
Das Happiness Konzept
Eine kurze Abhandlung über erfolgreiche 
Konzepte im neo marketing.
Heiko Mehnert

“Because I‘m happy.“
  Pharrell Williams

brand
campus®

books



2

* José Ignacio López de Arriortúa (* 18. Januar 1941 in Amorebieta, Spanien) ist ein spanischer Manager, 
der zunächst für Opel, später für General Motors (GM) und danach für die Volkswagen AG tätig war. (...) 
Mit der Beharrlichkeit eines Sektenführers soll er die wiederkehrende Kostenreduktion zur Heilslehre 
gemacht haben. Kerngedanke dieses Konzepts waren Produktivitätszuwächse ohne Investitionen, weil 
er diese bei den Zulieferern anfallen lassen wollte. (...)
Aus Wikipedia.
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Haben Kunden eigentlich immer schlechte Laune?

Es scheint so. Man könnte es wirklich glauben. Wenn wir uns 
anschauen, wie wir auf ungebetene Werbung reagieren, muss 
es so sein. Aber ist das nicht ein alter Hut? Und was ist die Alter-
native? Keine Werbung? Was ist Werbung?

Das hört sich erst einmal wie Phrasen an, aber wenn wir uns 
selbst beobachten, wie wir Werbung „wegzappen“ oder wie 
genervt wir sind, wenn uns Werbung in unserem Handeln un-
terbricht – dann müssen wir das auch für unsere Arbeit schluss-
folgern. Wir machen doch eigentlich auch nur Werbung, wenn 
wir kommunizieren oder denken Sie, Ihre Werbung ist anders? 

Träumen Sie bitte nicht weiter. 

Nein, wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir schon lange, 
Werbung funktioniert eben schon lange nicht mehr. Die nach-
folgende Abhandlung möchte deshalb einige Aspekte be-
leuchten und einen Weg aufzeigen, der aus dieser Misere führt. 
Es geht um eine aufrichtige, ehrliche Kommunikation zu den 
Zielgruppen, die eben genau das nicht macht – nerven.

Einfach behauptet und ziemlich schwer umzusetzen. Wir hän-
gen in Sachzwängen fest, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich 
zum Schluss. Hört sich alles sehr bekannt an. Kommunikations-
budgets aufgebaut nach dem Prinzip Hoffnung. Kann man sich 
das heute noch erlauben – in den Dekaden nach Lopez* – dem 
Erfinder des modernen „Todes-Controllings“? 

Eigentlich nicht.

Müssen wir nicht in allem maximale Effizienz besitzen, gerade 
in der Kommunikation? Wieder so unangenehme Fragen. Eine 
Anzeige zu schalten, war doch bisher einfach und eine Web-
präsenz haben Sie doch auch – dann muss doch alles gut sein. 
Gedanken aus dem Jahr 2017, sie werden immer wichtiger. 

Heiko Mehnert für die überarbeitete Ausgabe im Januar 2019

Vorwort

Da ist noch 
Hoffnung.
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Heiko Mehnert 

„Was wir erreichen können, bestimmen Zielgruppen oder Rezipienten oder 
Menschen, mit denen wir zu kommunizieren versuchen. Die Zeiten sind vorbei, 
in denen es ausreichte, ein Land mit Großflächenplakaten oder TV-Spots zu 
überrollen, um genügend Absatz zu erzeugen. Wir sind mitten in einer Zeit der 
Relevanz. Wer das nicht versteht, schießt sich aus dem Markt. Eigentlich eine 
schöne Zeit, nicht nur für Rezipienten. Wer möchte nicht auch ernst genommen 
werden? Stellen Sie sich vor, Ihr Produkt wird ernst genommen. Unglaublich? 
Es ist möglich und dann „unglaublich“ erfolgreich,“ sagt Heiko Mehnert, 
Dozent an der Deutschen Presseakademie in Berlin (depak), Direktor der 
brand campus® Marketing School und geschäftsführender Gesellschafter 
der brand campus® Marketingagentur. 1963 geboren und Kind der 80er 
Jahre, als Kommunikation zur hedonistischen Waffe wurde und Leben sich 
zu den Schnitten von MTV dynamisierte. Heiko Mehnert ist Generalist und 
mit Freude ein ganzheitlicher Berater, um einen Begriff aus den 90er Jahren 
zu bemühen. Konzeptkunst ist für ihn beides, Quell ewiger Glückseligkeit 
in Sachen Kreation und natürlich die Inkarnation einer jeden Kommunikati-
onsarbeit. Das gute Konzept ist das Maß aller Dinge. Um heute deutlich zu 
machen, dass nichts mehr so ist, wie es einmal war, hat er den Begriff des 
neo marketings entwickelt, denn es ist Zeit für Qualität und Relevanz. 

Und: „Perception is reality. Das dürfen wir nie vergessen. Die Wahrnehmung 
unserer Zielgruppen ist das Maß alles Dinge.“
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Blödsinn, denken Sie. Happiness, ist das wieder solch eine Eso-
terik-Nummer? Das Verkaufsteam fasst sich an die Hände und 
tanzt den Markennamen barfuß auf dem Marmorboden des 
Verkaufsraums? Bei Mondlicht? 

Naja, fast ;-) Nein, Spaß beiseite.

Es gibt nur ganz wenige Zustände in unserem Sein, die un-
vergesslich sind. Und auch hier müssen wir zwischen gut und 
schlecht unterscheiden. Betrachten wir unsere heutige Zeit, so 
ist die Zahl der schlechten, unvergesslichen Momente gefühls-
mäßig gestiegen. Unsere Gesellschaft ist angespannt. Nie-
mand dürstet heute nach den Nachrichten – oft haben sie sehr 
schlechte Dinge zu vermitteln.

Egal, wohin wir schauen, ob in die Politik oder Wirtschaft – 
denn darum dreht es sich in unserem Alltag am häufigsten, 
überall dort türmen sich die Skandale und Ungeheuerlichkei-
ten. Und mehr noch, wir verstehen immer seltener Zusammen-
hänge und Entwicklungen. 

Hinzu kommen Gefahr und Terror – wir fühlen uns verunsi-
chert. Und trotz aller Durchhalteparolen haben wir Angst. 
Obwohl die Welt faktisch nicht schlechter geworden ist. Jede 
Woche klärt uns darüber das Nachrichtenmagazin „Der Spie-
gel“ auf. In der Rubrik „Früher war alles schlechter“ lernen wir 
ganz objektiv, dass unser Leben auf unserem Planeten in vielen 
Bereichen besser geworden ist.

Aber vom Gefühl her sieht es nicht so aus. Wir fühlen uns nicht 
wirklich gut in unserer Gesellschaft. Oberflächlich betrach-
tet sowieso. Unter der Oberfläche schaffen wir es gerade so, 
durchzuhalten. Gut, das ist schon etwas sehr schwarz gemalt.

Ok, anders.

Kommen wir zu den schönen Momenten. Die Kraft des Glücks 
ist unvorstellbar. Danach streben wir – nach dem Glück. Begeg-
net es uns, in Glücksmomenten, sind wir gefangen in Endor-
phinen und Gedanken, in denen wir die Welt umarmen wollen. 
Diesen Zustand zu erreichen, ist nicht einfach. Lottospielen ist 
eine Möglichkeit, mit einer relativ kleinen Wahrscheinlichkeit 
der Zuverlässigkeit. Sie können auch morgens 30 Sekunden 

Moment mal, 
Happiness, 
was soll 
das? 

