
D I L E M M A

PAMPHLET AUS DEM JAMMERTAL. . .  
PICTURE-TELL ING:©B.ROEDER



Jede Zeit hat ihre Struktur. Jede Zeit kennt den Wandel. Das elektrische Leben 
führte uns in die Elektronik und von dort weiter in die Digitalisierung. Zeit zum 
Umdenken – besonders in Kommunikation und Marketing. Ein Lösungsversuch, 
dem Wandel erfolgreich zu begegnen…

HÖRT BITTE AUF ZU     
JAMMERN!

DILEMMA
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Wohlige Auszeit. Stille. Besinnung. Einige Stunden verbringe ich in der Schwei-
zer Bergwelt: Kristallklare Seen, sattes Grün wohin das Auge blickt, hohe Himmel 
und mächtige Felsmassive, die in wuchtige Wolkenformationen hineinragen. 
Vor noch nicht allzu langer Zeit dienten an solchen Kraftorten der Schweiz die bis 
zu vier Meter langen Alphörner als Kommunikationsmittel von Tal zu Tal, von 
Alm zu Alm. Mit dem Horn wurde in Notfällen Hilfe organisiert, mit ihm haben 
Hirten um Sennerinnen geworben, mit ihm wurde sogar gebetet. Kommunikati-
on im drastischen Wandel. Heute werben wir um unsere Liebe oder das schnelle 
Abenteuer auf virtuellen Plattformen. Heute beten wir – wenn überhaupt noch – 
vor dem Laptop im „Sacred Space“. Was substantiell jedoch unverändert er-
scheint ist was das Auge wahrnimmt: einen Millionenjahre alten Berg, Trutzburg 
und Urgestein, Materie, Energie und Schwingung, die möglicherweise über den 
Menschen, im Korsett des Eigenlebens gefangen, höhnisch lachen mag.

 
Auf- und abgesurft sind wir, wie auf den rollenden Wellen des Pazifiks in der 

Zeitgeschichte zwischen homo habilis und homo sapiens. Die Evolution fand ih-
ren Ausdruck in einer rasanten Achterbahnfahrt, die uns in die Jetztzeit und eine 
neue „Generation Y“ katapultierte; doch die blinkende Achterbahn der Zeitge-
schichte wird auch vor ihr längst nicht Halt machen. Die Retroperspektive gibt 
den Blick auf Epochen frei, in denen sich Menschen allmählich zu modernen We-
sen emanzipierten. Die Agrargesellschaft war einst stolz auf die Domestizierung 
der Nutzpflanzen und ihrer Nutztiere. Dass Landarbeiter und Bauern letztlich an 
der Entstehung der industriellen Revolution mitwirkten, lag schon damals am 
viel gepriesenen Fortschritt der Zeit, welcher Düngemittel und Maschinen hervor-
gebracht hatte und damit eine Überproduktion von Produkten entstehen ließ: 
Der Mensch wurde fortan als Arbeitskraft „frei“ und damit auf neu zu definieren-
de Märkte geschleudert.

Wir kreieren Wandel um dann die Lösung zu finden, in ihm zu bestehen
 
Fortschritt bedeutete immer schon Veränderung. Oftmals stolperte aber ge-

nau jener Mensch, der die markante Veränderung verursacht hatte, über deren 
Auswirkungen. Kein Jahrtausend, kein Jahrhundert ohne Veränderung lebendi-
ger Lebensprinzipien, ohne Veränderung im Verkauf von Produkten, ohne Verän-
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derung in der Kommunikation. Und kein Jahrhundert gab es ohne menschlichen 
Widerstand gegen diese Veränderung. Und auch kein Jahrhundert, in dem dann 
Lösungen gesucht und gefunden wurden, um mit der gesellschaftlichen Verände-
rung zurechtzukommen. Wir kreieren den Wandel um dann die Lösung zu fin-
den, in ihm bestehen zu können.

