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DAS PUBLIC-EGO UND SEINE AUSWIRKUNG



DIE ANDERE ART ZU 
DENKEN...
∏

DER 
MULTIFAKTORIELLE 

MENSCH

Der Mensch in der 
Moderne, wie er sich 
selbstgerecht gefällt, lebt 
fort, gefangen im Spiegel 
seiner... 

Steinzeit-Geisteswelt!



,IDENTITY LISTENING‘

• Die Arbeit mit 
Typologien

• Das Beachten von 
Stimmung und Situation

• Das Moodmanagement
• Die Sentiment-Analyse
• Die Dialog-
Kommunikation

• Das Erreichen der 
archaischen Gefühle, 
durch OUT OF THE 
BOX visuelle 
Impulsgeber

LEUCHTTURM-PROJEKT
∏

Schuld an den Auswirkungen einer Epoche auf den 
Menschen, ist die Evolution. Seit unzähligen Generationen 
gestalten wir Fortschritt, um uns zu belohnen. Wir führen 
Kriege, Glaubenskämpfe und starten Revolutionen. Alles, um 
den Sinn menschlicher Entwicklung zu rechtfertigen. Der 
Homo Sapiens hat die Agrarrevolution des 17. Jahrhunderts 
in eine Digitalrevolution des 21. Jahrhunderts verwandelt. Er 
hat Natur und Götter von der menschlichen Bühne gefegt. 
Jetzt ist er Alleinregent und versucht seine Unsterblichkeit zu 
konstruieren. Er selbst soll Gott werden.

 

Wir erzählen uns heute andere Geschichten als im Jahr 1021. 
Denn nur Geschichten, die sich Menschen erzählen, geben 
dem Leben Sinn. Objektiven Sinn. Subjektiven Sinn, 
intersubjektiven Sinn. Die Geschichte von heute enthält 
Schlagwörter, wie „Algorithmen“, „künstliche Intelligenz“ und 
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Der Selbstbetrug...



„Internet der Dinge“. Wir weben eine 
Zukunft, die einen neuen, gesteigerten Sinn 
beinhaltet: Freiheit durch Digitalisierung. 
Göttlichkeit durch ewiges Leben. Kontrolle 
des Einzelnen durch digitale Transparenz. 
Fortschritt kann Angst machen. Oder 
Hoffnung geben.

Heute sind Sie und ich und Ihr Nachbar und 
Ihr Chef, Ihr Mitarbeiter und Ihre Tante in 
Amerika davon überzeugt, dass Facebook 
und Google zum Leben gehören. In 
wechselseitiger Bestätigung reden wir uns 
ein, dass das digitale Netz Erleichterung der 
Lebensführung, eine weltweite Demokratie 
und grössere Macht dem Einzelnen 
verspricht. 

Doch stimmt das wirklich? 

Diese Frage soll nur im Hinterkopf bleiben, 
wenn wir uns mit einem Widerspruch unserer 

derzeitigen Geschichte beschäftigen, den vor 
allem Unternehmen und Marken schliessen 
müssen.

Weil alle Unternehmen, Coaches und alle 
Markenchefs die nahe Zukunft (anders als im 
Jahr 1021) nicht mehr absehen können, nicht 
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wissen, wie sich uns das Jahr 2050 
präsentieren wird (anders als es die 
Vorhersehung des Jahres 1021 erlaubte), 
geschieht der Widerspruch. 

Niemand von Ihnen und uns allen weiss, ob 
wir im Jahr 2050 heutige Fiktion als Realität 
erleben werden: selbstfahrende Autos, 
mächtige Softwareunternehmen, die 
Reisekonzerne, Banken und Supermärkte 
ersetzen werden. Wir wissen nicht, ob sich 
unser Freiheitswunsch zur völligen 
Unfreiheit durch virtuelle Substitution 
menschlicher Kompetenzen entwickeln wird. 
Und genau deshalb verdrängen wir 
unterbewusst die Macht des digitalen 
Zeitalters in unseren Gedanken, halten fest 
am Alten ohne die neue Zukunft denkend 
selbst zu gestalten. 