Die Kraft des 
Glücks ist un-
vorstellbar.
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kalt duschen – Sie fühlen sich danach glücklich, aber die Nach-
haltigkeit für Ihr Geschäft ist dabei nicht besonders groß (by 
the way, kalt duschen macht glücklich, probieren Sie es aus, 30 
Sekunden reichen aus). Sicherlich können wir Rahmenbedin-
gungen schaffen, die es ermöglichen, dass uns das Glück auch 
finden kann. Und letztendlich geht es genau darum – wenn 
etwas so klappt, wie wir es uns vorstellen, dann sind wir happy 
– und das ist sehr schön und kann sogar verdammt schön sein.

Wenn wir uns das zum Prinzip machen, leben wir besser. Ehr-
lich, und es ist dabei keine Zauberei. Wir nehmen ab. Wir sind 
sportlicher. Wir sind gesund. Letztendlich durchaus die Haupt-
sache. Aber wir sind auch erfolgreicher und am Ende vielleicht 
auch wohlhabender.

Denken Sie einfach daran, sich das Leben schön zu machen, 
um happy zu sein.

Mann, das hört sich so dermaßen banal an. 

Beleuchten wir die Rahmenbedingungen. Wir wissen alles. 
Keiner kann sagen, Schokolade macht nicht dick oder Rauchen 
ist gesund. Das wissen wir. In Sachen Schokolade ist das schon 
ziemlich schwierig. Können Sie bei Schokolade genau dann 
nein sagen, wenn es sein müsste – wenn die Sinnlichkeit des 
Genusses erreicht ist und Ihr Körper keinen Schaden nehmen 
wird? Das ist für Genießer gar nicht einfach. Oder Raucher. Als 
Raucher ist das Aufhören eine schier unüberwindbare Hürde. 
Haben Sie es endlich geschafft, sind Sie happy, aber richtig. 
Der Weg dorthin geht nur über den freien Willen. Stopp. Wir 
werden Ihnen hier nicht helfen, Ihre Laster zu verlieren.

Der freie Wille heißt eben auch, die Rahmenbedingungen zu 
optimieren.

Rahmenbedin-
gungen opti-
mieren.
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Der Single wird zu Hause niemanden kennenlernen. Der Anti-
sportler wird nicht abnehmen, ohne massiv zu hungern. Also, 
alle Singles raus ins Leben oder auf die Singleportale und dann 
raus ins Leben. Und alle Antisportler: Bewegt Euch! Spazieren-
gehen ist doch schon ein Anfang.

Ziel: Werdet happy!

Aber bleiben Sie realistisch: Die Wahrscheinlichkeit im Lotto zu 
gewinnen (6 Richtige + Superzahl), beträgt 1 zu 139.838.160 ;-)

Wir fragen uns 
ab sofort jeden 
Tag: Was macht 
uns happy und 
wie erreichen 
wir das?
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Was ist denn passiert? Was haben wir falsch gemacht, dass sich 
so viele abwenden, dass wir direkt angegriffen werden, jeder 
seine Meinung kundtut und das auch gern sehr aggressiv? Wir 
wollen doch nur Produkte verkaufen – können wir den ganzen 
Tag jammern.

Vieles ist passiert, was Mensch nicht mehr akzeptiert. Vieles ist 
passiert, was Zielgruppen überfordert, was sie nervt, was sie 
nicht mehr mitmachen möchten. Sie entziehen sich der Kom-
munikation oder sie greifen an.

Sie wollen nicht mehr genervt werden von Werbung und für 
sie unnützen Zeiträubern. Dümmlichen Zeiträubern, ohne 
Mehrwert, ohne nachvollziehbaren Sinn.

Harte Zeiten. Einfach kommunizieren oder werben funktioniert 
eben nicht mehr.

Was fehlt den meisten Kommunikatoren, Werbetreibenden, 
Verkäufern von Produkten oder Dienstleistungen?

Respekt.

Für den klassischen Konsumenten, also jedem dem jemand 
etwas verkaufen möchte, ist die Form der Kontaktaufnahme 
einer Marke Werbung. Schlicht unnötig und oft doof. Das will 
sich keiner mehr antun, wenn er nicht muss. Und keiner muss. 
Ausnahmen sind irgendwelche Sachen mit Spaß oder Provoka-
tion. Aber es bleibt Werbung. Und das funktioniert eben nicht 
mehr.

100% aller klassischen Werbeetats sind verschenkte Invest-
ments. 

Knallhart, aber wahr.

Moderne Marketing-Kommunikation will keine Werbung sein, 
die nicht wirkt. Ein neues, erfolgreiches Marketing möchte die 
Zielgruppe gewinnen. Gut, das wollte Marketing-Kommunika-
tion schon immer. Aber noch nie zuvor war es so unmöglich, 
dies über klassische Kanäle zu erreichen.

neo 
marketing.
eine 
definition.

Es ist doch alles 
nur Werbung.

70% aller Internetaktivitäten finden mobil statt.
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neo marketing möchte die Beziehung zur Zielgruppe völlig neu 
definieren, um nicht mehr nur einfach Werbung zu sein. 

Die Beziehung zu Zielgruppen und Kunden ist komplexer ge-
worden. Die Penetration eines oder mehrerer Produktvorteile 
reicht nicht mehr aus. Der Mensch ist mündig geworden und 
mehr, er ist konsequenter geworden. 

Marken werden gemieden, wenn ein Erlebnis mit ihnen nega-
tiv war. Sie werden sogar attackiert. Das Web 2.0, das Internet 
der Sender hat eine ungeheuer große Meinungsplattform 
geschaffen. War es Anfang der 2000er Jahre nur eine Option, 
wird sie beispielsweise auf Facebook jeden Tag von über 23 
Millionen Bundesbürgern genau dazu genutzt. Zum Senden.

Shitstorm ist ein Begriff, den altes Marketing provoziert, wenn 
nicht sogar erfunden hat.

neo marketing möchte lieber auf Kommunikation verzichten, 
wenn sie die Möglichkeit eines „Shitstorms“ beinhaltet. 

Jede Form der Kommunikation. 

Totalverzicht. 

Und jetzt?

Ja, und wir wollen es noch einmal ganz deutlich sagen, wenn 
etwas nicht 100% positiv im Ergebnis sein wird, dann sollte 
man einfach mal die Klappe halten, dann sollte man den jewei-
ligen Kanal für die wirklich wichtigen Dinge frei halten.

Das heißt: Keine schlechten Plakate, keine nervenden TV-Spots, 
keine ätzenden Funkspots, keine vollgehauenen Anzeigen. 

Und auch keine blödsinnigen Facebookposts oder unergono-
mischen Internetseiten, Newsletter oder sonstigen Spam.

Spam ist alles, was nicht positiv rezipiert, geteilt oder behalten 
wird.

Mehr.

Ich liebe Dich.

46% aller Internet-Nutzer informieren sich vor einer Kaufentscheidung in den gängigen 
sozialen Medien.
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Nur wer in der Lage ist, sich in seine Zielgruppen „authentisch“ 
hineinzudenken, wird merken, wie vorsintflutlich er bisher 
kommuniziert hat.

Buhlen, dienen, lieben ist keine Formel für ein Datingportal, 
sondern neo marketing.

Lieben Sie Ihre Kunden? Und warum kümmern Sie sich nicht 
um sie?

Till death will do us apart. Das ist die Maxime im neo marketing. 
Es gibt nur eine Qualität und die ist unausweichlich premium.

Keine Kompromisse, denn Kompromisse nerven, Kompromisse 
sind Zeitverschwendung.

Zweite Wahl ist nicht die Alternative. Da gibt es keine Ausrede, 
weder aus der Produktentwicklung, noch aus dem Vorstand. 
Sorry, aber jeder weiß, dass der Fisch vom Kopf her stinkt. 
Knallhart, aber leider wahr.

Nur wer sich vorstellen kann, ein Leben lang mit seinen Kun-
den zusammen zu sein, der wird nicht mehr in Produktzyklen 
denken, sondern in Lifetime-Cycles für Generationen.

