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DastecktvielLiebedrin!

3

Als sich die aktuelle point-Redaktion in der
Themensitzung an die Inhalte des Heftes

machte, schwappte eine Welle der Zuneigung
über uns herein: viele große Firmen, Marken,
ProduktewerbenderzeitmitdemgroßenThema
desLebens.Ob„ausLiebezumAutomobil“oder
aus „Liebe auf den ersten Biss“ – in Zeiten der
vermeintlichen „sozialen Kälte“, der Rezession
(KälteinderKonjunktur),scheintderMenschet-
wasWarmeszubrauchen.VerfroreneKonzeptio-
ner, Werbetexter, Brand- und Produktmanager
suchennachKommunikationsthemen,dieunsere
abgekühlteWirtschaft,dieschlechtenVerkaufs-
zahlen oder das depressive Konsumklima aus
demKellerholen–LiebescheintderzeiteinRenner.

Dass die Werbung mit Liebe ein Trend ist, sich
aber mitunter phantasielos anhört, manchmal
auchpasst,warunsAnlass,hinterdenBegriffzu
sehen.DasThemaWerbungundLiebehabenwir
in einen gesellschaftlichen Kontext gestellt,
gefragt, was damit gemeint ist, die Liebe ent-
larvt...Waswir fürdieWerberunddieBranche
an Kommentaren, Analysen, Reportagen und
Hintergründenzusammengetragenhaben,steht
im Titelfeature. Nicht nur die Liebe soll dieWirt-
schaftankurbeln,auchKampagnenmitdemThema
‚RausausderRezession‘werdenderzeitgefahren.

Erstmals in point gibt es die Rubrik ‚Science‘:
DarinwirdesabdieserAusgabewissenschaftli-
che Artikel zum Thema Marktkommunikation
geben. Eingestiegen sind wir mit den Themen
KultursponsoringsowieBtB-Kommunikation.

DieAnzeigenindieserAusgabewarenwichtiger
dennje,denndieEtatsderHochschulenwurden
dank der reduzierten Steuereinnahmen massiv
gekürzt.EigentlichbisandieGrenzedesErträg-
lichen.DeshalbdankenwirallenInserentenaus-
drücklich: Ohne ihre Anzeigen würde es point
nichtmehrgebenunddamiteinStückTheorie-
Praxis-Bezug im Studiengang. Die Schöpfung
sogenannter Drittmittel wird für Hochschulen
immer wichtiger. Ohne diese Mittel kann die
Lehre inderbestehendenFormnichtmehrauf-
rechterhaltenwerden.DerStudiengangWerbung
undMarktkommunikation
bietet deshalb Unterneh-
men und Agenturen die
Kooperation in studenti-
schenProjektenan.t

Prof.Dr.FrancoRota

Anzeige
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Der Text in der Anzeige fragt mich: „Is it
Love?“ Ich schlucke.Was ich sehe, ist zwar

knuddelig, aber keinePerson. Es ist einAuto. Es
posierthübschundhatsichfeinherausgeputzt.
Sollichdahinschmelzen?Möchteessichmitmir
verabreden?Bin ichdasObjekt seinerBegierde?
BeiMcDonald‘sbin ichschoneinenSchrittwei-
ter:„Ichliebees.“

Damithatdie Liebeendgültig ihrenPlatz inder
Werbung gefunden, derzeit über alle Branchen
und Produkte hinweg. Liebe ist trendy, sogar
inflationär. Schien sie bisher zu rein und tief-
gründig für die oberflächliche Ausschlachtung
zumbloßenVerkauf,habendieWerber sie jetzt
als neue, höchste Stufe der Emotionalisierung
entdeckt.

DieWerbungmitderLiebeistalslogischeFolge
einervorangegangenenEntwicklungderwerbli-
chen Kommunikation zu sehen. Mit der wach-
senden Personifizierung von Produkten und
Marken ging eine zunehmende Emotionalisie-
rung derWerbung einher. So erwarbenwirmit
MelittanichtlängernureineFiltertüte,sondern
das Vertrauen des sympathischen Melitta-

Manns. BMWversprach uns nicht nur ein tech-
nisches Fortbewegungsmittel, um von A nach
B zu gelangen, sondern zudem die „Freude am
Fahren“ als Ausdruck eines ganz bestimmten
Lebensstils.
MitderLiebewirddashöchstedermenschlichen
Gefühle berührt. Dem Konsumentenwird nicht
nureinbloßerWunschnacheinemProduktun-
terstellt, sondern einen tiefgründige Liebe zur
beworbenenMarke.Wirfindenunsplötzlichvon
Werbungumgeben,dieunsweismacht,wiesehr
sieunsliebtundwiesehrwirihrProduktlieben.
Und in einer Gesellschaft der Singles und des
Strebens nach Individualismus, empfinden wir
esnicht immernochalsdasHöchste,wennwir
liebenundgeliebtwerden?

Liebeist...
DochwasisteigentlichLiebe?Wassteckthinter
diesemBegriff,derunsTagfürTagbegegnetund
dennochsoschwerzufassenist?

...Mutterliebe
Die ursprünglichste Form der Liebe ist die
Mutterliebe.EineLiebe,dieunsunserLebenlang

IsitLove?

begleitetund–imIdealfall–vollkommenfreivon
zuerfüllendenBedingungenist.

...Nächstenliebe

„LiebedeinenNächstenwiedich selbst...“Wür-
de man die Zehn Gebote als Slogan betrach-
ten, wären sie die wohl erfolgreichsten in der
Geschichte der Werbung. Schließlich haben sie
eine erhebliche soziokulturelle Veränderung in
derwestlichenWeltherbeigeführt.EinTraumfür
jedenWerber.DannwäredanochdieLiebeauf
den ersten Blick. Eine Liebe, die uns von einem
Momentaufdenanderenüberfällt.Wasfolgt,ist
ein eingeschränkter Tunnelblick auf das Objekt
der Begierde, ausgelöst durch einen Trigger, auf
denwirbereitsinderKindheitgeeichtwurden.

...käuflich

KäuflicheLiebeisteinenetteUmschreibungdes
Aktes „Kauf – Gegenleistung“. Wie bei jedem
käuflichen Produkt geht es darum, mit mini-
malem Einsatz maximalen Gewinn zu erzielen.
Prostitution hat also nichts mit Liebe zu tun,
sondern ist wie die Werbung ein knallhartes
Geschäft.

...VorahnungdesHimmels

Dem griechischen Philosoph Platon zufolge, sei
dieLiebe(Eros)das„Vollendetsteundschlechthin
Selige“,das„StrebennachderIdeedesSchönen“.
Russell hingegen schrieb im 19. Jahrhundert
von seinem Verlangen nach Liebe, „weil sie
Verzückung erzeugt“, ihn „von der Einsamkeit
erlöst“ und letztens, da er „in der liebenden
Vereinigung, in mystisch verkleinertem Abbild,
dieVorahnungdesHimmels“erschaute.

...affektiveZuwendung

LautBrockhausistdieLiebe„diemitdermensch-
lichenExistenzgegebeneFähigkeit,eineintensi-
ve gefühlsmäßige, vor allem positiv erlebte Be-
ziehungzueinemMenschenzuentwickeln;eine
FormaffektiverZuwendungzuanderen.“Darun-
terfälltauchdie„LiebezuLebewesenderNatur
sowiezueinerSache,TätigkeitoderIdee“.

Nach dieser Auslegung könnte die innige Zu-
neigung zu meinem Mini oder mein leiden-
schaftlicher Verzehr von Fastfood der Marke
McDonald‘s also durchaus als Liebe verstanden
werden.

...Sex

Ist die Liebe, losgelöst von jeglicher Materie,
überhauptlebensfähig?DenkenwirandieLiebe
zweier Menschen zueinander, verbinden wir
diese unweigerlichmit Sex. Sex gehört für uns
zurLiebe,wiedieLuftzumAtmen.Obnunzuerst
der Sex besteht und sich daraus die Liebe ent-
wickeltoderumgekehrthängt letztlichvonden
beteiligtenPersonenab.
SexkannaberauchvölliglosgelöstvonderLiebe
bestehen. Bei One-Night-Stands zählt letztlich
Sympathie und Attraktivität. Das Bedürfnis
nach Sex kann heute ohne jede Scham oder
Rechtfertigungausgelebtwerden.

Liebesflut–unddann?

DennochbleibtdieFrage,inwieweitderromanti-
scheGedankederLiebealsdas„Vollendetste“an
BedeutungverliertindieserwahrenLiebesflutin
derWerbung.KanndieLiebezumProduktwirk-
licheineebensolcheVerzückunginunswecken?
Erlöst sie uns gar aus unserer Einsamkeit? Und
wiegestaltetsichbloßderSexmitmeinergelieb-
tenMarke? t

Ann-KathrinStrecker,HelgaMartinsek

FEATUREFEATURE
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Angefangen hatte es eher aus Neugier. Mal
sehen, wie das so ist… Und dann hatte sie

einfach auf eines der blinkenden Werbebanner
aufderSitegeklickt…

Jetzt kannte sie ihn schoneineganzeWeile, sie
hattenvertrautmiteinandergeplaudert,gelacht,
sich intimste Details aus ihrem Leben erzählt
und immerwiederheftiggeflirtet. JedenAbend
kam siemerkwürdig gut gelaunt heim, von der
erwartungsschwangeren Vorfreude beseelt, ihn
wieder zu treffen, eine Nachricht von ihm im
Posteingang vorzufinden und sich ganz sicher
sein zu können – ja, er hat auch heute wieder
anmich gedacht. Sie waren verliebt. Nur einen
HakengabesbeiderSache–gesehenhabensie
sichnochnie.

LohnendesGeschäft

PartnerbörsenimNetzboomen!Bei14Millionen
Singles inDeutschland istdasauchnichtweiter
verwunderlich.Mehr als 40 Prozent aller 14- bis
50-JährigenkönnensichlautUmfragevorstellen,
imNetznacheinemPartnerzusuchen.Über60
Prozent aller Singles im Netz haben sich schon
mal zu einem Date oder im Chat verabredet.
Nahezu 70 Prozent halten das Netz für einen
geeignetenWegzumKennenlernen. IndenUSA
ist der Markt für professionelle Partnersuch-
dienste imNetz imvorigenJahrum387Prozent
gewachsen. Marktforscher gehen davon aus,
dassdieOnline-KuppelbrancheinWesteuropain
dennächstenfünf Jahrenauf 117MillionenEuro
anwachsenwird.Wasbedeutetdas?

Die neuen Medien sind untrennbar in unseren
AlltagintegriertundvieleSinglessindbereit,für
ErfolgversprechendeDienstezubezahlen(siehe
Tabelle).EsfindeteinezunehmendeVermischung
der virtuellen und der realen Welt statt. Nach

PartiesundArbeitsplatzistdasWebderamhäu-
figstengenutzteOrt,ummitdemanderenoder
demgleichenGeschlechtanzubandeln.
Partnerbörsen sind bequem. Keine ellenlangen
Sessions vor dem Spiegel, nicht wieder einen
besonders originellen Anmachspruch überlegen,
keineAngstvoreinerAbfuhrundvorallem–keine
Verbindlichkeiten!

