmens einbezogen? Wie war 
die Berichterstattung: positiv, neutral, 
negativ? 

• Welche Medien berichteten bislang 
über die unternehmerischen Aktivitäten 
und das Unternehmen als Ganzes oder 
von Teilbereichen? 

• Fachpresse, allgemein, spezifisch 
• Publikumspresse (TZ, PZ etc.) 
• Hörfunk (privat/öffentlich/rechtlich) 
• Fernsehen (privat/öffentlich/rechtlich) 
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• Vereins-, Verbands-, Branchen-Presse 
• eigene Publikationen. 
• Welche Mediadaten der  relevanten 

regionalen, für das Marktgebiet 
geltenden Medien liegen vor? 

• Welche Medien wurden bislang als 
Werbeträger vom Unternehmen 
genutzt? 

• Zeitungen und Zeitschriften 
• Hörfunk und Fernsehen 
• Außen- und Verkehrsmittel-Medien 
• Interaktive Medien 
• sozialen Medien 
• Messen und Ausstellungen 
• Schauwerbe-Medien.  84

Fragen zur Medien-Nutzung der 
Zielgruppen: 

• Welches Informationsverhalten pflegen 
die Zielgruppen oder die 
Multiplikatoren des Unternehmens 
generell? 

• Welche generellen Medien nutzt die 
Zielgruppe? Wie werden welche 
Medien wo, wann und wie intensiv 
genutzt? 

• Welche zusätzlichen 
Kommunikationskanäle bzw. 
Maßnahmen könnten die Zielgruppe 
oder die Multiplikatoren akzeptieren? 

• Welche finanziellen Mittel standen 
bisher und stehen zukünftig für den 
Einsatz von Medien zur Verfügung?  

Fragen zu Informationsquellen: 

•  Welche Medien, Quellen, Daten, 
Adressen sind durch Verbände oder 
andere Organisationen etc. zum 
anstehenden Problem zu  erhalten?  
Zum Beispiel: Studien, Aufsätze, Daten 
etc. aus der Allensbacher Werbeträger 
Analyse (AWA), der 
Verbraucheranalyse (VA), der Media-
Analyse (MA), der Sinus-
Untersuchungen, der Untersuchungen 
der Medien-Verlage (Axel Springer, 
Heinrich Bauer Verlag, Der Spiegel, 
Das Beste) usw. 

• Sind Personen, Multiplikatoren 
bekannt, die Informationen liefern 
können? Gibt es eine aussagefähige 
Adressenkartei in diesem 
Zusammenhang? 

• Welche Quellen könnten genutzt 
werden? 

• Welche kompetenten Persönlichkeiten 
der eigenen Institution, deren 
Fachabteilungen könnten Daten haben 
oder zur Datenbeschaffung eingesetzt 
werden?  

• Liegen Ausarbeitungen, Daten, 
Dokumentationen über Themen der 
Aufgabenstellung vor? 

• Gibt es Ergebnisse aus  Befragungen, 
Beobachtungen oder Experimente, die 
das Unternehmen selbst durchgeführt 
hat? 

• Liegen Auswertungen von 
Fachzeitschriften vor? 

• Liegen Auswertungen der letzten 
Messen/Ausstellungen, Tagungen und 
Kongresse und/ oder deren Unterlagen 
vor? 

 Schaukästen, interne und externe84
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• Welche Adressen liegen für die 
Internetnutzung vor und welche 
anderen elektronischen Datenquellen 
und -träger könnten genutzt werden?  

Phase 2 Analyse 
Beantwortung der Fragen 

Die Phase 1 basierte auf einer vorläufigen 
Aufgabendefinition: Was ist beabsichtigt? Die 
Aufgabe kann ein zu lösendes Marketing-
Problem mit Produkt-Entwicklung, 
Preisgestaltung, Spendengestaltung, 
Vertriebsproblematik (Distribution) 
Fundraising-Projekt oder eine Problemlösung 
für eine Marketing-Kommunikation, für die 
interne Kommunikation oder eine gewünschte 
systematische Öffentlichkeitsarbeit sein. 

Am Ende der Phase 2 sollen nach der 
möglichst genauen Beantwortung der Fragen, 
in einer klaren Analyse-Bilanz, die Stärken 
und Schwächen des Unternehmens 
herausgearbeitet werden. Die Chancen, aber 
auch die Risiken und Gefahren, der geplanten 
Unternehmens-Aktion sollen deutlich werden. 

Auch nach der Beantwortung der in Phase 1 
gestellten Fragen können weitere, neue Fragen 
auftauchen, die nach Antworten verlangen. 

Erst in der dritten Phase werden dann die 
Ziele definiert und so die nun verbindliche 
Aufgabenstellung in der Form eines Briefings 
formuliert. 

Beantworten der Fragen – Analyse-
Techniken: 

Generell unterscheiden sich zwei 
Forschungsansätze, die zu Antworten führen: 

• Die Befragung (Feldforschung - field 
research); 

• Die Aufarbeitung vorhandener 
Daten, Untersuchungen, Quellen 
(Schreibtisch-Forschung – desk 
research). 

 
Feldforschung (field research): 

Eigene Befragungen setzen nicht nur eine 
präzise Gestaltung der Befragungsinstrumente, 
des Forschungsdesigns, der Fragebögen 
(mündlich/schriftlich) voraus, sondern auch 
eine nach statistischen Gesetzen objektive 
Auswahl der relevanten Befragungssubjekte. 

Das kostet Geld und verlangt Experten-
Wissen. Wird diese Analysetechnik verlangt, 
sind unbedingt die Grundlagen der empirischen 
Sozialforschung und der Fragetechniken 
aufzuarbeiten. Besser ist es, ein professionelles 
Forschungsinstitut zu beauftragen.  

Schreibtisch-Forschung ( desk research) 

Über fast alle gesellschaftlichen Phänomene, 
Märkte, Informations- und 
Konsumverhaltensweisen, Meinungen, 
Einstellungen und Ängste gibt es heute aus der 
Sicht jeweils unterschiedlicher 
Forschungsinstitute, Medien und Marktpartner 
Untersuchungen. 

Die Untersuchungen liegen in Form von 
Dokumenten oder als Zahlenwerke auf CD-
ROM gespeichert oder aktuell im Internet z.B. 
als pdf vor. 

Diese Quellen können nur sinnvoll erschlossen 
werden, wenn in der Phase 1 gute Fragen 
entwickelt wurden. Computerdaten lassen sich 
nur durch exakte Fragen erschließen. 

Quellen 

Neben den in den Fragen aufgeführten Quellen 
(AWA/VA/MA usw.) verfügen Medien, 
Forschungsinstitute, Branchenorganisationen, 
Verbände, Vereine und spezielle Medien über 
Daten. Da alle Institutionen Interessen geleitet 
forschen und Daten bereitstellen, ist stets auf 
den Interessen-Zusammenhang der 
Datenbesitzer zu achten. 
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Analysenbilanz 

Wenn die Fragen je nach Zeitaufwand, 
finanziellen Möglichkeiten und personeller 
Kompetenz beantwortet wurden, ist eine 
Bilanz der Stärken und Schwächen, der 
Chancen und Risiken des Unternehmens 
hinsichtlich der zu lösenden Aufgabe zu 
leisten. 

Die Ergebnisse sind in einer Zusammenfassung 
(Konklusion, Rückschluss, Folgerung) 
schriftlich zu fixieren. So werden  klare Ist- 
und konkrete Soll-Daten vorgestellt, aus der 
dann eine endgültige und verbindliche 
Aufgabenstellung formuliert werden kann. 

