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Smart City
Wie wird die Stadt der Zukunft aussehen
und wie wird sie unser Leben und Arbeiten
künftig beeinflussen?

Warum authentische
Marken nicht durch Marketing
zu ersetzen sind
„Content is King“ – oder etwa nicht?
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Bereits seit Jahrtausenden leben Menschen in kleineren und größeren
Ansiedlungen zusammen. Die Urbanisierung, die heute bereits über
die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten vereint, wird gepaart mit
neuen digitalen Mobilitäts- und Konnektivitätskonzepten, die unsere
Städte der Zukunft verändern. Wagen Sie mit uns ab Seite 6 einen Blick
in die Zukunft: Wie könnten diese neuen Städte aussehen und wie werden sie unser Leben beeinflussen?
Die Akademisierung der Bevölkerung schreitet voran. Während die sich
verstärkende Wissensgesellschaft im Zuge des Fachkräftemangels oft
beklagt wird, prägt sie auch die New Work Bewegung. Mitarbeiter
möchten einen Sinn in ihrer Arbeit sehen, an Unternehmensentscheidungen mitwirken und die Arbeitswelt mitgestalten. In diesem Zuge testen
immer mehr Unternehmen unterschiedliche spannende Managementansätze, die den Mitarbeitern mehr Wertschätzung entgegenbringen
oder mehr Freiheiten ermöglichen. Manche Unternehmen stellen gar
sämtliche Hierarchie-Ansätze in Frage. Mehr dazu lesen Sie ab Seite 18.
Markt und Konsum befinden sich im Umbruch. Auch hinsichtlich ihrer
sozialen und ökologischen Verantwortung denken immer mehr Unternehmen um. Es geht um das Thema Corporate Social Responsibility.
Allerdings wird CSR noch viel zu oft falsch verstanden und nicht als das
erkannt, was es eigentlich sein sollte: „Das Management der Auswirkungen,
die ein Unternehmen auf die Mitarbeiter, auf die Umwelt, auf die Gesellschaft hat“, wie Martin Neureiter, CEO und Gründer der CSR Company,
im Interview erklärt, welches Sie auf Seite 24 nachlesen können.
Eine große Herausforderung stellt im Zuge der Globalisierung auch
unsere zunehmend global vernetzte Welt dar, die Berechnungen zufolge
immer unberechenbarer wird. Die weltweite Risikodichte, also die
Gefahr von Katastrophen und außerplanmäßigen Ereignissen, nimmt dramatisch zu. Erfahren Sie ab Seite 48, was dieser Zustand für Unternehmen
bedeutet und wie sich diese „schützen“ können.
Die Herausforderungen der Zukunft sind vielfältig. Ebenso vielfältig sind aber
auch die Lösungsansätze und die daraus entstehenden neuen Möglichkeiten.
Ich wünsche Ihnen gute Erkenntnisse und viel Spaß bei der Lektüre
unseres Magazins. Wir freuen uns – wie immer – über Fragen und
Anregungen unter: brandzeichen@wcg.de
Ihre
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Urbanisierung.

SMART
CITY
Seit Jahren hält der Trend der Urbanisierung an. Schon im
Jahr 2009 lebte etwa die Hälfte der Menschheit in Städten,
bis zum Jahr 2050 sollen es bis zu drei Viertel sein.
Doch nicht nur die Einwohnerzahlen der Städte verändern
sich stark. Themen wie Vernetzung, neue Mobilitätskonzepte
und intelligente Technologien werden in Zukunft das
ausmachen, was wir als Smart City bezeichnen.
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Urbanisierung.

Sauber, leise und vollautomatisch – so könnte
man sich das zukünftige Leben in Städten
vorstellen. Das klingt für die meisten wie
Zukunftsmusik. Kaum vorstellbar, dass wir
schon in absehbarer Zeit in intelligent vernetzten urbanen Räumen leben könnten. Doch in
allzu ferner Zukunft ist das alles nicht. Es gibt
sie schon – die Smart City. Beispielsweise
Songdo City in Südkorea, Masdar in Abu Dhabi
oder PlanIT Valley in Portugal sind Prototypen
für die Stadt der Zukunft.

Was bedeutet
intelligent
vernetzte Stadt?
Eines vorweg: Es gibt – zumindest in Deutschland – keinen konkreten Smart City Plan.
Niemand weiß heute bereits, wie Berlin,
Hamburg, Köln oder München in zehn oder
zwanzig Jahren aussehen werden. Niemand
kann sagen, wie wir uns durch die Städte
bewegen werden, wie sehr digitale Abläufe
unseren Alltag bestimmen werden. Doch es
gibt durchaus Visionen, wie es sein könnte.
Und es gibt zahlreiche Initiativen und Projekte, die Lösungen in den unterschiedlichsten
Bereichen entwickeln, welche am Ende dann
vielleicht in ihrer Gesamtheit als intelligent
vernetzte Stadt oder Smart City bezeichnet
werden können. Zu diesen Initiativen gehören
neben anderen das vom Bundesinstitut für
Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) gegründete Cluster, das zum Ziel hat, eine „Smart
City Charta für Deutschland“ zu erarbeiten,
und Fraunhofer FOKUS, das an zahlreichen
Aspekten der vernetzten Welt forscht und
Technologien entwickelt, die das Institut als
Rückgrat der zukünftigen Stadt bezeichnet.
Die größten technologischen Herausforderungen, denen sich Städte in Zukunft noch verstärkt stellen müssen, können in den drei
Punkten Energie, Verkehr und Datenmanagement zusammengefasst werden. Ina
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Schieferdecker, die Leiterin von Fraunhofer
FOKUS, sagte dazu in einem Interview in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung: „Städte sind
die größten Verbraucher von Ressourcen,
haben aber auch das größte Optimierungspotenzial.“ Hierfür sind intelligente Informations- und Kommunikationstechnologien (ITK)
und hochwertige Softwarearchitekturen die
Basis. Sie sollen dabei helfen, Ressourcen
sinnvoll zu nutzen, Risiken einzuschätzen,
eventuelle Katastrophen verlässlich zu managen und insbesondere bereits bestehende
Infrastrukturen noch effizienter zu nutzen. So
soll die Lebensqualität der Menschen in den
Städten in vielerlei Hinsicht verbessert werden.
Wie eine solche Smart City konkret aussehen
könnte, hat jüngst der Elektronik-Konzern
Panasonic auf der diesjährigen Consumer
Electronics Show in Las Vegas gezeigt. Bereits voriges Jahr hat das Unternehmen zusammen mit dem Bürgermeister von Denver
ein Projekt vorgestellt, das die vernetzte Stadt
für die Besucher greifbar machte: Peña Station Next. Hier wurde auf einem rund 1,6 Quadratkilometer großen Gebiet mit CityNOW
ein Areal geschaffen, auf dem smartes Wohnen und Arbeiten getestet wird. Dazu installierte Panasonic zum Beispiel smarte Straßenlaternen, die den Grad ihrer Helligkeit an
das vorhandene Tageslicht anpassen. Außerdem wird an einem intelligenten Stromnetz,
einem Smart Grid, gebaut, in dem sämtliche
Stromerzeuger, Speicher und Verbraucher
vernetzt sind. Alle Bestandteile des Netzes
können so überwacht, gesteuert und optimiert werden. Noch in diesem Frühjahr sollen
in der CityNOW erstmals autonome Shuttlefahrzeuge fahren und die Peña Station mit
den Buslinien an der Tower Road verbinden.

Zum Teil offenbaren die Ergebnisse erheblichen
Nachholbedarf. Mehr als die Hälfte aller Kommunen in Deutschland bietet keine der fünf
Leistungen online an. Im Ländervergleich
der kommunalen Angebote belegen die
Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen
die vorderen Plätze. Nordrhein-Westfalen
schneidet bei den Flächenländern am besten
ab. Neben der geringen Umsetzung von digitalen Angeboten in der Verwaltung ist auch
ein Fachkräftemangel im IT-Bereich zu beobachten – trotz hoher Studierendenzahlen,
zahlreicher Start-ups und guter Verdienstmöglichkeiten.

„Die Smart City existiert –
trotz aller Technik – nicht, solange sie
es nicht schafft, die Intelligenz ihrer
Einwohner einzubeziehen.“
Saskia Sassen,
Professorin an der Columbia University,
New York

Wie weit sind wir
bereits heute?
Im März 2017 veröffentlichte das Kompetenzzentrum Öffentliche IT (ÖFIT) am FraunhoferInstitut FOKUS den Deutschland-Index der
Digitalisierung 2017. Die Forscher haben anhand von rund 90 Indikatoren wie der Mobilfunkabdeckung, Patentanmeldungen oder
den elektronischen Behördenkontakten die
Digitalisierung auf Länderebene dargestellt.
Dafür betrachteten sie fünf Kategorien: digitale
Infrastruktur und Versorgung, Nutzung digitaler
Angebote und Technologien im Alltag, Wirtschaft und Forschung, digitale Verwaltung
und digitale Bildung.

Bei den Unternehmen haben in Deutschland
vor allem die Dienstleister in Sachen Digitalisierung die Nase vorn. Zu diesem Ergebnis kommt
das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Demnach nutzen im Vergleich mehr
Dienstleister moderne digitale Technologien
als das produzierende Gewerbe. Die Untersuchung besagt, „dass nur 7 Prozent der Produzenten, aber fast 20 Prozent der Dienstleister
in Deutschland die Nutzung moderner digitaler
Technologien als zentralen Bestandteil ihres
Geschäftsmodells betrachten. 30 Prozent der
Produzenten und 34 Prozent der Dienstleister
nutzen darüber hinaus solche Technologien
bereits heute.“1 Auch beim Thema Smart City
sind privatwirtschaftliche Unternehmen die gro
ßen Technologie-Treiber. „Städte sind natürlich
nicht nur untereinander vernetzt, sondern
selbst hochvernetzte, komplexe und dynamische Gebilde. Von Industrie 4.0 über intelligente
City-Logistik bis hin zur Smart City ist die technologische Entwicklung einer Stadt ein innovatives Feld voller unternehmerischer Möglichkeiten und Experimentierräume. Unternehmen
sind Teil dieser Entwicklung und können sie
proaktiv vorantreiben und mitgestalten“, heißt
es in der vom Zukunftsinstitut herausgegebenen Studie „Futopolis. Stadt.Land.Zukunft“.

1

http://doku.iab.de/kurzber/2016/kb2216.pdf

Intelligente Städte,
Big Data und
der Mensch
Bei den meisten Konzepten, die sich mit der
Stadt der Zukunft auseinandersetzen, werden
zwar ausgefeilte technologische Lösungen entwickelt, aber der Mensch wird nicht in die Überlegungen mit einbezogen. Das meint auch die
US-amerikanische Soziologin Saskia Sassen.
In einem Interview mit dem Zukunftsinstitut
sagt die Professorin: „In meiner Analyse der
Smart City argumentiere ich gerne, dass die
Smart City – trotz aller Technik – nicht existiert,
solange sie es nicht schafft, die Intelligenz ihrer
Einwohner einzubeziehen, und zwar wirklich aller Einwohner einer Stadt. Dies wird oftmals bei
den Diskussionen zur Smart City übergangen.“
Im Rahmen der Stadtplanung kann in Zukunft
vermehrt auf Big Data zurückgegriffen werden.
Durch das Auslesen von Bewegungsmustern
eröffnet sich etwa die Möglichkeit, infrastrukturelle Herausforderungen besser und flexibler
zu strukturieren. Die seit dem wirtschaftlichen
Strukturwandel in der Automobilindustrie stark
gebeutelte Stadt Detroit zum Beispiel setzt
bereits heute neue Impulse in der Stadtentwicklung mithilfe von Big Data. Data-Driven
Detroit (D3) liest hierfür gemeinsam mit Community Development Advocates of Detroit
(CDAD) Datensätze aus, die das Verhalten
der Städter abbilden. Daraus resultieren interaktive und öffentlich zugängliche Karten,
die es der Stadtverwaltung, aber auch Investoren sowie kulturellen und sozialen Projekten
ermöglichen, nicht nur die Entwicklung einzelner Stadtquartiere nachzuvollziehen, sondern konkrete Defizite, Überangebote und
daraus resultierende Bedürfnisse der Bewohner abzuleiten (datadrivendetroit.org).
Natürlich sind solche Entwicklungen nicht frei
von Kritik. Schließlich werfen die Digitalisierung
des öffentlichen Raums und das Auslesen
von Bewegungsströmen auch datenschutzrechtliche Fragen auf. Kritiker sehen darin ein
Eindringen in die Privatsphäre und befürchten, dass über Datenerhebungen das eigene
Verhalten nicht nur ausgelesen, sondern auch
beeinflusst werden kann. »
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Urbanisierung.

