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Wenn sich im Fernsehen dem Konsumenten das Unfassbare präsentiert: drei 
unterschiedliche Versicherungsgesellschaften schalten genau hintereinander den beinahe 
gleichen Werbespot. 
Grund, für eine Koryphäe des MIT Lab, Boston, mit Bruno Roeder näher hinzuschauen. 
Vorweggenommen: Werbung im Digitalzeitalter heute erscheint meist als Schattenriss des 
Werbers selbst. Ihm fehlt oft neues Wissen, Werbung für eine gewandelte Gesellschaft 
wirklich zum Leuchten zu bringen. Die Zeit hat sich verändert. Evolution stellt uns vor neue 
Aufgaben. Die Zeit von "Mad Men", Drinks, Apéros, Coolness und Pseudo-Kreativität ist 
längst vorbei. 

DAS NEUE FERNSEHEN...
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Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich 
für meinen TV-Spot...



EIN ERKENNTNISSREICHER ABEND.. .

Mit Carol fernzusehen ist anders. 
Es ist Arbeit. Es ist bereichernd.

Kein Glotzen, sondern ein Auf-
saugen von Inhalten.

Carol sieht fern und denkt dabei 
durch Filme, Soaps und Werbe-
blöcke hindurch. Sie denkt an de-
ren Wirkung auf Rezipienten, an 
ihren Informationsgehalt und 

Steckbrief in eigener Sache:

1. Ich sorge durch ein 
wissenschaftlich fundiertes 
System (Online-Identitäten, 
Situations- und 
Stimmungsmanagement, 
neue Typologien) für die 
präzisere Erreichbarkeit von 
Kunden im Netz. Ich arbeite 
zusammen mit dem 
Deutschen Digitalinstitut 
(Prof. Jo Groebel), Berlin, 
der ETH-Zürich,FuturICT, 
dem MIT- Lab in Boston 
(Prof. Sherry Turkle), der 
Humboldt Universität, 
Berlin, der Columbia 
University New York (Prof. 
Elie Noam). Mein 
Themenschwerpunkt in der 
Digital-
Kommunikation: Kognitive 
Informationsverarbeitung 
und Identity-Listening - Die 
Veränderung menschlichen 
Verhaltens im Netz versus 
analoger Welt.
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zeitgleich an das Adaptionsvermögen der Re-
zipienten, das Verstehen der Botschaften 
durch Zuschauer, also.

 

Carol sieht wissenschaftlich fern. So wie sie 
fernsieht, frisst sie sich auch durch Inhalte im 
Web, so zerpflückt sie mit ihren grossen Au-
gen und analysiert mit ihrem trainierten Ge-
hirn Out-of-Home-Werbung, sämtliche Print-
werbung und spitzt bei Hörfunkbeiträgen bei-
de Ohren.

Carol arbeitet am MIT Lab in Boston, USA.

Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin. 
Spezialgebiet: Die Digital-Gesellschaft, ihre 
Stimmungen, ihre Online Identitäten, ihr ra-
santer Wandel in der Mediennutzung und ih-
re neurowissenschaftlich bewiesene Informati-
onsverarbeitung durch Konsumenten, die 

nicht mehr sequentiell sondern parallel er-
folgt. Punkt.

 

Ihre Forschung bringt dabei eines deutlich 
ans Licht: die Industrie kapitalistischer Län-
der hat die Digitalisierung gar nicht verstan-
den! Unternehmen schleppen sich schwerfäl-
lig und inkompetent durchs Netz, quälen sich 
mit längst ausrangierten Strategien durch di-
gitales Nirvana. Das Resultat: Digitalisierung 
ist für die Industrie leider nur Arbeit mit dem 
Internet, ist leider nur eine Übersetzung ana-
loger Kommunikationsmethoden in das digi-
tale Universum. Kaum einer der Marketeers 
denkt anders, geschweige fundiert und rich-
tig, jeder tut vielmehr genau das was sein Kol-
lege aus dem Konkurrenzbetrieb auch unter 
„Digitalstrategie“ versteht.
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Das betriebswirtschaftliche Ergebnis: gegen 
Null. Werbegeld wird lediglich verbrannt. 
Mehr Produkte werden trotz grösster Chan-
cen durch die Digitalisierung kaum verkauft. 
Genau das Gegenteil ist der Fall: Stagnation, 
Imageverlust, Verkaufsrückgänge, Spar- und 
Notfallprogramme in Unternehmen mit Rang 
und ehemals gutem Namen.