Der intensivste Blick, um Veränderung und ihre Auswirkungen auf Gesell-
schaft, Kommunikation und den Verkauf von Produkten zu erklären und zu ver-
stehen, liegt in dem epochal bedeutenden Übergang von der Industriegesellschaft 
in die digitale Wissensgesellschaft. Moderne, industrielle Gesellschaften gewin-
nen und entfalten ihre besondere Anpassungs- und Leistungsfähigkeit durch die 
Kunst der Trennung. Die Trennung des Politischen vom Wirtschaftlichen, des 
Wissenschaftlichen vom Politischen und so weiter. Jedes Teilsystem hatte eigene 
„Sachgesetzlichkeiten“, - Niklas Luhmann versah diese mit dem prägenden Be-
griff des „binären Codes“. Jene Trennungen führten zu markanten Unterscheidun-
gen und Kategorien, die unser Leben vereinfachen sollten und uns andererseits 
so oft in die Irre führten: Gut und Böse im moralischen Sinn, schön und hässlich 
im ästhetischen Zusammenhang, nützlich und schädlich oder rentabel und nicht 
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rentabel in ökonomischer Belange. Jene Vergleiche bildeten die Grundlagen der 
Industriegesellschaft für „intelligente“ Technologien und großtechnische Syste-
me, für neue Märkte, Experten und Patente. Die Logik des „entweder-oder“ ver-
kennt jedoch die Ambivalenzen des „und“. Die Dynamik der Industriegesellschaft 
hatte irgendwann ihre eigenen Grundlagen aufgehoben. Die „reflexive Moderne“ 
löste Klassen und Schichten auf und zielte auf die Individualisierung sozialer Un-
gleichheit ab. Die Weitermodernisierung löste die klassische Industriegesell-
schaft auf, wie es Ulrich Beck in verschiedenen Werken vor Jahren formulierte. 
Wandel fordert seinen Tribut. Wandel fordert neben Anpassung auch das Weiter-
denken, um die Evolution der Menschheit zu sichern.

 
Selbstveränderung und Freiheitsgedanke – Grundlage für Industrie 4.0?
 
Eine Frage bleibt jedoch offen und bewegt den Zeitgeist: Zielt permanente 

Modernisierung auf Selbstzerstörung oder Selbstveränderung ab? Was liegt hin-
ter dem unermüdlichen Fortschrittglauben? Ist nicht das Individuum selbst die 
treibende Kraft, die Fortschritt mit Freiheit gleichsetzt?                                          

Der Weg in die Freiheit des Menschen ist und bleibt der archaische Wunsch 
des Menschen, so lange es ihn schon auf Erden gibt: Abhängigkeiten reduzieren, 
Systeme schaffen die Unabhängigkeiten fördern. Die Selbstveränderung scheint 
der Motor des Fortschritts zu sein; Selbstveränderung als wissenschaftlich quasi 
unbeweisbares jedoch egozentriertes Phänomen jedes Individuums. Der Quanten-
sprung in die Wissensgesellschaft zeigt, dass Menschen die Industrie 4.0 vorberei-
ten, um rationeller, freier, schneller handeln zu können und um der quantitativen 
Entwicklungsexplosion der Menschheit zugleich gerecht zu werden. Der Quanten-
sprung zu einer Informationsgesellschaft, die zügig zur Wissensgesellschaft mu-
tierte zeigt auch, dass in erster Linie Technik die öffentliche Diskussion schürt, 
der Mensch als Individuum jedoch in den Hintergrund gedrängt wird und alles 
andere als Handlungsmittelpunkt von Unternehmen und Institutionen ist.