Richtig, das kann nicht jeder, aber das kann jeder lernen.

neo marketing tut so verdammt weh, weil es ehrlich ist. Wer kei-
nen Nutzen hat, keinen rationalen oder emotionalen, der fliegt 
raus. Das Spiel heißt nicht „Mensch ärgere Dich nicht“, sondern 
erfolgsorientierte, nachhaltige Marktwirtschaft.

Bleiben Sie im Spiel.

Viele Marketer machen es sich leicht. Differenzierung reicht 
ihrer Meinung schon aus. Falsch. Anders als die anderen reicht 
schon lange nicht mehr. Und das wirklich Neue gibt es längst 
nicht mehr.

Ein ganzes 
Leben.

Anders ist nicht 
neu.

Content Marketing generiert dreimal so viele Leads wie traditionelles Outbound-Marketing, 
kostet aber 62% weniger.
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neo marketing verlangt eine neue Haltung für eine neue Pers-
pektive auf Kunden und Zielgruppen. Ähnlich wie es Theodore 
Lewitt schon in den 60ern propagierte, geht es um die konse-
quente Hinwendung zu den Zielgruppen.

Nur wer sich dem ausnahmslos verschreibt, wird in Zukunft 
Erfolg haben. Das hört sich pathetisch an, ist aber so.

Die Erklärung ist einfach. Unsere immer komplexer werdende 
Zeit lässt Kunden immer ungeduldiger werden. Der Mittelein-
satz ist hoch – der alte Königsanspruch wird auf allen Ebenen 
eingefordert. Wer sich hier mit Mehrwerten, mehr Services und 
mehr Komfort entsprechend aufstellt, wird überrascht sein, 
wieder Loyalität zu empfangen.

Doch Vorsicht – anders als noch vor Jahren bedeutet diese 
kurzfristige Loyalität nicht viel. Immer wieder muss sie neu 
gewonnen werden. 

In den 90er Jahren sprach man von Marketing-Ästhetik, als 
man merkte, dass klassische Systeme immer weniger die 
Zielgruppen erreichten. Damals gab es das Internet in unserer 
heutigen Form noch nicht. Es war mehr Intuition und profane 
Marktforschung, dass etwas in der Marketingwelt nicht mehr 
stimmte.

Zukunftsforscher und Kommunikationspropheten riefen es in 
die Welt, aber keiner wollte ihnen so richtig zuhören. Doch sie 
lagen sehr richtig mit ihren Prognosen.

neo marketing stellt den Menschen insofern in den Mittelpunkt, 
als dass ein direkter Kontakt im Vordergrund steht. Es wird eine 
Interaktion in der Konzeption der Maßnahmen provoziert.

Reichweite ist deshalb echt und nicht hochgerechnet, wie es 
die klassischen Systeme bis heute machen. Es gibt also keine 
„Einschaltquote“, sondern faktische Werte. Das macht neo 
marketing so ungeheuer effizient. Nichts wird gewagt, sondern 
alles auf Erfolg getestet.

Wie geht neo 
marketing?

Über 70% aller Internet-Nutzer sind auch auf Facebook.
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neo marketing ist die Summe aller erfolgreichen Strömungen 
der letzten 60 Jahre.

Nichts ist neu, denn alles steckt in uns. neo marketing ist kein 
neues Rad, sondern nur eine unerbittliche Konsequenz. Neben 
der verbesserten Haltung hat neo marketing einen großen 
Plan.

Das Konzept wird wieder wichtig. Und die Lust, alles zu wissen. 
Von den Zielgruppen, von den Sehgewohnheiten, vom Leben. 
Denn nur wer hier fleißig ist, wird das richtige Gespräch führen 
können.

Und darum geht es, um das richtige Gespräch mit den Ziel-
gruppen. 

„Ich habe für bestimmte Dinge nicht mehr die Geduld. Nicht, weil 
ich arrogant geworden bin, sondern einfach, weil ich einen Punkt 
in meinem Leben erreicht habe, wo ich keine Zeit mehr vergeu-
den möchte mit Dingen, die mir missfallen oder weh tun. (...) Ich 
unternehme keine Anstrengungen mehr, denjenigen zu gefallen, 
die mich nicht mögen, die zu lieben, die mich ablehnen und jenen 
zuzulächeln, die mir niemals ein Lachen schenken.

Ich verschwende keine einzige Minute mit Menschen, die lügen 
oder mich manipulieren wollen. Auch akzeptiere ich keine Heu-
chelei, Unehrlichkeit und billiges Lob. (...) Ich hasse Konflikte und 
Vergleiche.

(...) Bei Freundschaften ist mir Loyalität wichtig. Mit Verrat kann 
ich nicht umgehen. (...) Und darüber hinaus habe ich keine Geduld 
mit jemanden, der meine Geduld nicht verdient hat.“

Die Worte des portugiesischen Autoren José Micard Teixeira 
formulieren auf das Einfachste die Haltung von Sender und 
Empfänger. Wer sich darauf einigen kann, wird erfolgreicher 
kommunizieren.

Was ist neu?

Instagram wächst pro Jahr weiter im dreistelligen Millionenbereich. Über 400 Millionen Nutzer 
gibt es zur Zeit.
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Eine Haltung haben, ist schon mal der erste Schritt in ein 
modernes Marketing. Wir nennen es neo marketing, um den 
Unterschied zu klassischen Systemen aufzuzeigen. Unsere 
heutige Zeit braucht eine Zäsur.  Der notwendige Schritt in die 
Digitalisierung ist eine echte Transformation.

So gesehen haben klassische Systeme komplett ausgedient.

Nennen Sie es Online- oder Content-Marketing oder Story-Tel-
ling oder integrierte Kommunikation, egal, neo marketing 
nimmt den positiven Weg zu den Zielgruppen in Ihrem Marke-
tingplan. Es ist der Weg zu einer höheren Qualität. In allem. Im 
Entwickeln, im Produzieren, im Handeln und im Kommunizie-
ren.

Eine Haltung 
einnehmen.

Rund 200 Mal pro Tag schaut ein durchschnittlicher Smartphone User auf sein Display. 
Alle 5 Minuten.
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Selbstverständlich haben Sie Unternehmensziele. In der Regel 
leiten sich die Kommunikationsziele davon ab. Alles klar, oder?

Und ebenso selbstverständlich liegen die Marketingziele da-
zwischen. Produkte. Preis. Vertrieb. Auch alles klar.

Der große Marketingplan ist Ihre Bibel einschließlich CI (Corpo-
rate Identity) und ein entsprechendes CD (Corporate Design).

Sie kennen Ihren Markenkern und besitzen ein Markenhand-
buch oder brand book. Sie sind nicht nur vorbereitet, sondern 
stehen mit Ihrem Unternehmen, mit Ihrer Marke, voll im Saft.

Wir wollen hier an dieser Stelle die Interaktion zwischen Ihnen 
und Ihren Zielgruppen aufzeigen.

Was ist eine erfolgreiche Kommunikation?

Es ist weiterhin auffällig, dass im wesentlichen Produktinfor-
mationen oder Allgemeinplätze einer „Imagewerbung“ kom-
muniziert werden. Egal, wo kommuniziert wird, es ist oftmals 
nur ein Abarbeiten von oberflächlichen Produktspezifika und 
es ist ganz einfach langweilig. Irrelevant. Nur in einer prospek-
tiven Situation der Zielperson, kann von einer Kontaktqualität 
gesprochen werden. Und natürlich stehen hier die klassischen 
Medien erheblich unter dem Brennglas. 

Aber warum ist das so?

Werden wir kurz wissenschaftlich. Das Sender-Empfänger-Mo-
dell als Ausgangspunkt für Kommunikation ist die Basis. Nur 
wenn Sender und Empfänger bereit sind, gleichzeitig auch 
Empfänger und Sender zu sein, und das auch noch in einer 
Sprache oder einem System geschieht, nur dann ist Kommuni-
kation hergestellt.