Internet of Things
ist ein Eckpfeiler der
Zukunftsstadt
Schon heute ist das sogenannte Internet of
Things (IoT) in der Anwendung bei Unternehmen und Privatpersonen verbreitet. Auch die
Stadt der Zukunft wird auf zahlreichen IoTAnwendungen aufbauen, etwa bei der Straßenbeleuchtung. Einer der Vorreiter ist hier
das Unternehmen Philips. Dessen vernetzte
Beleuchtungssysteme sollen dabei helfen, Beleuchtung zum Kernelement moderner Stadtentwicklung zu machen. Öffentliche Beleuchtung funktioniere dann stabil, wenn sie
„flexibel, reaktionsschnell und ganzheitlich
ist – wenn sie also vernetzt und intelligent arbeitet“, heißt es aus dem Unternehmen. Dabei soll nicht nur das Leben der Menschen
in der Stadt angenehmer gemacht werden,
eine smarte Beleuchtung mit flexiblen, effizienten und intelligenten Arbeitsabläufen wirkt
sich auch positiv auf die Umwelt aus. So kann
der Energieverbrauch reduziert, Wartungsabläufe optimiert und somit Kosten deutlich
verringert werden.
Auch im Bereich der Mobilität ist das Internet
der Dinge bereits weit entwickelt. Das fängt
beim Connected Car an und geht bis zu
komplett softwaredefiniertem Verkehr. Störfälle könnten so in Zukunft verhindert und
auch Staus durchaus reduziert werden. Mit
großer Wahrscheinlichkeit werden autonom
fahrende und miteinander kommunizierende
Autos das Bild der Smart City mitprägen.

10 b ra n d ze i c h e n

Kritikpunkte bis
hin zur befürchteten
Robokalypse
Natürlich hat jeder technische und gesellschaftliche Fortschritt auch seine Gegner und
Kritiker. Manche sehen die Digitalisierung und
das Voranschreiten von Technologien auf Basis
künstlicher Intelligenz (KI) als bald erreichbare
Utopie mit enormen Chancen an. Für andere
wiederum ist sie das Gegenteil – eine Dystopie, die mit Gefahren für die Privatsphäre einhergeht und im schlimmsten Fall in der Versklavung
der Menschheit oder gar deren Ende mündet.

Einer der wohl bekanntesten Kritiker war der
Astrophysiker Stephen Hawking. Erst kürzlich
beim Web Summit 2017 warnte der Wissenschaftler davor, das Aufkommen der künstlichen Intelligenz könnte das schlimmste Ereignis der Menschheitsgeschichte sein, wenn
sie nicht entsprechend kontrolliert wird. Theoretisch könnten Computer eines Tages der
menschlichen Intelligenz nacheifern und sie
übertreffen. Dann wäre es nur einen Schritt davon entfernt, dass Maschinen oder Roboter
beginnen, für das Überleben der Spezies
Mensch Sorge zu tragen. Auch durchaus fortschrittsaffine Personen wie Elon Musk oder
Bill Gates beobachten die Entwicklungen
kritisch. Es gibt aber auch weit optimistischere
Stimmen zum Einsatz künstlicher Intelligenz.
So sieht etwa der ehemalige Schachweltmeister Kasparow keine Bedrohung für die
Menschheit in KI. Und er muss es wissen,
schließlich hat ihn 1996 zum ersten Mal ein
Schachcomputer besiegen können. Wie bei
allem gilt bei der Weiterentwicklung von Anwendungsmöglichkeiten für KI- und IoT-Technologien immer der Grundsatz eines verantwortungsvollen Umganges mit der Technik.
Letztendlich stellen nicht die Wissenschaft, die
Maschinen oder Roboter eine Gefahr für den
Menschen dar, sondern der Mensch selbst. //

Beim sogenannten Internet der Dinge handelt
es sich um ein Netzwerk, das physische und
virtuelle Gegenstände miteinander verbindet.
Maschinen und Anlagen werden vernetzt und
mit dem Internet verbunden, können Daten
in Echtzeit auswerten und die Produktion
effizienter gestalten. Aber auch im ganz alltäglichen Bereich hat das Internet der Dinge
längst seinen Einzug gehalten. Angefangen
hat diese Entwicklung sicherlich mit Smartwatches und Fitnesstrackern, die man am
Arm trägt. Heute gibt es nahezu jedes Produkt
auch in einer digital vernetzten Variante – vom
Kühlschrank, der selbst Lebensmittel nachbestellt bis hin zum Notizbuch, das automatisch Skizzen und Notizen digitalisiert und in
der Cloud speichert.

b ra n d ze i c h e n
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Digitalisierung.

WIE WIRD
KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ
DIE WIRTSCHAFT
VERÄNDERN?
Künstliche Intelligenz (KI) ist keine Zukunftsmusik mehr.
Längst ist sie dabei, die Unternehmenswelt zu verändern.
Intelligente Automatisierungstechnologien, Robotic Process
Automation oder smarte Produktionsplanungstools sind
auf dem Vormarsch, um Produktionsprozesse effizienter
und kostengünstiger zu machen.
Man kann getrost von einem „KI-Hype“ sprechen, wenn man sich anschaut, was hier im
Bereich der Industrie passiert. Dabei ist das
Thema künstliche Intelligenz als wissenschaftliches Fachgebiet nichts Neues. Bereits
seit Mitte der 1950er Jahre wird hieran geforscht. Doch erst heute werden erste Anwendungen im kommerziellen Bereich genutzt,
weil es damals einfach nicht die Computer
gab, die über ausreichend Leistungsfähigkeit
verfügen, die viele KI-Technologien benötigen.
Dafür wächst der Markt nun umso rasanter.
Sogenannte Smart Machines etwa haben ein
jährliches Marktwachstum von 15 Prozent,
und immer mehr Unternehmen integrieren KITechnologien in ihre Prozesse. »
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Digitalisierung.

Insellösungen
vermeiden
Einer Studie der Unternehmensberatung Sopra
Steria Consulting1 aus dem Jahr 2017 zufolge,
setzt bereits heute fast jedes zweite Unternehmen KI-Technologien in verschiedenen Unternehmensbereichen ein. Weitere 40 Prozent
der befragten Unternehmen planen, diese
neuen Technologien in Zukunft zu nutzen.
Der Bereich, in dem der Einfluss künstlicher
Intelligenz insgesamt am größten ist, soll laut
der Studie die Beschaffung sein. Zwei Drittel
der Unternehmen, die bereits selbstlernende
Software in diesem Bereich einsetzen, berichteten vor allem von Verbesserungen bei der
Qualität und den Steuerungsmöglichkeiten
der Prozesse. Auch wenn der Einsatz von KI
voranschreitet, fehlt es zu großen Teilen an
einer umfassenden Unternehmensstrategie
zur Industrie 4.0. Es besteht die Gefahr,
dass statt des Anstoßes eines umfassenden
Transformationsprozesses nur einzelne Bereiche angegangen und lediglich Insellösungen geschaffen werden. In ihrem Fachbeitrag
„Industrie 4.0 – Vorgehensmodell für die Einführung“ im Buch „Einführung und Umsetzung
von Industrie 4.0“ schreibt die Industrie 4.0
Expertin Sandra Lucia Merz hierzu:

„Natürlich können und sollen Unternehmen auch
darüber nachdenken, mit welchen Software-Produkten
sie zum Beispiel ihre Schnittstellen im ProduktEngineering oder in der Produktion optimieren können.
Ohne eine ganzheitlich strategische Analyse und Zieldefinition bleiben solche Aktionen letztlich aber rein
punktuell wirkende Einzelmaßnahmen. Die Kraft von
Industrie 4.0 hingegen liegt in der ganzheitlichen
Durchführung verschiedener, gemeinsam wirkender
Maßnahmen, die auf ein ganz konkretes Ziel
ausgerichtet sind.“

1

14 b ra n d ze i c h e n

https://www.soprasteria.de/newsroom/publikationen/studie/potenzialanalyse-künstliche-intelligenz

Wir sind heute technisch soweit, viele Dinge
umzusetzen, an denen bereits seit Jahrzehnten
geforscht wird, jedoch fehlt es oftmals einfach an einer Vision, die Antworten darauf
liefert, warum wir unsere Prozesse digitalisieren
und künstliche Intelligenz einsetzen wollen.
Schaut man sich die Ergebnisse vorab genannter Studie einmal genauer an, so sieht
man, dass der Einfluss von KI vor allen Dingen
in der Kostenreduktion gesehen wird. Dass
im Rahmen der Digitalisierung aber auch
eine Änderung des Mindsets nötig ist, wird
oft übersehen. Das bestätigen auch Experten
wie Siemens-CTO Digital Factory Division
Dr. Bernhard Quendt, der in einem Interview
gegenüber der Fachzeitschrift „Produktion“
erklärte: „Nicht zu unterschätzen ist die Tatsache, dass KI-Techniken oft eine andere
Herangehensweise benötigen, als wir sie traditionell gewöhnt sind. Hier kann nicht früh
genug damit begonnen werden, in entsprechende Weiterbildung zu investieren und die
neuen Techniken schrittweise einzuführen.“2 »

2

https://www.produktion.de/trends-innovationen/kuenstliche-intelligenz-wird-allmaehlich-ingenieur-tauglich-317.html
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Digitalisierung.

Nicht nur Maschinen im Shopfloor werden
smarter – auch Unternehmensbereiche wie
Marketing, Sales oder der Kundenservice
könnten in Zukunft stark von künstlicher Intelligenz profitieren. Um genau zu sein, tun das
bereits heute zahlreiche Unternehmen. Eines
davon ist der Online-Handelsriese Amazon.
Bei jeder virtuellen Shoppingtour bei Amazon
werden Daten gesammelt, die Rückschlüsse
auf die Bedürfnisse und Vorlieben des Kunden
zulassen. Diese werden dann dazu genutzt,
dem User Produktvorschläge zu machen, die
zu seinem Geschmack passen. Rund 35 Prozent seines gesamten Umsatzes soll Amazon
bereits über diese automatisierten Recommendations generieren. Da verwundert es
auch nicht allzu sehr, dass das Unternehmen
sich an einem KI-Forschungszentrum der MaxPlanck-Gesellschaft in der Region um Tübingen
und Stuttgart beteiligt. Neben BMW, Daimler
und Bosch ist unter anderem auch Facebook
Teil des „Cyber Valley“ genannten Projekts. In
den kommenden Jahren plant Amazon, hier
1,25 Mio. Euro zu investieren, um neue Forschungsgruppen der Initiative zu finanzieren.
Geforscht wird in KI-Bereichen wie Robotik,
Machine Learning und maschinelles Sehen.

16 b ra n d ze i c h e n

„Wir begrüßen das Engagement von Amazon
im Cyber Valley und für die Forschung zur
künstlichen Intelligenz“, sagt Max-Planck-Präsident Martin Stratmann. „Mit dem Einstieg von
Amazon gewinnt unsere Idee an Fahrt, durch
einen Ausbau der KI-Forschung im Raum
Stuttgart-Tübingen auch ein fruchtbares Umfeld für Aktivitäten der Wirtschaft zu schaffen“,
so Stratmann.