Der Mensch als Erfinder des Fortschritts, der sich selbst übersieht?
Ist Fortschritt unsere Falle?
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Das Resultat der Unübersichtlichkeit ist zunächst Angst vor dem selbst ge-

wählten Fortschritt auf dem eiligen Weg zur 4.0-Industrie-Gesellschaft. Angst je-
doch löst per se Blockaden aus und verleitet das „Gewohnheitstier Mensch“, das 
um seiner Selbstveränderung Willen die digitale Welt erschuf, in alten Strukturen 
auszuharren, die leider längst überholt sind. Ein Widerspruch, der grotesk wirkt. 
Er spiegelt sich heute vor allem in Verkauf, Marketing und Kommunikation von 
Unternehmen und Medien wider. Genug der Philosophie. Wandel ist das 
Kennzeichen des Lebens, ein Gebot der Evolution. Das elektrische Leben findet 
ihren momentanen Höhepunkt in der elektronisch gesteuerten Digitalwelt. Die 
Aufgabe ist, den Wandel in Kommunikation und Marketing mit neuen Ansätzen 
zu beleben, um eines (wieder) zu erreichen: die wahre Begeisterung der Men-
schen für Produkte, Marken, Medien, die sie gerne auch erwerben möchten.

 

Was wissen wir von der Wissensgesellschaft? 
Müssen sich Kommunikation und Marketing komplett verändern?
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Die Wissensgesellschaft greift auf angesammeltes Wissen im Netz zurück, 
macht sie sich zu eigen, nicht zuletzt dank Google. Ob die „Google-Gesellschaft“ 
tiefgründiges Wissen hat, ist fragwürdig. Wissen wird eher situativ abgerufen und 
dient als Beweis für die Demokratisierung der Information und verleiht dem Ein-
zelnen jene große Macht des Wissensvorsprungs. Die Wissensgesellschaft nutzt 
Medien häufiger und selektiver, jedoch nicht mehr ritualisiert: Schluss mit der 
Samstagabend-Fernsehsendung à la „Einer wird gewinnen“, die Millionen Men-
schen und Familien vor dem TV-Gerät zusammengeführt hatte. Tausende neue 
(Medien-)Rituale sind indes entstanden, jedoch unfassbarer, nicht leicht einord-
bar. Inhalte, also das was „man“ unter Content versteht, ist in Massen digital ab-
rufbar und breiter gestreut. Der Mensch im Netz hingegen bleibt ein Fragezei-
chen: Wo hält er sich wann auf? Wie erreiche ich ihn und mit welcher Sprache? 
Wie „tickt“ er, gerade im Hinblick auf Inhalte der kommerziellen Kommunikati-
on?

 
Die Wissensgesellschaft, die aus der Informationsgesellschaft hervorging, 

zeichnet sich vor allem – wie es auch Tristan Garcia beschreibt - durch den Hang 
zum intensiven Leben aus. Der intensivistische Mensch will nicht verzichten. Er 
nutzt alle Optionen (vergleiche, die Optionskultur), um sich zu erregen. Er steht 
zu seinen Launen, zur Macht des Leidens, er ist in seinem Empfindungsvermö-
gen selbst gefangen, das die Unbeständigkeit in sich birgt. Immer auf der Suche 
nach dem „Kick“, immer auf der Flucht vor dem Selbst. Der Wunsch, das Leben 
intensiv wahrzunehmen, intensiv zu inhalieren, alles für sich selbst möglich zu 
machen, ist das Kennzeichen jener Netzbesucher ab Geburtsjahr 1990.

Eine andere Zahl beeindruckt: 95% aller Mitteleuropäer haben ein Smart-
phone und damit das Internet in der Jackentasche. Die Virtualität verführt den 
Menschen in die Intensität des Angebotes und damit in den Reiz eines intensiv ge-
fühlten Lebens.