Die  Analysenbilanz wird auch aufzeigen, 
welche Fragen offen blieben, wo es keine 
Antworten aus Zeitgründen oder mangelnden 
Quellen geben konnte. So wird deutlich, 
welche Informationslücken bestehen. Stets 
muss von einer unvollständigen Datenlage 
ausgegangen werden. Dies beinhaltet Risiken, 
die einzukalkulieren sind. 

Am Ende der Phase 3 steht eine 
Zusammenfassung in Form einer SWOT-
Analyse (siehe oben beschreiben).   Eine 
SWOT-Analyse als Situationsanalyse ist eine 
Bestandsaufnahme marketing-relevanter 
Sachverhalte mit dem Ziel, den Chancen, 
Risiken, Stärken und Schwächen. Sie wird jetzt 
offen gelegt und bewertet. 

Eine Einschätzung zukünftiger Entwicklungen 
des Unternehmens lässt sich dieser Stärke-
Schwäche-Analyse relativ sicher treffen. Die 
SWOT-Analyse ist hier ein brauchbares  
Instrument. Die SWOT-Analyse mündet in 
eine vorläufige Konfusion ein. 

 

Phase 3 
Zielsetzung 

Nach der Analysenbilanz können nun die 
Ziele überprüfbar und operationalisiert (in 
Zahlen berechenbar und überprüfbar) 
formuliert werden!  

Marketing-Ziel 

Das Marketing-Ziel beschreibt zum Beispiel 
die zu erreichenden Größen der Leistungs,- 
Umsatz-, Belegungs-, Verkaufs-, Besucher-, 
Spender-Ziele strukturiert nach Zielgruppen, 
dem angestrebten Zeitraum und dem 
örtlichen Raum in Zahlen.  

Marketing-Ziele können zeitlich in kurz-, 
mittel- und langfristigen Zielen definiert 
werden. 

• Im Marketingziel ist das Produkt, das 
Projekt, die Leistung und der 
angestrebte Marktpreis klar definiert 
(um was geht es?). 

• Im Marketing-Ziel wird der finanzielle 
Rahmen festgelegt (Budget/Etat) aber 
auch der angestrebte Erfolg/Gewinn. 

• Das Marketing-Ziel definiert und 
differenziert den angestrebten Erfolg im 
geografischen Markt und bei den 
Zielgruppensegmenten so, dass sie als 
Kontrollmerkmale der  Zielerreichung 
gelten können. 

Endgültige Bestimmung der 
Zielgruppe(n) 

Die verbindlich fest definierte Zielgruppe bzw. 
Zielgruppensegmente werden nach 
geografischen, soziodemografischen 
Merkmalen (Alter, Geschlecht, 
Haushaltsgröße, Bildung, Berufstätigkeit usw.) 
und psychografischen Merkmalen (Verhalten, 
Präferenzen, Vorurteilen, 
Informationsverhalten usw.) definiert. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soziales Marketing.pages.   beratung@ifak-kroeber-seminare.de                    �76

mailto:beratung@ifak-kroeber-seminare.de


ARBEITSPAPIER
 
Zahlen zeigen die Größe der Zielgruppe auf; in 
Prozenten wird der Zielgruppenanteil an einer 
Gesamtheit festgelegt. 

Beispiel: 
• Die Kampagne richtet sich an junge 

Erwachsene im Großraum Hamburg 
(nach Wirtschaftsgroßraum), im Alter 
von 20 bis 29 Jahren, die vornehmlich 
in Ein- und Zweipersonen-Haushalten 
wohnen und eine besondere Affinität zu 
einem egozentrischen Lebensstil haben 
(ca. 14% der Gesamtbevölkerung im 
angegebenen geografischen Rahmen). 

Kommunikationsziele  

Um die Marketingziele zu verwirklichen, 
bedarf es der Kommunikation mit der 
Zielgruppe. Das generelle Kommunikations-
Ziel ergibt sich aus dem Marketing-Ziel – 
nicht umgekehrt!  

Es definiert die Ziele, die mit der 
Kommunikation zwischen Unternehmen und 
Zielgruppe erreicht werden sollen, auf drei 
Ebenen: 

• Bekanntheitsgrad steigern: Welche 
Informationen - auch über die objektive 
Nutzenstiftung - sollen von der 
Zielgruppe gelernt und gespeichert 
werden? (kognitive Ziele) 

• Sympathiewert steigern: Welche 
Gefühle, Meinungen, Einstellungen, 
Präferenzen, subjektiven Nutzen sollen 
die Zielpersonen empfinden, wenn sie 
die Botschaften der Unternehmung 
erkennen, verarbeiten und speichern? 
(affektive Ziele) 

• Verwendung, Nutzung auslösen: 
Welche Aktionen, Handlungen oder 
Unterlassungen sollen die Zielpersonen 
vollziehen, nachdem die Zielpersonen 
die Botschaft des Unternehmens 

erkannt, verarbeitet und akzeptiert 
haben?  
(konatives Ziel)    

Das Kommunikationsziel vermittelt das 
einzigartige Nutzenversprechen (USP), 
positioniert die Leistung  des Unternehmens 85

eindeutig und trägt zur 
Verhaltensorientierung der Zielgruppe im 
Sinne der Marketing-Zielsetzung bei. 

Im Speziellen hat das Kommunikationsziel 
beispielsweise folgende Aspekte zu 
berücksichtigen:  

• Das Ziel, die Bekanntheit, die Position 
des Unternehmens oder der Leistung im 
Markt, des Images der Unternehmung, 
die Art und den Nutzen der Leistung, in 
den Köpfen der Zielpersonen zu 
verankern. 

• Das Ziel, den Namen der Aktion, des 
Programms bekannt zu machen. 

• Das Ziel, Symbole, Zeichen und 
Slogans, Bilder, Farben und deren 
logische und analoge Bedeutung 
bekannt zu machen. 

• Das Ziel, Preise, Nutzen und 
gewünschte Handlungsmuster, 
Anweisungen und Appelle akzeptierbar 
bei der Zielgruppe zu verankern. 

• Das Ziel, Service-Leistungen und 
Hilfsprogramme usw. vorzustellen. 

• Im Bedarfsfalle das Ziel, Vorurteile, 
Ängste oder aktive und passive 
Widerstände, Verweigerungen 
abzubauen. 

• Das Ziel, gewünschte Motivationen und 
positive Einstellungen zum 
Unternehmen oder zur Leistung zu 
fördern. 

 Hier ist das Kommunikationsziel „Positionierung“ im Markt oder in der Psyche des Verbrauchers, Spenders usw. gemeint.85
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• Gegebenenfalls das Ziel, den Wunsch, 
etwas nicht zu tun oder bewusst etwas 
anderes tun, Gegenmotivation 
aufzubauen.  

• Das Ziel, gewünschte 
Verhaltensänderungen oder 
Einstellungsänderungen zu schaffen. 

• Das Ziel, eine Änderung der bisherigen 
Kaufhandlung oder des 
Spendenverhaltens, eines 
Informationsverhaltens, einer Handlung 
usw. herbeizuführen. 

Budget/ Etat/ Kostenrahmen 
Die grundsätzliche Festlegung des Budgets für 
die gewünschte Kampagne orientiert sich 
entweder an einem dem Geschäftsbereich 
vorgegebenen Etatrahmen oder wird nach der 
Kommunikations-Zielsetzung festgelegt. 

Budget-Überlegungen (Kostenrahmen) werden 
grundsätzlich nach den ökonomischen 
Prinzipien der Betriebswirtschaft getroffen: 
Entweder ist mit einem gegebenen Budget ein 
möglichst großer Erfolg zu erlangen oder ein 
gewünschter Erfolg ist mit dem geringsten 
Budget zu realisieren.  