Und genau dort liegt schon einmal ein Hase begraben. Wer-
bung hat genau das selten berücksichtigt. Medienspezifisch 
ist nur gesendet worden und bis heute ist das die Krux eines 
klassischen TV-Spots. Er wird einfach gesendet, ohne zu fragen 
und stört in der Regel. Überprüfen Sie doch einmal alle Ihre 
Maßnahmen. Wo fragen Sie Ihre Zielgruppe, ob sie mit Ihnen 
überhaupt kommunizieren möchte? 

ziele einer
erfolgrei-
chen kom-
munikation.

Das klassische 
Sender-Emp-
fänger Modell 
ist die Basis für 
Kommunikati-
on.

Obwohl bereits ein Drittel aller Internetnutzer weltweit – 1 Milliarde Unique Visitors – Videos 
auf YouTube ansehen, wächst die Plattform mit mehr als 10 Prozent pro Jahr weiter. 
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Das Ergebnis sieht wahrscheinlich sehr bescheiden aus.

Der Content Marketing-Guru Mirko Lange beschreibt das 
ganz schön in einem Aufsatz in seinem Blog talkabout.de. Er 
vergleicht Werbung mit einem Typen in einem Café. Er setzt 
sich ungefragt neben uns und labert uns voll. Penetrant. Mirko 
Lange unterstreicht die „Eleganz“ von Facebook diesbezüglich. 
Hier ist Werbung markiert und wir haben die Möglichkeit, uns 
ihr sehr einfach zu entziehen – wenn Sie uns nicht gefällt. Oder 
eben auch nicht. Wir haben die Wahl.

Zwei Dinge liegen jetzt vor uns. Die prinzipielle Werbemüdig-
keit der Zielgruppen und die Notwendigkeit unsere Unterneh-
mensziele zu erreichen. Ein echter Marketingknoten.

Ganz oberflächlich lösen wir das erste Problem, indem wir 
bessere Werbung machen – so hat man das in den Neunzigern 
gemacht und wir wissen, auch das reicht heute nicht mehr aus.

Nähern wir uns dem zweiten Problem. Hier müssen wir uns das 
Medienverhalten unserer Zielgruppe anschauen. Was wird auf 
Facebook gemacht, was auf YouTube, was auf Instagram, was 
will unsere Zielgruppe im Fernsehen sehen, in Zeitschriften, 
auf Plakaten und so weiter? Hier liegt die Lösung. Jeder Kanal 
braucht ein Ziel. Oder ein Teilziel. Nerve ich auf Facebook mit 
penetranten Preispromotions, bin ich ein Ärgernis. Auf Face-
book sind klassische Marketingkommunikationsziele kontra-
produktiv – der nächste Shitstorm oder einfaches Ignorieren 
liegt nahe. Hier brauchen wir einen anderen Inhalt, hier muss 
das Ziel differenziert definiert werden. Vielleicht könnte Enter-
tainment eine Strategie sein oder Service.

Das heißt, wir müssen den Zielen viel mehr Aufmerksamkeit 
schenken und sie in Relation mit den Kanälen, die wir belegen 
wollen, setzen. Wenn wir vorher nur nach Reichweiten ausge-
sucht haben, müssen wir jetzt stärker die Kontaktqualitäten 
und die unterschiedlichen Nutzerverhalten berücksichtigen.

Die Kommunikationsziele sind jetzt unser Thema. Information, 
positive Darstellung, Transparenz, Service, Unterhaltung und, 
und, und. Alles dreht sich jetzt um Inhalte, die interessieren 
oder unterhalten – die für die Zielgruppe relevant sind. Die 
müssen wir uns jetzt ziemlich genau anschauen. 

„Werbung“ ist 
nicht nur old 
fashion, son-
dern funktio-
niert auch nicht 
mehr.

Social Listening 
ist nur ein wich-
tiger Schlüssel 
zu den Ziel-
gruppen.
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Was will meine Zielgruppe vom Leben? Meine Unternehmens-
ziele benötigen deshalb vielleicht ganz andere Kommunikati-
onsziele. Wenn ich das schaffe, dann interessiert sich plötzlich 
meine Zielgruppe für mich. 

Für meine Produkte. Für meine Marke. 

Unglaublich ;-)

Es lohnt sich also die Mühe, sich die Zielgruppen genau anzu-
schauen. Es lohnt sich, die Kanäle und das Verhalten der Nutzer 
genau zu betrachten. Die Arbeit lohnt sich.

Sie sind jetzt einem Content Marketing einen riesigen Schritt 
näher gekommen.

Mehr Inhalte 
schaffen mehr 
Aufmerksam-
keit.
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Hört sich brutal an. Und irgendwie brutal ehrlich. Nein wirklich, 
es gibt diese Meinung. Zum Beispiel im Einzelhandel. Alles 
wird angegrapscht, aus den Regalen gerissen, unfreundlich 
rumgepampt, geklaut und getrickst – diese besserwisserischen 
Monster. Kunden sind die Hölle.

Achtung! Ironie.

Kunden sind heute kompliziert. In der Regel bestens informiert, 
haben sie nur eines im Sinn – das Beste, zum besten Preis. Das 
ist die Devise.

Vielleicht gibt es zwei Gründe. Uns geht es zu gut in unse-
rer kommerziellen Gesellschaft oder wir sind müde ob des 
kommunikativen Overkills? Das wird jetzt natürlich ein wenig 
politisch, deshalb wollen wir aufpassen und uns nicht zu weit 
aus dem Fenster lehnen.

Der kommunikative Overkill nervt und verunsichert. Überall 
gibt es noch ein bisschen mehr, kann noch mehr gekauft wer-
den und jedes Produkt behauptet, dass es das Beste ist. Besser 
als alles andere jemals zuvor. Diese ständige Übertreibung von 
Produktbeschreibungen ist kaum auszuhalten. Sie ist Teil der 
Penetrationsstrategie – sage ich nur oft genug, dass etwas gut 
ist, wird mir schon irgendwann geglaubt. Dies ist ein Hauptvor-
wurf gegenüber „Werbung“ – diese Übertreibungen und dann 
auch dieses Lügen. Dieses Verhalten macht Zielgruppen nicht 
glücklich.

Das extreme Überangebot von Produkten provoziert Pro-
duktzufriedenheit, aber auch im gleichen Rahmen leider auch 
Unzufriedenheit und Enttäuschungen. Oft enttäuscht das, was 
so vehement von sich behauptet, besonders gut zu sein. 

Beide Situationen machen prinzipiell skeptisch. Skeptisch ge-
genüber jedem Produkt. Und am Ende gewinnt das letzte Wort 
und das hat der Kunde.

Wir müssen wissen, das Zielgruppen kritischer sind als noch 
vor Jahren. Diese Haltung führt zu Verwerfungen in der Kom-
munikation vom Kunden zum Anbieter. Einzelerlebnisse wer-
den verallgemeinert. Jeder Anbieter ist ein „Verbrecher“, jedes 
Produkt wahrscheinlich das ganze Gegenteil von gut. 

kunden sind 
monster.

Kunden haben 
in der Regel 
schlechte 
Laune, weil 
sie schon oft 
enttäuscht wur-
den.

Überfüllte 
Märkte schaf-
fen alles, hohe 
Zufriedenheit 
und genauso 
hohe Unzufrie-
denheit.

Viele Kunden 
haben die 
„Schnauze“ 
voll.
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Jeder Anbieter gerät unter Generalverdacht.

Starker Tobak. Jetzt ist es schwierig, den Kunden noch als König 
oder Königin zu betrachten. Aber genau das müssen wir heute 
umso mehr. Denn an der nächsten Ecke wartet der nächste 
Dealer. Und der hat im Zweifel das bessere Konzept, seinen 
Kunden zu begegnen.