PerverseundNormalos

Man meldet sich unter einem beliebigen Nick-
namean, loggt sichein,gibteinwenigvonsich
preisundmusseigentlichnurwarten,bisetwas
passiert.Unddasgeschiehtdannmeistensauch
ganzschnell...DagibtesdenkleinenPerversen,
der nach der absolut unmöglichen Begrüßung,
einembanalen„Hi,wiegeht‘s?“,sofortzurSache
kommtundmalebennachfragt,wasmandenn
von Cybersex hält. Ein Foto schickt er niemit –
warumnur?!DanngibtesnochdenSchüchternen,
demdasalleseinwenigunheimlichist,deraberin
der realenWeltschlechteChancenhatunddes-
halb verzweifelt genug ist, sich zu überwinden.
Unvergesslich: Der Psycho. Er fragt dann oft
schon nach 2-minütigem, oberflächlichem Ge-
plänkel,wasgerade ineinemvorgeht,wasman
denktundfühltundgeiltsichdann,freudigerregt
über diesen virtuellen Seelenstriptease, bis zum
einsamenHöhepunktdaranauf.

Nichtsistpeinlich

Istdann,wiesooftindiesenFällen,dasGespräch
rechtschnellbeendet,tauchtmanwieder indie
Anonymitätabundversuchteseinfachmitdem
oderderNächsten.Esistabernichtso,dasssich
nur gescheiterte Existenzen im Chat oder in
Partnerbörsenaufhalten.DerüberwiegendeTeil
istvöllig„normal“undhateinfachkeineZeitfür
dasWerbenumdasandereGeschlecht.

FEATURE

ImNetz
derGefühle
ÜberPartnerbörsen,Flirtgetümmelund
virtuelleSexorgienimWWWundihreFolgen

FEATURE

Erflüstert: Hi!
Siehaucht: Wo?;0)
Erfrohlockt: Nahier,‘ngroßerWeißer...:0)))
Siekichert: Und...vernaschstDumichjetzt?
Erlechzt: WennDuleckerausschaust...habeichsichereinenriesigenAppetit;0)

NeulichimChatroom...NeulichimChatroom...
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Was vor kurzer Zeit noch peinlich und suspekt
war,istheutebereitseineSelbstverständlichkeit.
Undsolangewirnichtverlernen,dasunbekannte
Wesen vor uns in der Supermarktschlange oder
amNachbartisch im Lieblingscafénoch interes-
santzufinden,istdaswohlauchgutso. t

LailaHofmann
Quelle:www.stern.de

PartnerbörsenimÜberblick

Analysiert man die Häufigkeit des Wortes
LiebeinWerbeslogans,soistsievonden50er

Jahrenbisheutestarkangestiegen.Rangiertedie
Liebe zur Mitte des vergangenen Jahrhunderts
noch auf Platz 96, ist sie mittlerweile in ihrer
relativen Häufigkeit um 43 Plätze auf Rang 53
hochgeklettertundwirdsichdurchdenderzeiti-
gen„Liebesboom“inderWerbung(„Ichliebees“,
„Aus Liebe zum Automobil“ etc.) sicher noch
höherplatzierenkönnen.

DergegenwärtignocheinzigwichtigereWertist
dieNaturaufPlatz49,undgleichnachLiebeliegt
aufPlatz54dasWortLust.HingegensindIdeale
wieetwaFreiheit(inden50erJahrenaufPlatz15),
Sicherheit (damals 17)undFrieden (20)heute in
denTop100derammeistenverwendetenWörter
inWerbeslogansnichtmehrvertretenbzw.sehr
weit abgeschlagen. Interessant ist: Derzeit sind
durchschnittlich zwei von sieben Wörtern in
einem Slogan englisch. Das Wort „love“ hat
jedoch den Sprung unter die 100 besten noch
nichtgeschafft.

Markenliebe?

UnddanngibtesdanochdieLovemarks:„Love-
markssinddieAntwortaufalles,wasinderWer-
bungschiefläuft.“DiesistderersteSatz,dender
Besucher der Internetseitewww.lovemarks.com

zu lesen bekommt. Eine Lovemark ist nicht nur
Werbung,inder„vielLiebesteckt“–geliebtwer-
den sollennichtnur einzelneProdukte, sondern
eineganzeMarke.DievonSaatchi&Saatchivor
fünfJahreninsLebengerufeneSeitesollConsu-
merndieMöglichkeitgeben,sichzueinerFirma,
MarkenundProdukten„liebevoll“zuäußern.

Eine Lovemark muss Bedingungen erfüllen: Sie
musseinerseitsgeheimnisvollsein,zumzweiten
alle Sinne ansprechen und dabei außerdem ein
vertrautes Gefühl im Konsumenten erwecken.
Umherauszufinden,obdieLieblingsmarkediese
Kennzeichen aufweist, kann man sie auf der
HomepageeinemTestunterziehen:DieInternet-
nutzerkönnendortihrepersönlichenLovemarks
vorstellenundunteralldiesenVorschlägenkann
die beste Lovemark gewählt und kommentiert
werden. Die Top 10 werden derzeit von „Apple
Computers“ angeführt. Außerdem sind z.B.
„Absolut Vodka“ auf Platz 4, „Coca-Cola“ auf
Platz 8 und die „Sesamstraße“(!) auf Platz 9
zu finden (Stand 6.1.2004). Die Besucher von
lovemarks.com kommen aus der ganzen Welt,
undesistinteressant,ihreKommentarezulesen.
Manchmal meint man fast, dass der eine oder
andere in seinerMarke die Liebe seines Lebens
gefundenhat... t

MagdalenaPramendorfer
Quelle:www.lovemarks.com,www.slogans.de

SlogansundLovemarks
FEATURE

Anbieter Mitglieder Kosten Beschreibung

friendscout24 ca.1,4Mio. zw.19,90Euro(1Mon.) NachRegistrierungZugriffaufgesamte
  und79,90Euro(1Jahr) Datenbankmöglich.Vierverschiedene
   Bereiche:Freizeit,Sport,Reise,Flirt

parship.de 450.000 Abo149Euro(6Mon.) ProfilerstellungdurchPersönlichkeitstest,
  pers.Gutachten59Euro dasfüralleMitgliederabrufbarist.Auf
   Wunsch80-seitigesGutachten.

neu.de 250.000 19EuroimMonat PersönlicheVisitenkarte,aufdereineNach-
   richthinterlassenwerdenkann.Einsichtin
   gesamteSingle-DateinurmitPremium-
   Mitgliedschaft.KeinChat.

Match.com 200.000 24,95EuroimMon., PersönlichesProfilundEmpfangenvon
  wenigerbeilängerem Nachrichtenistgratis.NurwerselbstKontakt
  Abo aufnehmenwill,musszahlen.

yahoo.de weltweit zw.19,90Euro(1Mon.) „MutualMatching“:JedemMitgliedwirdpo-
>1Mio. und84,90Euro(1Jahr) tentiellerPartnervorgeschlagen.JedesProfil

   wirdüberprüftunddannerstfreigeschaltet.

finya.de 49.700 kostenlos SehrvielWerbung,dafürgratis.

love.lycos.de 656.500 zw.4,90Euro(1Mon.) MehrereChaträume:Neugierige,Flirtwillige,
  und24,90Euro(1Jahr) solche,dieesernstmeinen,undSingles,die
   esbleibenwollen.

datingcafe.de 146.000 Frauen:kostenlos Rubriken:Freizeit,Reise,Sport,BlindDates,
  Männer:8bis43Euro Single-Events.PersonalienneuerMitglieder
   werdenüberprüft.

meetic.de 3.306.330 Frauen:kostenlos NachProfilerstellungEinblickingesamte
  Männer: Datenbankmöglich,Chatvorhanden.
  24,95Euro(1Mon.)
  und99,95Euro(1Jahr)

(Stand:04.11.03)

ILD=Ichliebedich

FEATURE

UmfrageaufderStuttgarterKönigstraßevonKatjaHötzl:

Liebeist...
...einunkontrollierbarerZustand(männlich,29Jahre)
...wennesLandliebeist(weiblich,24Jahre)
...sichineinemanderenMenschenwiederzufinden(weiblich,48Jahre)
...fettig(männlich,29Jahre)
...wasWunderbares,wennsieechtist(männlich,63Jahre)
...wieFußball–malliegtmanvorn,malliegtmanhinten(weiblich,20Jahre)
...hartundungerecht(männlich,28Jahre)
...Wein,MännerundmeineFreiheit(weiblich,24Jahre)
...dieperversesteFormderBestrafung(männlich,44Jahre)
...frischrasierteundgeölteBeine(weiblich,20Jahre)
...die„blaueStunde“:dieSonneistuntergegangen,esistabernochnichtganzdunkel(weiblich,28Jahre)
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LiebeistdasEinzige,wassichverdoppelt,wennmanesteilt...EinschönerSpruch,dochnach
neuesten Erkenntnissen der Forschung sind
Verliebte, zumindest chemisch betrachtet, auf
demStandvonZwangsneurotikern. MachtLiebe
alsokrank?

Jeder hat es schon erlebt: Schmetterlinge im
Bauch,Schweißausbrüche,Appetitlosigkeit,Herz-
rasenbei jedemTelefonklingelnunddieWelt ist
rosarot.Verliebtsein
istwunderschön.Am
Besten sollte es im-
mer andauern, aber
daswürdeunserKör-
per gar nicht aus-
halten:Liebebedeu-
tet für ihn Alarm-
stufeRot.

Liebe ist nicht nur
ein Gefühl. Mit ei-
ner Masse von drei
Pfund und mit ei-
nem Netzwerk von
100 Milliarden Ner-
venzellenausgestat-
tet, ist das Gehirn
unser größtes Se-
xualorgan. Wissen-
schaftler sind sich
einig, dass es beim „sich Verlieben“ eine Art
Emotionsspiralegibt.Dasswirüberhauptanfällig
werdenfürdieReizeeinesanderen, liegthaupt-
sächlich an der Ausschüttung der Stoffe Dopa-
min,Adrenalin,Testosteron,SerotoninundOxy-
tocin, so genannten Neurotransmittern oder
auch–denBotenstoffenderLiebe.