Vorgegebene Budgets sind verbindlich. In 
diesem Rahmen haben sich die Marketing-
Maßnahmen (Produktentwicklung, Produktion, 
Produktgestaltung, Vertriebskosten) und die 
Kommunikations-Maßnahmen 
(Gestaltungskosten, Druckkosten, 
Mediakosten, Personalkosten) zu bewegen. In 
jedem Falle sind Nebenkosten (z.B. 
Personalkosten bei Präsentationen; oder 
Standbesatzungen auf Messen, 
Veranstaltungen; Akteure bei Events usw.) 
sowie Steuern, Mehrwertsteuern zu 
berücksichtigen.  

Bei einigen Unternehmen, vornehmlich im 
sozialen Bereich, werden zuweilen 

Personalkosten auf Verwaltungs-Kostenstellen 
abgewälzt oder Personalkosten als „nicht 
anfallend“ betrachtet, weil schon über andere 
Kostenträger abgedeckt . 86

Eine solche Budgetplanung ist unredlich und 
entspricht nicht der Vollkostenplanung.  

Als Kosten können anfallen: 

1. Personalkosten, Forschungs- und 
Analysekosten 

2. Gestaltungs- und Entwicklungskosten 

3. Beratungskosten 

4. Kommunikations-, Mittel- und Media-
Kosten  87

5. Sachkosten, Verwaltungskosten 

6. Logistikkosten usw. 

Phase 4  
Planung und Strategie  

Die  strategische Phase gibt Auskunft über die 
Fragestellung: 

• Wie werden 
• welche Kommunikations-Ziele 
• mit welchen kommunikativen 

Botschaften (Inhalten) 
• über welche Medien 
• an welche Zielgruppen 
• im Rahmen welcher Aktionen 
• wann und an welchen Orten (wo) 

transportiert 
• und was wird die Maßnahme im 

Gesamten und in den einzelnen 
Untermaßnahmen kosten? 

 Gern werden diese Kosten als „Sowieso oder Eda-Kosten“ bezeichnet.86

 Hier sind die Insertionskosten und auch die Gestaltungskosten angesiedelt!87
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In  der Phase 4 werden einzelne 
Maßnahmen im Rahmen der 
Kommunikations-Instrumente festgelegt 
und Aussagen über die Mediawahl 
getroffen. 

Maßnahmen und Kommunikations-
Instrumente 

Im Rahmen des Marketing-Mix stehen 
folgende klassische Kommunikations-
Instrumente zur Verfügung:  

• Werbung 
• Public Relations 
• Verkaufsförderung 
• Dialog-Response-Kommunikation. 

Ergänzt werden diese Instrumente des 
klassischen Marketing-Mixes durch die 
Kommunikations-Instrumente 

• Messen und Ausstellungen 
• Events und Veranstaltungen 
• Product-Placement 
• Sponsoring 
• Response-Kommunikation 
• Interne Kommunikation 
• Interpersonelle Kommunikation. 

Die Definition der einzelnen Instrumente sind 
oben aufgeführt oder sind in den Vorlesungen 
oder Einführungen erläutert worden. 

Messen und Ausstellungen, Events usw. 
bedienen sich der klassischen Marketing-
Kommunikations-Instrumente. 

Für jedes der aufgeführten Instrumente lassen 
sich spezielle Formen des Marketings 
entwickeln, wobei die Begriffsbestimmung 
teilweise modernistischen Trends unterworfen 
sind und daher unscharf wirken: 

• Event-Marketing 

• Direktmarketing 
• Response-Marketing 
• Beziehungsmarketing  
• Online Marketing/ Online Fundraising 
• Permissionsmarketing usw. 

In der strategischen Phase werden die 
Kampagnenart und die begleitenden 
kommunikativen Maßnahmen festgelegt. 

Tonality (Tonart der Zielgruppen-
Ansprache): 

Die strategische Kommunikation mit der 
ausgewählten Zielgruppe erfolgt über eine 
besondere Anspracheform (Tonalität), welche 
die Verstandes-, die Gefühls- und die 
Handlungsebene in besonderer Weise 
anspricht. 

Die Tonalität wird in dieser Phase 
grundlegend festgelegt. 

Die Tonalität einer Kommunikations-
Kampagne in Text, Bild, Ton, Format, Wahl 
der Leitpersonen in der Themenwahl kann 

• betont verbal, sprachorientiert sein; 
• betont sachlich, informativ 

argumentativ; 
• betont partnerschaftlich; 
• es kann argumentiert werden; 
• betont Lebensstil-orientiert; 
• betont emotional, eskapistisch; 
• betont esoterisch; 
• betont religiös; 
• betont avantgardistisch; 
• betont klassisch-konservativ; 
• betont frech bis dreist  

gestaltet sein.  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Je nach der ausgewählten Zielgruppe ist eine 
adäquate Ansprache (Tonality) zu wählen. 
Die Kommunikation sollte authentisch, 
glaubwürdig, verständlich und nicht 
manipulativ sein. 

Die Kommunikation kann: 
• Prioritäten setzen, 
• themenorientiert sein, 
• erlebnisorientiert, unterhaltend, 
• leistungsorientiert, 
• motivorientiert (Bedürfnisse, Probleme 

lösend), 
• Argumente und Lösungen aufzeigen, 
• sachlich richtig, ökologisch folgerichtig 

und schlüssig sein, 
• den zentralen Gedanken und Nutzen 

(USP) als Kernidee herausstellen, 
• die visuelle Gestaltung dominieren 

lassen, 
• die verbale Gestaltung dominieren 

lassen. 

Je nach festgelegter Aktion und den 
Maßnahmen zur Lösung der gestellten 
Marketing-Aufgabe wird in dieser Phase der 
integrierte, vernetzte Einsatz der 
Kommunikations-Instrumente geplant. Eine 
kluge Vernetzung der kommunikativen 
Instrumente und Maßnahmen soll durch eine 
mehrkanalige Ansprache der Zielpersonen zu 
einem Synergieeffekt führen. 

Der strategische Einsatz der Marketing-
Kommunikation im Markt erfolgt nach dem 
finanziellen Rahmen, der das Budget vorgibt, 
nach der Zielsetzung und den Zielgruppen-
Vorgaben. 

Grundsätzlich ist ein Einsatz möglich von: 

• Werbung 
• Verkaufsförderung 
• Response-Kommunikation (Mailing, 

Direktwerbung, Dialoge im Internet, 
Telefon, Gameshows usw.)
  

• Public Relations / Human Relations 
• Product Placement 
• Veranstaltungs-Kommunikation (Event) 
• Messen und Ausstellungen 
• Lobbying 
• Interne Kommunikation  
• Persönliche Kommunikation (Beratung, 

Verkauf, auch Coaching) 
• Fundraising, Sponsoring, Spenden-, 

Mäzenaten-Aktivitäten 
• Medieneinsatz (Cross-Media ). 88

Zur strategischen Phase gehört auch die 
Bestimmung der generell einzusetzenden 
Medien im Rahmen eines zu setzenden Media-
Kosten-Planes.  

Zur Mediaplanung gehören: 
• Treffsichere Media-Auswahl, an den 

Zielgruppen orientiert, 
• die möglichen Formate und 

Frequenzen der Einschaltungen in den 
Medien, orientiert am Media-
Kostenplan, 

• die Höhe der angestrebten Reichweiten 
der einzelnen Medien und gesamt, 

• die Höhe der Kontaktchancen je 
Medium nach Zielgruppen-Segmenten, 

• die aufmerksamkeitsstarken 
Plazierungsmöglichkeiten z.B. in 

 Crossmedia bezeichnet die Kommunikation im Rahmen der Marketing-Kommunikation, welche inhaltlich, gestalterisch und redaktionell 88

über mehrere verschiedene verknüpfte Kanäle/Medien, die Hörer, Seher, Leser, Nutzer zielgerichtet anspricht. Crossmedia kann das Ziel 
verfolgen eine Rückmeldung, Feedback, Response zu initiieren.
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Zeitungen oder auf  Plakatwänden, im 
Straßenbild oder in Vitrinen, 
Schaufenstern, Schaukästen usw., 

• die Orientierung an spezifischen, die 
Zielgruppe interessierenden 
redaktionellen Themen in den einzelnen 
Medien (redaktionelles Umfeld). 
  

