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Räume jetzt auf und kümmere 
dich um das fehlende Mosaik 
um Deine Botschaft im digita-
len Netz zu verbreiten! 

Wozu? - Lest selbst...

DIGITAL-KOMMUNIKATION
KREATIVER WAHNSINN, 
ODER VOLL DANEBEN...



Herr Wedel trägt in der Öffentlichkeit ein 
gelangweiltes Gesicht zur Schau. 

Herr Wedel hat nie Zeit. 

Keine Zeit Mails zu beantworten, keine 
Zeit für Rückrufe per Telefon, keine Zeit 
mehr für Höflichkeit und auch keine Zeit 
für Respekt. 

Herr Wedel ist Marketingleiter für eine 
Schweizer Firma, die Klamotten verkauft. 
Herr Wedel hat keine Zeit für nichts, weil 
Herr Wedel nur noch in Businessmee-
tings hockt, von einem „Digital Summit“ 
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ins nächste „Digital e-Marke-
ting Forum“ und irgendwelche 
„Barcamps“ eilt und dort von 
selbsternannten Bühnen-Pro-
pheten Content um die Ohren 
gehauen bekommt, der leider 
oftmals inhaltslos ist, auch  
fernab wahren Wissens über 
das Funktionssystem der digi-
talen Welt, die der Mensch    
einerseits erfunden hat und an-
dererseits nutzt. 

Doch all das, und noch mehr, 
lässt den Herrn Wedel augen-
blicklich an seinem Beruf zwei-
feln. „Wenn es nur diesen digi-
talen Müll nicht gäbe, dann 
könnte ich genauso weiterma-
chen wie in den letzten 30 Jah-
ren in einer vorrangig analo-
gen Werbewelt“, entfuhr es 
dem Markenmann jüngst. Er 

zog dabei eine leidvolle Gri-
masse.

 

Herr Wedel hat einen Hund 
mit lebhaftem Gesicht. Den 
liebt er innig. 

Herr Wedel verlegt sein Mee-
ting mit mir erneut auf einen 
Spaziergang am Fluss, ge-
meinsam mit seinem Misch-
lingsrüden. In seinem Mantel 
stecken rote Plastiksäckchen. 
In der Hand trägt er eine 
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blaue Hundeleine. Der Hund 
heisst „Orpheus“. Wir gehen. 
Wir reden über das grosse Fra-
gezeichen, was die digitale 
Welt von einem Marketingleiter 
wirklich fordert.

Wir gehen immer geradeaus 
und Herr Wedel wiederholt 
rhythmisch, was er schon alles 
auf den letzten beiden Spazier-
gängen mit mir verstanden ha-
be: es gibt im digitalen Netz 
keine Zielgruppen, die Demo-
graphie und die sozialen      
Milieus der Menschen dort 
sind für Marketingaufgaben im 
Netz nahezu irrelevant. 

Er selbst, Herr Wedel, hätte ja 
viele Identitäten und ganz vie-
le menschliche Facetten und 
genau jene wären im digitalen 
Netz das Zentrum für eine Mar-

kenkommunikation, die Unter-
nehmen zum Erfolg führe. 
„Und jetzt – wie weiter?“, will 
Herr Wedel wissen.

 

„Wussten Sie übrigens, Herr 
Wedel, dass Ihr Hund Or-
pheus, die grüne Wiese gelb 
sieht? 

Kein Hund kann „grün“ sehen, 
er sieht grün als gelb. Und, 
Herr Wedel, Fische in diesem 
Fluss, die denken, dass Was-
ser und Unterwassergestrüpp 
alles ist was dieser Planet zu 
bieten hat. Und genauso, Herr 
Wedel, handeln sehr oft die 
Marketingleiter. 

Sie denken, die digitale Welt 
schimmere blass vor sich hin, 
sei nur ein Beiwerk der analo-
gen Welt. Dabei ist die digitale 
Welt bunt, gross, reich an Men-
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schen unterschiedlichster Cou-
leur, und die Chancen Marken 
hier erfolgreich, gross und 
auch reich zu machen, sind im-
mens.“ Herr Wedel ruft seinen 
Hund bei Fuss und sieht ihm 
fragend in die Augen.

„Okay, Herr Wedel“, rede ich 
während sein Hund sich jetzt 
überglücklich im gelben Gras 
wälzt, „okay, wir gehen also  
davon aus, dass wir ganz ein-
fach und simpel und für gerin-
ge Investitionsbudgets in das 
grosse Digitalmarketing ein-

steigen können, ja?“ Herr We-
del nickt. 

„Gut, die erste Voraussetzung 
dafür ist, den Menschen im   
digitalen Netz zuzuhören, was 
sie über Ihre Marke sagen, - 
und auch über Ihre ,Marktbe-
gleiter‘. 

Daraus machen wir eine trans-
parente, klare Analyse, um 
nach diesem Identity Listening 
eine viel gezieltere, präzisere 
und vor allem inhaltskonforme 
Kommunikation zu entwerfen.“ 
Herr Wedel nickt und weiss, 
dass ich dazu fähig bin.

„Danach, Herr Wedel, geht es 
darum mit den Menschen auf 
Augenhöhe zu kommunizie-
ren. In Wort und Bild. Und das 
Bild, das Visual, das muss so 
ganz anders daher kommen 
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als sich dies die Kreativen der 
Kreativagenturen heute vorstel-
len und zurechtzimmern.“

Herr Wedel stutzt, droht ein 
bisschen mit dem Zeigefinger, 
räumt aber sogleich ein, dass 
ihn die Krea-Agenturen und 
noch mehr die Mediaagentu-
ren „nicht schlecht verärgert 
hätten“. 