Dopamin wird in der Substantia nigra (Mittel-
hirnregion, vgl. Grafik) gebildet, es macht uns
euphorisch, begierig und aufgedreht. Adrenalin

entstammt der Nebennierenrinde, es schafft
positivenStressundputschtunsauf,bewirktalso
dasbekannte„Herzklopfen“.Testosteronwird in
denGeschlechtsorganengebildetundmachtuns
enormlüstern.Oxytocin,auch„Schmusehormon“
genannt, gilt als bedeutsamstes Liebeshormon.
Es wird vom Hypothalamus produziert und ist
wichtig für die emotionale Bindung an den
Partner.Dieskannbereitsnacheinerlangenund
leidenschaftlichenNacht der Fall sein, denn ein

paar Stunden Sex
reichen aus, umdie
Produktionanzukur-
beln. Im Gegensatz
zudenanderenHor-
monen fehlt merk-
würdigerweise das
„Glückshormon“Se-
rotonin den frisch
Verliebten fast völ-
lig.ItalienischeWis-
senschaftler haben
bei Verliebten einen
ähnlichniedrigenSe-
rotoninspiegel ge-
messen wie bei
Zwangsneurotikern.
Ihre Erklärung: Ver-
liebte können sich
wie Zwangsneuro-
tiker stundenlang

mitnureinerSacheodereinemMenschengedank-
lich beschäftigen. Verliebte sind also, bioche-
misch gesehen, „krank“. Nicht weniger wichtig
sind die Pheromone. Dies sind so genannte
Sexualbotenstoffe. Sie gelangen über die Luft
direktinunsereNaseundvondortausinsGehirn.
Hierwirdsofortentschieden,obwirjemandenim
wahrstenSinne„riechen“könnenodernicht.

DerOrt imGehirn, andemdieBotenstoffe ihre
Gefühlsnachrichten überbringen, ist das limbi-

DasGeheimnis
   derLiebe

sche System. Es gilt als das Zentrum und Ur-
sprung der Gefühle. Mittels Kernspintomogra-
phen, einem Gerät, das aktive und passive
Gehirnarealedarstellenkann,hatmanherausge-
funden, dass bei Verliebten ganze Hirnbereiche
nahezu lahmgelegt sind.Und zwar alle, die für
Erinnerung, Angst und Problemlösungen ge-
braucht werden. Liebe macht also tatsächlich
blind! An das limbische System ist der Hippo-
campus (hinter dem Schläfenlappen) angeglie-
dert, in dem unser Kurzzeitgedächtnis angesie-
delt ist.Hier erinnernwirunsandie kleinenEr-
eignisse, die uns mit dem geliebten Menschen
verbinden.WeitergehendieVerbindungen zum
Hypothalamus, der wichtigsten Schaltzentrale
für die Hormon-Kreisläufe, besonders die der
Sexualhormone. ImpräfrontalenCortex–direkt
hinterunsererStirn–speichernundsteuernwir
unsereGefühle,verdrängensieoderlassensiezu.

Wenn der erste Liebestaumel vorbei ist, in der
RegelnachungefährdreiMonatenbiszueinem
Jahr(istwohlallenbekannt!?),bestehtdieChan-
cezueinertieferenBindung:ImGehirnfindetein

Wandelstatt,GedankenundGefühlesynchroni-
sieren sich. Liebe istwichtig für das emotionale
und körperliche Gleichgewicht, deshalb ist das
Gehirn so programmiert, dass das Alleinsein
schmerzt.BeieinerTrennungreagiertderKörper
mit heftigen Nebenwirkungen. Es ist wie ein
Entzug. Um den Liebeskummer zu betäuben,
braucht das Hirn eine Ersatzbefriedigung: eine
Affäre,Drogen,AlkoholoderauchSchokolade.

Den Grund für derartige Veränderungen im
GehirnsehenForscherdarin,dassdiesogenann-
te „romantische Liebe“ in der Evolution nur der
Fortpflanzung dienen soll. Die schönenGefühle
motivieren Frauen und Männer, nach einem
besondersgeeignetenPartnerAusschau zuhal-
tenund sichdanngefühlsmäßig an ihn zubin-
den. Dem Gehirn wird also biochemisch vorge-
gaukelt, es gebe keinen besseren Partner.
TatsächlichscheintinSachenLiebealsowirklich
alles nur eine Frage der richtigen Chemie zu
sein... t

LailaHofmann
Quelle:www.3sat.de
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Den Markenkern herausarbeiten 
und konsequent durchsetzen.

Mit Methode machen wir Marken erfolgreich.
Deshalb richten wir Strategie und kreative Maßnahmen konsequent am Markenkern aus. 
Mit unserem Brand Target System können dadurch Bot schaften in erstaunlich kurzer Zeit durchgesetzt werden. 

Dongowski & Simon GmbH, Hauptmannsreute 44A, 70192 Stuttgart, post@dongo.de, Telefon: 0711-22761-0, Telefax: 0711-22761-99

Wir freuen uns über einen Praktikanten
im Bereich Grafik Design ab Frühjahr 2004
im Bereich Kontakt/Beratung ab Frühjahr 2004

DasmenschlicheGehirn

MotorischeRegion
(Körperbewegung)
LinkerStirnlappen

(motorischeSprach-
region,Broca-Areal)

Riechregion

Schläfenlappen

SensorischeRegion
(Körperfühlregion)
Leseregion
Sensorische
Sprachregion
(Wernicke-Areal,
Sprachverständnis)
Hörregion
Hinterhauptlappen
Sehregion

Ansichtvonlinks

Großhirnrinde

LimbischesSystem

Zwischenhirn

Hypothalamus
Hypophyse

Querschnitt

Mittelhirn
Kleinhirn
Stammhirn
(verlängertesMark)

©GrafikPress,Zürich
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Viele unserer besten Mitarbei-

ter sind Absolventen der HdM. 

Die ältesten haben in den  

80er-Jahren ihr Diplom ge macht 

und erinnern sich noch heute 

an die Kükenfeste, das Unithek-

le und den Katzen bacher Hof. 

Dass sie sich aber auch an die 

Inhalte der Vorlesungen er in-

nern, merkt man daran, wie gut 

sie in ihrem Job sind.

Wir freuen uns, wenn auch in 

Zukunft wieder ein paar von 

Ihnen in unserem Team landen.

W H A T ‘ S  N E W ?
Dieser Duft! Ein

wohliger Schauer
läuft ihr über den Rü-
cken. Endlich ein neuer
Tag! Endlich darf sie
sich wieder von Liebe
erfüllenlassen.VollVor-
freude lässt sie sich
schlaftrunken vom Ver-
wöhnaroma in die Kü-
cheführen.
„Fingerwegvonmeiner
JacobsKrönung!“–„Mor-
genGottlieb!“Gelassen
brühtsichLiebelotteei-
nen Tchibo Bohnenkaf-
fee auf – denn sie liebt
guten Kaffee. Während
Gottlieb noch, in seine
Bildzeitungvertieft(Bild:
Gehasst, Geliebt, Ge-
krönt), von Jacobs ver-
wöhnt wird, gibt sich
Liebelotte der Landliebe
hin – Liebe ist, wenn es

Landliebe ist! Von Liebes-
hunger getrieben öffnet sie

schon bald erneut den Kühlschrank
undverliebtsichindenkleinenFrico–wer

Käsemag,wir Frico lieben. Sie vernascht ihn
gleich auf dem Küchentisch. Das lässt sich
Gottlieb nicht gefallen und greift zu ‚Käse aus
Frankreich’.Mmmh!LiebeaufdenerstenBiss!Ja,
so wie damals bei AOL: Liebe auf den ersten
Klick!

DochschnellwirdGottliebvonderRealitätwie-
der eingeholt. Felix, der fette Kater, hatHunger
undKatzenwieFelixliebenFelix.
JetztaberabinsBad.WährendsichGottliebmit
AXEfürdenTagrüstet, schweifenseineGedan-
ken zur vergangenenNacht. Da hat ihm axe.de
von0.00bis 4.00Uhrwiederunter „sexy stuff
und lovely links“ aufregende Fotos und Videos
von Frauen gezeigt. Oh ja! Das neue Axe kann
länger.Das reicht auchbis zurnächstenNacht.

Liebelotte kommt ebenfalls nicht zu kurz. Sie
liebtlängermitBolero-Parfum.
„Bist du endlich fertig? Wir müssen los!“, keift
Liebelotteundsteigt in ihrenMini,währendsie
denkt:„Isitlove?“DaLiebelotteihreLiebegefun-
denhat,fährtGottliebausLiebezumAutomobil
mitseinemVWzuShell.AutosliebenShell.
Liebelotte gibt sich währenddessen der Ein-
kaufslusthin.SiekanndemLiebesgeflüsterzwi-
schen den Regalen nicht widerstehen: „Ich bin
Pfanni – ich bin die Liebe, die man schmeckt!“
„Kaufmich–Thomy–ausLiebezumBesseren!“
„DubistdocheinFischkenner!Fischkennerlieben
Norda.“ „Willst Du Schnittchen? Gutfried-
SchnittchenwerdenmitLiebegemacht!“„Nimm
mich!Sanella–BackenistLiebe!“
Wiederdaheimangekommen,verspürtLiebelotte
Leere in sich. Doch keine Panik! Barilla-Nudeln
sättigensiemitLiebeundLeidenschaft,während
GottliebMcDonald‘sliebt:„Ichliebees.“

Um zum Höhepunkt des Abends zu gelangen,
steigt Liebelotte unter die Dusche und erlebt
dank Herbal Essences die pure Lust. Die Veeti-
schistin liebt‘sauch längerglatt,cremtsichaus
Liebe zu ihrer Haut mit Oil of Olaz ein und
schlüpft ihren Beinen zuliebe in Kunert-
Strümpfe.
In der Hoffnung auf Liebe, die beim zweiten
Schluck angeblich kommt, setzt sie sich mit
einem Glas Campari zu Gottlieb, der aus Liebe
zumBiermiteinerFlascheDABvordemFernseher
sitzt. „Willst du auch ein Niedereggermarzipan
aus Liebe?“ „Was soll ich denn damit? Ich hab
dochBahlsen.DastecktvielLiebedrin!“
LiebelottenimmtsichdieFernbedienung.„Heute
kommt PRO7“, und schaltet um, „die lieben es,
unszuunterhalten.“„Schaltesofortzurück!“,ruft
Gottfried. „VIVA liebtmich!“Beleidigtziehtsich
LiebelotteinsSchlafzimmerzurückundgibtsich
ihremJulia-Roman,derNr.1inderWeltderLiebe,
hin, bevor sie nach diesem weiteren Tag voll
Liebe, Lust und Leidenschaft erschöpft ein-
schläft. t

AndreaWeyerer,Magdalena
Pramendorfer,BirgitWeiss

EinTagvoller„Liebe“
FEATURE
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Rotzgrün?Wasbitte ist Rotzgrün?! EinneuesPlayStation-Spiel?EineabfälligeBezeichnung
fürdenMilitarytrendinderMode?Oderdochdie
neueKampagnefürTempo-Taschentücher?
Weit gefehlt! Rotzgrün war ein Kongress für
Farbe und Trend, der Ende November an der
Hochschule der Medien stattfand. Organisiert
wurde er von 13 Studenten des Studiengangs
„Werbung undMarktkommunikation“ unter der
LeitungderProfessorenWüstundDr.Häberle.
Die Idee fürdenKongress entstand imRahmen
der Vorlesung Management bei Herrn Prof.
Wüst. Anstatt während des Sommersemesters
am Freitagnachmittag in einer theoretischen
Vorlesung zu schwitzen, haben die Studenten
eine Möglichkeit gewählt, Management in
der Praxis anzuwenden. Ihre Aufgaben waren
neben der Veranstaltungsorganisation auch die
Gestaltung und Produktion der Werbemittel
sowiePR-ArbeitundAkquisitionvonSponsoren.