Es ist nämlich relativ einfach, im Urwald der „Kundenmisshand-
lungen“ herauszustechen.

Und auch wenn sie Monster sind, steht das Glück des Händlers 
und des Käufers im Mittelpunkt.

Und wir wissen auch, wie atemberaubend Kunden für uns ar-
beiten können. Wenn sie uns weiterempfehlen, dann wiegt das 
tausendmal mehr, als eine Anzeige oder ein Werbebanner. Wir 
sollten nicht vergessen, wir leben und arbeiten in der Zeit des 
Empfehlungsmarketings.

Das bedeutet für uns, alle Anstrengungen auf die Schnittstelle 
zum Kunden zu konzentrieren. Wir müssen ihm positiv begeg-
nen – ansonsten sind wir verloren. 

Aber das wissen wir ;-)

Kunden kön-
nen auch 
anders. Wenn 
sie begeistert 
sind, reißen sie 
andere mit.
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Handel, Discounter, Supermarkt, Einkaufserlebnismarkt haben 
es nicht leicht – denkt man gern. 

Und sicherlich ist das Warenangebot, die Erreichbarkeit und 
letztendlich der Preis entscheidend in der Frequentierung die-
ser Kaufstätten. Aber mal ehrlich, das i-Tüpfelchen ist die Kasse. 

Es beginnt mit dem Generalverdacht des Diebstahls – Taschen 
müssen geöffnet werden – Spiegel und Kameras versuchen in 
jeder Ecke des Einkaufswagens Diebesgut zu entdecken. 

Die Marke vertraut dem Kunden nicht - noch nicht einmal im 
Kaufakt. Das lassen wir so stehen. 

Kassiererin zu sein – ganz selten auch Kassierer – ist ein harter 
Job. Den ganzen Tag diese eine Tätigkeit – kaum vorstellbar. 
Und doch vertrauen die Handelsmarken diesen Personen fast 
die ganze Ausstrahlungskraft ihrer Marke an. 

Ich weiß aus Erfahrung, wie erfrischend und erfolgreich es ist, 
einer tollen, positiven Kassiererin zu begegnen. Die Entschei-
dung diesen einen Supermarkt aufzusuchen, fällt dann leicht. 
Die Marke macht mehr Umsatz und strahlt. Einkaufen macht 
Spaß.

Wie wäre es, wenn eine Handelskette die besten Kassiererin-
nen hätte?

Die Marke 
auf den 
Schultern 
der Kassie-
rerin.
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Hinter allem steckt ein gutes Konzept. Der Single braucht ein 
Konzept, um nicht mehr allein zu sein. Der korpulente Couch- 
Potato ein Konzept, um abzunehmen. Ein Konzept ist nämlich 
nichts anderes als das systematische Streben nach einem 
vorher definierten Ziel.

Das Happiness Konzept ist die Möglichkeit, die Kommunika-
tion zu meinen Kunden so zu verbessern, dass sie gerne mit 
mir kommunizieren, mein Produkt kaufen und das ihrer Welt 
erzählen. 

Aber wie geht das? Was ist die Weltformel für Glück?

Zwei Beispiele, wie es nicht funktioniert, aber leider sehr oft zu 
erleben ist.

1. Fit for Run.

Die Mitgliedschaft in einem Fitness-Club ist eine Geschichte 
mit vielen Seiten. Eine sehr bekannte Seite ist die Mitglied-
schaft ohne Teilnahme. Viele sind in einem Fitness-Club und 
gehen nie zum Training,  selten oder nur einmal im Jahr. Die 
Gründe sind mannigfaltig. Vielleicht ist die Mitgliedschaft nur 
ein Placebo, vielleicht hat man keine Zeit, vielleicht ist der Fit-
ness-Club auch nicht mehr so schön, wie er einmal war.

Schauen wir uns folgende Situation etwas näher an. Holger 
Schmidt ist seit fünf Jahren Mitglied in einem Fitness-Club. Er 
hat damals die Aufnahmegebühr bezahlt, er hat die Möglich-
keit, im Sommer für drei Monate die Mitgliedschaft ruhen zu 
lassen, nie genutzt. Er war Vollzahler. Und er war auch oft im 
Club – zum Ende aber nicht mehr – seit gut sechs Monaten 
ist er nicht mehr da gewesen. Er möchte jetzt austreten. Und 
er verpasst die Kündigungsfrist – auch ein ganz normaler 
Vorgang, viele Kunden verpassen Kündigungsfristen – denn 
persönliche Entscheidungen halten sich selten an Kündigungs-
fristen.

Das Kündigungsschreiben wird vom Fitness-Club entspre-
chend erwidert. Man bedauert seinen Schritt. Die Mitglied-
schaft endet 12 Monate später – das bedeutet noch weitere 12 
Monate zahlen. Der Grund, weshalb Holger nicht mehr Mit-
glied sein möchte, wurde gar nicht beachtet. 

das
Happiness
konzept.
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Pech gehabt Holger Schmidt. Dem Fitness-Club war es total 
egal, dass Holger Schmidt umzieht, dass er gar keine Möglich-
keit mehr hat, den Club zu besuchen. Holger Schmidt ist nicht 
glücklich. Diese wahre Geschichte erzählt Holger all seinen 
Freunde und Bekannten – die Geschichte, wie er Trottel, die 
Kündigungsfrist verpasst hat. Aber er erzählt auch von der 
Ignoranz seines Anliegens und dem weiteren Bezahlen seiner 
Jahresgebühr. Holger Schmidt ist nicht happy.

War es so schwer zu sehen, welch ein Mitglied Holger Schmidt 
war, dass er kostenfreie Sommermonate gar nicht genutzt hat, 
dass er für sich gute Gründe gehabt hat, zu kündigen?

Was hätte Holger Schmidt seinen Freunden und Bekannten 
erzählt, wenn er vorzeitig aus der Mitgliedschaft gelassen wor-
den wäre – mit einem schönen Brief und dem Wunsch für eine 
tolle, sportliche Zukunft?

2.  Was wir Ihnen auch noch sagen wollten, passt in eine 
Mülltonne.

Ein Autohaus ist ein Autohaus, ist ein Autohaus – eben ein 
Autohaus. Frank Hartmann fährt seit sehr vielen Jahren Auto. 
Er liebt sein Auto, es ist ihm sehr wichtig. Aus seiner Sicht war 
es sehr teuer. Er pflegt es deshalb sehr intensiv und das sieht 
man. Das Auto sieht aus wie neu. Und es gehört ihm – nicht 
finanziert, nicht geleast, bar bezahlt – so ist die Welt von Frank 
Hartmann, ehrlich. Und das sieht man an seinem Auto und an 
seinem Auftreten. 

Frank Hartmann muss zum Service in das Autohaus. Er hat 
den Wagen zuvor noch einmal von innen und außen sauber 
gemacht – sehr sauber – so ist Frank Hartmann – der erste 
Eindruck ist der wichtigste, das ist sein Motto.

Als er den Wagen abholt, ist sein erster Eindruck ein ganz ande-
rer. Dort, wo jemand gesessen hat, kann man auch sehen, dass 
dort jemand gesessen hat. Der Fußraum auf der Fahrerseite ist 
schmutzig, sandig. Und am Spiegel hängt ein Serviceangebot. 
Auch auf dem Beifahrersitz und dazu eine Einladung zur Pro-
befahrt für ein größeres Modell. Im Kofferraum liegt noch eine 
Aufforderung zum Urlaubscheck und ein Lappen – der ist wohl 
vergessen worden. Frank Hartmann ist schockiert. 

Ein Schritt zu-
rück, kann zwei 
Schritte oder 
mehr nach vorn 
bedeuten.
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Er wird dieses Autohaus nie mehr anfahren.