Kriterien der generellen 
Medienauswahl 
Festzulegen ist die klar definierte Zielgruppe, 
ihre Größe, der Ort, die Zeit der geplanten 
Maßnahmen. Die Medien-
Nutzungsgewohnheiten unserer Zielgruppe; 
Entscheider, Käufer, Nutzer innerhalb der 
gewählten Zielgruppe bestimmen den 
Medieneinsatz.  

Als generelle Zielgruppen  könnten je nach 89

Aufgabenstellung und Unternehmensziel 
gelten: 

• Mitglieder, Käufer, Nutzer 
• Sponsoren, Spender 
• Verbraucher, Haushalte, Ehrenamtliche  
• Unternehmer, Kapitalbesitzer 
• Entscheider 
• Handel, Architekten, Meinungsbildner 
• Journalisten 
• Politiker, Funktionäre usw. 

Für die Media-Planung sind spezielle 
Erkenntnisse über die Zielgruppen wichtig. Die 
erste und zweite Phase hat hier mögliche erste 
Erkenntnisse gegeben. Es wird jedoch 
notwendig sein, noch einmal eine Frage- und 
Analysephase vorzunehmen, um nach 
medienspezifischen Daten und Erkenntnissen 
zu suchen. Im einzelnen könnten Daten 
gesucht werden: 

• zur persönlichen Medienauswahl der 
gewünschten Zielgruppe(n); 

• zum zielgruppenspezifischen Lese-/
Sehverhalten, zur Hörfunknutzung 
oder zu Plakatbeachtungen usw. 
(Nutzungsverhalten); 

• zum Lernverhalten und der Affinität 
der Zielgruppen zum Medium oder zu 
Mediengattungen; 

• zur Erwartung der Nutzer an die 
relevanten Medien, deren Inhalte, 
Angebote und Lebenshilfen; 

• zur Einstellung zu speziellen Medien 
und zur Einstellung zur Werbung in den 
betreffenden Medien; 

• zum durchschnittlichen Aufwand an 
Zeit und Geld für die Nutzung von zu 
definierenden spezifischen 
Mediengattungen. 

Für die spezielle Media-Planung in der 
Kreativ-Phase sind jetzt folgende 
wirtschaftliche Faktoren zu beachten: 

• die gedruckten, verbreiteten, verkauften 
Auflagen 

• die Tausend-Kontakt-Preise (wie 
teuer wird es, 1000 Kontakte der 
Zielgruppe zum Medium herzustellen?) 

• die Tausend-Leser-/Hörer-/Seher-
Preise (wie teuer wird es, 1000 Leser/
Seher/Hörer über die gewählten 
audiovisuellen Medien zu erreichen?) 

Hinsichtlich der Medienqualitäten sind hier 
für die kreative Phase (Text/Gestaltung) 
Daten über die technischen Merkmale der 
ausgewählten Werbeträger/Medien 
bereitzustellen: 

• die Verwendungsmöglichkeiten von 
Farben, Bildgestaltungen/ Rasterweiten, 
Duft (Duftdruck), Gefühl (haptische 

 Für kirchliche Zielgruppen: Gemeindeglieder, Ehrenamtliche, Synodale, Journalisten, Kirchentagsbesucher usw.89
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Anmutung des Mediums, z.B. 
Papierqualität), Beilagen und 
Warenproben, 

• die Formate, Größen, Druckverfahren, 
technische Möglichkeiten,  

• die technischen Möglichkeiten und 
Grenzen im Bereich der gedruckten 
Medien und der audiovisuellen Medien 
sowie der elektronischen Medien,  

• die rechtlichen Möglichkeiten und 
Grenzen der medialen Kommunikation. 

Kontrollen 
Schon in der strategischen Phase müssen 
Kontrollkriterien festgelegt werden, die 
später zur Legitimation der Marketing- oder 
Kommunikations-Kampagne als Daten zur 
Verfügung stehen müssen.  

• Welche Messgrößen sollen angesetzt 
werden? Was soll gemessen werden, 
um einen Erfolg der Kampagne 
festzustellen (Basis: Zielsetzung)? 

• Welche Messmethoden sollen 
eingesetzt werden (wie soll gemessen 
werden)? 

• Wie sollen die Ergebnisse dokumentiert 
und präsentiert werden? 

Zeitliche Planung 
Der Zeitrahmen legt fest, welche Instrumente 
wo, wie, wann mit welcher Intensität 
(Kommunikationsdruck) wie lange und mit 
welchen Medien eingesetzt werden. 

Als Arbeitsmethode bietet sich hier die 
Planungsmatrix an, auf der klar die einzelnen 
Aktionen im zeitlichen, räumlichen und 
personalen Überblick aufgeführt sind.  

Die Mediaplanung und Herstellungszeiten der 
Kommunikationsmittel werden in der kreativen 
Phase festgelegt. Bis auf den einzelnen, zeitlich 
abgestimmten und auf den 
zielgruppenspezifischen Aspekt abgehobenen 

Medieneinsatz, werden dessen Dauer und 
Intensität sowie die einzelnen 
Produktionsstätten (Reproanstalten, 
Druckereien, Studios usw.) differenziert. 

Kostenplan 
Der Kostenplan basiert auf dem festgelegten 
Budget. Eine klare Kostenaufstellung legt 
sämtliche zu erwartende Kosten, 
einschließlich Mehrwertsteuersatz und 
Personal-Einsatzplanung genau dar.  

In der Kostenaufstellung sind als 
Planungskosten u.a. enthalten: 

• Forschungs- und Planungskosten 
• Personal- und Verwaltungskosten 
• Kosten für den Einsatz der 

Kommunikations-Instrumente (z.B. 
Werbekosten) 

• Service-, Miet-, Logistik-Kosten 
• Kreativitätskosten (Text/ Gestaltung/

Fotografie/Grafik usw.) 
• Produktions- und Reprokosten (auch 

für Videoproduktion oder 
Standherstellung für Messe oder 
Events) 

• Mediakosten, Dispositionskosten 
• Rechts- und Beratungskosten. 

Phase 5  
Taktische und kreative Maßnahmen 

Die taktische Phase beinhaltet die Ausgestaltung 
der einzelnen Handlungsschritte im Detail:  

• genauer und abgestimmter Zeitablauf, 
•  Materialeinsatz,  
• Personaleinsatzpläne, Technikeinsatz, 
•  Logistik, Catering, 
• Kreation: textliche, grafische, 

musikalische, fotografische, filmische 
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Gestaltung der Kommunikationsmittel 
(Anzeigen, Plakate, Infoscreens, 
Internetseiten, Funkspots, Video- oder 
TV-Spots, -filme, Plakate, Flyer, 
Werbebriefe usw.).  

Die zu gestaltenden Kommunikationsmittel 
könnten Anzeigen, Plakate, Werbe-Geschenke, 
Fernsehspots, Multi-Media-Shows, 
Hörfunkspots, Videos, Displays, Internet-
Seiten, Newsletter, Broschüren, Festschriften, 
Schaukästen, -fenster, Verkehrsmittel-
Bemalung, Scheibenkleber sein, sowie 
Beilagen: CDs, Prospekte, Flyer , 90

Werbebriefe/Brief, Aufkleber usw. sein.  