DieFarbeRotzgrünzogsichwieein roterFaden
durch die gesamte Veranstaltung. Am Morgen
bekam jeder Teilnehmer eine grüne Tasche von
KoziolmitallennötigenUnterlagen,alsNachtisch
zumMittagessengabesgrünenWackelpudding,
undderCocktailbeiderAbendveranstaltungsah
ebenfallsgefährlichgrünaus.

FarbeinEuropa

Nach der Begrüßung durch den Rektor Prof. Dr.
SchlegelunddieOrganisatorenderVeranstaltung
begann Prof. Dr. Häberle mit seinem Vortrag
„FarbeinEuropa“.Hiererzählteeraufsehrunter-
haltsame Weise von seinen Studien über die
unterschiedlichen Farbpräferenzen in Europa.
DurchgeführthatteerdieUntersuchungenwäh-
rendeinerzweijährigenReisequerdurchEuropa.
In einer Diashow zeigte Prof. Dr. Häberle den
unterschiedlichen Einsatz von Farbe in europä-

ischen Regionen wie Griechenland, Ir-
land,Andalusien, FinnmarkundPortu-
gal: Das Farbumfeld eines Landstrichs
wird entscheidend von der Natur ge-
prägt. In IrlanddominiertzumBeispiel
einknalligesGrün,währendinStädten
oderRegionenamMeervorallemBlau-
undTürkistönevorherrschen.

Das weitere Vortragsprogramm zum
Thema Farbe war ebenfalls bunt ge-
mischt.SofandenzumBeispielVorträ-
geüber„FarbeindermodernenKunst“
undüberdieFarbwahlderKonsumen-
tenbeimFahrzeugkaufstatt.EineTex-

Rotzgrün
WarumFarbenschmeckenundEuropabuntist

tildesignerin berichtete über Neonfarben und
ihreVerwendung in traditionellen Trachtenund
inderModeder60erJahrebisheute.

AndreasSteinlevomTrendbüroHamburgpräsen-
tierteTrends,dieMedienundGesellschaftinden
nächsten Jahren prägen werden: Intimität,
Sportlichkeit und Erotik. Auf unterhaltsame Art
zeigte er dabei den Zusammenhang zwischen
steigenden Verkaufszahlen von Sportkleidung
undzunehmenderÜbergewichtigkeitauf.

UsabilityundEye-Tracking

ParallelzudenVorträgenfandendenganzenTag
überWorkshops statt. In einemderWorkshops
konnten die Teilnehmer dieDurchführung einer
Eye-Tracking-Untersuchung miterleben. Dabei
könnenmitHilfeeinerKameraBlickbewegungen
aufgezeichnet und untersuchtwerden. So kann
die Usability, d.h. die Gebrauchstauglichkeit ei-
nes Produktes vor dem Markteintritt beurteilt
undverbessertwerden.

BeimWorkshop „Synästhesie“ konnten die Teil-
nehmer dann auch selber kreativ werden: Sie
musstenFlüssigkeitenwieJohannisbeersaftoder
Bailey‘s probieren und diesen dann bestimmte
Farben, Eigenschaften oder Instrumente zuord-
nen,diemitdemGeschmackverbundenwerden.
AufdieseWeisekonntedieVerknüpfungderver-
schiedenenSinneverdeutlichtwerden.

AmKongress nahmen ca. 150 Besucher teil, da-
runter Mitarbeiter aus Unternehmen der ver-
schiedensten Wirtschaftsbereiche. Die Spanne
reichte von Lindt und Sprüngli, Ikea und Smart
bishinzuGettyImagesundBeiersdorf.Allediese
Besucher boten mit ihren grünen Taschen ein
buntesBildanderHdMundwarendadurchleicht
als Kongress-Teilnehmer von den Studenten zu
unterscheiden. t

ReginaKutzborski

150TeilnehmerausganzDeutschland
bei„Rotzgrün“.Foto:Rotzgrün-Team

Schmecken,fühlen,hörenundsehen–Synästhe-
sie-Testerbei„Rotzgrün“.Foto:Rotzgrün-Team

WalterRauGmbH&Co.KG
Speickwerk
SigmaringerStr.31–33
70567Stuttgart

Telefon:0711/1613-0
e-mail:info@speickwerk.de
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vonFrancoRota

DerRückgangderBudgets indenöffentlichen
KulturetatsbeiBund,LändernundGemeinden

istoffensichtlichunddramatisch.Indenkommen-
denJahrenwirdsichdieseSituationkaumändern
und sie wird nachhaltige Auswirkungen auf die
SponsorlandschaftinDeutschlandundEuropaha-
ben. Große Theater undOpernhäuser, aber auch
geförderte Kleinkunstbühnen können nicht oder
nur mit reduziertem Angebot weiter betrieben
werden.InAnbetrachtdesRückgangsderEinnah-
menbeidenSteuernundderangespanntenHaus-
haltsituationwirdesabsehbarnichtzueinerUm-
kehrung dieses Rückzugs des Staates aus seinen
früherenRegelungsverpflichtungen(Beck,U.,1993,
S.214ff)kommen.

Unternehmenwerdenzu„Kulturträgern“

Abgesehen von einigenwenigen Firmen (z.B. der
BritishAmericanTobaccoGmbH),dieschonseit50
Jahren in der Kulturförderung aktiv sind, wurde
Kultursponsoring seit Ende der 80er Jahre zum
Kommunikationsinstrument von Unternehmen.
Während der Anteil des Sponsoring damals bei
weniger als einem Prozent der Ausgaben im
Marketing-Mix von Unternehmen lag, hat sich
dieserbiszumJahr2000aufüber13Prozenterhöht
(Schwaiger,M.,2001,S.2).Voneinemweiterenfla-
chenAnstiegkannausgegangenwerden,zumal44
Prozent der in Studien befragten Unternehmen
glauben, dass Sponsoringweiter zunehmenwird
(SponsoringTrends2002,S.24).

OhneSponsorenmüsstenwirKulturkonsumenten
auf viele schätzenswerte, genussreiche oder gla-
mouröse Events und Festivals verzichten. Ein Er-
eigniswiedie„NokiaNightof theProms“könnte
niemandbesuchen,dieAusstellungvonEmilNolde
in derHypo-KunsthalleMünchenhätteniemand
sehenkönnenundohneFordhättendieLiebhaber

zeitgenössischer Musik in Köln nichts zu hören
gehabt.FürUnternehmenbietensolcheSponsor-
ships die Gelegenheit, ihre Reputation, ihr Image
beiStakeholdern,MitarbeiternundMedienzuer-
höhen (Hermanns/Drees, 1989, S. 151). Ohne das
Engagement imKultursponsoringoderdieEigen-
initiative vonUnternehmenwäre die Kulturland-
schaft Deutschlands ärmer. Die Ausgaben von
Unternehmen im Kultursponsoring werden auf
rund2Mrd.Eurogeschätzt,dassindfast10Prozent
der Ausgaben der öffentlichen Hand (Schwaiger,
a.a.O.).DieserAnteilwird,jenachEntwicklungder
gesamtwirtschaftlichenLage,weitersteigen.

Sponsoringgesellschaftlichakzeptiert

Viele durch Unternehmen lancierte Kulturevents
oder Festivals, aber auch viele der Sponsorships
werdendurchdieMedienkommuniziert.Alleinfür
den Printbereich gehen Schätzungen davon aus,
dassbiszuzweiDrittelzumindestderpolitischen
undwirtschaftlichenInformationenindenMedien
durchPublic-Relations-Aktivitätenvonpolitischen
oder wirtschaftlichen Organisationen sowie Un-
ternehmenzustandekommen(Kunczik,M.,2002,
S.355ff).DadieMedienüberKulturveranstaltungen
ohnehin berichten und die Kultursponsoring be-
treibenden Unternehmen diese Veranstaltungen
zumeist mit eigener Medienarbeit begleiten, ist
anzunehmen, dass Medieninformationen über
KulturereignisseauchzueinemhohenAnteilüber
diePublic-Relations-AktivitätenderFirmenentste-
hen.Mankanndavonausgehen,dassPR-Initiativen
ausdemKultursponsoringaufdenBuntenSeiten,
indenKlatschspaltenoderauchindenFeuilletons
der Printmedien ihrenNiederschlag finden sowie
überdieelektronischenMedienprächtiggestreut
werden.
Interessant ist, dass rund die Hälfte der Kultur-
interessiertendieSponsorenvonVeranstaltungen
wahrnehmen und deren Aktivitäten begrüßen.
DemgegenübersinddieVertreterderPresseskep-

tischerundwollenzufast50ProzenteineNamens-
nennungvonSponsoreninihrerBerichterstattung
vermeiden. Die Redakteure fürchten zudem mit
demSponsoringumdieUnabhängigkeitdertradi-
tionellen Kulturträger und der Inszenierungen
(Schwaiger, S. 9). Während also einerseits der
BürgerKultursponsoringalswünschenswerteGe-
gebenheit akzeptiert, sind andererseits die Me-
dienvertreternochnichtdavonüberzeugt,Unter-
nehmen als substituierende Kulturträger anzuer-
kennen.Trotzdemkannmandavonausgehen,dass
Unternehmen als ergänzende Kulturträger weit-
gehend anerkannt sind. Umso erstaunlicher ist
dies,weilKultursponsoringnochnichtineinenge-
samtgesellschaftlichenKontextgestelltwurde,der
die Aufgabe des unternehmerischen Kulturspon-
soringszwangsläufigerweitert.

Staat,Kultur,GesellschaftimWandel

DerUnterschiedinderBeurteilungvonAktivitäten
im Kultursponsoring durch die Bürger einerseits
unddieMedienvertreterandererseitsistAusdruck
eineszwiespältigenVerständnissesvonStaatund
Kultur,dassichineinemnachhaltigenWandlungs-
prozess befindet. Die Individualisierung in den
modernen Gesellschaften des Westens und die
EntwicklunghinzueinerCivilSociety,indermehr
bürgerschaftlichesEngagement,mehrEigeninitia-
tiveundIndividualismussowieeinZurückdrängen
des Staates zu beobachten ist, führt zu anderen
LebensbezügenderMenschen(Klages,2000,S.151
ff).DerkritischeKonsumentundseineÜberforde-
rung durch den Information-Overflow verlangen
neueFormenderMarktkommunikationvonUnter-
nehmen,willmanKäuferundKonsumentennoch
erreichen.
DiebekannteForderung„KlassestattMasse“inder
Unternehmenskommunikation wird dadurch be-
stätigt, dassdieBürgereinerUntersuchungnach
das Kultursponsoring der Ausdehnung der klassi-
schenWerbungvorziehen(Schwaiger,a.a.O.).Der
erhöhteAnspruchdeskonsumierendenundkultur-
genießendenIndividuumsführtzwangsläufigzur
Idee der allmählichen Substitution der öffentli-
chenTrägerschaften vonKulturereignissen.Diese
gesellschaftlich bedingte Schlussfolgerung kann
jedoch nur erfolgreich umgesetzt werden, wenn
einUmdenkenbeiallenBeteiligtenstattfindet.