Künstliche Intelligenz ist heute längst keine
Zukunftsmusik mehr. Zahlreiche Unternehmen
nutzen KI-Technologien bereits und setzen
diese kostenreduzierend ein. In Zukunft wird
KI in immer mehr Bereiche vordringen. Es
ist durchaus vorstellbar, dass dann zum Beispiel Unternehmen schon die Probleme ihrer
Kunden lösen, bevor diese sich überhaupt an
den Kundenservice wenden. Der Weg dorthin
ist bereits beschritten. Das Intel-Tochterunternehmen Saffron zum Beispiel hat eine KITechnologie entwickelt, die mit bis zu 88-prozentiger Sicherheit vorhersehen können soll,
zu welchem Produkt und über welchen Kanal
ein Kunde eine Supportanfrage stellen wird.
Was auch immer noch kommen mag, KI wird
sich nicht nebenbei einführen lassen. Vielmehr
müssen Unternehmen Strategien entwickeln,
mit denen eine erfolgreiche digitale Transformation gelingt. //

„Nur wenn wir Spitzenforschung und Unternehmergeist
zusammenbringen, entsteht der Nährboden für Innovationen,
die sich später einmal als technologische Durchbrüche
erweisen können.“ 3
Auch im Customer Service ist der Einsatz von
KI bereits weit verbreitet. Im Wesentlichen
nutzen Unternehmen vorhandene Technologien bei der Korrespondenz via E-Mail, in
Chats oder auch bei WhatsApp- und Facebook-Anfragen. Ein Vorteil ist dabei, dass sich
etwa Beratungen durch Chatbots tatsächlich
unvoreingenommen, fair und effizient gestalten.
Ein Chatbot hat in der Regel keine schlechte
Laune und arbeitet auf einem stets gleichbleibenden Niveau. Darüber hinaus werden
Algorithmen mit jeder neuen Anfrage, die von
bisherigen Anfragen abweicht, besser – sprich
die Treffergenauigkeit erhöht sich, womit die
Antwortqualität steigt. Das Potenzial, Prozesse
zu optimieren und Kosten zu verringern, ist
dementsprechend groß.

3

Auch Marketing
und Sales profitieren
von KI

https://amazon-presse.de/Top-Navi/Pressetexte/Pressedetail/amazon/de/Erfolgreich-mit-Amazon/171023-PM-Forschung-zu-Künstlicher-Intelligenz-Amazon-Max-Planck-Gesellschaft

Längst keine Science
Fiction mehr
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NEW
WORK
Von Mitarbeiterbeteiligung bis Hierarchiefreiheit.
Überall ist die Rede von Demokratisierung und Transformation. Auch Führungsstile müssen sich verändern.
Unternehmer und Manager testen neue Möglichkeiten
der Unternehmensführung – von der demokratischen
Führung bis hin zur kompletten Hierarchiefreiheit.
Hier gibt es zahlreiche Ansätze. In jedem Fall muss
die Veränderung zum Unternehmen passen.
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Zahlreiche Unternehmen, insbesondere mittelständische und inhabergeführte Betriebe,
werden heute noch patriarchisch geleitet. Der
Geschäftsführer, der in vielen Fällen auch der
Unternehmensgründer oder dessen Erbe ist,
tritt als väterliche Leitfigur auf und hält gewissermaßen die Fäden in der Hand. Er ist autoritär und gütig zugleich, kümmert sich um die
fachlichen und persönlichen Belange seiner
Mitarbeiter und gibt die Richtung für das Unternehmen vor. Diesen Führungsstil kennt eigentlich jeder, doch wie zeitgemäß ist er? Je
komplexer ein Unternehmen in seinen Strukturen und Prozessen wird, desto schwieriger
ist es, nahezu sämtliche Entscheidungen von
Bedeutung in die Verantwortung einer einzelnen
Person zu legen. Im Grunde genommen ist
es sogar unmöglich.
Das beste Beispiel eines Unternehmens,
dessen patriarchische Führung ihm zum Verhängnis wurde, ist die Drogeriemarkt-Kette
Schlecker. Als nahezu legendär gelten die
Besuche, die Anton Schlecker regelmäßig
mit seiner Frau in den zeitweise 14.000
Schlecker-Filialen machte. Hierbei zog Frau
Schlecker dann einen weißen Handschuh
über, um die Sauberkeit der Warenregale
zu kontrollieren. Die bis zu 38.000 Beschäftigten sollten wissen, dass ihre Leistung, der
Zustand des Ladens und die Vollständigkeit
des Sortiments jederzeit vom Chef persönlich
überprüft werden konnte. Permanenter Druck
also. Alles bei Schlecker war auf den Unternehmensgründer ausgerichtet, alles hing von
ihm ab – von den Chefporträts in jeder Filiale
bis hin zur Unternehmensform des eingetragenen Kaufmanns. Ein Patriarch, wie er im
Buche steht, der alleine für seine Untergebenen verantwortlich ist, alles entscheidet und
niemandem Rechenschaft schuldet. Dabei
hat Schlecker jedoch die Zeichen der Zeit
nicht erkannt. Wie es mit seinem Imperium
ausging, ist heute hinlänglich bekannt.
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WIRTSCHAFT UND
GESELLSCHAFT
VERÄNDERN SICH
Digitalisierung, Fachkräftemangel, Diversifikation, Generation Y – all das sind Schlagworte,
die veranschaulichen, wie sich unser Wirtschaftsleben und unsere Gesellschaft als
Ganzes im Wandel befinden. Während der
Anteil an älteren Menschen in der Bevölke
rung immer weiter steigt, fehlt es uns an geeignetem Nachwuchs. In vielen Regionen
ist es bereits heute zum Problem geworden,
Fachkräfte zu rekrutieren. Der Arbeitsmarkt
hat sich zum Arbeitnehmermarkt entwickelt.
Unternehmen, die das erkannt haben, rea
gieren darauf mit verstärktem Engagement
im Employer Branding, sie umwerben Talente, indem sie ihnen neben Karrierechancen zahlreiche Zusatznutzen oder besondere
Freiheiten als attraktiver Arbeitgeber bieten.
In diesem Zuge müssen sich zwangsläufig
aber auch Führungsmethoden in Unternehmen ändern. Remote-Arbeitsplätze und individuelle Arbeitszeiten passen nicht zu einem
Chef, der sämtliche Entscheidungen treffen
und alle Unternehmensbereiche persönlich
kontrollieren will.

nehmen gesteuert werden und welcher
Führungsstil dabei gelebt wird. Drittens gibt
es die Frage nach der Legitimation von Führung. Wer bestimmt Führungspositionen und
wie werden diese gerechtfertigt? Diese drei
Dimensionen bedingen einander und bestimmen die Führungskultur eines Unternehmens. Insbesondere seit den Jahren um die
Jahrtausendwende haben Unternehmen zahlreiche alternative Führungsmodelle entwickelt
und eingeführt, womit auch häufig der Abbau
von Führungsebenen, insbesondere im mittleren Management, einherging. Das sollte
einerseits Entscheidungsprozesse beschleunigen und andererseits Kosten einsparen.

SIND STÄRKER BETEILIGTE
MITARBEITER MOTIVIERTER
UND LEISTUNGSBEREITER?
Demokratisierung ist ein Punkt, der in vielen
gesellschaftlichen Bereichen auf der Agenda
steht. Der freie Zugang zu Informationen ist
dabei eine der Grundvoraussetzungen. In den
Zeiten des Internets ist dieser auch zum
größten Teil gegeben. Wie steht es aber mit
der Information von Mitarbeitern in Unternehmen? Und wie muss Führung sich in der digitalen Arbeitswelt verändern?
Um solche Fragen zu klären, hat Microsoft
Deutschland das Meinungsforschungsinstitut
TNS Infratest 2016 mit einer Studie1 beauftragt.
Über 1.000 Beschäftigte wurden dazu befragt, welche Erwartungen sie an ihre direkten
Vorgesetzten haben. Der Großteil der Befragten hätte gern besseren Zugang zu Informationen (85 %) und regelmäßigeres Feedback
(84 %). Die Mitarbeiter möchten selbstständiger
entscheiden (85 %) und flexibler arbeiten (71 %).
Dabei wünschen sie sich gleichzeitig mehr
Unterstützung von ihren Chefs (60 %). Die
Zahlen sprechen eine recht deutliche Sprache:
Es gibt in Sachen Mitarbeiterbeteiligung noch
einiges zu tun in deutschen Unternehmen. »

Im Wesentlichen wird die Führung in Organi
sationen in drei Aspekte unterteilt. An erster
Stelle steht die Frage nach der Hierarchie,
also danach, wie viele hierarchische Ebenen
es im Unternehmen gibt. An zweiter Stelle
steht die Frage nach der Art, wie Entscheidungen getroffen und Prozesse im Unter

1
https://news.microsoft.com/de-de/
digitalisierung-verlangt-neue-fahigkeiten-von-fuhrungskraften
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In jedem Fall ist zu beobachten, dass Mitarbeiterbindung heute erfolgreicher ist, wenn
sie im sozialen Bereich begründet ist. Das
heißt, ein offenes und angenehmes Arbeitsklima, Vorgesetzte, die ein offenes Ohr für
die Belange ihrer Mitarbeiter haben und ein
gewisses Mitspracherecht bei Entscheidungen
im Team haben einen größeren Effekt als
rein monetäre Anreize. Insgesamt weisen
Mitarbeiter mehr Commitment zu ihrem Arbeitgeber auf, je wohler sie sich an ihrem
Arbeitsplatz fühlen. Dazu ist es nicht zwingend erforderlich, die Stelle eines „Feel-goodManagers“ zu schaffen. Auch die Möglichkeit zur Arbeit im Homeoffice und flexible
Arbeitszeiten sind Pluspunkte für den Mitarbeiter. Darüber hinaus sind Verständnis,
Wertschätzung und Transparenz wichtige Werte.
Wer versteht, warum Anordnungen und Entscheidungen getroffen werden, kann diese
nachvollziehen und fühlt sich nicht übergangen.

UNTERNEHMENSFÜHRUNG
GANZ OHNE HIERARCHIEN –
KANN DAS GELINGEN?
Über das hinausgehend, was allgemein mit
flachen Hierarchien umschrieben wird, gibt
es einige Unternehmen, die Hierarchien weitgehend abgebaut haben. Was man beispielsweise von politisch motivierten Kollektiven, die
ohne Chef und Vorgesetzte auskommen, her
kennt, wird auch in Unternehmen der freien
Wirtschaft getestet. Dem liegt die Annahme
zugrunde, dass jeder Mensch, nicht nur die
Vertreter der Generation Y, ein großes Bedürfnis nach Selbstverwirklichung hat und seinen
Job erst dann wirklich gut machen kann, wenn
die Rahmenbedingungen stimmen und er sich
voll in ein Team bzw. ein Unternehmen einbringen kann. Ein Wert, der in hierarchiefreien Unternehmen stark im Vordergrund steht, ist die
Tatsache, dass der Wert einer Person nicht
durch ihre Rolle im Unternehmen definiert wird.
Natürlich werden Hierarchien nie gänzlich abgeschafft. An Stelle einer personellen Hierarchie,
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also dem Verhältnis Vorgesetzter – Untergebener, tritt eine Hierarchie, die auf Expertise
begründet ist. Entscheidungen werden dann
von den Spezialisten mit dem größten Fachwissen im jeweiligen Bereich getroffen. Es gibt
mittlerweile mehrere Unternehmen, vom Getränkehersteller Premium Cola bis hin zur
Werbeagentur Ministry, die erfolgreich ohne formelle Hierarchien wirtschaften. Premium Cola
geht dabei sogar so weit, dass sämtliche das
Unternehmen betreffende Entscheidungen auf
konsensdemokratischer Basis getroffen werden.
Uwe Lübbermann, der Initiator des Unternehmens, sieht sich nicht als Chef, sondern vielmehr als „zentraler Moderator“. Konkret bedeutet das: Er ist dafür zuständig, mit den insgesamt fast 1.700 gewerblichen Partnern, zu
denen alle Mitarbeiter, aber auch Kunden und
Lieferanten zählen, einen Konsens zu erreichen.
Jeder Stakeholder hat theoretisch die Möglichkeit, bei Entscheidungen mitzureden. Momentan tun das etwa 190 Personen, die auch
ein Vetorecht haben. Premium Cola organisiert
sich dabei über virtuelle Strukturen, das heißt,
es gibt keinen festen Firmensitz, keine Büros,
in denen die Mitarbeiter sitzen. Einmal im Jahr
treffen sich die Mitglieder des Kollektivs im
„realen Leben“ und diskutieren unter anderem
über strategische Fragen. Was den Verdienst
angeht, so bekommen alle Mitglieder des Kollektivs im Prinzip das Gleiche. Allerdings gibt es
Zuschläge für Mitarbeiter, die Kinder versorgen,
eine Behinderung haben oder ihren Arbeitsplatz
als Freiberufler finanzieren müssen.
Ließe sich so eine Struktur auch auf größere
Unternehmen übertragen? Wahrscheinlich nur
bedingt, wenn man bedenkt, welche Vielzahl
an Entscheidungen tagtäglich etwa in einem
mittelständischen Industriebetrieb getroffen
werden müssen. Da stellt sich die Frage, ob
ein solches Unternehmen ohne jegliche formellen Hierarchien handlungsfähig wäre. Was
aber sind grundsätzliche Voraussetzungen für
erfolgreiches hierarchieloses Arbeiten? Transparenz, Kommunikation auf Augenhöhe und
Vertrauen sind hier wichtige Aspekte. Wer sich
eingebunden fühlt, ist auch zu mehr Leistung
im Unternehmen bereit. Und mit Sicherheit
geht es nicht ohne das richtige Team, also Mitarbeiter, die intrinsisch motiviert und fachlich
kompetent sind. Darüber hinaus ist das Thema
Sinnstiftung von großer Bedeutung. Ein Mitarbeiter, der Verantwortung übernehmen und sich
voll in seinen Job einbringen soll, muss wissen,
wofür er das eigentlich tut. Hier spielen die
interne Markenführung und die Vermittlung
von Unternehmenswerten definitiv große Rollen.