Die Voraussetzung für eine gute 
Zusammenarbeit mit externen Fachleuten 
(Texter, Fotografen, Gestalter, Producer usw.) 
heißt:  
eine klare Aufgabenstellung (Briefing) 
vorbereiten: 

• verbindliche, schriftliche Anweisungen 
als Auftrag; hier sind Zeiten, 
Kostenrahmen und Termine klar 
festzusetzen! 

• Qualitätssteuerung und Kontrolle. 

Kreative Phase 

Die Zielsetzung gab die Basis für die einzelnen 
Maßnahmen und die generelle Planung der 
Medien. Beim Rebriefing sollten die Gestalter, 
Fotografen, Texter und Mediaplaner als 
Fachleute schon einbezogen sein. Auf jedem 
Fall sind externe Fachleute (Texter, Grafiker, 
Fotografen usw.), wenn sie nicht in die 
konzeptionelle Arbeit eingebunden wurden, 
einzuladen. Sie erhalten jetzt eine genaue 
Aufgabenstellung (Briefing) mit detaillierten 
Hintergründen. 

Wesentliches Element der kreativen Phase ist 
die kreative Plattform, in der die 
Positionierung und die Tonart (Tonality) 
deutlich festgeschrieben sind . 91

Kriterien des Briefings an die 
kreativen Experten: 

• Leitbild oder Exposé der Corporate 
Identity und soweit vorhanden: 
verbindliche Rahmenvorgaben des 
Corporate Design. 

• Hier insbesondere verbindliche 
Hausfarben, Typografien, Zeichen, 
Markenzeichen, Firmenzeichen, 
Symbole, Formen. 

Vorgegebene Zeichen, Symbole, Farben usw. 
bedürfen der semantischen Interpretation. 

• Marketing-Zielsetzung einschließlich 
der Preisüberlegungen, der Rabatte und 
Konditionen sowie der  Distributionen, 
Zielgruppen-Bestimmung (Marketing-
Zielgruppe). 

• Konzeption der geplanten eingesetzten 
Kommunikations-Instrumente. 
Vorstellung der geplanten Medien 
(Mediengattungen) und der geplanten 
Kommunikationsmittel. 

• Darstellung des Zeitrahmens 
• Darstellung der angestrebten 

Positionierung der Unternehmung bzw. 
der Leistung. 

• Festlegen des künstlerischen und 
gestalterischen Interpretations-
Spielraumes. 

 Vorsicht! Ein Flyer ist immer nur ein Flugblatt! Auch wenn es toll und fachlich klingt. Gemeint ist oft ein Prospekt.90

 Die damals 2003 neu eingeführte Frauenzeitschrift „Flash“ definiert ihre Positionierung: „Flash verbindet eine mutige, opulente 91

Optik mit Klarheit und Entschiedenheit im Themenspektrum…“. „Auf die Kurzformel gebracht: „Flash“ ist cooler, aufregender, 
mutiger als viele andere Objekte im Markt.“ Volker Breit, G+J Verlag in „HORIZONT“ 34/2003, S.26
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Die kreativen Fachleute liefern Texte: 

Mit den zuständigen Fachleuten aus den 
Unternehmen abgestimmte Werbetexte: 

• Texte für Prospekte, Broschüren, 
Plakate. Hörfunk-, Video-, Film-Texte;  

• Texte für interaktive Medien und 
Mittel, insbesondere Werbebriefe;  

• Texte für die Internet-Präsentation 
sowie Texte für Präsentationen, Reden 
für spezielle Veranstaltungen und 
Events; 

• Drehbücher.  

Die kreativen Fachleute liefern 
Grafik und Gestaltung 

Mit den zuständigen Fachleuten im Hause des 
Unternehmens werden Fotos, Zeichnungen, 
Grafiken, Animationen abgestimmt. 

• Druckfertig gestaltete Vorlagen werden 
in Form von Aufsichts-, Durchsichts-
Originalen oder auf elektronischen 
Datenträgern gespeichert und 
präsentiert. 

• Andrucke auf Auflagen-Papier 
(Wichtig) 

• Storyboards zur Abstimmung.  
•

Mediaplanung 

In der strategischen Phase wurde die 
Mediengrundauswahl festgelegt; in der 
kreativen Phase werden die speziellen Medien 
ausgewählt, die möglichst ohne Streuverlust 
die Marketing-Zielgruppe erreichen. 

Gleich ob die Mediaplanung selbst 
vorgenommen wird oder externe Fachleute 

herangezogen werden, die endgültige 
Mediaplanung zeigt die Preise/Rabatte, 
Kosten/Nutzen-Relation, die Modalitäten der 
Drucktechnik und der technischen 
Voraussetzungen der Verlage (Farbe/Formate) 
oder Studios auf.  

Die Mediaplanung legt die Platzierungen in 
den Medien fest, beachtet die 
Qualitätserwartungen. 

Als Medien stehen u.a. zur Verfügung: 

• Zeitungen/Zeitschriften (regionale, 
überregionale, täglich, wöchentlich, 
monatlich erscheinende usw.) 

• Anzeigenblätter, Fachzeitschriften, 
Branchen-Dienste, Hauszeitschriften, 
Kundenzeitschriften, 

• Fernseh-Sender: ARD/ZDF/
Privatsender (regional, national, 
international) 

• Hörfunk: die 1., 2., 3., 4. Programme 
der öffentlich-rechtlichen Anstalten und 
die Privaten, DAT-Radio etc. 

• Außen- und Verkehrsmittelwerbung, 
Schaufenster, Schaukästen, Banner, 
Werbeschilder, Lichtwerbung, LED-
Anzeigen, Laufschriften, Infoscreens 
usw. 

• Internet, Intranet. 
• und die vielen Sonderformen der 

Medien (z.B. Heißluftballons). 

Kriterien der Mediaplanung   

• Reichweiten, Affinitäten der Media-
Zielgruppe in Bezug zur Leistung oder 
den Produkten des Unternehmens 
(Marketing-Zielgruppe); 
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• Kontakte und Kosten (Tausend-
Kontakt-Preise ). 92

Die Mediaplanung wird in zunehmendem 
Maße von Agenturen vorgenommen, die über 
differenzierte Auswahlprogramme verfügen, 
um in einem ständig sich wandelnden Medien-
Markt treffsichere Entscheidungen zu 
ermöglichen. Media-Agenturen müssen sauber 
„gebrieft“ (Aufgabenbeschreibung) werden. 

Briefing der Mediaplaner 

In einem Briefing für die Mediaplaner sind 
folgende Aspekte zu nennen: 

• die Marketing-Zielgruppe bzw.  die 
differenzierten Zielgruppensegmente 
(siehe oben); 

• die Kommunikations-Zielgruppe ist 
deutlich zu beschreiben. Hier sind die 
Multiplikatoren ebenso aufzuführen 
wie die internen Zielgruppen; 

• die grobe Darstellung der geplanten 
Medien, auch hinsichtlich der 
Medienquantitäten und  
-qualitäten; 

• die Darstellung der gewählten 
Kommunikationsmittel und deren 
Gestaltung. (Die Wiedergabe einer 4c-
Anzeige hängt oft entscheidend von der 
Papier-Qualität der gewählten Medien 
ab.)  

Die Fachleute der Mediaplanung 
liefern: 

• Präsentation der spezifischen Medien 
differenziert nach Gattungen, Media-
Zielgruppen, Reichweiten 
(Bruttoreichweiten und 

Nettoreichweiten nach Zielgruppen-
Differenzierung). 