Die mentale Grundlage der Trennung bzw. der
Unvereinbarkeit der beiden Begriffe Wirtschaft
undKulturistimabendländischenDenkenzufin-
den.SieresultiertausdemdichotomischenDenken
in „Entweder-Oder-Kategorien“ und deutet auf
sichausschließendeAlternativenhin.Ineinerinte-
grierten,vernetzenWeltistsiejedochnichtmehr
aktuell.Hinzukommt,dasswirineinerGesellschaft
mitprotestantischerWirtschaftsethik leben (We-
ber,M.,1981),indernachwievorArbeitderbestim-
mendeFaktordermenschlichenExistenz ist.Ver-
knüpft kommen beide Aspekte z.B. darin zum
Ausdruck, dass alles, was sich außerhalb der Ar-
beitstätigkeit befindet, nicht mit ihr vermengt
werden, tunlichst sogar von ihr getrenntwerden
sollte. Beispielsweise unterscheiden Berufstätige
beruflicheAngelegenheitenstriktvomPrivatleben.
Vernetztes,systemischesDenkenbedeutetjedoch,
Dichotomien zu relativieren, möglicherweise, sie
aufzuheben. Dies ist eine Voraussetzung für das
UmdenkenimVerhältniszwischenWirtschaftund
Kultur–nämlichbeidezuverbinden.

„Kultursponsoring“ geht damit über das Marke-
ting-Mixhinaus.EswirddieBezeichnungfürAkti-
vitätenimgesellschaftlichenGanzen:Ineinerlibe-
ralen Zivilgesellschaft sind Individuen und Orga-
nisationenTeilsystemeeinerGesamtkultur.Gerade
weil diese Kultur heterogen (z.B. multikulturell,
regionalisiert oder auch hocharbeitsteilig in ver-
schiedenen Branchen) ist, sind ihre Subsysteme
eigenverantwortliche Bestimmungsfaktoren für
die Gesamtkultur. Das bedeutet, auch die Unter-
nehmen,künftigwenigerreglementiertdurchden
Staat, sindTeil dieserKultur.Diese findet inallen
sozialenEbenenstatt:ImöffentlichenTheater,auf
staatlicher Ebene, in der Familie, im Sportverein
oderaufderKleinkunstbühne–undnatürlichauch
imGroßunternehmenoder imKleinbetrieb.Gera-
tendieseTeilbereichez.B.ineineMitgliederkrise,in
eineFinanzkrise, ineineBeschäftigungskrise,eine
Vertrauenskrise etc., sind auch andere kulturelle
Einheiten davon betroffen. Eine Kulturkrise ist
damit immer auch eine Krise der Unternehmen,
derWirtschaftallgemeinundumgekehrt.Eswun-
dertdaherauchnicht,dassseitJahrendasLamento
des Kulturbetriebs über zu geringe finanzielle
AusstattungeinhergehtmitdemNiedergangdes
WirtschaftsstandortesDeutschland.

Kultursponsoring
RückzugdesStaatesalsChancefürUnternehmenundBürger

SCIENCE SCIENCE
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UmdenkeninUnternehmenundMedien

Bei den Unternehmen ist das Denken für diese
Zusammenhänge noch nicht geschärft. Noch
immeristesderZweckvonKultursponsoring,mit-
tels eines finanziellen Engagements einenMehr-
wert zu erzielen. Da dieser jedoch aufgrund des
gesellschaftlichen Verständnisses von Kultur und
Wirtschaft nicht unmittelbare Umsatz- oder Ab-
verkaufserfolgezeitigt,brauchendieUnternehmen
einenKatalysator,nämlichdieMedien.DasMotto
derUnternehmenlautetalso:Kultursponsoringist
einGeschäftaufGegenseitigkeitundsieimplizie-
rendamit,dassdieMedienihrkulturellesEngage-
ment auch gefälligst zu publizieren hätten, z.B.
durchArtikel, zumindestaberdurchNamensnen-
nungen imredaktionellenTeil.Sonst lohntsich ja
allesnicht.

Begründungenmitdersogenannten„gesellschaft-
lichen Verantwortung“ (Hermanns/Drees, a.a.O.),
die dieseUnternehmenmit ihremKulturengage-
ment vorgeben, sind demnach nur programma-
tischundhalbherzig:ImKerngehteswiebeiallen
unternehmerischenKommunikationsmaßnahmen
nach wie vor ums Geschäft, was den Betrieben
jedoch nicht zu verdenken ist. Die Frage, die sich
jedoch in Zukunft stellt, ist, ob die Sponsoring-
Unternehmen ihre gesellschaftliche Verantwor-
tungbei den obenbeschriebenen Entwicklungen
nicht ernster nehmen müssen. Und damit wird
Kultursponsoringnichtmehrnurausbetriebswirt-
schaftlichenGründen attraktiv, sondern aus ech-
temgesellschaftlich-kulturellenEngagement.Da-
mit würde künftig ein Kultursponsoring immer
auch Mäzenatentum ohne eine Erwartung auf
materiellen Gegenwert bedeuten. Unternehmen
würden sich als ein Kulturbestandteil begreifen,
derkulturerhaltend,kulturschöpfendist.

Auch die Medien, insbesondere die Kulturredak-
teure,dieKulturschaffendenunddieKonsumenten
müssenumdenken:Kulturkommtnichtvonoben,
wird staatlich verordnet undmanifestiert sich in
Theateraufführungen oder Operndarbietungen,
die durch öffentliche Kulturträger ausgerichtet
werden.Kulturentsteht ineinemProzess,dernie
abgeschlossen ist, und für deren Ausdruck und
Ausprägung alle Mitglieder der Gesellschaft, ob

Organisation,Unternehmenoder Individuumver-
antwortlichsind.WirddieseKulturnichtgepflegt,
weiterentwickelt undmit neuen Impulsen verse-
hen,wirddieKulturoderwerdenwesentlicheTeile
vonihrverschüttet.

CorporateCultureundKultursponsoring

Ebenso wie das Kultursponsoring sind Corporate
Culture-Aktivitäten nicht nur imagefördernd im
betriebswirtschaftlichenSinne,sondernsiedienen
der internenundexternenIdentitätsstiftungund
Orientierung für Gruppen und Individuen (Rota,
1997,S.144ff).IndemMaße,wiesichderStaatals
Kulturträger und als Identitätsstifter nicht mehr
anbietet,werdenUnternehmenundBetriebezum
OrientierungsbereicheinerseitsfürdieIndividuen,
diedortarbeiten,andererseitsauchfürvieleStake-
holder.

BetriebesindhervorragendeIntegrationssysteme,
sie leisten die Integration von Subkulturen inner-
halb des Betriebes selbst, beschäftigen unter-
schiedlicheNationalitätenwie z.B. Deutsche und
Türken,unterschiedlichsteLebens-Patchworkswie
Ledige, Verheiratete, Singles, Verwitwete, Allein-
erziehende.DazukommenGeschmacksrichtungen,
z.B. in der Musik wie Freunde der Klassischen
Musik, Heavy-Metal-Fans oder Easy-Listening-
Hörer.SieallehabenunterschiedlicheSozialisatio-
nen,Bildung,Erziehung,Mentalitätenund indivi-
duelleErfahrungen.Unternehmenvereinenschon
inihrerinternenStrukturArbeitundGesellschaft.
SiesindalsoOrganisationen,dieeinenAkkultura-
tionsprozess(Michel/Novak,1980,S.80)vonIndi-
viduenundGruppen in ihreUnternehmenskultur
leisten.
Die Verankerung und Integration dieser unter-
schiedlichen Kulturen in der Corporate Culture
führt nicht nur intern zu einer neuen Unterneh-
menskultur,denndieMitarbeitertragenElemente
der angeeignetenKultur auchmit nachdraußen.
DieexternenKulturaktivitätenkönnenineinersich
wandelndenGesellschaft zuneuenexternenOri-
entierungenführen:IndemeinUnternehmennicht
nurtraditionelle,klassischekulturelleEventsspon-
sert oder initiiert, sondernauchBrüche zudieser
als kulturfördernd ansieht (z.B. Subkultur-Events
initiiertundnichtnurgroßeNamenundFestivals),

kann dieOrientierungslücke für dieMedien,Mit-
arbeiterunddenNichtmitarbeiter,alsodenBürger
allgemein, geschlossen werden. Neben der be-
triebswirtschaftlichenFunktionentstehtdamitfür
dieBetriebeeinegesellschaftliche,einekommuni-
kative, fast erzieherische Aufgabe. Dadurch ent-
spannt sich auch das Verhältnis zwischen Spon-
soren,denFeuilleton-Redaktionen,denUnterneh-
menunddenKulturschaffenden.

GemeinsamKulturplanen

BetriebekönnenfürkulturelleAktivitätenBetriebs-
ausgabengeltendmachen.FürKlein-undMittel-
standsbetriebe ist diese steuerliche Erleichterung
nichtgenug.Siewerdenerstdanninnotwendigen
lokalenoderregionalenBereichenkulturellerAkti-
vitäten agieren, wenn sich zum betriebswirt-
schaftlich auszahlenden Imagegewinn auch ein
merklicher steuerlicher Nutzen gesellt. Erst eine
KooperationdesStaates,z.B.durcherhöhtesteuer-
liche Erleichterungen, wird dem kulturellen Not-
standinDeutschlandabhelfen.DieNeuorientierung
imKultursponsoring istdeshalbeineNotwendig-
keit, die alle Beteiligten betrifft: Sponsoren, Me-
dien, Kulturträger und Kulturschaffende sind zur
Kooperationgezwungen, jafastverurteilt,wollen
sie den traditionellen Kulturbetrieb, aber auch
neueWege inderKulturförderunggehen.Bereits
imVorfeldmüsstenallePartnerinderPlanungvon
Budgets, in der Organisation, in der Form der
Kommunikationsmaßnahmen mit den Medien
gemeinsam arbeiten bzw. eingebunden werden.
OberstesGebot:eineEinmischungindieInszenie-
rungen, Spielpläne und künstlerischen Freiheiten
der kulturell aktiven Organisationen ist à priori
ausgeschlossen.