SOLLTEN JETZT UNTERNEHMEN
ANFANGEN, SÄMTLICHE
HIERARCHIEN ABZUBAUEN?
Es lässt sich kaum leugnen, dass Umbrüche
wie die Digitalisierung oder der Eintritt der
Generation Y und nachfolgender Generationen in die Arbeitswelt ein Umdenken in den
Führungsetagen vieler Unternehmen notwendig machen. Das heißt aber nicht, dass Unternehmen zukünftig komplett auf Hierarchien
verzichten müssten. Oftmals sind Mitarbeiter auch nicht wirklich in der Lage, ihren Arbeitsalltag komplett in Eigenverantwortung
zu organisieren. Oder sie wollen es schlichtweg nicht. Immer wichtiger jedoch wird eine
humane, respektvolle Führung, bei der der
Mitarbeiter als Mensch mit ganz persönlichen
Bedürfnissen wahrgenommen wird, aber
auch ganz individuelle Methoden der Lösungsfindung. Das heißt konkret: Vorgesetzte
sollten auch einmal darauf vertrauen, dass
ihre Mitarbeiter Aufgaben auf eine andere Art
erledigen, als sie es selbst täten. //
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Corporate Social Responsibility.

Corporate Social Responsibility oder kurz CSR
ist ein Thema, das in den letzten Jahren immer
mehr an Bedeutung gewonnen hat.
Unternehmen stellen sich nicht mehr nur
der Frage nach der Qualität ihrer Produkte und
Dienstleistungen, sondern auch nach den
Umständen, wie diese erzeugt wurden.
Wir haben hierzu mit Martin Neureiter, CEO
und Gründer der CSR Company, gesprochen.
Neureiter ist Experte auf dem Gebiet der
verantwortungsvollen Unternehmensführung und berät zahlreiche Unternehmen.
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Was macht eine nachhaltige,
verantwortungsvolle Marke
konkret aus?

Durch ist das Thema nicht, weil es noch gar nicht richtig verstanden
wurde. Das Problem ist schlicht und ergreifend, dass unter dem Begriff
sehr viele unterschiedliche Sachen verstanden werden. Die einen verstehen darunter irgendwelche Sponsoring-Aktivitäten – beispielsweise
10 Prozent der Einnahmen eines Produktes gehen an einen guten
Zweck oder ähnliches. Oder Unternehmen machen VolunteeringAktionen mit ihren Mitarbeitern, die dann etwa den Müll in einem
Stadtpark aufklauben. Und das wird als CSR verkauft. Dabei ist CSR
eigentlich ein Managementansatz beziehungsweise das Management
der Auswirkungen, die ein Unternehmen auf die Mitarbeiter, auf die
Umwelt, auf die Gesellschaft hat. Fragen hierbei sind: Wie führe ich
mein Geschäft? Wie gehe ich mit den Auswirkungen um, wie mit
Beschwerden, mit meinen Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten? Das
ist eigentlich das, was CSR ist und da sind wir noch lange nicht durch.
Dieses Verständnis ist noch nicht in der breiten Masse angekommen.

Bisweilen hat man das Gefühl, dass zahlreiche
Aktivitäten, die es bereits vor der Einführung des
Begriffs gab, heute einfach unter dem Label
CSR laufen. Wo fängt CSR an, welche Maßnahmen
haben damit nichts zu tun?
Das stimmt schon, dass heute alles Mögliche unter dem Begriff CSR
subsummiert wird, weil der Begriff in und cool ist und sozusagen
nach etwas Gutem klingt. Ich berate ja eine ganze Reihe Unternehmen
und rate denen immer, zwei Dinge zu trennen. Das eine, nach außen
gerichtete, in einer Sponsoring-Abteilung unterzubringen und das
andere in einer CSR-Abteilung. CSR wirkt nämlich nach innen und
nach außen und beschäftigt sich mit den Auswirkungen meines
unternehmerischen Handelns. Das sollte unterschieden werden. Ich
fliege sehr viel und wenn ich im Flieger die Hefte der Fluglinien aufschlage, sehe ich jede Menge, das unter dem Namen CSR verkauft
wird, etwa das Geld sammeln für eine Schule in Bangladesh, was
aber mit den Auswirkungen des Flugbetriebes eigentlich gar nichts zu
tun hat. Natürlich wird hier Geld verwendet, um einen guten Zweck
zu erfüllen, ohne jedoch, dass das Unternehmen etwas an seiner
Geschäftstätigkeit verbessert.

„

Eine Marke muss
mir als Kunde
“ mehr versprechen
als etwa Qualität oder ein
bestimmtes Image.“

Über CSR ist in den letzten Jahren
viel gesprochen und publiziert
worden. Ist das Thema durch oder
gibt es neue Ansätze?

Ich glaube, das Wichtigste ist hier Glaubwürdigkeit. Ich muss einer Marke vertrauen können.
Die Marke ist ein Versprechen, das man abgibt. Zunehmend wird für mich als Käufer
auch wichtig, wie ein Produkt erzeugt wurde.
Es dreht sich also nicht mehr nur um das Was,
sondern immer wieder auch um das Wie.
Wurde beispielsweise Kinderarbeit eingesetzt, so wird dieses Produkt nicht mein Produkt werden. Es gibt nur sehr wenige Leute,
die wenn sie wissen, dass ein Produkt durch
Kinderarbeit erzeugt wurde, dieses noch
kaufen. Der Punkt ist, dass mir die Marke
als Kunde mehr versprechen muss als etwa
Qualität oder ein bestimmtes Image. Ich
muss auch darauf vertrauen können, dass
keine Kinder oder sonstige Mitarbeiter ausgebeutet oder Umwelt zerstört wurde. Das
Produkt muss so hergestellt sein, dass ich
mich damit auch zeigen kann. Ich will quasi
mit gutem Gewissen das ganze Produkt
kaufen und verwenden können. Und gerade
Markenartikler gehören zu meinen größten
Kunden, weil denen sehr klar ist, dass sie hier
mehr tun müssen als jetzt nur gute Qualität
zu bieten. Das hat schon vor einigen Jahren
begonnen, als viel in Umweltschutz investiert
wurde, ob das jetzt die hellgefärbte, sandgestrahlte Jeans ist oder alternative Lederproduktion für Handtaschen. Bei Louis Vuitton,
einem meiner damaligen Kunden, war das
ein großes Thema. Inzwischen ist das erweitert um Themen wie Arbeitsbedingungen,
aber auch Korruption oder Steuern. All das
sind mittlerweile Aspekte, die mit Marken verknüpft werden. Daher ist es für Unternehmen,
die Marken kreieren oder erhalten wollen,
wichtig, sich auch mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Alles andere wäre riskant. »
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Kommunizieren deutsche
Unternehmen ihre CSRAktivitäten ausreichend?
Wie verankert man eine
verantwortungsvolle Marke
im Unternehmen? Wo liegen
hier die größten Fallstricke?

Was denken Sie über die
EU-Richtlinie, nach der
Unternehmen mit über 500
Mitarbeitern seit 2017 zur
CSR-Berichterstattung
verpflichtet sind? Kann
man CSR verordnen?

Auch in Sachen CSR geht es darum, den
Prozess zu beschleunigen. Diese EU-Verordnung ist ohnehin sehr weich formuliert. In
Österreich hat der Gesetzgeber zumindest in
der Übergangsfrist keine Strafen vorgesehen,
wenn man sich nicht daran hält. Es wird hier
mit kleinstem Druck gearbeitet. Aber trotzdem muss man das, so leid mir das tut, wohl
so handhaben.
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„
Martin Neureiter,
CEO und Gründer der CSR Company

Ich sage es ganz ehrlich. Ich bin ein Verfechter
von dem Standpunkt, dass man CSR verordnen muss. Damit mache ich mich vielleicht
bei Industrieverbänden unbeliebt, aber es
passiert nichts, wenn es nicht gesetzlich
verordnet ist. Es wird natürlich ein paar First
Mover geben, die die Ersten sein wollen in
dem Bereich. Und es wird diejenigen geben,
die das wirklich aus innerer Überzeugung
machen. Die große Zahl an Unternehmen aber,
gerade kleine und mittlere Unternehmen, die
machen das dann nicht, wenn sie nicht vom
Gesetzgeber dazu veranlasst werden. Das
ist so wie bei der Frauenquote in Vorständen.
Man kann natürlich sagen, wir arbeiten in
einem Klima, das mehr Frauen in höhere Positionen bringt. Das kann über die nächsten
60, 70 Jahre funktionieren oder ich setze
eben eine solche Quote fest, durch die ich es
verordne, um diesen Prozess zu beschleunigen.

Der größte Fallstrick liegt darin, die CSR-Arbeit
in einer eigens gegründeten CSR-Abteilung
anzusiedeln und der Rest des Unternehmens
hat keine Ahnung davon, was diese Abteilung
macht. Irgendwann haben wir dann Widersprüche, weil die CSR-Abteilung behauptet,
das Unternehmen arbeite auf eine bestimmte
Art und Weise und in Wirklichkeit wird es
ganz anders gehandhabt.
Die Verankerung geschieht daher immer von
oben. CSR ist ein Top-Down-Prozess. Das
fängt beim Vorstand, der Unternehmensmission
und den Werten des Unternehmens an, tröpfelt
dann sozusagen hinunter bis zum Mitarbeiter
in der Produktion. Die Führung muss Werte
vorleben. Wenn die Mitarbeiter sehen, dass
der Chef korrupt ist oder sich nicht an bestehende Vorschriften hält, wird das mittlere Management ähnlich handeln und dieses Verhalten setzt sich dann kaskadenmäßig nach
unten hin fort. In mittelständischen Unternehmen ist das ohnehin häufig der Fall. Schwieriger ist das bei Aktiengesellschaften oder
managementgeführten Unternehmungen, wo
ich auf fünf Jahre bestellte Manager habe,
die nicht wirklich interessiert, was langfristig
passiert. Da ist der Mittelstand schon recht
gut drin, nur hat er es noch nicht ganz verstanden, dass CSR nicht eine Ausgabe ist,
sondern eine Investition, die das Geschäft
beflügeln kann.

Da gibt es schon noch Nachholbedarf. Das
liegt auch an dem schon erwähnten Missverständnis, was CSR eigentlich ist. Und so wird
eben kommuniziert, dass etwa die Mitarbeiter
Zeit dafür investiert haben, um alten Leuten
über die Straße zu helfen. Man kommuniziert
aber nicht, wenn man ein Programm entwickelt hat, um die Mitarbeiter langfristig an
das Unternehmen zu binden, oder wenn die
Fluktuationsrate erneut gefallen ist, weil das
Arbeitsklima so gut ist. Das wäre eigentlich
viel interessanter und aussagekräftiger für ein
Unternehmen. Auch im Hinblick darauf, ob
ein Unternehmen ein guter Arbeitgeber ist,
bei dem sich Young Talents bewerben möchten. Alten Leuten hilft heute jeder über die
Straße, das ist nichts, was ein Unternehmen
abgrenzt von anderen. Oft wird noch das
Falsche kommuniziert, dabei sind gerade
Themen wie die Mitarbeiterzufriedenheit, die
Kundenzufriedenheit, das Beschwerdemanagement so wichtig. »

„
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Wagen wir einen Blick in die Zukunft. Was muss sich
in den nächsten Jahren in Sachen unternehmerischer
Verantwortung und der CSR-Kommunikation ändern?
Ist die Wirtschaft bereits auf dem richtigen Weg,
brauchen wir neue gesetzliche Rahmen oder liegen
noch grundsätzliche Dinge im Argen?