War es so schwer, zu erkennen, was für ein Mensch Frank Hart-
mann ist? Dachte man wirklich, das vier Prospekte, die Art von 
Kommunikation sind, die auch gern rezipiert wird? Konnte man 
Herrn Hartmann nicht fragen? Kann man ein spürbar gepfleg-
tes Auto nicht auch so wieder zurück geben?

Zwei Beispiele, die wahr, die genau so passiert sind. Und sie 
sind keine Ausnahmen. Facebook ist voll von solchen Ge-
schichten. Und das, obwohl CRM – Customer Relation Manage-
ment schon lange erfunden ist und Customer Experience auch 
kein wirkliches Fremdwort mehr ist.

Aber es geht auch anders. 

3. Danke für die Blumen.

Es gibt Tage, die hat die Blumenindustrie erfunden. Toll! 
Muttertag vielleicht nicht, obwohl das ein Tag der Blumenin-
dustrie geworden ist. Aber der Valentinstag ist ein annähernd 
100%iger Tag der Blumenindustrie. Mann schenkt seiner Liebs-
ten an diesem Tag Blumen. Das gehört sich mittlerweile so.

Nun wird es den Menschen einfach gemacht – E-Commerce 
macht es möglich. Sie bestellen ganz einfach im Netz, bezah-
len per Paypal oder so und dann kommen die Blumen zu Ihrer 
Liebsten. Ganz einfach.

Thomas Sieger hat das im letzten Jahr genauso gemacht. Es 
war ein Riesenerfolg. Und es war, siehe oben, ganz einfach und 
dafür auch noch sehr preiswert, wenn man das überhaupt laut 
sagen darf, bei einem Geschenk für die Liebste.

In diesem Jahr war das auch wieder der Plan. Thomas Sieger 
bestellt beim gleichen Anbieter rechtzeitig vor dem Valentins-
tag wieder ein schönen Strauß Blumen. Alles easy – die Bestel-
lung läuft.

Eine Woche später bekommt er eine Mail – er hätte ja letztes 
Jahr auch Blumen bestellt, ob er denn nicht dieses Jahr wieder 
bestellen möchte, er bekäme auch einen 20%iger Rabatt. Bäng!

Mehr Kommu-
nikationsversu-
che bedeuten 
nicht automa-
tisch mehr Kom-
munikationser-
folge.
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Thomas Sieger ist sauer. Er schreibt sehr spontan und relativ 
klar, was ihm nicht gefällt. Er hat bestellt, das müsste man ja 
wissen und jetzt kommt so ein automatisches Mail und 20% 
Rabatt nachdem er schon bestellt hat. Frechheit.

Acht Minuten später kommt eine Mail zurück. Man entschul-
digt sich, es ist leider so passiert, aber man bedankt sich für die 
Bestellung und in der gleichen Mail findet sich die Ankündi-
gung, dass er den Rabatt natürlich gutgeschrieben bekommt – 
sofort. Eine Minute später kommt eine Mail von Paypal mit der 
Gutschrift.

Thomas ist baff, damit hat er nicht gerechnet. Sein Valentins-
tag war wieder ein voller Erfolg und für seine Freunde hatte er 
eine ziemlich schöne Geschichte, wie E-Commerce heute geht. 
Gehen kann ;-)

Aber es geht noch besser.

4. Mit der Lizenz zum glücklich machen.

Das Kino hat es heutzutage nicht leicht. Wir schauen lieber zu 
Hause. Oft. Für jüngere Zielgruppen ist ein Kinobesuch ganz 
schön teuer. Blockbuster sind eine Chance, aber die wachsen 
auch nicht unbedingt auf den Bäumen. Kino muss sich also 
ganz schön anstrengen, um erfolgreich zu sein.

Sabine Richter und Klaus Siebold sind ein Liebespaar. Und das 
schon seit über einem Jahr. Sie sind richtig verliebt und gehen 
gern ins Kino. Die Filmauswahl macht Sabine und Klaus ist 
großzügig. Romantische Komödien sind Sabines Leidenschaft. 
Klaus macht alles für Sabine, alles – also geht er mit ihr in ro-
mantische Komödien.

Aber dieses Mal haben die beiden sich einen Film ausgesucht, 
den auch Klaus unbedingt sehen wollte. Der neue James Bond 
ist seit einer Woche im Kino. Er ist aufgekratzt und Sabine geht 
gern mit, obwohl das nicht unbedingt ihr Genre ist, aber James 
Bond mit Daniel Craig – ok.

Sie sitzen in der Reihe 15 – außen – ihre bevorzugte Reihe im 
Kino. Der Film beginnt und es ist verdammt kalt im Saal. 
Sabine friert. Klaus spürt auch, es ist wirklich kalt. Das wird 

Die Möglich-
keiten einer 
Reaktion 
sind genauso 
schnell, wie das 
moderne On-
line Marketing.

E-Commerce 
kann immer 
glücklich 
machen, wenn 
man will.



37

kein schöner Kinoabend. Sabine nimmt ihr Smartphone und 
schreibt eine Mail an die Theaterleitung – im Eingangsbereich 
hing ein Plakat mit dem Hinweis, man könne sich jederzeit 
per Mail melden, wenn etwas nicht im Kino stimmen würde. 
Gesagt, getan. Es ist einfach zu kalt im Saal. Einen Augenblick 
später kommt eine Mail zurück – man ist dem Fehler auf der 
Spur, entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten und fragt, 
wo denn die beiden sitzen. Sabine antwortet.

Fünf Minuten später kommt die Theaterleiterin mit zwei heißen 
Tees zur Reihe 15. Sie flüstert, es wird noch einen Moment 
dauern, aber die Getränke würde wärmen. Von außen wurde es 
in den nächsten zwei Stunden nicht wirklich wärmer, aber von 
innen.

Diese Geschichte werden die beiden niemals vergessen – und 
ihre Freunde auch nicht. Auch diese Geschichte ist wahr.

Vier Geschichten vom Gut und Böse im Marketing. Und alle vier 
sind nicht nur wahr, wir alle kennen vergleichbare Geschichten, 
wenn wir Zielgruppe oder Kunden sind.

Die letzten beiden Geschichten sind besonders, weil sie eine 
andere Haltung haben. Und genau darum geht es – um eine 
Veränderung der Haltung gegenüber Kunden und Zielgrup-
pen.

Das Happiness Konzept gibt nur die Richtung vor. Es geht um 
Respekt und Relevanz, die gesucht und gefunden werden müs-
sen. Respekt gegenüber den Adressaten und Relevanz in der 
Kommunikation, vom Produkt ganz zu schweigen.

Das doppelte „R“ muss in Fleisch und Blut übergehen. Es ist 
die Voraussetzung für den Kommunikationsvertrag mit den 
Zielgruppen, der immer wieder aufs Neue geschlossen werden 
muss. Sender und Empfänger und wieder zurück.

Erfolgreich ist nur der, der die Kunden glücklich macht. Vor 
dem Kauf, während des Kaufs und nach dem Kauf.

Es sind diese drei Phasen, die über Gewinn oder Niederlage 
entscheiden. 
Und war es früher leichter eine Niederlage zu verkraften, 

Schöne Überra-
schungen ma-
chen freudige 
Kunden, auch 
nach Missge-
schicken.

Es geht immer 
nur um Respekt 
und Relevanz.

Verkaufen be-
deutet, Pre-Sa-
le, Sale und 
After-Sale. Drei 
Phasen, die 
berücksichtigt 
werden müs-
sen.
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besitzt der enttäuschte Kunde heute genügend Waffen, sich 
zu „rächen“ – und das macht er auch. Dieser Vorgang ist dann 
nicht mehr zu kontrollieren. Die Phasen zuvor können Sie 
kontrollieren und das müssen sie auch. Hier darf kein dummer 
Zufall ihren Weg zum glücklichen Geschäft einen Strich durch 
die Rechnung machen.