Das Fatale: der Grössenwahn von Marketing-
fachleuten und Agenturen, die dem Irrglau-
ben frönen „alles, also ausreichendes Know-
how und alle Tools zu besitzen, um somit al-
les richtig zu machen. Doch Grössenwahn 
kommt immer vor dem Fall!“ - und Carol lä-
chelt leise.

 
Ich treffe mich mit ihr in Zürich, um fernzuse-
hen. Heute Abend stehen „A History of Ti-
me“, „Dance, Dance, Dance“ und jede Menge 
Werbeblöcke auf dem Programmzettel. In Vor-
bereitung auf diese „Big Task“ steht Carol in 
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Jeans und T-Shirt in meiner Küche und schält 
für sich und mich Äpfel, Clementinen und 
Birnen. Sie stellt eine Karaffe kalten Melissen-
tee auf den runden Glastisch vor dem TV-Ge-
rät. Vorsorglich legt sie sich ihre Nagelfeile ne-
ben die kleine Obstschüssel: Immer wenn 
Fernsehinhalte „zu krass“ rüberkommen, 
wenn von ihr entdeckt wird, dass Marketing-
leute, Werber, Kreative, Agenturen und ihre 
werblich ramponierten Kunden nur „Stuss“ 
produziert haben und ihn als „Multi-Chan-
nel-Produkt“ verbreiten, greift Carol zur Na-
gelfeile, um sich im Eiltempo ihre langen Fin-
ger zu feilen.

 

Um 20:26 Uhr MEZ greift Carol dann tatsäch-
lich flugs zur Feile. Auf dem Frauensender 
Sixx werden in einem überlangen Werbeblock 
Nerven und Geduld der Zuschauer dreist auf 

die Probe gestellt: Hintereinander aufgereiht, 
aneinander geschaltet, reihen sich an diesem 
Abend 30-Sekunden-Spots der Versicherun-
gen „Visana“, „Group Mutuel“ und „Vaudoi-
se“ aneinander. Alle mit gleicher Consumer-
Message. Alle ohne definierten USP. Es sind 
Werbegeschichten, die einfallslos, ohne wirk-
lich pfiffiger Story sind. Alle drei Versicherun-
gen zeigen sich vielmehr im selben Gewand, 
ohne Alleinstellung, ohne Pepp, ohne emotio-
nale Färbung, die Gefühle beim Consumer 
touchiert.

Carol stoppt das TV-Gerät und bricht dann 
vor mir in schallendes Gelächter aus.

„Dieses perverse Werbebeispiel zeigt, wie die 
Verkettung von Media-Inkompetenz und Ig-
noranz Unternehmen systematisch ruiniert:

Erstens, die Werbekreation erklärt die Marke 
nicht pointiert und vermittelt Konsumenten 
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und Prosumer kein „Aha-Erlebnis“, das zur 
Impulshandlung führt.

Zweitens, die verantwortlichen Mediaagentu-
ren glauben immer noch an Reichweite durch 
TV und haben nicht kapiert, dass Rezipienten 
und Konsumenten seit fünf Jahren ganz an-
ders fernsehen (vgl. Jo Groebel, „Das neue 
Fernsehen“): Gross Rating Point (GRP), der 
TKP oder die Reichweite werden in der Digi-
tal-Gesellschaft durch vollkommen andere In-
dikatoren nahezu aufgehoben und ersetzt: 
die Stimmung der Menschen vor dem TV-Ge-
rät und im Netz (Smart TV), die Community 
(vgl. „Bedeutung der Sozietät im Digitalzeital-
ter auf die Markenbildung“, R. Mangold und 
P. Vorderer), wechselnde Identitäten und 
wechselnde Zustände der Prosumer (vgl. 
Sherry Turkle, MIT Lab, Boston, USA) sind 

die Prämissen für erfolgreiches Marketing in 
diesem Jahrzehnt.