„
Gibt es aus Ihrer Sicht Unternehmen
mit Vorbildfunktion, die herausragende CSR-Arbeit betreiben?
Ein Unternehmen, das hier ganz klar Vorreiter
ist, wäre der britische Retailer Marks and
Spencer, weil wir dort einen CEO haben, der
gar nicht von CSR überzeugt werden musste,
sondern vielmehr Verantwortung lebt und
das Thema dementsprechend pusht. Das
ganze Unternehmen wird nach dem sogenannten Plan A geführt. Und wenn man sie
fragt, warum es Plan A heißt, sagen sie ganz
simpel: „Wir haben keinen Plan B!“ Das ist
also der einzige Weg, auf dem das Unternehmen geführt werden kann. Es gibt mittlerweile
etwa 150 strategische Punkte, die im Unternehmen umgesetzt werden. Dies läuft schon
seit bald 15 Jahren sehr erfolgreich und wird
dementsprechend ausführlich kommuniziert.
Auch ziemlich gut in Sachen CSR unterwegs
ist Faber Castell, die beispielsweise als eines
der wenigen Unternehmen dieser Branche klimaneutral produzieren und nachhaltige Forstprojekte in Lateinamerika vorantreiben.
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Konzerne kommunizieren ja
schon seit längerem ihre CSRAktivitäten bspw. in Nachhaltigkeitsberichten. Gibt es hier ein
Gefälle, sprich wie sieht das im
Mittelstand aus?
Ja, hier gibt es schon ein Gefälle. Dennoch
tut der Mittelstand vieles, was als CSR zu
bezeichnen wäre, betitelt es jedoch nicht so.
Eine häufig gehörte Ausrede von mittelständischen Unternehmen ist, dass CSR nur etwas
für die großen Konzerne sei. Konzerne nutzen
die CSR-Kommunikation natürlich schon länger,
mal besser, mal schlechter. Das liegt natürlich
auch daran, dass diese großen Unternehmen
mehr in der Öffentlichkeit stehen und dementsprechend Druck seitens NGOs, den
Medien etc. auf sie ausgeübt wird. CSR ist
hier hauptsächlich als Risikomanagement
entstanden. Natürlich gibt es auch Negativbeispiele wie ganz aktuell bei Volkswagen.
Volkswagen war immer ein Vorreiter in Sachen
CSR und zwei Tage vor dem Bekanntwerden
des Abgasmanipulationsskandals hat eine
Schweizer Ratingagentur für Nachhaltigkeit
das Unternehmen noch als Best in Class in
der Automobilbranche ausgezeichnet. Das
ist dann natürlich reine Kommunikation oder
Window Dressing und nicht wirklich im Unternehmen umgesetzt. CSR muss im täglichen
Handeln Teil der Entscheidungsfindung um
Unternehmen sein. Leider ist dem meistens
aber nicht so und dann entstehen solche Geschichten wie bei Volkswagen.

Es liegen schon noch ein paar grundsätzliche
Dinge im Argen, wie eben die Frage, was CSR
eigentlich ist. CSR ist kein Ad-on, sondern
die Art, wie ich mein Geschäft führe. Wenn
das erst einmal klar ist, dann ist schon viel
gewonnen. Ich glaube, dass Non-FinancialAspekte in Zukunft das Financial ersetzen
werden. Was heute so wichtig ist, also Kennzahlen und Umsatz etc., wird zugunsten des
Aspekts der Art und Weise, wie ein Unternehmen arbeitet, in den Hintergrund treten.
Was wir in Zukunft auch noch stärker erleben
werden, ist dass der Gesetzgeber in diese
Richtung gehen wird. Ich bin in der ISO tätig,
wo wir einen Standard publizieren, der sich mit
nachhaltigem Einkauf auseinandersetzt, den
zum Beispiel die Regierungen in Schweden
und Norwegen bereits für ihre Ministerien
als verpflichtend festgelegt haben. Wenn ich
einem Ministerium in diesen Ländern etwas
verkaufen will, dann muss ich als Lieferant
diesen Standard in meinem Unternehmen umgesetzt haben. Marks and Spencer machen
das übrigens auch. Vor Preisverhandlungen
wird hier geschaut, ob potenzielle Lieferanten
überhaupt nach den entsprechenden Vorgaben
produzieren. Ein Automobilzulieferer erzählte
mir, dass die Peugeot-Gruppe das jetzt auch
ähnlich handhabt. Es wird sich noch weiter so
ausbreiten und die Gefahr besteht, da muss
sich auch der Mittelstand drüber bewusst sein,
den Zug zu verpassen. Hierauf sollten Unternehmen sich frühzeitig einstellen. Auch wenn
hier keine gewaltig großen Schritte nötig sind,
müssen noch ein paar Weichen gestellt werden, um nicht den Anschluss zu verlieren. //
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Konnektivität.

Influencer-Marketing im B2B.

VERTRAUEN IN
EINER KOMPLEXER
WERDENDEN WELT
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Konnektivität.

Warum InfluencerMarketing auch im
B2B erfolgreich ist

INFLUENCER-MARKETING
IST EINES DER NEUEN
BUZZWORDS. IM CONSUMERBEREICH SETZEN
MARKETEERS SCHON SEIT
LÄNGEREM AUF BEKANNTE
MULTIPLIKATOREN MIT
HOHER REICHWEITE IN
DEN SOZIALEN MEDIEN.
ABER FUNKTIONIERT
INFLUENCER-MARKETING
AUCH IM B2B?
32 b ra n d ze i c h e n

Eigentlich ist es nichts Neues, dass die Art
Marketing – insbesondere die klassische Werbung – so wie sie jahrzehntelang betrieben
wurde, heute beim potenziellen Kunden nicht
mehr funktioniert. Und besonders im B2B zählt
vor allem anderen eines, wenn es um die
Entscheidung für oder gegen die Dienstleistung oder das Produkt eines Unternehmens
geht, und zwar Vertrauen. Da helfen weder
Slogans voller Sprachwitz noch Werbemailings
oder verschenkte Kugelschreiber auf der
Messe. Das B2B-Geschäft ist zutiefst von
menschlichen Beziehungen geprägt. Neben
rein sachlichen Abwägungen entscheidet
über eine mögliche Zusammenarbeit hier
die Tatsache, ob man ein Unternehmen als
verlässlichen Partner empfindet, ob man das
Gefühl hat, das Unternehmen kann genau
das leisten, was man benötigt. Um Vertrauen
aufzubauen und Geschäftsbeziehungen anzubahnen, besuchen täglich Tausende Außendienstler die Entscheider deutscher Unternehmen. Eine der Aufgaben des Marketings
ist es, bereits im Vorfeld einer solchen persönlichen Begegnung eine gute Basis für den
Erfolg zu schaffen. Hier setzen seit einiger
Zeit auch B2B-Unternehmen auf das sogenannte Influencer-Marketing. Vom Prinzip her
ist das etwas, was wir im Marketing bereits
seit Jahren kennen, denn der Einsatz von
Testimonials etwa in der Werbung ist fast
so alt wie die Werbung selbst. Eine bekannte
Persönlichkeit fungiert dabei als Markenbotschafter, um der Marke zu mehr Aufmerksamkeit und Glaubwürdigkeit zu verhelfen.
Aber funktioniert das, was im KonsumentenMarketing wirkt, zwangsläufig auch im B2B?

Oft haben B2B-Unternehmen es nicht einfach,
ihre Leistungen erfolgreich zu vermarkten.
Technische Produkte sind häufig vergleichbar
und lassen wenig Raum für Emotionen. Die
Konsequenz einer auf technischen Daten
basierenden Kommunikation kann sein, dass
Kunden sich überfordert fühlen, nach dem
Preis entscheiden oder einfach dort kaufen,
wo sie schon immer gekauft haben. Bei der
Entscheidung für oder gegen ein bestimmtes
Produkt käme so manchem der Rat eines unabhängigen Experten sehr gelegen. Ein solcher Experte ist der Influencer. Er erspart
Entscheidern aufwendige Recherchen, schafft
Vertrauen in komplexen, gleichförmigen Märkten.
Wer aber ist Influencer? Um das herauszufinden,
müssen Unternehmen zunächst genau wissen,
wie ihre Zielgruppe aussieht und welche Kanäle die beste Möglichkeit bieten, diese zu
erreichen. Anschließend heißt es, Leute mit
großem Einfluss zu finden und festzustellen,
wie man diese mit der eigenen Botschaft in
Verbindung bringen könnte. Denkbare Personen können hierbei Unternehmensberater, Vertreter von Industrieverbänden oder
auch Zulieferer sein. Natürlich stellen auch
Influencer ihre große Reichweite nicht ohne
entsprechende Gegenleistung zur Verfügung.
Neben der Bezahlung sind auch andere Leistungen denkbar. Im Consumer-Bereich etwa
ist es durchaus üblich, dass Blogger oder
Youtuber Produkte öffentlich bewerten, die
ihnen vorher kostenlos zur Verfügung gestellt
wurden. Wird eine solche Produktbewertung
vergütet, muss der Influencer sie als Werbung kennzeichnen. Ist eine solche Person
identifiziert, geht es im Influencer-Marketing
darum, diese gezielt anzusprechen, statt die
Botschaften an die eigentliche Zielgruppe zu
richten. Solche Inhalte können dann etwa gemeinsam mit dem Influencer entwickelter Content wie einzelne Blog-Artikel, Studien oder
Interviews sein, aber auch ganze Kampagnen. »
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Sales mit
Influencer-Marketing
vervierfacht
Als gutes Beispiel eines großen B2B-Unternehmens, das erfolgreich Influencer-Marketing
betreibt, eignet sich der Technologie-Konzern
IBM. Das Unternehmen ist bei der Auswahl
relevanter Influencer einen recht ungewöhnlichen Weg gegangen. Statt bekannter Persönlichkeiten wählte IBM die eigenen Mitarbeiter als Multiplikatoren1. Hierzu startete das
Unternehmen ein internes Content-SharingProgramm, durch das den 1.000 Mitarbeitern
pro Tag sechs Inhalte vorgeschlagen wurden,
die diese in ihrem Netzwerk freiwillig teilen
konnten. Dabei konnten die Mitarbeiter wahlweise vorformulierte Kurztexte für die sozialen
Medien Twitter, LinkedIn und Facebook nutzen
oder konnten den Content individualisieren.
Der Erfolg der Kampagne war laut IBM deutlich spürbar: Bereits innerhalb der ersten zwei
Wochen nach Kampagnenstart habe man
50.000 neue Anmeldungen bei IBM Verse
verzeichnen können.

Neben solchen Kampagnen setzt IBM auf
sogenannten datengetriebenen InfluencerVertrieb. Nachdem festgestellt wurde, dass
klassische Werbung und E-Mail-Marketing
nicht den erhofften Erfolg bringen, entschloss
man sich, mehr auf Social-Media-Kanäle beim
Vertrieb zu setzen. Hierzu betreibt IBM ein
Social-Media-Monitoring, um die Sales-Mitarbeiter im Bereich Cloud Computing zu unterstützen. Das Monitoring liefert Informationen
zu aktuellen im Netz diskutierten Themen und
Fragen, zu möglichen Influencern und Entwicklungen rund um das Cloud Computing.
Darüber hinaus werden die relevantesten
Studien und Artikel identifiziert, so dass die
Vertriebler den Markt besser kennenlernen
und sich selbst als einflussnehmende Experten – sprich Influencer – positionieren konnten.
Im Ergebnis konnte die Zahl der Follower
durch diese Maßnahme enorm gesteigert
werden. Darüber hinaus sollen sich die Bestellungen laut IBM im Vergleich zum Vorjahr vervierfacht haben. Mit solchen auch
Employee-Advocacy-Programme genannten
Maßnahmen lässt sich die eigene Reichweite
um ein Vielfaches erhöhen, da Mitarbeiter oft
selbst über ein großes Netzwerk aus Entscheidern und potenziellen Kunden verfügen. Außerdem ist dieser Weg durchaus kontrollierbarer
als die Zusammenarbeit mit externen Influencern,
auch das Commitment der eigenen Mitarbeiter
kann so gestärkt werden.