Deshalb werden wir lustlos, wenn es um die 
Bedeutung der digitalen Zukunft von 

Marken geht. Und deshalb reden 
Markenchefs heute nach, was ihnen andere 
vorreden: 

Digitalisierung ist (nur) technischer 
Fortschritt. Gut ist’s. 

Was die Unternehmen vergessen haben – und 
das ist der Widerspruch in sich – dass genau 
diese virtuelle Welt ein ganz anders 
agierendes Menschengebilde hervorbringt. 

Das „Ich“ wurde öffentlich und bleibt doch 
anonym. „Ich“ kann im digitalen Netz alle 
Facetten seines Ichs zeigen. Das „Ich“ hat 
gegenüber der Markenwelt nicht nur eine 
neue Macht der Mitgestaltung lebendiger 
Marken erhalten, sondern auch die Macht, 
sie zu zerstören. 

Das „Cyber-Ich“ zeigt sich heute mutiger, da 
es in der virtuellen Welt all seinen 
Stimmungen ungezügelt nachgeben kann, 
was in der analogen Welt undenkbar wäre. 
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Das „Cyber-Ich“ bleibt nie lange alleine (im 
Gegensatz zur analogen Welt), sondern findet 
minutenschnell Verbündete, Gleichgesinnte, 
es findet Trost, Ermutigung und erlebt eine 
neue Stärke, Kraft und Energie innerhalb 
wechselnder Communities. 

Die grenzenlose Anonymität im Netz wird 
zur Bühne des Individuums in einem sich 
stark beeinflussenden Kollektiv, das sich nie 
ganz sondern nur jeweils in Auszügen, von 

Stunde zu Stunde anders, zeigt und sich dem 
Gegenüber anbietet. Diese Herausforderung 
müssen Marken annehmen, wenn Sie eine 
Führungsrolle in diesem Jahrhundert 
übernehmen möchten. Ehrlich und ohne 
Selbstbetrug. Mit neuen Strategie-Methoden 
und vollkommen anderer Kommunikation im 
Netz.

 

Die Unternehmen predigen den 
technologischen Fortschritt, den sie mit SAP, 
Google und Microsoft erlangen wollen. 

Sie staunen über die von Propheten der 
digitalen Machtzentralen gepriesene 
künstliche Intelligenz und das herannahende 
Internet der Dinge. Und gleichzeitig handeln 
sie wie es die konstante Markengeschichte 
über 163 Jahre in einer weithin analogen 
Welt getan hat: 

Die Marke tritt von innen ins Aussen. 
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Sie trifft auf Menschen demographischer 
Merkmale, zerhackstückt in kleinste 
individuelle Interessensgebiete und versucht 
ihn in seinem öffentlich anonymen Cyber-
Universe mit fast gleichen Methoden aus der 
analogen Markenwelt zu beeindrucken, für 
sich zu gewinnen.

 

Dieser Widerspruch führt im neuen 
Sinngeflecht der Digitalisierung zu 
verdrossenen Geschichten, die sich 
Markenchefs heute erzählen. 

Und diese hören sich so an: 

„Du, Manfred, ich habe mir ein lautes, echt 
knalliges Video mit unserem Produkt als 
visuellen Eyecatcher für 30‘000.- Schweizer 
Franken kreieren lassen. Dieses haben 
tatsächlich 300.000 Leute im Netz 
angeschaut. Doch nur 17 Leute besuchten 

daraufhin meine Landingpage. 2 
Kommentare, 3 Likes. Was ist nur los?“

Und Manfred antwortet, dass dies immerhin 
schon eine „ganz nette Conversion Rate“ sei, 
klar, Luft nach oben noch, die „Arbeit mit 
dem Internet“ sei ja auch noch recht 
schwierig einzuschätzen, aber im nächsten 
Coaching würde er mal eine schlaue Frage 
stellen, wie sich die Conversion Rate bei 
diesen volatilen Typen im Digtal-Net, wie 
sich diese Conversion Rate bei den vielen 
Markenuntreuen inmitten einer grausamen 
Optionskultur des 21. Jahrhunderts, kräftig 
steigern liesse. 