Drittens, dass schliesslich alle drei Versiche-
rungsgesellschaften hintereinander auf dem 
Sender ausgestrahlt werden, zeigt die gnaden-
lose Ignoranz aller hier beteiligten Werbema-
cher. Industrie und Agenturen müssen wirk-
lich begreifen, dass ihre Konsumenten nicht 
total doof sind, sondern eine riesige Macht ha-
ben, eine solche Marke öffentlich zu zertre-
ten, wenn sie sich von ihr maltraitiert füh-
len“, erklärt Carol.
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Worin das Kernproblem liege, dass Marke-
tingfachleute und vor allem herkömmliche 
Mediaagenturen die Digitalisierung wohl to-
tal verschlafen hätten, will ich von Carol wis-
sen:

„Die Digitalisierung wurde einerseits fehlin-
terpretiert. So wie damals die Erfindung des 
Telefons oder des Personal Computers. 

Hype oder Quatsch! Nicht ernst zu nehmen. 
Andererseits fehlt heute Bildung und damit 
Wissen. Die Universitäten, die Weiterbil-
dungsbetriebe haben auch kaum profunde Di-
gitalkenntnisse, die sie zumindest an Kader-
leute vermitteln könnten. Die Aufgabe der 
nächsten Jahre für dieses Jahrhundert wird 
sein, schrittweise Unternehmen in die Digita-
lisierung zu führen und zu begleiten, - Bil-
dung, also Wissensvermittlung, spielt die 
zentrale Rolle dabei.“

 Carol trinkt hastig zwei Gläser Melissentee 
und schiebt sich die Hälfte einer Clementine 
in den Mund. Bevor wir weiter fernsehen 
und analysieren, welche kreativen Ergüsse in 
den Äther katapultiert wurden, wird Carol 
nochmals ernst und spricht konzentriert zu 
mir:

„Das Hauptproblem der Kommunikatoren 
und Werber heute ist, dass die ihre Marke 
von innen nach aussen transportieren. Sie 
stützen sich auf den Markenkern, den sie 
kommunikativ über sämtliche Medienkanäle 
nach aussen katapultieren; dies unter analo-
gen Vorgaben wie GRP, Reichweite, Demogra-
phie, Zielgruppe. Genau das kann, nein, darf 
einfach nicht in einer Digitalwelt geschehen. 
Eine Marke ist ein Kaleidoskop: Markenkern 
und schillernde Facetten um den Kern he-
rum! Markenkommunikation verhält sich 
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heute genau umgekehrt: Marken werden im 
Aussen, von den Prosumer im digitalen Netz 
formiert und gebildet. Heute müssen Marken 
kein Image mehr bilden sondern Marken 
müssen Stimmung im Social Web machen, in-
dem sie ihre Facetten auf Augenhöhe der Pro-
sumer anbieten. Was wir heute als so genann-
te Werbung sehen, hören und nur noch selten 
fühlen ist der Schattenriss der Werber selbst: 
fünf Jahrzehnte kreierten sie Werbung für ei-
ne analoge Welt, wie „alte“ Marketingprophe-
ten à la Hellmann sie lehrten. Nun verlän-
gern sie diese Werbestrategie im digitalen 
Netz mit entweder vollkommen überholten 
Methoden, wie Bannerwerbung, oder sprin-
gen auf „moderne Trends“, wie Influencer 
Marketing oder Storytelling, ohne diesen 
Trend als Methode wirklich gut zu beherr-
schen. Die Markenkommunikation schleppt 
den Schatten des Werbers mit sich und 

schafft es nicht selbst zu leuchten, die Digital-
Gesellschaft zu begeistern, sie zu inspirieren. 
Es fehlt den Kommunikatoren einfach so e-
norm viel Wissen, wie das heute geht“. Und 
dann beisst Carol in eine Birne und entsperrt 
die „Pause“-Taste der TV-Fernbedienung.
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