Über Erfolg
oder Misserfolg
entscheidet die
Auswahl des
Influencers
Im Gegensatz zu anderen Marketingformen
ist das Influencer-Marketing, ob nun im B2B
oder im B2C, nicht nur vom Können und den
Ideen der beteiligten Personen im Unternehmen oder der Agentur abhängig, sondern
insbesondere von der Auswahl der Person,
die man zum Influencer erkürt. Im B2B sind
dabei weniger die Anzahl der Fans in den
sozialen Medien, also die bloße Reichweite
des Influencers, entscheidend, sondern vielmehr die Qualität seiner Zielgruppe. Die persönliche Empfehlung eines Branchen-Experten,
der zu einem speziellen Nischenthema bloggt,
ist da wertvoller als ein Video-Clip eines YouTube-Sternchens, das sonst nichts mit der
Branche oder den Produkten zu tun hat. Das
Gießkannenprinzip wird im B2B mit Sicherheit
erfolglos bleiben. Ist der passende Influencer
gefunden, gilt es natürlich, intensive Beziehungen aufzubauen, in denen man sich auf
Augenhöhe begegnet. Dazu gehört der regelmäßige Dialog ebenso wie die Schaffung von
Anreizen, die dem Influencer auch tatsächlich von Nutzen sind. //
1
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http://www.adweek.com/digital/how-ibm-got-1000-staffers-become-brand-advocates-social-media-165664
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Differenzierung durch Marke.
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Differenzierung durch Marke.

Mit dem richtigen
Content kommt der
Erfolg von ganz
allein – oder vielleicht
doch nicht?

Natürlich ist es vollkommen richtig, dass man
für eine gewisse Sichtbarkeit des eigenen Unternehmens sorgen muss, damit es überhaupt
gefunden wird. Was nützt schließlich das beste
Produkt, wenn niemand von ihm erfährt? Im
Internet präsent zu sein ist heute keine Option
mehr, sondern integraler Bestandteil des
Marketings, der Human Ressources oder Beschaffung. Um hier erfolgreich zu sein, muss
man jedoch nach den Spielregeln der großen
Gatekeeper spielen. In erster Linie ist das
Google, das sich zum größten Traffic-Lieferanten überhaupt entwickelt hat. Wen Google
nicht indexiert, wird nicht gefunden. Wer auf
den ersten Seiten der Suchergebnisse nicht
auftaucht, ist praktisch nicht existent im Internet.
Und genau hier liegt auch das Problem, denn
bei Google konkurrieren Unternehmen nicht
nur mit ihren direkten Wettbewerbern, sondern
quasi mit allen Internetseiten, die sich mit dem
gleichen Thema beschäftigen.

Den meisten ist mittlerweile klar, dass es nicht
ausreicht, eine Internetpräsenz zu haben, das
Thema Suchmaschinenoptimierung (SEO) ist
auch in den Marketingabteilungen mittelständischer Unternehmen bekannt. Während vor
einigen Jahren SEO noch darin bestand, die
Text-Inhalte einer Website mit möglichst vielen
für die Zielgruppe relevanten Keywords vollzustopfen, ist es heute etwas komplizierter, zu
einer guten Platzierung bei Google zu kommen. Der angebotene Content muss qualitativ
hochwertig und für den User mehrwertbringend sein – möglichst in dem Maße, dass
Nutzer dazu bereit sind, ihn selbst weiterzuempfehlen. Diese Weiterempfehlungen finden
größtenteils in Social-Media-Plattformen wie
Facebook statt. Im Umkehrschluss müsste
das heißen, dass man als Unternehmen eine
Facebook-Seite braucht, was durchaus sein
kann, aber eben auch nicht zwingend so sein
muss. Unternehmen sollten immer da sein, wo
auch ihre Zielgruppe ist. Aber ist es damit tatsächlich schon getan? Natürlich kann ich,
wenn ich etwas verkaufen will, immer zufällig dort auftauchen, wo potenzielle Kunden
sind, wo sie nach Produkten wie den meinen
suchen. Und ich kann mit ihnen ins Gespräch
kommen, sie davon zu überzeugen versuchen,
dass ich sie verstehe und dass ich die Lösung
für ihre Problemstellung bieten kann. Doch
wird der Empfänger meiner Marketingbotschaften trotz allem erst dann zum Kunden,
wenn er mir vertrauen kann. Und keine noch
so gute Content-Strategie, keine Suchmaschinenoptimierung und keine Marketingmaßnahme baut Vertrauen auf, wenn sie nicht Bestandteil einer stringent geführten Marke ist. »

Wer hat nicht schon einmal eine E-Mail im Postfach gehabt, die schon in der Betreffzeile eines
der folgenden oder ähnliche Versprechen abgibt:
„Mit dieser Strategie kommen die Kunden
zu Ihnen!“, „Nie wieder Kaltakquise!“ oder
„Mit Online-Marketing in 4 Wochen zu 50
Prozent mehr zahlenden Kunden!“ Natürlich
wäre es schön, wenn es solche Patentrezepte
für den über das Internet generierten Unternehmenserfolg gäbe. Auch wenn es den ein
oder anderen enttäuschen mag – es gibt nicht
den Erfolg von der Stange.

38 b ra n d ze i c h e n
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Aller technische
Fortschritt hilft nicht
ohne Vertrauen
Auch wenn die Möglichkeiten im Marketing
immer vielfältiger werden und Unternehmen
immer zielgerichteter potenzielle Kunden ansprechen können, ist die Entscheidung, ob
jemand ein Produkt oder eine Dienstleistung
kauft, stets davon abhängig, ob er beim Anbieter ein gutes Gefühl hat und ob er diesem
vertraut. Vielmehr noch wird mit der Omnipräsenz einer Marke im Netz eine gewisse
Erwartungshaltung bei den Usern geschaffen.
Diesen Erwartungen dann nicht entsprechen
zu können, wäre fatal. Um es mit den Worten des englischen Marketingspezialisten und
Buchautoren Simon Sinek zu sagen:

„Menschen kaufen nicht was,
sondern warum du etwas machst.“
Dieses „Warum“, die Werte und die Kultur
eines Unternehmens sind das Fundament
für sämtliche Unternehmensaktivitäten vom
Personalwesen bis zum Online-Marketing. Insbesondere in der Informationsflut des Internets, wo Unternehmen sich einen erbitterten
Kampf um die Aufmerksamkeit der Nutzer liefern, sind starke Marken ein Anker, der Sicherheit und Orientierung gibt. Kurz gesagt,
man muss empfehlenswert sein, um auch
empfohlen zu werden. //
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DIGITALE
ABSATZKONZEPTE
FÜR DEN
MITTELSTAND

42 b ra n d ze i c h e n

Viele mittelständische B2B-Unternehmen nutzen für ihre Produkte immer noch bevorzugt den indirekten
Vertrieb – das heißt: Einen zwei- oder mehrstufigen Absatz, bei dem Großhändler, Handelsketten oder
andere „Mittler“ als „Zwischenstufe“ und Distributoren zu Einzelhandelsgeschäften bzw. Handelsfilialen
fungieren, die die Ware dann für Endkunden verfügbar machen. Lange hat dieses Absatzmodell aus Herstellersicht gut funktioniert. In den letzten Jahren ist dieses Konzept aber zunehmend unter Druck geraten. »

Digitalisierung.

b ra n d ze i c h e n
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Digitaler Absatz –
Chancen und Herausforderungen
Im vergangenen Jahr wurden alleine in
Deutschland Waren im Wert von fast 59
Milliarden Euro via E-Commerce an Endverbraucher abgesetzt. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von elf Prozent. Damit wurde
bereits jeder achte Euro im Einzelhandel über
das Internet erwirtschaftet. Die Potenziale sind
längst noch nicht ausgeschöpft. Auch in diesem Jahr wird mit einem Wachstum von mehr
als neun Prozent gerechnet. Der Anteil von ECommerce am gesamten Handel dürfte noch
größer werden – auch in den nächsten Jahren.

Für Hersteller stellt sich die Frage, wie sie am
besten auf den E-Commerce-Trend reagieren.
Natürlich ist auch „online“ ein mehrstufiger
Vertrieb denkbar. Dann tritt an die Stelle der
Abhängigkeit vom stationären Handel ggf. die
Abhängigkeit von Amazon & Co. – keine verlockende Aussicht. Die Alternative dazu ist,
selbst in den Direktvertrieb über das Internet
einzusteigen. Das erfordert eine sinnvolle Strategie, ein gutes Konzept und Investitionen,
bedeutet Risiko, aber auch eine große Chance.
Denn es ermöglicht, Endkunden unmittelbar
zu erreichen, neue Kunden anzusprechen und
schafft neben bereits ausgetretenen Pfaden
neue Vertriebswege.

1
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Der B2B-Vertrieb
wird B2C-artig

Big-Data-basierte und
vorausschauende Analysen
werden relevanter
neue digitale Absatzmittler und Intermediäre
gewinnen an Bedeutung

Ist E-Commerce im Geschäft mit privaten
Konsumenten bereits gang und gäbe, stellt es
im B2B-Bereich noch eher die Ausnahme dar.
Nach einer vor einigen Monaten vorgestellten
Studie gibt es in Deutschland erst 5.500 B2BOnlineshops, das ist eine verschwindend geringe Anzahl. Nur jeder fünfte davon wird von
Unternehmen betrieben, die nicht selbst zum
Handel gehören, also zum Beispiel Hersteller
sind. Aber auch hier ändern sich die Zeiten.
Im vorletzten Jahr ging der Internet-Riese
Amazon mit einem eigenen B2B-Marktplatz
an den Start und beweist damit die Zukunftsträchtigkeit dieses Konzepts.

In der 2016 veröffentlichten A.T. Kearney Studie
„The Future of B2B Sales“1 wird eingehender
untersucht, wie die Digitalisierung künftig den
B2B-Vertrieb verändern wird. Danach findet
in den nächsten Jahren im Business mit Geschäfts- und Firmenkunden eine ähnliche Umwälzung statt, wie sie im Konsumentengeschäft
bereits zu beobachten ist. Immer mehr Unternehmen werden den digitalen Vertrieb nutzen,
um zusätzlichen Kundenwert zu generieren
und die Vertriebskosten zu senken. Im Rahmen der Studie befragte Vertriebsverantwortliche stimmten dabei zu deutlich mehr als 50
Prozent folgenden Aussagen zum „B2B-Vertrieb 2024“ zu:

Marktgestaltung
und -schaffung sowie
Partnerschaften
werden wichtiger

Aus Herstellersicht bedeutet das: der Erfolg
des herkömmlichen zwei- bzw. mehrstufigen
Absatzmodells wird mehr und mehr in Frage
gestellt. Wer sich als Mittelständler alleine darauf verlässt, begibt sich in ungewollte Abhängigkeiten und setzt auf ungewisse Zukunftsperspektiven. Deshalb sind neue Lösungen für
erfolgreichen Absatz und Vertrieb gefragt. Dabei stehen digitale Konzepte im Fokus – denn
die Zukunft ist digital! Das gilt auch und verstärkt im B2B-Bereich.

Digitalisierung im
B2B-Vertrieb – die
Zukunft hat gerade
erst begonnen

es wird keinen B2BVertrieb ohne OnlineInteraktion geben

Zum einen macht der Handel den Produzenten
mit Eigenmarken starke Konkurrenz. Die Position der Hersteller ist dadurch tendenziell geschwächt worden. Das gilt insbesondere für
mittelständische Unternehmen, die sich häufig
auf Handelsseite einer „geballten Marktmacht“
gegenübersehen. Eigenmarken gefährden den
Markenwert der eigenen Erzeugnisse und die
Markenwahrnehmung durch den Endverbraucher. Zum anderen sieht sich der stationäre
Handel selbst einer zunehmenden Bedrohung
durch E-Commerce-Lösungen gegenüber. Der
Internethandel verzeichnet Jahr für Jahr dynamische Wachstumsraten, während manches
klassische Geschäft schließen muss.

Angebote und Kundeninteraktion einfach zu
gestalten wird lebenswichtig sein

Digitalisierung.