Diese Vision könnte allen Parteien dienen: Dem
Staat,derdurchdieUnternehmenalsneueKultur-
träger das kulturelle Angebot aufrecht erhalten
unddiekulturelleIntegrationvonSubkulturenwei-
terpflegenkann.DenUnternehmen,diedurchihre
zusätzlicheFunktionalsbürgerschaftlicheOrgani-
sationenzuakzeptiertenKulturträgernundIdenti-
tätsstifternwerden.DenKulturschaffenden,deren
UnabhängigkeitgewahrtbleibtundderenBudgets
stabil bleiben. Den Medien, denen vielfältige In-
halteundneutraleInformationenzukommenund

derenjournalistischeAufgabenunbenommenblei-
benundlastbutnotleastdemBürger,fürdendas
kulturelleAngebotbestehenbleibtundmöglicher-
weise ausgeweitetwird. Insofern ist der Rückzug
des Staates aus der Kultur zugleich auch eine
ChancefüralleBetroffenen.t
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vonWolfgangFuchs

Die Kommunikation im BtB-Bereich unter-
scheidet sich in vielerlei Hinsicht von der

Marktkommunikation im Konsumgütermarke-
ting. DiewesentlichenUnterschiedewerden im
Folgendenherausgestellt.
Unter BtB-Marktkommunikation lassen sich alle
kommunikativen Aktivitäten von Unternehmen
subsummieren,diedieseimRahmendesVermark-
tungsprozesses ihres Angebotsspektrums gegen-
über Organisationen einsetzen. Ansprachegruppe
istdamitimmereinKreisvonZielgruppen/-perso-
nen,dieimBerufstehenund/oderineinemUnter-
nehmen tätig sind. Damit steht nicht das private
IndividuumimFokusderBetrachtung,sondernder
MenschalsTeileinerOrganisation,eingebundenin
organisatorischeRegelnundAbläufe.

a) Der Stellenwert derMarktkommunikation im
Marketing-Mix

Sowohl im Konsumgüterbereich als auch im
Business-to-Business ist die Produktpolitik die
wesentliche Säule der Vermarktung. Bei den
GüterndesprivatenVerbrauchskommtderKom-
munikationspolitik angesichtsder Informations-
überflutung, desÜberangebots und der zuneh-
mendenProduktangleichungeinewichtigeRolle
zu.DagegenistimBusiness-to-Business-Sektor–
speziell im Investitionsgüterbereich – Service
(Before-and-After-Sales-Services) und Konditio-
nenpolitikimEntscheidungsprozessvonRelevanz
(vgl.Merbold1994,S.11f,sieheTabelle).

Je stärker jedoch auch im BtB-Sektor eine
Homogenisierung der Produkte und Dienstleis-
tungen stattfindet, desto wichtiger wird eine
markenorientierte Kommunikationsarbeit der
Unternehmen, um sich vom Wettbewerb zu
differenzieren (vgl. Backhaus/Schröder/Perrey
2002,S.48).

b)DieKommunikationszielgruppen
Die Zielgruppengrößen sind in diesem Bereich
wesentlichkleineralsimKonsumgütersektorund
zeichnen sich durch andere Eigenschaften aus.
Die Angebotsbeziehung dieses Personenkreises
isteherunpersönlich,daessichumeinbetriebli-
ches Gut handelt und es nur sehr selten selber
genutzt oder gebrauchtwird. Durch denmulti-
personellenCharakter derKaufentscheidung im
Rahmen von Buying Centern sind die Interes-
senderbeteiligtenPersonenhäufig sehrunter-
schiedlich.

DieMitgliedereinesBuyingCentersdifferenzie-
rensichinihremInformationsverhaltenhinsicht-
lich der gewünschten Art der Information (sind
dieThemenschwerpunkteehertechnischeroder
kaufmännischer Art), der genutzten Informa-
tionsquellen (werden z.B. die Informationen
primär aus Fachzeitschriften, persönlichen Ge-
sprächenoderMessengewonnen)undhinsicht-
lich ihrerRolle indenverschiedenenPhasendes
Beschaffungs-undEntscheidungsprozesses.Zu-
dem nutzen viele berufliche Zielpersonenmehr
als nur eine Informationsquelle. Der Kauf- bzw.
Entscheidungsprozeß für geschäftliche Güter
und Dienstleistungen ist meist kein Kurzzeit-
oder einmaliger Vorgang, sondern ein zeitlich
gedehnter, längerandauernderProzess,der sich
inmehrerePhasendifferenzierenlässt.

Business-to-Business-
Marktkommunikation

Konsumgüter Investitionsgüter
1. Produkt 1. Produkt
2. Kommunikation 2. Service
3.Distribution 3. Preis
4.Preis 4. Distribution
5. Service 5. Kommunikation

Marketing-Mix-Rangreihe
(QuelleMerbold1994,S.11)

c)DaskommunikativeInstrumentarium
Aufgrund der Charakteristika der Zielpersonen
ergibt sich auch ein spezifischer Instrumenten-
Mix in der Kommunikation. Nach Ansicht von
Merbold(1994,S.13)istdieBtB-Kommunikation
relativ breit und tief angelegt. Im Vergleich zur
MarktkommunikationvonKonsumgüternistdas
verfügbareSetanMittelnundInstrumentenviel-
fältiger. Wichtige Quellen beruflicher Informa-
tionensindnebenderpersönlichenKommunika-
tion,dieimBtB-BereichinvielenFälleneinepro-
minente Position einnimmt, u.a. Messen und
Ausstellungen,Dokumentationen,Fachzeitschrif-
tenundFachliteratursowieDirektmarketing.

d)DieKommunikationsbudgets
Häufig trifftman auf dieAnsicht, dass imBtB-
Bereich relativ geringeKommunikationsbudgets
vorherrschen. Diese Sichtweise wird vor allem
durch den messbaren Werbeaufwand in be-
stimmten Medien (vor allem TV, Zeitungen,
Publikumszeitschriften etc.) mitgeprägt. Die
Marktkommunikation im BtB-Bereich ist aber –
wie bereits dargestellt – vielschichtiger und oft
nichtsoauffällig.Bereits 1994taxierteMerbold
das Volumen auf ca. 6 Mrd. Euro. Neben der
WerbunginFachzeitschriften(2001:1Mrd.Euro),
Dokumentationen(2001ca.4,4Mrd.Euro),Inves-
titioneninMessen(insgesamtca.10Mrd. Euro

imJahr2000),AufwendungenfürDirektmarke-
tingundUnternehmenswerbungsind insbeson-
dere die Kosten für die direkte personale Kom-
munikationvonBedeutung.

e)DieMarkenpolitik
InvielenFällenistimBtB-BereichderNamedes
UnternehmensundderNamederProdukteiden-
tisch(z.B.Siemens,IBM,Boschetc.)oderdieinte-
ressierten Zielpersonen wissen zumindest, wel-
ches Unternehmen welche Produkte auf Busi-
ness-Märkten anbietet. Damit ist der Firmen-
name (Unternehmensmarke) für viele BtB-
Anbieter zentrales Kommunikationssignal, Pro-
duktmarken spielen kaum eine Rolle. Viele
Unternehmen verfolgen somit im BtB-Sektor
eineDachmarkenstrategie(Company-Marke,Cor-
porate Brand), d.h. dass dabei sämtliche An-
geboteeinesUnternehmensuntereinereinheit-
lichen Marke (Umbrella Branding) angeboten
werden. ImFokusderProfilierungsbemühungen
steht also dasUnternehmen und seine Kompe-
tenz.EinesolcheDachmarkenstrategiebietetden
FirmensowohlVor-undNachteilebzw.Chancen
undRisiken.

VorteileeinerDachmarkenstrategiesindu.a.:
- alleAngebotetragendenMarketingaufwand
- relativleichteEinführungvonneuenProdukten
- jedes Angebot kann vom Basis-Goodwill der
Dachmarkeprofitieren

- EngagementauchinkleinenMarktsegmenten
- Problematik der Suche nach schutzfähigen
Markenentfällt

Nachteilekönnenu.a.sein:
- klare Profilierung der Marke bei umfangrei-
chemSortiment

- negative Ausstrahlungseffekte z.B. bei Quali-
tätsdefiziteneinesAngebotes

- keineProfilierungeinzelnerProgrammanteile
- höherer Koordinationsbedarf innerhalb der
Dachmarke (vgl. hierzu Meffert 2002, S. 147
undBecker2000,S.279)

Verknüpftmit einerDachmarkebzw.Unterneh-
mensmarkeistauch,dassmitdieserMarkesehr
unterschiedlicheZielgruppenoderTeilöffentlich-
keiten (z.B. Kunden und Interessenten, Akti-

BeruflicheInformationsquellen
EntscheiderfürAutomatisierungstechnik:

Eshaltenfürsehrwichtig...
Fachmesse.................................................................50
Kollegengespräch ...................................................41
Betriebsbesichtigung ............................................31
Fachliteratur ............................................................. 28
Herstellergespräch................................................20
Anbieterseminar..................................................... 19
Lieferprogramm...................................................... 14
Fachhandelsgespräch........................................... 14
Infobroschüren.........................................................13
Fachanzeige ...............................................................12
Lokalmesse.................................................................12

(AngabeninProzent)
(QuelleMerbold1994,S.14)
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onäre, Mitarbeiter, Lieferanten etc.) angespro-
chenwerden;letztendlichalleAnspruchsgruppen
(stakeholders)einesUnternehmens.Konsequenz
einer solchen Markenstrategie ist, dass die
Unternehmens-undMarktkommunikationganz-
heitlich, integriert angelegt sein muss. D.h. es
besteht die Notwendigkeit, die einzelnen kom-
munikativen Aktivitäten inhaltlich, formal und
zeitlich aufeinander abzustimmen (vgl. Unger/
Fuchs1999,S.15ff).
Problematisch ist allerdings in diesem Kontext,
dass im BtB-Bereich – vor allem bei technisch
orientiertenUnternehmen–dieMarketingphilo-
sophiehäufignichtsoverankertistunddeshalb
der Markenführung und der Bedeutung der
Kommunikation eine geringere Gewichtung zu-
gemessenwirdalsimBtC-Sektor(vgl.Dambacher
2002).Sosagtez.B.noch2002derMarketingleiter
IBM Deutschland Jörg Peters: „Vor fünf Jahren
wusste kaum einer bei IBM, was Marketing
bedeutet“.(Peters2002,S.22).

f)DieHandelskommunikation
Der Handel hat im Business-to-Business-Ge-
schäft keine so dominante Stellung wie im
Konsumgüterbereich. Für viele Markenartikel-
anbieterimKonsumersektorhatderHandeleine
entscheidende Filterfunktion. D.h. Handelspart-
ner sind für BtC-Unternehmen wichtige Busi-
ness-Kommunikationspartner und müssen ent-
sprechendkommunikativbedientwerden.
In vielen Fällen reduziert sich auf Grund des
direkten Vertriebs im BtB-Bereich (speziell im
Industriegütermarketing) der Aufwand, der für
die Kommunikation an und mit dem Handel
betriebenwerdenmuss,beträchtlich.Sowirdes
z.B.imRahmenderVerkaufsförderungsmaßnah-
menderBtB-Kommunikationwesentlichstärker
daraufankommen,dieeigeneVerkaufsorganisa-
tion durch entsprechende Maßnahmen und
Instrumente(z.B.Salesfolder,Verkaufsunterlagen)
zuunterstützen.DagegenhabenDisplaysfürden
Abverkauf in diesem Bereich einen geringeren
Stellenwert.

g)DieInternationalität
Auch diese Spezifität des BtB-Marketings hat
Auswirkungen auf die Kommunikationspolitik.
VieleKampagnen, insbesondere auchdieDoku-

mentationen oder Messeauftritte, müssen auf
Grund der Internationalität der Zielpersonen
mehrsprachig angelegt und konzipiert werden.
Damit stellt sich auch die Frage, wie eine
Internationalisierung der Kommunikation konzi-
piert und umgesetzt werden soll und ob hier
verstärkt standardisierte oder differenzierte
Kommunikationskampagnen  realisiert werden
sollen(vgl.hierzuFuchs1995aund1995b). t
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RitschratschPiCKUP!IchsteheimBüromei-nerPraktikantenstellebeiBahlsen,Marketing-
abteilung,undbeißerein.DerKeksmitderScho-
kolade schmeckt prächtig. Das Produkt, in das
ich gebissen habe, ist reizvoll – nicht nur ge-
schmacklich,sondernauchvomMarketingher
gesehen: erst seit 1999 auf dem Markt,
aberbereitsfestetabliert.