• Mediakosten, Schaltkosten geordnet 
nach den differenzierten Medien. 

• Im audiovisuellen Bereich geordnet 
nach Sendezeiten und Programm-
Sparten und den speziellen 
Mediakosten, gewichtet nach Tausend-
Kontakt-Preisen (TKP). 

• Gewichtet nach Sendezeiten und 
Programmformen, Einfach- bzw. 
Mehrfachbelegungen und Zeitplan 
(Schaltzeiten). 

Die Mediaplanung liefert Musterexemplare der 
gewählten Printmedien oder, wenn möglich, 
Präsentationen der gewählten Hörfunk- und 
Fernsehsender. 

Phase 6  
Produktion, Kommunikation und  
Distribution 

Die Herstellung (Produktion) und 
Realisation der Kommunikationsmittel und 
die Verteilung (Distribution) der Botschaften 
an die ausgewählten Zielgruppen ist Planungs- 
und Umsetzungsgegenstand der Phase 6. 

Die Vorlagen zur Herstellung der 
Kommunikationsmittel für die gedruckten, 
auditiven und audiovisuellen sowie 
elektronisch-interaktiven Medien werden nach 
der Abstimmung mit den verantwortlichen 
Fachleuten im Unternehmen in die 
Herstellung/Produktion überführt. 

Bei der Herstellung und Produktion der 
Werbemittel bzw. Kommunikationsmittel ist 
zu beachten: 

 Wie teuer wird es, 1000 Leser/Seher/Hörer/Nutzer über die gewählten audiovisuellen Medien zu erreichen?92
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• eine kostengünstige Form der  
Produktion, Druckherstellung, 
Studioproduktion usw.  

• Preisangebote.  93

Kosten  

Die Produktion von Kommunikationsmitteln 
ist kostenintensiv. Eine sorgfältige Auswahl der 
Druckereien, Produktionsstätten und 
Werkstätten bedarf der wirtschaftlichen 
Kalkulation. 

Empfohlen wird, bei mindestens drei Anbietern 
Preise einzuholen. Wichtig ist, den Herstellern 
mitzuteilen, welche Unterlagen sie erhalten, 
welche typografischen, farblichen und 
gestalterischen Regeln gelten, wenn die 
Hersteller auch Satz, Layout und 
Blattkonzeption übernehmen. 

Zum Beispiel Kosten für: 

• Manuskript-Erarbeitung
  

• Texterfassung 
• Reproduktion, Bildbearbeitung 
• Layout, Storyboards usw. 
• Gestaltung des Internet-Auftrittes 
• Reinzeichnung, Master-Bänder 
• Druck, nach Auflagenhöhe 
• Produktion, Studiokosten usw. 
• buchbinderische Verarbeitung 
• Versand nach Empfängerorten. 

Hersteller benötigen genaue Daten, besonders 
über Zeit, Auflagen und Verpackungen. Je 
ausführlicher die Informationen für den Setzer, 

Lithografen, Drucker, die Produktionen usw. 
sind, desto genauer wird das Preisangebot. 

Die kalkulierten Preise sind Basis der 
Kostenkontrolle. Den Rahmen bietet die 
Etatplanung.  

Disposition (Buchung) der Medien 
Medien müssen zeitgenau, rechtzeitig und 
technisch korrekt gebucht werden.   

• Anzeigenschlusstermine beachten. 
• Beim Direkt-Mailing die  

Bestimmungen der Post beachten. 
• Vor und beim Einsatz von audio-

visuellen Medien die technischen 
Voraussetzungen prüfen und 
beobachten. 

• Bei der Durchführung von 
Veranstaltungen örtliche, technische, 
rechtliche, sicherheitsbezogene, lokale, 
nachbarliche und logistische Probleme 
und Rahmenbedingungen klären. 

• Beim Messebesuch die Richtlinien der 
Messeveranstalter hinsichtlich 
zeitlicher, technischer, rechtlicher 
Bestimmungen klären. 

• Beim Plakatanschlag Standorte, 
Klebetermine, Formatanforderungen 
und bei elektronischen Medien der 
Außenwerbung Buchungszeiten und 
technische Rahmenbedingungen klären. 

• Bei Hörfunk, Kino und Fernsehen die 
technischen Bedingungen der 
Buchungszeiten (z. B. wer benötigt bis 
wann welche Kopien, Bänder usw.) 
beachten. 

 Vorsicht bei „internen“ Anbietern oder konzerneigenen Druckereien. Sie sind oft teurer und in der Qualität nicht immer 93

ausreichend. Oft hat sich da ein Schlendrian eingespielt. 
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Phase 7 
Kontrolle 
Die Ergebnisse der Kontrollphase sind die 
Basis für weitere Kampagnen.  

Dabei sind zunächst einfache Betrachtungen 
anzustellen: 

• Welche Punkte der 
Kontrolluntersuchung sind wichtig 
für eine nachfolgende Kampagne? 

• Welche Maßnahmen, Instrumente, 
Medien und Mittel haben wo und wann, 
bei welchen Zielgruppen welchen 
Erfolg gebracht? 

• Welche Maßnahmen, Instrumente, 
Medien und Mittel haben keinen oder 
nur geringen Erfolg gebracht? 

• Warum haben welche Maßnahmen, 
Instrumente, Medien und Mittel wann 
und wo  keinen Erfolg gebracht? 

• Welche Einflussfaktoren, auch 
Aktivitäten der Konkurrenz, haben den 
Erfolg unterstützt oder behindert?  

Die Wirkung kommunikativer Maßnahmen ist 
messbar an: 

• quantitativen Ergebnissen, z.B. 
Verkäufe, Nutzung der Leistung, 
Besucherzahlen bei Events, Messen 
und Veranstaltungen, Anzeigencoupon-
Rücksendungen, Rücklauf von Direkt-
Marketing-Aktionen, Kontaktzahlen 
klassischer Medien, Antworten und 
Dialoge im Internet. 

• qualitativen Ergebnissen, z.B. 
Einstellungs-, Meinungs-, 
Verhaltensänderungen (nur möglich, 
wenn eine „Nullmessung“ vorliegt!), 

Abbau von Vorurteilen, 
Lernergebnissen usw. 

Es geht immer darum, zu prüfen, wie sich 
Zielpersonen im Sinne der 
Kommunikations-Zielsetzungen verhalten 
haben. Welche externen Einflüsse 
ermöglichten oder behinderten den Erfolg? 

Bei qualitativen Wirkungen ist es interessant 
festzuhalten, welche Informationen sich 
dauerhaft ins Langzeitgedächtnis (LZG) der 
Zielperson festgesetzt haben und hier 
handlungsrelevant werden oder geworden sind. 
Und wie, in welcher qualitativen Ausprägung, 
die Ziel- oder Dialogpersonen die Botschaften 
aufgenommen haben, bzw. wo es 
Missverständnisse gab. 

Die Werbeerfolgskontrolle setzt voraus, das 
zu kontrollierende Ziele definiert worden 
sind. 

Der Bekanntheitsgrad eines Produktes oder 
einer Leistung oder eines Unternehmens wird 
über die Messung des „Werbe -Awareness“  94

erforscht:  

Für welche der vorgelegten Marken, Produkte, 
Dienstleistungen eines bestimmten 
Produktfeldes ist die Werbeaussage, die 
Kampagnenidee bekannt?  
Medienspezifische Werbe-Awareness 
(Bekanntheit): Aus welchen Medien kennt die 
befragte Person die Werbeaussage?  
Spontan erinnerte Werbeinhalte: Alle 
Details, an die sich eine befragte Person 
erinnern kann.  
 