Aber Sie haben gesehen, auch in der vermeintlichen Havarie 
gibt es Lösungen. Der gute Geist im E-Commerce hat schnell 
reagiert, die richtigen Tools zur Hand gehabt und die Theater-
leiterin hat sich den Engelsstatus erarbeitet. Beide hatten die 
richtige Haltung – beide trugen das Happiness-Konzept in sich.

Hört sich alles so einfach an. Leider ist dem nicht so. Einfacher 
ist das Kommunizieren, ohne das wir wissen, ob uns überhaupt 
jemand zuhört. Aber auch das ist ein Trugschluss. Mehr Kom-
munikation muss immer auch einen Effekt haben – erhöht 
sich die Frequenz auf Ihrer Homepage nicht oder verkaufen 
Sie nicht signifikant mehr, war die Maßnahme nicht effizient 
genug. Alles muss einen überprüfbaren Effekt haben, ansons-
ten war es nur rausgeschmissenes Geld. Das kann sich heute 
keiner mehr leisten. Auch die Ausrede, dass es langfristig wirkt, 
stimmt nicht mehr. Es gibt im Online Marketing nichts Lang-
fristiges mehr – die Kommunikationskanäle sind zu voll. Auch 
starke, traditionelle Marken spüren das. Die Zielgruppen sind 
flüchtiger als Flugbenzin.

Ihr Marketingkommunikations-Konzept muss das berücksich-
tigen.

Es kommt heute mehr denn je auf die Positionierung an. Nicht, 
dass es auch in Ihrem Markt extrem große Konkurrenz gibt, 
nein, morgen kommen noch einmal tausende hinzu. Und sie 
sind schnell am Markt. Online ist die Taktfrequenz so enorm er-
höht worden, dass Sie innerhalb von ein paar Tagen mit voller 
Kraft in einem Markt agieren können – und warum sollte nicht 
auch gerade morgen oder übermorgen ein Konkurrent Ihre 
Position im Markt angreifen wollen?

Zielstellungen müssen präzise sein. Aber was noch viel wichti-
ger ist, ist das Verhalten, Wünsche und Bedürfnisse zu kennen. 

Online Mar-
keting ist so 
schnell, dass 
es langfristige 
Konzepte kaum 
noch gibt.
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Und nicht allein auf Ihr Produkt  bezogen, das war gestern 
vielleicht noch ausreichend. Heute müssen Sie wissen, womit 
sich Ihre Zielgruppe wirklich beschäftigt, nur so sind Sie in der 
Lage wirklichen Content zu entwickeln, der Ihre Zielgruppe 
erreicht – und dann können Sie auch Ihr Produkt kommunizie-
ren. Zuerst eine Kontaktqualität erreichen und dann verkaufen 
wollen. Das ist die neue Reihenfolge.

Stimmt Ihre Strategie, kommt das Happiness-Konzept dazu. 
Es ist ein ganz anderer Blick auf Ihre Zielgruppe in Ihrem neo 
marketing.

Schaffen Sie die richtigen Rahmenbedingungen in der Marke-
tingkommunikation. Finden Sie Inhalte für Ihre Kommunika-
tionskanäle, die spannend sind, interessant – durchaus unab-
hängig von Ihrem Produkt. Begeistern Sie! Und Sie können das, 
weil man Sie ja auch begeistern kann.

Das ist von Kanal zu Kanal unterschiedlich. Das gilt es heraus-
zufinden – für Ihr Unternehmen, für Ihr Produkt.

Das Gleiche gilt für Ihren Vertrieb und für Ihren Verkauf. Ent-
wickeln Sie Personal, welches genau weiß, wie man offen auf 
Kunden und Interessenten zugeht.

Sie können davon ausgehen, dass Ihre Zielgruppe bestens 
informiert ist – wenn Sie mit Ihnen Kontakt aufnimmt, dann be-
steht die Vorstellungskraft, etwas zu kaufen. Spätestens dann 
müssen Sie verkaufen.

Wirkte vor Jahren noch die AIDA-Formel, hat Sie heute kom-
plett ausgedient. 

Heute geht es um Buhlen, Begeistern, Überzeugen, Bedienen 
und Lieben. Ja, Sie müssen eine Beziehung zu Ihren Kunden 
suchen.

Auskennen 
bedeutet mehr 
Möglichkeiten 
zur erfolgrei-
chen Kommu-
nikation.

Produkte 
sollten nicht 
immer kom-
munikativ im 
Mittelpunkt 
stehen – das 
könnte lang-
weilig sein.
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Seien Sie wie die Theaterleiterin in unserem Beispiel, versetzen 
Sie sich in die Lage Ihrer Kunden. Empathie ist ein sehr richtiger 
Schlüssel im Marketing. Was macht Ihre Zielgruppe glücklich? 
Umfragen haben ergeben, dass das nicht immer Rabatte sein 
müssen – Kunden sind loyal, wenn das Angebot stimmt. Und 
sind durchaus bereit, mehr zu zahlen, wenn die Leistung und 
die Qualität, die sie dafür bekommen entsprechend sind.

Überlegen Sie sich gut, was das Glück für Ihre Kunden sein 
könnte. Im Produkt, in der Kommunikation.

Wenn das für Sie klar ist, dann sind Sie mitten im Happi-
ness-Konzept. Und auf der Erfolgsspur, denn Sie wissen, im 
Online Marketing kann alles überprüft und optimiert werden. 
Alles.

Erfolgreiche 
Marketing-
kommunika-
tions-Men-
schen besitzen 
Empathie.

Alles gilt es zu 
überprüfen, 
alles kann op-
timiert werden 
und macht 
ganz schön 
happy.
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Eine wichtige und richtige Frage. Ich höre Sie oft in Seminaren 
und Workshops.

B2C scheint für B2B Unternehmen eine relativ einfache Sache. 
Penetration und Unterhaltung, witzig sein, dann klappt das 
auch mit dem Absatz. Ich spüre das Kopfschütteln bei den B2C 
Vertretern und sie haben Recht – so einfach ist das dort auch 
nicht.

B2B hat kaum andere Regeln als B2C. Die Budgets sind anders 
strukturiert und das ist auch logisch – wir arbeiten mit ande-
ren Quantitäten – aber ansonsten geht es hier auch darum, 
jemanden glücklich zu machen. Im Schulterschluss mit Ihrem 
Vertrieb, dieser spielt B2B eine große Rolle. Er ist ein wichtiger 
Bestandteil in der Marketingkommunikation. Er ist Ohr und 
Sprachrohr an der und zur Zielgruppe, neben Ihren Kommuni-
kationskanälen. Er besitzt eine besondere Rolle. Sie brauchen 
ihn und er braucht Sie – er braucht eine starke Marketingkom-
munikation. Sind Sie ein Team, dann klappt auch das mit dem 
Absatz. Mal ganz pauschal gesagt.

Übrigens, so sieht das auch bei B2C aus. Sie können noch so 
gut kommunizieren, wenn der Verkäufer im Store kein Marken-
botschafter ist und sein Verkaufshandwerk nicht versteht, sind 
Sie verloren.

Was jeden Tag durch einen schlechten Verkauf an Markenkraft 
kaputt gemacht wird, ist nicht zu finanzieren.

Und genauso verhält es sich B2B. Wenn Ihr Vertrieb, die Han-
delsvertreter etc. nicht in der Lage sind, die Kraft der Marke auf 
die Straße zu bringen, sind Sie verloren.

Auch hier gilt, Sie haben zwei Zielgruppen – Ihre interne, den 
Vertrieb – und die externe Zielgruppe, Ihre Kunden.