„Trostlos, was die meist kreie-
ren, da schläft einem das Ge-
sicht ein“, wirft Herr Wedel   
seinem Hund verbal hinterher 
und lächelt ein wenig dabei.

„Also eine andere Bildspra-
che?“

„Genau“.

„Warum?"

„Weil, Herr Wedel, das digitale 
Zeitalter zwei Dinge am meis-
ten verändert hat: das Verhal-

ten des Menschen und seine 
Informationsverarbeitung“.

Bislang haben wir Informatio-
nen sequentiell verarbeitet, 
die Botschaft also in Einzeltei-
le zerlegt, hinterfragt, abgegli-
chen mit Informationen im Un-
terbewusstsein. Grosse Hirn-
aufgabe, also. Heute verarbei-
ten wir alle Informationen paral-
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lel. Dies belegt die Neurowis-
senschaft.

(vgl. Prof. Dr. Dr. Spitzer)

„Und wissen Sie, Herr Wedel, 
was das heisst“?

„Nein“

„Die kognitive Leistung des 
Menschen oder des Prosumer 
im Netz weicht in erster Linie 
der Emotion, die seine Stim-
mung beeinflusst. 

Erst dann, also viel später als 
bei der sequentiellen Informati-
onsverarbeitung, setzt die Ra-
tio ein, die zum Beispiel ge-
braucht wird, um den Text, 
das Wort der Markenbotschaft 
zu verstehen. Das Bild, das  
Visual muss sofort, unmittelbar 
bei der Betrachtung des Prosu-
mers die Emotion, die Urgefüh-
le des Betrachters wecken. 

Er muss am Bild stoppen. 

Er muss mit einer visuellen   
Überraschung konfrontiert wer-
den. Er muss neugierig ge-
macht werden. Das Bild reizt. 
Das Bild weckt den intrinsi-
schen Impuls mehr über die 
Marke/Botschaft zu erfahren, 
oder die Marke/Botschaft zu 
übersehen, zu ignorieren“.

„Aha“, Herr Wedel hört zu und 
streicht seinem Orpheus mit 
der Hand über die Augen.

„Und warum reichen dafür im 
digitalen Netz nicht jene Pro-
duktbilder, die uns die Krea 
schon für die Plakatwände zu-
sammengeschustert hat?“

„Weil, Herr Wedel, die analoge 
Marketingstrategie niemals in 
die digitale Strategie übersetzt 
werden darf, und weil, Herr 
Wedel, ein Mensch in unserer 
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total reizintensiven Zeit ein-
fach so gar keinen Bock mehr 
hat ein Plakat irgendwo, oder 
einen Skyscraper, oder ein 
Rectangle mit langweiliger Pro-
duktabbildung und langweili-
gen PR-deutschen oder mise-
rabel deutsch formulierten Pro-
duktslogans anzusehen oder 
anzuklicken.“

„Warum dann dieses Picture 
Telling, das Ihr Unternehmen, 
anbietet?

Herr Wedel wedelt mit der 
Hundeleine, denn der Mittags-

spaziergang mit Hund und 
Kommunikationsexperte neigt 
sich leider dem Ende. Es war-
ten noch 14 weitere Meetings 
heute im Büro auf ihn.

„Dazu, kann ich einiges sa-
gen, ohne hoffentlich zu hoch-
trabend zu wirken. Ich habe 
(m)eine Bildsprache mit Welt-
universitäten, Probanden, Pro-
jekten und Proffesoren entwi-
ckelt. Ich kreiere Bilderwelten, 
Geschichten in einem Bild, die 
erfahrungsgemäss tausende 
Menschen stoppen, ansehen 
und klicken lassen. Erst das 
Bild, dann ein guter Text, alles 
so kreiert, dass sich Ihre Mar-
ke mit dem Konsumenten im 
Netz auf Augenhöhe unterhält 
– über das Bild und mit dem 
Text.

Doch eine wissenschaftliche 
Antwort, welche sowohl die  
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Columbia University, New York 
als auch die Humboldt Univer-
sität, Berlin mit tausenden Pro-
banden bewiesen hat, habe 
ich auf das Picture Telling:

Die vielen Identitäten im Netz 
bilden eine Stimmungsgesell-
schaft. In dieser Stimmungsge-
sellschaft wird die Markenbot-
schaft über den visuellen Reiz 
zuerst aufgenommen. Das 
Wichtigste dabei: das Bild 

selbst muss verschiedene 
Stimmungen und Emotionen 
freisetzen um den Reiz beim 
Prosumer auszulösen, die Bot-
schaft hinter dem Bild zu su-
chen. 

Das Picture Telling ist also ei-
ne komponierte Bildgeschich-
te, die verschiedene Stimmun-
gen auslöst.“

Herr Wedel ist zufrieden mit 
sich. Sein Gesicht erscheint 
nun lebendiger, als er die 
Hand zum Abschied erhebt, 
den Hund anleint und dabei 
vor sich hinspricht: 

„Erst den Mensch im Netz zu-
hören, dann die adäquate 
Kommunikation in Wort und 
Bild. Und das Visual muss 
ganz anders daherkommen, 
als es mir die Agenturen weis-
machen wollen. Es muss eine 
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Bildgeschichte sein, ein ech-
tes Picture Telling. Alles gar 
nicht so schwierig, -  diese 
Strategie der Digitalkommuni-
kation….“

Picture-Telling: © Bruno Roeder
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