Eigentlich müsste nun die 8. Phase des 
Planungsmodells folgen: Die Phase der 
Kunden- und Spenderbindung. Die Phase der 
„Danksagung“, des Berichtes über den Erfolg 
der Kampagne.  

 Werbewahrnehmung94
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Ich verzichte darauf, um das komplexe Modell 
nicht weiter zu strapazieren. 

Dennoch: Im Sinne der Bindung, der Adoption 
(siehe oben) ist die Phase des Service nach der 
Spende, nach dem Kauf, nach dem zeitlichen 
Engagement die Phase der Legitimation des 
Spenders und Käufers: “Ja, ich habe es richtig 
gemacht, mich hier finanziell oder zeitlich zu 
engagieren!“ 
Immer zu beachten ist: Wenn die Phase der 
Bestätigung und des Dankes ausfällt, können 
kognitive und affektive Dissonanzen die 
Bindung lösen. Spender oder Kunden wandern 
zum nächsten interessanten Angebot oder 
Projekt ab. 

25. Warum funktioniert das 
Sieben-Phasen-Modell  oft 
nicht? 

Sie werden in der eigenen Praxis Erfahrungen 
mit dem im letzten Seminar erprobten 
Modell machen oder gemacht haben. 
Möglicherweise werden Sie es auf Ihre 
Bedürfnisse hin verändern. Das ist auch 
wichtig, wenn Sie den Denkcharakter des 
Modells beibehalten haben. Sie wissen, wie 
wichtig die erste Phase ist!  

Sechs Probleme, die oft eine Arbeit 
mit dem Modell scheitern lassen: 

1. Es werden nicht ausreichend tiefe Fragen 
in der ersten Phase gestellt. Oft blockieren 
„Killerfragen“ und die „Schere im Kopf“ das 
Stellen von Fragen, die wichtig sind und 
Antworten finden müssen. Wird z.B. nach den 
Medien der Gemeinde oder im Umfeld der 
Organisation gefragt, und der Frager muss sich 
eingestehen, davon zu wenig zu wissen, wird 

die Frage erst gar nicht gestellt. Dabei ist es 
besonders wichtig zu wissen, was man nicht 
weiß oder welche Informationen fehlen, ggf. 
gar nicht zu erhalten sind.  

2. Es wird keine klare Analysenbilanz 
angefertigt. Bei der Nennung von Schwächen 
denken Fundraiser,  
Öffentlichkeitsarbeiterinnen und -arbeiter oft 
daran, dass sie ja an den Schwächen sowieso 
nichts ändern können. So werden die 
Schwächen gar nicht erst aufgeführt und nicht 
einkalkuliert. Und wer will schon offen legen, 
dass die größte Schwäche die 
Führungsunfähigkeit des Vorstandes ist,  wenn 
es denn so ist. 

3. Es werden keine klaren Ziele , 95

Marketing-, Kommunikationsziele 
festgelegt: Immer wieder scheuen sich die 
Öffentlichkeitsarbeiterinnen und  
-arbeiter (und besonders deren Vorgesetzte), 
prüfbare Ziele zu formulieren. Es könnte ja 
tatsächlich jemand prüfen und Vorhaltungen 
machen, wenn die Ziele nicht erreicht worden 
sind. 

4. Es werden keine klaren Kommunikations-
Zielgruppen benannt. Oft ist die 
Zielgruppendefinition undeutlich und somit 
kann auch nicht festgelegt werden, welche 
Zielgruppe welche Kommunikationsziele 
erfüllen soll. Die erfolgreichste Argumentation 
gegen die Zielgruppensegmente: „ Ich lasse 
doch nicht unsere Kunden/Mitglieder/Spender 
in Schubladen stecken! Und,eigentlich wollen 
wir ALLE ansprechen!“ 

5. Es werden die Medien nicht ausreichend 
über Reichweite, Kontakte und Wirkung 
geprüft. Hier wird oft die altbekannte Formel 
verwandt: „Das haben wir immer so gemacht; 
wir nutzen doch keine Anzeigenblätter oder ...“ 

 In einigen Landeskirchen, Diensten und Werken ist es fast eine Sünde, Ziele zu formulieren. Da fühlen sich einige Betroffene unter 95

Druck gesetzt und blockieren. Berühmteste Killerphrasen sind: „Schließlich sind wir kein Unternehmen!“ und „Hier im Osten ist es 
nicht so wie im Westen“! Oder umgekehrt.
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6. Es wird keine echte Kontrolle 
durchgeführt. Und somit weiß niemand, 
welche Erfahrungen für die nächste Kampagne 
wichtig sind. Kontrollen könnten Fehler 
aufdecken. Und unter Druck stehende 
Mitarbeitende werden sich hüten Fehler 
einzugestehen, um ihren Arbeitsplatz nicht zu 
gefährden. Und: „Fehler machen immer die 
Anderen!“ 

25.1. Sieben Schritte, es 
besser zu machen: 

1. Fragen: Wer fragt, bereitet Antworten vor; 
was nicht gefragt ist, wird nicht beantwortet. 

2. Antworten sind die Basis einer Analyse. Sie 
werden nie alle Antworten auf Ihre Frage 
finden. Aber Sie werden wissen, was Sie nicht 
wissen. Antworten sind die Basis einer guten 
SWOT-Analyse. Verzichten Sie nicht darauf. 
Die SWOT-Analyse bietet durch eine gute 
Konklusion den Hinweis auf: „Das sollten wir 
tun!“ 

3. Setzen Sie klare Ziele: operationalisierbare, 
in Zahlen festlegbare und emotionale. Legen 
Sie fest, wie Sie diese Ziele kontrollieren 
wollen. Definieren Sie ganz deutlich Ihre 
Zielpersonen, Ihre Zielgruppe. 

4. Planung: Denken Sie an die „W“-Fragen. 
Und denken Sie daran, dass Ihre guten Ideen 
von Menschen umgesetzt werden müssen. 
Denken Sie an die Kapital- und 
Kompetenzkapazität, denken Sie daran, welche 
Potentiale in Ihrem Unternehmen schlummern 
- und bei Ihren Mitarbeitenden. 

5. Kreation: Wenn Sie mit externen Kreativen 
arbeiten: Briefen Sie die Fachleute 
außerordentlich gut. Jeder und jede Kreative ist 
bemüht, den eigenen Stil zu verbreiten. Und 
der muss nicht der Ihre sein. Ohne gut 
vorgestellte Identität (CI) gestaltet Ihnen jeder 

(s)eine eigene Gestaltung und ein eigenes 
Corporate Design. 

6. Produktion und Buchung. Denken Sie an 
Buchungszeiten der Medien und an 
Produktionszeiten und Kapazitäten. Sprechen 
Sie mit Redakteuren, Anzeigenleitungen, 
Druckern und Technikern, was Ihr Zeit- und 
Qualitäts-Ziel ist. Es sind schon viele gute 
Kampagnen schlecht gedruckt worden. Viele 
Plakatkampagnen hängen an falschen Plätzen, 
weil die guten Plätze schon von der 
Konkurrenz gebucht wurden. 

7. Kontrollieren Sie ehrlich. Gesundbeten von 
Flops und Euphorie über Erfolge helfen nur 
bedingt, die nächste Kampagne erfolgreich 
nach dem Sieben-Phasen-Modell des ifaK zu 
planen. 
   