Von den in der Studie einbezogenen Unternehmen konnten die heute bereits aktiven
„Digitalisierungs-Vorreiter“ ein doppelt so hohes
organisches Wachstum und eine 2,3-fach höhere Steigerung der Vertriebsproduktivität im
Vergleich zum Wettbewerb aufweisen. Im Umkehrschluss bedeutet das: Wer auf Digitalisierung im B2B-Vertrieb verzichtet, gefährdet auf
Dauer seine Wettbewerbsposition. »

https://www.atkearney.com/documents/10192/6434085/Beyond+Limits-The+Future+of+B2B+Sales.pdf/fbfd32d6-d7ae-4eff-92cd-eb3fab46f1f9
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Digitalisierung.

Während sich herkömmliche DigitalisierungsAnsätze häufig lediglich darauf beschränken,
vorhandene Prozesse zu überarbeiten bzw.
eine Marke in neuem, digitalen Gewand zu
präsentieren, möchte die WCG zukünftig ein
tiefergehendes Verständnis für Digitalisierung
in all ihren Facetten schaffen.
Mit dem Zukauf der Marke 1000MAL erweitert
die WCG ihren bisherigen Beratungsschwerpunkt in den Bereichen Unternehmensmarkenführung, Strategieentwicklung und Kommunikationsberatung um das Leistungsfeld der
Vertriebsberatung und der Entwicklung digitaler
Geschäftsmodelle. Dabei steht insbesondere
die Erschließung digitaler Vertriebspotenziale
für den B2B-Mittelstand im Fokus.

Die Marke 1000MAL

„Wir sind davon überzeugt, unseren Kunden mit dieser
Vergrößerung einen echten Mehrwert bieten zu können
und sie dabei wie gewohnt nicht nur gut zu beraten,
sondern auch bei der Implementierung und Umsetzung
digitaler Geschäftsmodelle aktiv zu begleiten“,

Wer neue und eigene „digitale“ Wege im Vertrieb beschreiten will, benötigt dafür geeignete
Strategien und Konzepte. Mit dem Erwerb der
Marke 1000MAL hat sich die Welke Consulting
Gruppe® (WCG) konsequent auf den Bedarf
nach innovativen und erfolgreichen Vertriebsund Absatzmethoden im Mittelstand ausgerichtet und ihr bestehendes Portfolio um einen
weiteren Baustein ergänzt.
Das neue Konzept stellt eine ganzheitliche
Optimierung von Kunden-Kontaktpunkten, sogenannte Touch-Points, sicher. Touch-Points
sind dabei alle „Berührungsstellen“ zwischen
Unternehmen und Kunden – sie können digitaler Art oder physischer Natur sein. Es gibt in
der Realität eine Vielzahl an möglichen Kontaktpunkten – Broschüren, TV-Spots, Werbeanzeigen, Kataloge, Mailings, die Website,
Messestände, Mitarbeiter oder Call Center, um
nur einige Beispiele zu nennen.
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so Jan Welke.
Besondere Chancen eröffnet das 1000MALPrinzip auch für die Neukundengewinnung.
Das 1000MAL-Prinzip kann in Zukunft Strategie und Neukundenakquise eng miteinander verzahnen und dadurch nicht nur
Vertriebsstrategien und Konzepte für mittelständische Unternehmen liefern, sondern auch
bei der unmittelbaren, operativen Neukundengewinnung eine wertvolle Hilfe sein. 50 Spezialisten in Siegen, Freudenberg und Münster
werden sich künftig um Strategie, Konzept,
Anwendung und Umsetzung kümmern. //
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Unternehmensführung
in der VUCA World
Dass unsere Welt immer weniger
planbar wird und einschneidende
Ereignisse kaum mehr vorhersehbar
und gehäuft auftreten, hat selbstverständlich auch Auswirkungen auf
die Wirtschaft im Allgemeinen und
auf Unternehmen im Besonderen.
Wie aber sollte man am besten mit
dem an Dynamik gewinnenden
Wandel umgehen?

UNSICHERE
ZEITEN
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Der britische Historiker Eric Hobsbawm bezeichnete das 20. Jahrhundert als das außergewöhnlichste Jahrhundert der Menschheitsgeschichte, unsere Zeit als „Zeitalter der Extreme“.
Und tatsächlich fallen die bislang größten
menschlichen Katastrophen in diese Zeit. Unfassbar schneller Fortschritt, insbesondere
technischer, ging einher mit extremem Leid,
das im Zweiten Weltkrieg seinen absoluten
Höhepunkt erreichte. Danach folgten mit dem
Wirtschaftswunder in Deutschland bessere,
aber dennoch unsichere Jahre. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion scheint die
Welt etwas sicherer, aber auch durchaus komplizierter geworden zu sein. Man spricht seit den
1990er Jahren von einer „VUCA World“. VUCA
steht dabei für Volatility (Unbeständigkeit),
Uncertainty (Unsicherheit), Complexity (Komplexität) und Ambiguity (Mehrdeutigkeit). Das
sind die Rahmenbedingungen, in denen wir
leben und unter denen Unternehmen organisiert und geführt werden müssen. »
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Die Häufigkeit außerplanmäßiger
Ereignisse nimmt zu
Zentralafrikanische Republik, Sudan, Jemen,
Syrien und Tschad. Katastrophen wirken
sich immer mehr auch auf Europa aus, auch
wenn sie sich weit entfernt ereignen. Die
weltweiten Migrationsbewegungen, denen
zum Teil mit Abschottung begegnet wird, sind
nur eine dieser Auswirkungen. Der Volkswirt
und Gründer der Zentralen Intelligenz Agentur,
Holm Friebe, schreibt dazu im vom Frankfurter
Zukunftsinstitut herausgegebenen Zukunftsreport 2017: „Weil unsere Welt seit dem
Aufbruch in die Moderne immer vernetzter
und stärker rückgekoppelt geworden ist,
erhöht sich stetig die Häufigkeit von und
die Anfälligkeit für Resonanzkatastrophen.“

https://www.stern.de/wirtschaft/geld/armut--schere-zwischen-arm-und-reich-oeffnet-sich-6712890.html

Bedrohungen zu tun, etwa dem zunehmenden
internationalen Terrorismus, der immer neue
Formen annimmt und aus heiterem Himmel
dort zuschlägt, wo es am wenigsten erwartet
wird. Neue Konflikte flammen auf und reißen
die Jahrzehnte währende Stabilität ganzer
Regionen in den Abgrund. Die zunehmende
Globalisierung schuf nicht nur Marktchancen
und neue Möglichkeiten der Vernetzung,
sondern erhöhte auch die Verwundbarkeit
schwacher Volkswirtschaften und beförderte
so die Bildung von Grauzonen, die sich jenseits
der Legalität befinden. Heute gibt es wohl
mehr Failed States denn je. Der Fragile States
Index, der soziale, wirtschaftliche, politische
und militärische Faktoren berücksichtigt, wird
angeführt von den Ländern Somalia, Südsudan,

1

Jeder kennt den „Black Friday“, den 25. Oktober
1929, an dem die New Yorker Börse zusammenbrach, was die Weltwirtschaftskrise zur
Folge hatte. Im damaligen Deutschen Reich
ging die industrielle Produktion um etwa 42
Prozent zurück, dafür stieg die Arbeitslosenquote auf zeitweise 16,3 Prozent der Gesamtbevölkerung. Der New Yorker Börsencrash
war das wohl einschneidendste Ereignis auf
den internationalen Aktienmärkten des letzten
Jahrhunderts. Dennoch kam es immer wieder
zu Börseneinbrüchen, im Schnitt alle dreißig
Jahre. Heute stehen dem kleinere Crashs
und ausgewachsene Finanzkrisen gegenüber,
die sich alle paar Monate ereignen. Neben
diesen wirtschaftlichen Bedingungen hat es die
Gesellschaft mit weiteren unkontrollierbaren

Konfliktpotenzial
wächst
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In Deutschland, so heißt es, ist der Ton innerhalb der Gesellschaft insgesamt rauer geworden. Ob das tatsächlich der Fall ist, ist schwer
zu sagen. In jedem Fall ist diese Rauheit durch
die weit fortgeschrittene Vernetzung in sozialen
Medien weitaus sichtbarer als dies früher der
Fall war. Die Menschen machen sich Luft, äußern öffentlich ihre Meinung, leider oft auch
in einer zunehmend verrohten Art und Weise,
und fühlen sich durch die Reaktionen innerhalb ihrer Filterblase in ihrer Denkweise bestätigt. Ein Gefühl der Hilflosigkeit, des Ausgeliefertseins ist entstanden. Als normaler
Bürger könne man nichts ändern, da alles
„von oben herab“ über die Köpfe der Bevölkerung hinweg entschieden werde. Das geht
so weit, dass sich Menschen gar nicht mehr
als eines bundesrepublikanischen Staates
angehörig empfinden und dies auch lautstark
kommunizieren. Die Rede ist von der sogenannten Reichsbürgerbewegung. Aber auch
abseits dieses Extremfalls fühlen sich Teile
der Gesellschaft unverstanden und nicht von
den etablierten politischen Parteien repräsentiert. Anders ist es kaum zu erklären, dass
Deutschland und große Teile Europas politisch nach rechts rücken.
Ebenfalls Konfliktpotenzial birgt die zunehmende
Diskrepanz zwischen Arm und Reich – nicht
nur in Deutschland, sondern auch auf internationaler Ebene. Trotz guter Konjunktur geht die
soziale Schere hier in den letzten Jahren weiter
auseinander. Gegenüber dem Magazin Der
Stern gab Sozialexpertin Dorothee Spannagel
zu bedenken: „Die Einkommensungleichheit
hat seit den 90er Jahren zugenommen, vor
allem zwischen 1999 und 2005. Damals hat
sie in Deutschland europaweit so stark zugenommen wie in sonst keinem anderen Land.“1
Dazu kommen, um das Szenario der Unsicherheit komplett zu machen, zukünftige globale
Faktoren wie Wasser- und Nahrungsknappheit und schwindende Rohstoffe. »
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Unternehmen
müssen selbst Anker
der Sicherheit sein
Auf die Frage, wie Unternehmen den Anforderungen unserer Zeit und der Zukunft in all
ihrer Komplexität, Unsicherheit, Unbeständigkeit und Ambiguität begegnen sollten, lässt
sich nicht mit einer Standardvorgehensweise
antworten. In jedem Fall kann das Sammeln
von Zahlen, Daten und Fakten keine Vorhersagbarkeit mehr liefern. Das Zurückgreifen
auf bereits bekannte Handlungsmuster, die
sich schließlich auch in der Vergangenheit
bewährt haben, führt nicht mehr zum gewünschten Erfolg. Dazu ist der Wandel, den
wir erleben, zu dynamisch und stellenweise
zu fundamental. Tools der Unternehmensführung werden sich ändern müssen. Unternehmen werden sich noch stärker positionieren und sich genau in die entgegengesetzte
Richtung der VUCA-Faktoren bewegen müssen. Das heißt, alle Maßnahmen, die Sicherheit,
Einfachheit, Beständigkeit und Eindeutigkeit
fördern, gehen in die richtige Richtung. Das
setzt jedoch voraus, dass sich nicht nur
Strukturen ändern, sondern zu allererst auch
Denkweisen. Eine grundsätzliche Offenheit
für kreative Lösungen, die nicht in bekannte
Schemata passen, steht hier an erster Stelle.
„Das haben wir schon immer so gemacht!“
müssen Unternehmensführer aus ihrem Wortschatz streichen. Das heißt nicht, dass Unternehmen ihre Werte aufgeben und sich in
Gänze dem Wandel anpassen müssen. Das
Gegenteil ist der Fall. Unternehmen in einer
immer weniger planbaren Welt akzeptieren
die Unschärfe der Realität. Sie stellen dieser
aber ihre eigene werteorientierte Klarheit
entgegen, um von innen heraus für Stabilität
zu sorgen und verlässliche Partner sein zu
können. Dazu müssen sie sich jedoch ihrer
Werte bewusst werden und danach handeln.
Das geht natürlich über die Entwicklung
eines Leitbildes hinaus. Werte sind nur dann
wirkungsvoll, wenn sie wirklich die eigenen
sind und nicht dem Unternehmen und den
Mitarbeitern übergestülpt wurden. Zweitens
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müssen Werte bereits in der Führung verankert sein und im Management vorgelebt
werden, damit sie die gesamte Belegschaft
zum Handeln nach denselben Maßstäben
animieren. Nur gelebte, authentische Werte
sind glaubwürdig und beeinflussen sowohl
das unternehmerische Handeln als auch die
Art, wie das Unternehmen wahrgenommen
wird. Ein Unternehmen, das eine Haltung
verkörpert, stellt einen Orientierung gebenden Anker dar für Kunden, Lieferanten und
(potenzielle) Mitarbeiter.
Daneben bedingt auch das Wie des Handelns
die Zukunft von Unternehmen. Statt eines
fixen Planes, der unumstößlich als der eine,
richtige Weg verstanden, kommuniziert und
umgesetzt wird, sind viele kleine Schritte
erfolgversprechender, die Raum lassen für
Flexibilität und für notwendige Anpassungen,
die sich aus dem Feedback der Umwelt ergeben. So sollten Fehler lieber zur Optimierung
des eigenen Kurses genutzt werden statt zu
versuchen, sie zu vermeiden. Letztendlich
wird keine Organisation, in der Menschen tätig
sind, je ohne Fehler auskommen. Zunehmend
von Bedeutung werden auch die Beziehungspflege und die Vernetzung von wirtschaftlichen
Organisationen sein, denn stabile Netzwerke
bieten auch in unbeständigen Zeiten einen
sicheren Halt. Auch wenn nichts sicher ist, ist
eines sicher: Nicht nur die Zeiten ändern sich,
auch wir ändern uns in ihnen. //