Gerade die Projektarbeit im
derBereichderKommuni-
kation verdeutlicht mir
die Größe und Verbrei-
tung des Produkts. Und
das muss nicht einmal
zwangsläufig mit klassischer
Media-Werbung zu tun haben. Denn
eines der wichtigsten Kommunikationsinstru-
mente für Lebensmittel und besonders für
Süßwaren ist der Point of Sale. Hier fällt die
KaufentscheidungundhiergibtesMöglichkeiten
für die Kommunikation, die fast unbegrenzt

scheinen. Aber auch Below-the-line-Maßnah-
men, angefangen beim Sampling (das Verteilen
kostenloserWarenproben)überEvent-Sponsoring
bishinzumInternet,bietensichalsSpielwiesen

kreativerKonzeptean.Wasso
einfach klingt, ist jedoch
harteArbeitundein lan-
ger Weg: Statistiken aus

der Marktforschung müs-
sen ausgewertet und analysiert,

SchlüssegezogenundZiele formu-
liert werden. Konzeptionen werden

entwickelt, geprüft, diskutiert, abge-
stimmt und optimiert. Und erst dann

beginntdieUmsetzung.

Währenddessen kaufen die Verbraucher täglich
50.000 mal PiCK UP! Und morgen werden Sie
nochmehr kaufen –wenn alles so funktioniert
wiegeplant.t

MichaelSchimming

KnackigePraxis
REALLIFESCIENCE

VielenDank!
EinherzlichesDankeschöngehtanalle,dieunsbeiderProduktionder
„Die-Welt-ist-ganz-rosarot-point-Liebesbrillen“soliebevollunterstützthaben:

Prof.Dr.GunterHübner–fürdieBrillengläser
WolfgangGaßmann–fürdenrosaDurchblick
Prof.Dr.ThomasHoffmann-Walbeck–fürdiekaltenPlatten
StefanKökert–fürdenrichtigen(Ein-)druck
JürgenKrumbach–fürTippsundTricks
JörgUnger–fürdasgrößteStückvomGanzen
Prof.MatthiasFranz–fürsZiehenvonFäden
DorisNestler–fürewigeVerbundenheit
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Keinen Bock auf dröge Vorlesungen? Es gibt
Alternativen:DieProjekteimCurriculumdes

StudiengangsWerbungundMarktkommunikation.

Bei den Kommunikationsprojekten werden die
StudentendesachtenSemesters ineins zueins
Real-Life-Übungen eingespannt. Dabei wird
ihnenGelegenheit geboten, sämtliche theoreti-
schenVorlesungeninZusammenarbeitmitwirk-
lichen„Kunden“anzuwenden.BeiProf.Dr.Fuchs
liefen im letztenSommersemesterdreiProjekte
parallel: Mit der Agentur Wensauer & Partner
sollteeinneuesBierpositioniertwerden,dasvor
allem Frauen ansprechen sollte. Beaufort8, eine
StuttgarterWerbeagentur,verlangtezusammen
mitderFirmaSiliteineKampagnefürnickelfreies
Geschirr, die dann bei der GWA Junior Agency
eingereicht und präsentiert wurde. Die dritte
GruppebeschäftigtesichmitderPositionierungs-
analysefürMercedes-Benz-Accessoires.

Während des Wintersemesters wurde für die
AutomobilfirmaRenaultPromotionwerbungent-
wickelt mit dem Thema „Aktionsorientierte
WerbungfürPKW“.DabeisolltedasBenchmarke-
tingnichtzukurzkommen.EinweiteresProjekt
lief für die Landesentwicklungsgesellschaft
(LEG), das die Bereiche Zielgruppenentwicklung
und -typologien umfasste. Daraus sollten die
Kommunikationsmaßnahmen eines größeren
Bauvorhabensabgeleitetwerden.DieFirmaSie-
mensHausgerätestelltedasdritteProjektthema
„Zukunftsvisionen des Haushalts“. Hierbei wur-
denneueTechnologienfürvernetzteHaushalts-
gerätekommuniziert.

Gestaltungsprojekte

DieGestaltungsprojektebeiProf.Lüftnerthema-
tisieren die Werbefotografie, die Werbegrafik
und die Gestaltung vonWerbemitteln wie bei-
spielsweise Kataloge, Flyer, Prospekte und An-
zeigen.Zudemwerdenbeidiesenpraxisorientier-
ten Übungen Aspekte des Corporate Design,
angewandt auf Geschäftsausstattungen und
den gesamten Auftritt von Firmen oder Orga-
nisationen,berücksichtigt.

ImSommersemester2003bestanddasAngebot
u.a.auseinemGestaltungswettbewerb,andem
ca.zehnGruppenteilnahmen.Sieentwarfenfür
den StaatsanzeigerVerlag einenneuenAuftritt.
Im laufendenWintersemester stehen beispiels-
weisefolgendeProjektezurAuswahl:Zumeinen
die Neugestaltung von Layout und Titel der
Zeitschrift „DieneueHochschule“, zumanderen
soll ein neues Erscheinungsbild des Vereins
„Freunde und Förderer der HdM Stuttgart e.V.“
entwickeltwerden. Zum Anbeißen!

We r b u n g  i s t  w i e  A n g e l n .  Die dicksten Fische fängt man, wenn man die Angel im richtigen Gewässer 

auswirft. Online, Offline oder im weiten Meer der Events. Hier kennen wir uns überall aus. Noch wichtiger 

sind die Köder. Unwider stehlich appetitlich und aufmerksamkeitsstark müssen sie sein. Und in so feurigen 

Farben, dass es selbst dem kühlsten Fisch unter die Schuppen geht. Mehr über die Kunst, Kunden zu fangen, 

finden Sie unter w w w. c o n c e p t - g r a p h i c . d e

Eher interne Projekte werden bei Prof. Dr. Rota
abgewickelt,soz.B.derAuftrittdesStudiengangs
beiderJubiläumsfeierderHdModerdieKonzep-
tiondesneuenStudiengangflyers.

DiemeistenProjektebestehenausinternenund
externenAufträgenausderWirtschaft.DasEnde
jeder Arbeit schließt mit einer Präsentation ab.
Die Teams für solche Arbeiten bestehen in der
Regel aus sechsbis zehnStudenten. Siewerden
durchdenAuftraggebergebrieftunddasProjekt
wirdmit einer Präsentation abgeschlossen. Die
ProjektakquisitionundThemenauswahlerfolgen
durch die Professoren des Studiengangs. Diese
können bei etwaigem Interesse von externen
FirmenundOrganisationenaneinerKooperation
direktangesprochenwerden. t

Text/Fotos:AndreaSchubert,HeikeSchmaltz

ProjekteimStudiengang
PraxisergänztdieTheorie

BilderfürdieWerbung–
FotoprojektebeiProf.Lüftner

REALLIFE REALLIFE
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InZeitenderzunehmendenGlobalisierungistesfür Unternehmen immer bedeutender gewor-
den, international zu operieren. In diesem Zu-
sammenhang ist die Auseinandersetzung mit
den international unterschiedlichen Geschäfts-
gewohnheiten für Konzerne überlebenswichtig.
Das verdeutlichte Patrick Hildebrandt, Director
Customer Supports Europe, Middle East and
AfricavonHewlett-Packard,inseinemVortrag.In
Russland,einemMarkt,derfürinternationalagie-
rende Firmen zunehmend interessanter wird,
lernteerz.B.,dassWodkazumGeschäftgehört.
DochwassinddieeigentlichenKriterienfürinter-
nationaleVerhandlungen?

Ein Motto, das bei HP nie außer Acht gelassen
wird, lautet: „Follow the sun“. Die ca. 65.000
SpezialistenmüssenrundumdieUhr,24Stunden
verfügbar sein. Beispielsweise werden Arbeiten
inDeutschlandnachFeierabendindieUSAwei-
tergeleitet und von Kollegen dort fortgesetzt.
Dabei istesbesonderswichtig,dassdieKunden
allen Beratern rund um die Welt bekannt sind
und immereinAnsprechpartnerbeiHP vorhan-
den ist.NursokanndieengeKundenbeziehung
aufrechterhaltenwerden.
Um auch auf die Mentalität einzelner Länder
eingehenzukönnen,isteswichtig,dieMärktezu
typisieren: Wie ist das Kaufverhalten, auf wel-
chem Level befindet sich der Bildungsstandard,
wie ist die Marktdynamik etc.? Dabei liegt der

Fokus sowohl auf den klassischen Märkten
Deutschland,Frankreich,Großbritannienundder
Schweiz, wie auch auf den neuenMärktenwie
Südafrika,RusslandundSaudiArabien.
DurchdiekulturellenUnterschiedederverschie-
denenLänderstößtHPaufweitereHerausforde-

rungen und Schwierigkeiten: Religiöse Unter-
schiede,rechtlicheFragestellungen,wirtschafts-
politische Rahmenbedingungen und Probleme
beiderinner-undaußerbetrieblichenKommuni-
kation. In Russland z.B. muss beachtet werden,
dassdiePressefreiheiteingeschränktistundVer-
handlungenmöglichstaufRussischzuführensind.

Hewlett-Packardpacktan
NationalesMarketinginternationalerUnternehmen

Des Weiteren kurbelt HP – neben klassischen
Marketingmaßnahmen – sein Wachstum durch
Vertriebs- und Partnermodelle an. So gibt es
Kooperationen mit Kunden, bei denen das Per-
sonal auf HP-Produkten geschult wird. In Zu-
sammenarbeit mit führenden Netzwerk-,
Software- und Serviceanbietern erstellt HP

lückenlosePortfoliosundarbeitet,lokalwieauch
zentral,mitSAPzusammen.
AbschließendgabPatrickHildebrandteinenkur-
zen Ausblick auf die Zukunft. Dabei betonte er,
wie wichtig es sei, aufeinander zuzugehen und
andereKulturenzuverstehen.t

HeikeSchmaltz,AndreaSchubert

WoolworthimWandel
ZurückzumpreisaggressivenKaufhaus

DieFirmaWoolworthDeutschlandversuchte
in der Vergangenheit, ihr Image als Billig-

Warenhaus aufzubessern. Auf Grund sinkender
Umsätze war jedoch eine Repositionierung
notwendig,mitderdieAgenturGlanzer+Partner
beauftragtwurde. In seinemVortrag erläuterte
der Geschäftsführer der Agentur, Fritz Matz,
dassWoolworthzuraltenStrategiedespreisag-
gressivenKaufhauseszurückkehrte,dahierinder
VergangenheitdieStärkenlagen.