26. Schlussbemerkung 
Für den Planungs-Prozess im Marketing gibt es 
viele konzeptionelle Checklisten. Seit 1984 
wurde das ifaK Sieben Phasen-Modell 
(zunächst 5 Phasen-Modell, später 6 Phasen-
Modell) immer weiter entwickelt. Ein 
gesondertes Arbeitspapier („Seiten 
Kurz&Bündig - Sieben Phasen-Modell“) wird 
in der Fassung von 2017 im Kurs verteilt - oder 
kann als CD-Sammlung bestellt werden. 
Hörbücher zu den Themen „Soziales 
Marketing“, „Leitbild und Marke“, „Text und 
Gestaltung“ sind zu bestellen unter der E-Mail-
Adresse beratung@ifak-kroeber-seminare.de  

Das Skript ist sehr umfangreich. Nach den 
Erkenntnissen der Lernbereitschaft und der 
Rezeptionsgewohnheiten „moderner“ 
Lernender ist das Skript zu lang, es sind zu 
wenig Bilder eingebaut und immer noch zu 
wenig Checklisten. Meine nunmehr 47 Jahre 
umfassende Erfahrung als Werbeleiter, 
Akademiedirektor, Dozent, Berater und Trainer 
hat mir gezeigt, dass die Schere zwischen den 
„Nutzen-Optimierern“ und den „neugierigen 
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Lernern“ immer weiter auseinander fällt.  

Die Nutzenoptimierer wollen einen „Schein“, 
verstanden im doppelten Sinne: Sie wollen eine 
Prüfung gewinnen und brauchen dafür nur das 
Wissen, das in der Prüfung „drankommt“. Oder 
sie wollen Checklisten, die sagen wie man es 
macht, das Marketing, die wirksame 
Kommunikation, die „FÜNF“ WICHTIGEN 
FAKTEN. Für diesen Typus ist das 
Arbeitspapier ein Graus. Zu viel zum Lesen. 
Und keine eindeutigen Hinweise, was denn 
nun verwertbar ist.  

Die Neugierigen Lerner wollen Wissen und 
Hintergründe. Begründungen, Stoff zum selber 
Denken. Auch für diese Gruppe kann das 
Skript ein Graus sein: Sie empfinden es zu 
kurz, zu oberflächlich. Zu wenig 
wissenschaftliche Hintergründe. Aber für diese 
Gruppe gibt es die Literaturhinweise und die 
Anmerkungen. Einige scheinen „veraltet“, 
einige sind aus dem Jahre 
2005/2006/2007/2008  und 2016 oder viel 
früher. Die veralteten sind jedoch 
empfehlenswert. Sie stammen aus einer Zeit, 
als die Fachleute noch dicke Fachbücher lasen. 
Und bekanntlich steht schon in der Bibel, beim 
Prediger Salomon: „Es gibt nichts Neues unter 
der Sonne“. 

Aus beiden Gruppen werden die Leser und 
Leserinnen dieses Skriptes in unmittelbarer 
oder ferner Zukunft Führungsaufgaben 
übernehmen. Die Qualität einer Führungskraft 
definiert sich jedoch unter anderem, darüber 
über welches Hintergrundwissen die Person 
verfügt. 

Mir sind die Leserinnen und Leser am liebsten, 
die mich ansprechen, um mir zu sagen: „Das 
sehe ich anders, da hätte ich mehr gewusst, 
hierüber möchte ich mich mit Ihnen 
unterhalten.“ 

Viel Erfolg.  
Beim Lesen und im Leben. 
Wolfgang Kroeber    

© Wolfgang Kroeber  
ifaK Kroeber Seminare 
Schwerin  
Creglingen 
Stand: Juli 2017 

Weiterführende 
Literatur: 
Nicht immer sind es die neuesten Bücher, 
die eine Erkenntnis steigern. Es gibt 
grundlegende Erkenntnisse, die 
Theoretiker und Praktiken seit langem 
wussten: Siehe Hans Domizlaff  
(1939 zu Thema Marke) 

Escher, C., „Marken und integrierte 
Kommunikation“, GWA Jahrbuch 2001  

Joachim Bauer. „Prinzip Menschlichkeit“. 
Warum wir von Natur aus kooperieren. gelesen von 
Armin Hauser, LACATO. Buchausgabe 2006, 
Hoffmann und Campe, Hamburg 

Hans Domizlaff, „Die Gewinnung des 
öffentlichen Vertrauens“. Ein Lehrbuch der 
Markentechnik, Marketing Journal, Hamburg 1992  

Gerald  Hüter „Wer wir sind und was wir sein 
könnten!“ Ein biologischer Mutmacher Fischer e-
books, zu beziehen über Amazon. 

Gerald Hüter, Gunter Schmidt, Wolf Bündig, 
„Gehirn und Körper“ - Ein interdisziplinärer 
Diskurs, Auditorium, Jokers Hörsaal 2008 (MP3) 

Gerald Hüter, Marianne Betzen, Peter Levine, 
„Die Gehirnforschung und ihre Bedeutung“ für 
Pädagogik, Psychotherapie und Trauma-Arbeit, 
Auditorium, Jokers Hörsaal. 2008  - 2. Schweizer 
Bildungsfestival in Weggis am Vierwaldstättersee 
(DVD) 
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Matthias Horx, absatzwirtschaft - Zeitschrift für 
Marketing 2/2006. S.31 

Helmut Klages und Peter Gross, Die 
„Multioptionsgesellschaft“,  edition suhrkamp 
1994, Anmerkung S. 25  - Peter Gross, im St. 
Galler Tagblatt vom 01.05.2001. 

Philip Kotlers „Marketing-Guide“, völlig neue 
Auflage 2004, Campus.   

Philip Kotler, „Grundlagen des Marketing“, 2. 
völlig neubearbeitete Auflage, Prentice Hall, 
München 1999, S. 35ff  und S. 107 

Philip Kotler, „Marketing-Management“, 4. 
völlig neubearbeitete Auflage, S.19 

Phillip Kotler, Eduardo Roberto, Sozial 
Marketing Edition Capital, Econ. 1991 

Werner Kroeber-Riel, „Konsumverhalten“, 3. 
Auflage, Vahlen-Verlag 1984 

Werner Kroeber-Riel, „Bild-Kommunikation“, 
Vahlen-Verlag 1996 

Klaus Merten „Einführung in die 
Kommunikationswissenschaft“. Bd1 Münster 
LIT Verlag 1999,5. 273f 

Rupert Lay, „Manipulation durch Sprache“, 
Wirtschaftsverlag Langen/Müller/Herbig, 5. 
Auflage München 1981 

Rupert Lay, Die Macht der Wörter, 
Sprachsystematik für Manager,Wirtschaftsverlag 
Langen-Müller/Herbig 1983 

Werner Pepels: „Grundlagen der 
Werbung“, Ueberreuter Wirtschaftsverlag, August 
2004 

Werner Pepels: Grundlagen des Marketing, 
Redline GmbH, Februar 2002 

Helmut Schmidt in: „Die Selbstbehauptung 
Europas“. Perspektiven für das 21. Jahrhundert, 
DVA 2000, S. 65  

Hartwig Steffenhagen, „Marketing, eine 
Einführung“. Kohlhammer Edition Marketing, 
1988, S.38  

Manfred  Spitzer, „Sie sind Ihr Gehirn!“ Uni  
Auditorium. www. uni-auditorium.de. e-book-
Herstellung Herold: www.herold-va.de 2013 

Manfred Spitzer, „Digitale Demenz“ - Wie wir 
uns und unsere Kinder um den Verstand bringen.  
Ein Beitrag aus Querdenken 2014 

Katharina Weinberger, „Kopfzahl-Paranoia“ - 
von der Selbstzerstörung der Konzerne - dtv 
premium 2009 

Blätter für deutsche und internationale Politik 
Blätter Verlagsgesellschaft mbH , Berlin,Hier im 
Arbeitspapier Heft 6/17. Aber generell als 
Hintergrundwissen zu empfehlen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
© Wolfgang Kroeber 
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