Sie brauchen also auch ein ziemlich starkes Konzept für Ihren 
Vertrieb.

Und auch hier sollten Sie sich in die entsprechende Lage ver-
setzen. 

B2C ja, aber
funktioniert
das auch 
B2B?

Wenn Vertrieb 
und Marketing 
ein Team sind, 
sind sie un-
schlagbar.
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Happiness bedeutet, hier gemeinsam eine Erfolgsstraße zu 
fahren. Gemeinsam Ziele zu formulieren und gemeinsam den 
Markt zu bearbeiten.

Happiness für den B2B Kunden heißt, Information, Service, 
Know-How-Transfer und ein gutes Geschäft. Machen Sie Ihren 
Kunden in seinem Business stark und erfolgreich. Er wird eine 
Loyalität an den Tag legen, mit der Sie nicht gerechnet haben.

Das sind moderne B2B Konzepte. Und die funktionieren im 
Online Marketing sehr gut.



45



46



47

Es liegt in der Natur des Menschen. Das Streben nach Glück. 
Ein Leben in Harmonie. Geliebt zu werden. Etwas zu leisten. 
Erfolg zu haben. Respekt entgegengebracht zu bekommen.

Das wollen wir und das sollten wir in einem Erfolgsmarketing 
berücksichtigen.

Das Vieles nicht mehr so funktioniert, wie es vielleicht einmal 
war, bewegt uns zu einem neuen Marketingansatz. Wir nennen 
es neo marketing.

neo marketing ist die totale Hinwendung zur Zielgruppe – 
auch fernab vom eigenen Produkt.

Wir wollen um unsere Kunden buhlen. 

Wir wollen unsere Kunden begeistern.

Wir wollen unsere Kunden überzeugen.

Wir wollen unseren Kunden dienen.

Wir wollen unsere Kunden lieben.

Schaffen wir Rahmenbedingungen, die unsere Kunden glück-
lich machen, machen wir nicht nur ein gutes Geschäft, sondern 
wir machen das Beste. Wir erschaffen uns ein echtes Empfeh-
lungsmarketing – unsere Kunden werden Empfehler.

Das Happiness-Konzept wirkt ganzheitlich – innen wie außen. 
Zum Vertrieb und zum Verkauf – wie auch zu den Kunden.

Das ist nicht naiv, das ist die einzige Chance, die wir haben, 
wenn wir erfolgreich in den Märkten sein wollen. 

Nutzen Sie die Effizienz des Online Marketings und schaffen Sie 
mit dem Happiness Konzept die Rahmenbedingungen für eine 
erfolgreiche Kommunikation. Mit Inhalten, die Ihre Kunden, 
Ihre Zielgruppen erreichen. Wir nennen diese absolute Haltung 
neo marketing. 

Für Sie bedeutet das, die besten Geschäfte zu machen.

Schlussfol-
gerungen.

Buhlen, begeis-
tern, überzeu-
gen, dienen, 
lieben – hört 
sich an wie ein 
Partnerportal? 
Nein, das ist 
modernes Mar-
keting.
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„Suuuuper! Immer wieder gerne! Ein klasse Trainer (Uwe) und 
eine tolle Stimmung den ganzen Tag lang! Werde ich bestimmt 
weiter empfehlen! Bis zum nächsten Mal!“ Bewertung für ein 
ADAC Fahrsicherheitstraining auf Facebook.

Wenn die Gesichter glühen, wenn da nur noch Freude ist, dann 
hat man alles richtig gemacht. 

Oft genug vergessen wir, für wen wir arbeiten, wer da auf der 
anderen Seite sitzt und sich Kunde, Mandant oder Zielgruppe 
nennt, Fahrgast, Patient oder Gast. Es sind Menschen. Und wir 
wissen, wie sie sich fühlen auf ihrer Seite, weil wir auch genau 
das sind – Kunden.

Es ist an der Zeit, das mehr denn je zu verinnerlichen, weil die 
Zeiten sich geändert haben. 

Wir haben alle keine Zeit mehr, uns unaufgefordert nerven zu 
lassen.

Wenn Sie in Ihrem Geschäft, in Ihrem Markt erfolgreich sein 
wollen, müssen Sie umdenken. Lernen Sie die Menschen ken-
nen, die Sie begeistern werden. Schauen Sie auf die Menschen 
und deren Leben, mit denen Sie tagtäglich zu tun haben. Ver-
suchen Sie mit Ihnen, ehrlich in Kontakt zu kommen, in einen 
Dialog. Und fangen Sie an, diese Menschen zu begeistern.

Ihre Kunden.

menschen, 
die sie 
begeistern.

Das Leben 
unserer Kunden 
bestimmt unse-
re Kommunika-
tion.
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Sie sind am Anfang gelandet, obwohl Sie sich gerade einen 
ganz besonderen Blickwinkel auf Marketing und Marketing-
kommunikation angeschaut haben.

Sie sind am Anfang eines Gedanken gelandet, weil so kon-
sequent die Fokussierung auf Zielgruppen, Kunden und 
Interessierten selten ausgesprochen wird. 

Ist das für Sie relevant?

Und vielleicht zweifeln Sie noch ein wenig, wenn Sie so hin 
und her überlegen. Ist das zu finanzieren? Reicht es nicht 
aus, einfach über das Produkt zu sprechen? Was gehen mich 
die Gefühle meiner Kunden an?

Alles richtig und gleichzeitig falsch. Es gibt sicherlich nicht 
das Einheitsrezept, aber es gibt die Lust und Leidenschaft, 
die eigene Haltung zu überdenken. Denn über allem steht 
ein Satz, der alles erklärt und gleichzeitig alles wieder ein-
reißt, was so mühsam aufgebaut wurde.

Perception is reality. Die Wahrnehmung ist die Realität.

Die Wahrnehmung des Kunden, der Zielgruppe, ist die Wahr-
heit. Es steht nicht das, was wir wollen im Fokus, sondern, 
wie wir vom Kunden, von der Zielgruppe gesehen werden.

Wenn wir das für uns verstanden haben, dann sieht unsere 
Customer Journey ganz anders aus. Dann fangen wir an, die 
richtigen Fragen zu stellen. Vielleicht überhaupt Fragen zu 
stellen. 

Ein Vorbild soll hier das letzte Wort haben.

„The key to great marketing is never to stop thinking like your 
audience.“ Sir John Hegarty, Creative Director, Bartle Bogle 
Hegarty.

Punkt.

postludium.
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brand campus® GmbH
Marketingagentur

Bundesallee 32
10717 Berlin

+49 30 67 96 20 40
+49 30 67 96 20 41 (FAX)

info@brandcampus.de
www.brandcampus.de
www.BCMS.de (Marketing School)

Das 10-köpfige Team entwickelt maßgeschneiderte Markenkonzepte, 
Kommunikationsstrategien, Offline und Online-Marketing. Spezialisiert in der integrier-
ten Marketing-Kommunikation insbesondere im Content- oder Inbound-Marketing. 
Design und Produktion.

Heiko Mehnert ist Dozent für modernes Marketing an der Deutschen Presseakademie 
im Rahmen der Quadriga Hochschule.

Das Konzept, sämtliche Texte und Entwürfe sind geistiges Eigentum der brand campus 
GmbH. Sie unterliegen dem Urheberrecht.

Zur brand campus® Gruppe gehören:

brand campus®
Public Relations
Pressearbeit und fundiertes Content Marketing und Social Media Konzepte

brand campus® 
Digital
Website-Konzepte und Programmierung

brand campus® 
Marketing School
Spezielle Lernprodukte für ein modernes Marketing

brand campus® ist ein eingetragenes Markenzeichen.

Diese Fibel ist ein brand campus® Book. 3. Auflage © 2019

impressum
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Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise! Nimm uns mit in die weite, weite Welt!
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