Der Schriftzug wurde leicht modifiziert: Weiße
SchriftaufrotemGrund.Dieseistleichterlesbar
undwirktandenSchaufensternfreundlicherals
diebisherigeschwarzeSchriftaufRot.
Der Schwerpunkt wurde allerdings auf den
Point of Sale gelegt, denn hier müssen die
Kunden überzeugt werden. Ein Problem war
die uneinheitliche Ausstattung verschiedener
Standorte und ihre Tristesse; dieses wurde mit

farbigen Plakaten an Wänden, Decken und
Kleiderständerngelöst.SowirktdieAtmosphäre
fürdenKundenansprechender,freundlicherund
bunter. Für Fragen der Kundenwurde eine zen-
trale Infostelle eingerichtet. Bereiche, in denen
Woolworth inderVergangenheit starkwar,wie
z.B. Baby-/Kinderkleidung, wurden gestärkt
und zusätzlich kam der neue Verkaufsbereich
für Lebensmittel hinzu. Andere, unattraktive
Bereichedagegenwurdenherausgenommen.

Um die Mitarbeiter über laufende Aktionen,
Entscheidungen und Veränderungen auf dem
aktuellen Stand zu halten, wurde ein Infoblatt
entwickelt, dasmit derGehaltsabrechnung ver-
teiltwird.SoerreichtdieexterneKommunikation
mit dem Kunden auch die Mitarbeiter. Denn
diese sind es, die in direktem Kontaktmit dem
Käuferstehen. t

HelgaMartinsek

LISTENING LISTENING

ImRahmendesMarketing-ForumswurdeauchimWintersemesteranderHdMunter
derLeitungvonProf.Dr.SybilleSchmidwiedereineReihevonVorträgenorganisiert.
So konnten wir Patrick Hildebrandt (Hewlett-Packard) zum Thema „International
operierende Unternehmen im Spannungsfeld nationaler Märkte“ begrüßen, Ulrich
Roth(Roth&Lorenz)berichteteüber„MarkenführungausderSichteinerBelow-the-
Line-Agentur“undFritzMatz(Glanzer+Partner)referierteüber„DerneueWoolworth:
StrategiewechselzurückzumpreisaggressivenKaufhaus“. VorzweiJahrenwurdesieinsLebengerufen:Die

DNBA.HinterdieserAbkürzungverbirgtsichdie
„DirkNowitzkiBasketballAkademie“,ander im
Jahr2003über 14.000Jugendlicheteilnahmen.
AusgerichtetwirdsievonSprite inZusammen-
arbeit mit der Stuttgarter Agentur Roth &
Lorenz. In seinemVortrag erzählteUlrich Roth
überdenEventunddessenZielsetzungen.
DieDNBA ist eine bundesweite Talentsuche in
Kooperation mit der NBA (National Basketball
Assocation), bei der den fünf besten Nach-
wuchsspielern eine individuelle sportliche För-
derung winkt. Schirmherr und medienwirksa-

mer Frontman ist Dirk Nowitzki, für den ein
deutscher Nachfolger gefunden werden soll.
Ziel des Events ist es, dieMarkeSprite (inUSA
NBA-Hauptsponsor)indirektenKontaktmitder
Zielgruppezubringenundsiesomit langfristig
zuetablieren.
Die DNBA bietet Spritemehrere Vorteile: Zum
einen ergeben sich weitere Cross-Marketing-
Möglichkeiten(PR,TV,Print, Internetetc.),zum
anderendieVertiefungderbereitswährendder
Promotion-TourentstandenenKooperationmit
anderenMarkenwieNIKEundMTV. t

HelgaMartinsek
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Schon gehört? „Ein Ruck geht durchDeutschland!“ Eine politische Partei, diemit
diesemSpruchwirbt?Dasmagsichmancheiner
fragen,derdiesenSatzliest.Eshandeltsichaber

umdieneueKampagnederOBIBaumärkte,die
mit ihren „Aufschwungspreisen“ die deutsche
Wirtschaftwiederankurbelnwollen.Wegender
besondersgünstigenPreisesollendieVerbraucher
nämlichmehrkaufen,umdurchihreInvestitionen
derWirtschaftwiederaufdieSprüngezuhelfen.

Zur Zeit gibt es nebenOBI nochweitereUnter-
nehmen,diemitihrerWerbungdenAufschwung
praktisch „herbeireden“ wollen. Red Bull zum
BeispielwillderKonjunkturFlügelverleihenund
der„AaleDieter“verkauftFischezumWohlevon
RealMarktundderdeutschenWirtschaft.Beim
Elektronikhändler Saturn bleibt Geiz weiterhein
geil und wird erweitert durch Falschgeiz. Mo-
ment:Falschgeiz?

Wasistdaseigentlich?EtwawenneinJungedie
vielzukleinenKlamottenseinerälterenSchwes-
ter tragen muss, was im neuen TV-Spot von
Saturn dargestellt wird? Der Unterschied zwi-

schen Falschgeiz und richti-
gem,„geilen“Geizsollheraus-
gefunden werden. Und das
mussteauch inBezugaufdas
Agenturhonorar geschehen,
das von Jung von Matt ver-
langt wurde. Nach anfängli-
chemZögernhattesichSaturn
doch noch für die Hamburger
Agenturentschieden;darüber,
ob das zu Beginn nun Falsch-
geiz oder richtiger Geiz war,
lässtsichstreiten...

Das Schwesterunternehmen
MediaMarkt setztdahingegen
auf dieMutter aller Schnäpp-
chen, die ihren Sohn auf die
abenteuerliche Reise schickt,

Schnäppchen zu jagen und somit kaufwütige
Kundeneinzufangen.

BewegtsichDeutschland?

Auch die Bundesregierung wird aktiv, was den
Aufschwung Deutschlands angeht. Mit dem
Motto „Deutschland bewegt sich“ wirbt die
BerlinerWerbeagentur„ZumGoldenenHirschen“
fürdie„agenda2010“.Fürinsgesamt2,3Mio.Euro
werden auf Großflächenplakaten, Megalights,
Bussen und im Internet für die Reformbereiche
Arbeitsmarkt, Bildungsförderung, Ausbildungs-
offensive, Rente, Steuererleichterung sowie Fa-
milie und Beruf geworben. Nach Holger Jung,
Chef der Hamburger Werbeagentur Jung von

KlugesMarketingoder
Verzweiflungstat?
ImmermehrKampagnenwerbendenAufschwungherbei...

Matt, ist diese Kampagne gelungenes Event-
Marketing,denndieParteiensetzenseinerMei-
nungnachganzselbstverständlichWerbungein.
ZusätzlichhäufensichMeldungeninderPresse,
die einen kommenden Anstieg der Wirtschaft
ankündigen. Es wurden in den letztenWochen
zahlreiche Studien veröffentlicht, die den Opti-
mismusderUnternehmenbelegensollen. Auch
die Kommunikationsverantwortlichen sind zu-
versichtlich. Nach einer Befragung der GfK-
WirtschaftsWoche-Werbeklima I/2004 rechnen
zwei Drittel von 150 Werbeleitern mit einem
AnspringenderWerbekonjunkturbisMitte2004,
dieHälfte der 31 befragten Agenturchefs sogar
schonbisAnfang2004.
Die Verbesserung der konjunkturellen Lage, die
(mittlerweile leider verpatzte!) Steuer- und Ge-
sundheitsreform sowie große Sportereignisse
unddiedamitverbundeneKommunikationsollen
dieWerbewirtschaft beflügeln, so dieMeinung
derBefragten.
DieRedaktionder„Produktion“,einerZeitungder
deutschen Industrie, plant sogar die Januar-

Ausgabe2004alseinesogenannte„Mutmacher-
Ausgabe“ herauszubringen. Hier werden aus-
schließlichguteNachrichtenundPositivbeispiele
aus der Industrie veröffentlicht. Außerdem soll
dasStellenangebotbesondersgroßsein.

Dochwasstecktdahinter?
VersuchenWerbungundPReinenbaldigenAuf-
schwung herbeizureden, auch wenn die Zahlen
dagegen sprechen? Ist das alles nur eine kluge
Marketingstrategie, mit der die schlechte Lage
ausgenutztwird, ummehrGewinn zu erzielen?
OdersolldamitwirklicheinBeitragfürDeutsch-
landgeleistetwerden?
DieWirtschaftunddasAnlegerverhaltenwerden
zu einem großen Teil emotional und nicht nur
reindurchZahlengesteuert.Esbleibtalsoabzu-
warten,obesmöglich ist,alleindurchWerbung
und das Verbreiten einer guten Stimmung die
KonjunkturzuverbessernundwirklicheinenRuck
durchDeutschlandgehenzulassen. t

ReginaKutzborski,Andrea
Schubert,HeikeSchmaltz

REPORT REPORT

AktuellesMotivausderKampagnederBundesregierungzuragenda2010
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DiebestenMagazineDiebestenMagazine
überWerbungüberWerbung

w&v–werbenundverkaufen

Europas führendesWochenmagazin fürMarketing,Werbung,Medien und E-Busi-
ness bietet dem Leser mit aktuellen Nachrichten, Daten, Fakten und fundierten
Hintergrundinformationen einen kompletten Überblick zum Branchengeschehen.
EinumfangreicherStellenmarkt,Jobanalysen,Ausbildungssituationen,Hochschulen,
WeiterbildungsangeboteundStatistikendokumentierendieberufsspezifischeThe-
menvielfalt.DasBilderblattderBranche!

HORIZONT–ZeitungfürMarketing,WerbungundMedien

InNachrichtenundBerichten,MeinungenundKommentaren,ReportsundFallstu-
dien findet diemoderneMarketing-Kommunikation ihre umfassende Darstellung.
In den Sonderteilen Net-Economy, Media, Report, Design und Dialog werden
Schwerpunktthemen umfassend und fundiert analysiert. Horizont erscheint jeden
Donnerstag.Amust!

PAGE–Mediendesign,PublishingundTrendsfürKreative

DerMarkt-undMeinungsführerfürdigitaleGestaltungundMedienproduktionarbei-
tetplattformübergreifendundcrossmedialundberichtetüberdieKreativszene im
In-undAusland.DiemonatlicherscheinendePAGEistTrendscout,Inspirationsquelle
(ArtikelüberneuesteTechnik-undGestaltungs-Trends)undInvestitionsratgeberzu-
gleich.FürFreaks!

marketingjournal

Das Marketing-Magazin für Meinungsbildung und Erfahrungsaustausch ist eine
AutorenzeitschriftmitübersichtlichenGrafiken,konkretenFallbeispielenundCheck-
listen.EswirdvonPraktikerngeschriebenunderscheintmitsechsAusgabenimJahr.
ZielgruppesindhochkarätigeMarketer,dieüberdieunterschiedlichstenMarketing-
undForschungsansätzeinformiertwerdenwollen.Nicetoknow!

AndreaWeyerer
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