„Tempora mutantur et nos
mutamur in illis.“
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KUNDENPORTRÄT
PROKILO®

Kundenporträt.
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YouTube ist heute die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, Instagram und Pinterest sind
nicht mehr wegzudenken. Der Do-it-yourselfTrend ist noch lange nicht auf dem Höhepunkt
angelangt. Nahezu kein Thema wird in den
Weiten des World Wide Web nicht irgendwo
erwähnt, besprochen, erklärt. Eine Chance,
die besonders klassische B2B-Unternehmen
noch immer nicht richtig nutzen.
Content-Marketing und Social-Media-Management sind Begriffe, die das Phänomen
höchstens umschreiben können.
Bereits im Jahr 2000 machten Michael und
Daniel Bopp sich Gedanken darüber, wie sie
aus ihrem klassischen Stahlhandel ein modernes Dienstleistungsunternehmen formen
könnten und gründeten in diesem Zug das
ProKilo® Franchiseunternehmen, welches heute
bereits an 13 Standorten in Deutschland und
Österreich vertreten ist.
Damit bekannten sich die beiden zu einer
neuen alten Geschäftsidee. Kleine Mengen
an Produkten, genau zugeschnitten auf die
jeweiligen Bedürfnisse des Einzelnen. Individualisierung par excellence. Und dazu Produkte, die es weder im Baumarkt noch im
Einzelhandel gab.
Der Wettbewerbsdruck im Stahlhandel steigt
seit Jahren stetig an. Hinzu kommt der Veränderungsdruck, den die Digitalisierung branchenübergreifend mit sich bringt. Der Kunde mit
seinen ganz individuellen Bedürfnissen rückt
in den Mittelpunkt des Interesses. Das alles
verändert auch die Anforderungen an die
Unternehmen in diesem Marktsegment, birgt
sowohl Chancen als auch Risiken. Neue Vertriebsformen im Stahlgeschäft wie ProKilo ®
revolutionieren den Markt nachhaltig, Plattformen wie YouTube mit ihren DIY-Videos
schaffen neue Kundenzielgruppen sowie ganz
neue Bedürfnisse im Handel mit Stahl. »
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Das ProKilo® Prinzip –
der Kunde aus anderer
Perspektive betrachtet
Mancher traditionelle Stahlhändler mag sich
die Augen reiben und fragen: Ist das eigentlich
noch Stahlhandel, was eine Vertriebskette wie
ProKilo® da macht? Sich selbst bezeichnet
man als Metall- und Kunststoffmarkt, der vom
B2B-Kunden bis zum ambitionierten Heimwerker im DIY-Bereich jeden Kunden bedient.
Dabei arbeitet ProKilo® mit einem ausgeklügelten Konzept im Hinblick auf Kundenansprache und Kundenkommunikation. Während
der Kunde pro Kilo bezahlt, kann er eine Vielzahl individualisierter Serviceleistungen wie
Zuschnitte, Beratungen und Lieferservice in

Klassische Modelle
im Wandel
Viele alteingesessene Stahlhändler mögen
den Zeiten des „klassischen Stahlhandels“
nachtrauern. Wie einfach war es damals. Man
kaufte Stahl ein, lagerte ihn eine Weile und
konnte ihn in der Regel mit Gewinn weiterverkaufen. Über besondere Kundenwünsche
machte sich kaum jemand Gedanken und
auch die Kundenkommunikation mit dem Unternehmen und zwischen den Kunden untereinander spielte keine große Rolle. Der Preis
prägte den Kauf, reguliert über ein relativ verlässliches Gefüge von Angebot und Nachfrage.
Diese Ausgangslage hat sich grundsätzlich
geändert. Der Wettbewerb ist härter geworden,
die Stahlpreise unterliegen oft großen Schwankungen und sind immer wieder von anderen,
wirtschaftlichen Faktoren abhängig. Zudem
schaffen digitale Unternehmenswelten ganz
neue Kommunikationsformen und Vertriebswege. Der Anpassungsdruck an die Kundenwünsche steigt, Kundenbindung durch Zusatznutzen heißt vielfach das Stichwort, wenn
fernöstliche Konkurrenten unschlagbare Preise
bieten können. Wer hier keine neuen Wege
findet, wird sich gegen innovativere Wettbewerber nicht durchsetzen können.
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Anspruch nehmen, ohne dabei eine gewisse
Mindestmenge abnehmen zu müssen. Vieles
gibt es als Mitnahmeartikel direkt im Markt,
der dank des Franchising-Systems regional
übergreifend an verschiedenen Orten und
somit auch in relativer Nähe zu den Kunden
zu finden ist. Das ist aber noch nicht alles.
Das Unternehmen schafft mit Blogs, Aktionen und intensivem Kundenkontakt auch
online eine ProKilo® Community, die sich mit
Tipps und Tricks, How-to-do-Videos und kreativen Ideen gegenseitig befruchtet. Damit
wird genau das Einkaufserlebnis geschaffen,
das spätestens mit der Millennium-Generation
Einzug in das Wirtschaftsleben gehalten hat:
Man kauft nicht nur ein, man generiert mit Unterstützung der digitalen Instrumente einen
Einkaufsprozess, der sich aus dem engen
Kundenkontakt heraus immer wieder neu generiert, weil er dem Käufer Spaß macht. Der
Kunde ist hier nicht mehr nur König, sondern
der absolute Mittelpunkt der Handelswelt,
nicht passiv, sondern aktiv gestaltend. Als
Unternehmen tauscht man sich mit ihm aus,
man lernt sich kennen und gibt Anreize und
Ideen für ganz neue Möglichkeiten. Unternehmen verkaufen hier nicht nur, sie beraten,
helfen, motivieren und schaffen eine Plattform,
auf der sich Gleichgesinnte austauschen können. Content-Marketing und Content-Management sind unverzichtbare Bestandteile einer
erfolgreichen unternehmerischen Performance.
ProKilo® zeigt dabei auch, wie man sich neue
Marktnischen erkämpft. Hier bekommen Kunden auf Maß passgenau die Materialien, die
sie weder im handelsüblichen Baumarkt noch
im traditionellen Stahlhandel bekommen
können. Der Erfolg des Unternehmens ist so
auch ein Signal an andere in dieser Branche.
Wenn der klassische Markt einbricht, gilt es,
neue Märkte zu schaffen und zu erobern.

Dieser Perspektivwechsel erfordert Mut. Noch
nie war es möglich, so intensiv auf den
Kunden einzugehen und seine individuellen
Wünsche zu erfüllen. Der Unternehmer muss
dabei bereit sein, seine Marke freizugeben,
sie durch seine Kunden weiterzuentwickeln
und mit Leben zu füllen. Die Marke wird dabei zum Dialogpartner, Ideengeber und Umsetzungspartner. Kunden kaufen nicht mehr
nur, weil sie etwas brauchen, sondern weil
sie durch andere Kunden angeregt werden,
etwas Interessantes, Neues zu realisieren.
Die Marke lebt und bewegt sich dabei aus
dem Unternehmensbereich heraus. So wird
sie bekannt und setzt Trends.

Neue Geschäftsmodelle
braucht der Stahlhandel
im B2B-Bereich
Ein Geschäftsmodell, wie es ProKilo® umsetzt,
ist nur eine der Möglichkeiten und Chancen
in einer sich verändernden sowie zunehmend
digitalisierten Branche. Erfolgreiche Stahlhändler werden sich mittelfristig von ihren
weniger erfolgreichen Wettbewerbern unterscheiden, weil sie den Veränderungsdruck
kreativ aufgreifen, den Kunden ins Boot holen und mit ihm gemeinsam ein kreatives Einkaufs-Marken-Erlebnis gestalten. Sie haben
dabei keine Berührungsängste, vielmehr nehmen sie an den Veränderungen der menschlichen Verhaltensweisen aktiv teil. //
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PRAGMATISCHES
MANAGEMENTWISSEN FÜR
FÜHRUNGSKRÄFTE
Hochkarätige Inhouse-Schulungen für die
optimale Führungskräfteentwicklung.
Als Teil der Welke Consulting Gruppe® steht die
Welke Akademie in ständigem Austausch mit
ihren Kunden, versteht die Strukturen und Abläufe und die daraus entstehenden Anforderungen und Probleme. Deshalb finden Sie in der
Welke Akademie genau die Themenauswahl
und die Lernformate, die für Sie relevant sind.

Führung
Mit Führungskompetenz und
Fachwissen Wirkung erzielen.
Mitarbeiterführung
Mitarbeiter zum Erfolg führen:
Grundlegende Kompetenzen und Prinzipien
zur Führung Ihrer Mitarbeiter.

Branding und
Marketing
Mit der richtigen Markenführung
Marke erfolgreich kommunizieren.
Brand Management
Langfristiger Erfolg durch
strategische Markenführung:
Wie sich basierend auf der eigenen
Leistungsfähigkeit gezielt eine starke
Markenidentität aufbauen lässt.

Management

Vertrieb

Unternehmensentwicklung und
-erfolg positiv beeinflussen.

Arbeitet Ihr Vertrieb schon effizient
genug? Steigern Sie Ihren Umsatz!

Strategisches Management
Mit strategischer Unternehmensführung zu nachhaltigem Erfolg:
Unternehmensstrategien effektiv und
ohne unnötige Prozessschritte erarbeiten.
Marktpositionierung
Wachstum durch strategische
Marktbearbeitung:
Welche Faktoren sind für die Positionierung
eines Unternehmens relevant, wie kann
die Ausweitung des eigenen Marktanteils
strategisch geplant und systematisch
umgesetzt werden?
Business Development
Innovative Geschäftsmodelle entwickeln:
Lernen Sie, neue, spannende Geschäftsmodelle zu entwickeln, um langfristig Ihre
Marktanteile zu sichern.

Vertriebsmanagement
Mehr Umsatz durch Vertriebsstrategie
und -management:
Steigern Sie die Effizienz des Vertriebs,
indem Sie Vertriebskonzepte und -strukturen
strategisch auf rentable Märkte, Marktsegmente oder Schlüsselkunden ausrichten.
Vertriebsinnendienst
Wie Sie Innendienstmitarbeiter und Projektleiter in den aktiven Verkauf einbinden und
so den Umsatz im Unternehmen steigern.

Internal Branding
Mitarbeiter als Markenbotschafter:
Konzepte und Instrumente des
Internal Brandings.
Employer Branding
Mit Employer Branding qualifizierte
Fachkräfte finden und binden:
Lernen Sie, wie Sie Ihr Unternehmen
zum „Employer of Choice“ für gute
Mitarbeiter machen.
Lokales Marketing
Erfolgreiches Marketing in
regionalen Märkten:
Unternehmens-Potenziale für unterschiedliche lokale Märkte erkennen
und optimal nutzen.

Verhandlungsführung
Sicher verhandeln – besser verkaufen:
Lernen Sie, Ihre Verhandlungskompetenz zu
erweitern und Verhandlungen vorzubereiten,
um andere erfolgreich zu überzeugen.

Welke Akademie . Alte Eisenstraße 23–25 . 57258 Freudenberg, Germany . Ihre Ansprechpartnerin: Kornelia Thiemann
Phone +49 2734 2847-0 . info@welke-akademie.de . www.welke-akademie.de
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