Ob Manfred wirklich so antworten würde, 
hängt davon ab, wie intensiv er sich mit der 
Optionskultur in einem postfaktischen 
Zeitalter (nur dort liegt ihr Nährboden) 
beschäftigt hat.
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Manfred und alle anderen Markenchefs 
werden darauf jedoch von niemandem eine 
vernünftige Antwort bekommen, so lange 
sich die Industrie und die Coaches und die 
Meetings und Panels weiterhin mit 
Klickrates, Zielgruppen, Mainstream-
Aktionen, PR-Texten, herkömmlicher PR-
Bildsprache und einer Markenführung von 
innen nach aussen, zufrieden gibt. 

Wir alle sind aufgefordert, den eklatanten 
Widerspruch zwischen technologischen 
Machbarkeiten und dem Wandel des 
Menschen als „öffentliches Ich“ im Netz zu 
schliessen, um unseren Selbstbetrug virtueller 
Markenführung auszuschliessen. 

Dies gelingt nur durch neues Wissen, durch 
ein neues Denken. Wir müssen verstehen 
lernen, dass die digitale Markenführung 
nichts mit der analogen Markenführung 
gleich hat. Wir müssen begreifen, dass alle 

unsere Konsumenten Online-Identitäten 
sind, die auf Stimmungen reagieren und alle 
Marken vielmehr Stimmung machen anstatt 
Image im Netz verbreiten müssen.

Was nun diese Conversion Rate betrifft, 
jenen unbarmherzigen Gradmesser, der aus 
einem Klick einen Marken-Interessierten, 
einen Käufer machen soll, so gilt es 
festzustellen: Selbstbetrug lohnt sich auch 
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hier nicht, die optische Täuschung 
hunderttausender Aufrufe eines Videos 
besagt 0,0 über die intrinsische Motivation 
des Klickenden aus, ob er sich mit der 
flüchtig erblickten und kurz geklickten 
Marke auseinandergesetzt hat und dann zu 
einem Konsumenten wurde. Die Conversion 
Rate kann aber tatsächlich auf gut 50% 
(anstatt 8,3 % bei Google Adword-
Kampagnen, oder 1,5% bei Instagram-
Kampagnen / Durchschnittswerte) gesteigert 
werden. Dies gelingt ausschliesslich über eine 
präzise Dialog-Kommunikation mit Online-
Identitäten in ihren jeweiligen Stimmungen 
und mittels genau solcher Geschichten, die 
verschiedene Stimmungstypen und die 
Grundstimmung des Cyber-Kollektivs, 
ansprechen.

Dies durch ein Identity Listening, welches 
ich bereits bei namhaften Brands 
durchgeführt haben...

 

Die Menschen im mittelalterlichen Europa 
waren der festen Überzeugung, dass Kaiser 
und Könige die Stellvertreter Gottes waren.

In blindem Gehorsam verzichteten sie damit 
auf Selbstbestimmung. Die Menschen im 
Europa der Transformation zur Digital-Ära 
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sind der festen Überzeugung, dass sie 
technisch weiter aufrüsten müssten, um dann 
in bewährter Manier Kunden digital zu 
gewinnen. In blindem Gehorsam verzichten 
sie leider auf Millionen Kunden im digitalen 
Netz, weil sie nicht verstanden haben, dass 
das gewandelte Verhalten der Menschen im 
digitalen Netz viel wichtiger ist, als die 
Technologie selbst.
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Follow me on: 

#sonder_bar & #bildgeschichten
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