 

6



Die Neuorientierung am Konsumenten: Stimmungen und Situationen bil-
den neue Identitäten…

 
Die Forderung für Unternehmen, um künftig erfolgreich Kommunikation 

und Marketing zu betreiben, muss die Neuorientierung am Konsumenten sein. 
Das Wissen um unseren Konsumenten ist heute wichtiger denn das Wissen um 
technische Innovationen. Das Wissen darum, wie die Digitalisierung sowohl die 
Informationsverarbeitung des Konsumenten verändert hat (heute parallel und 
nicht mehr sequentiell) und das Wissen um sein Verhalten in Netz, sind Grund-
pfeiler aller Erkenntnisse für das neue Marketing und die neue Kommunikation, 
fokussiert auf den „homo digitalicus“. Das Netz vereint in einer ungewohnten    
Dynamik Menschen, egal wie alt, wie gebildet, wie reich sie sind. Im Netz erleben 
wir den multifaktoriellen Menschen, der, je nach Tageszeit, je nach Situation und 
Stimmung ganz rasch und erneut unerwartet für den traditionellen Marketeer, 
verschiedene Identitäten annimmt. Der reiche Professor chattet mit dem armen 
Harz 4-Empfänger über dieselbe TV-Sendung. Und so kommt, was niemand er-
wartet hat: Das Dschungelcamp vereint drei Mal so viele, ganz unterschiedliche 
Menschen vor dem Fernseher und gleichzeitig im Netz, als eine Wissensendung 
in 3SAT. Die äußere und innere Stimmung ist es, die herkömmliche Zielgruppen 
ausblendet und zu einem neuen Planungsfaktor für die Markenkommunikation 
führt, der „Zielstimmung“. In unserer Stimmungsgesellschaft, welche die Haupt-
formel für ein verändertes Kommunikationsverhalten der Menschen ist, tritt die 
momentane Emotion an die Stelle der roten Linie äußerer Normen. Die Bedeu-
tung der Stimmung für Kaufpräferenzen und Entscheidungen erhält eine neue Ge-
wichtung.
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Nur noch wenige fixe Eigenschaften des Menschen können als handlungsre-
levante Identitätsmerkmale vorausgesetzt werden. Die digitale Welt hat eine Ver-
vielfachung der Identitätswahl hervorgebracht. Damit wird die Berechenbarkeit 
von Medienpräferenzen und Konsumverhalten schwierig.

,Identity-Listening‘ – Die Lösung des goldenen Knotens der Kommunika-
tionsverdrossenheit?

 
Medien, Marken, Menschen verändern ihre Identitäten in der und durch die 

Digitalisierung. Genau deswegen gilt unser Zeitalter als epochal grösste Verände-
rung, zumindest im Zusammenhang mit der kommerziellen Kommunikation und 
dem Verkauf. Kein Medium, keine Marke, kein Mensch hat nur eine einzige Iden-
tität. Der Mensch muss stets in der Wechselwirkung zwischen Vernunft, Emotion 
und dem Miteinander in der Gemeinschaft betrachtet werden, wenn wir sowohl 
die Mediennutzung als auch sein Marktverhalten erklären und erfolgreich beein-
flussen wollen.

Jene herkömmlichen Marketingmethoden, die unbarmherzige Cluster nach 
demographischen Merkmalen und gemäss Sinus-Milieus errichtet haben, bedür-
fen dringend einer Ergänzung. Denn anders als im Industriezeitalter, in dem die 
Trennung für eigene Sachgesetzlichkeiten sorgte, vereint das Netz Menschen und 
führt die Gesetzlichkeiten der analogen Welt ad absurdum.

Wer dies nicht erkennt, wird niemals mehr Neukunden gewinnen (das Po-
tenzial im Netz für alle Produkte ist grösser denn je zuvor) und auch niemals 
mehr Kunden an seine Marke binden können (Vergleiche, Optionskultur und 
Markenuntreue).

 
„Bruno Roeder“ in Zürich stellt den Menschen/Konsumenten/Prosumer in 

den Mittelpunkt aller Aufgaben für Marketing und Kommunikation. Gemeinsam 
mit dem Deutschen Digital Institut in Berlin unter Leitung von Prof. Dr. Jo Gro-
ebel, dem MIT-Lab, Boston und der Columbia University, New York, erleichtert 
er die Kommunikations- und Werbeplanung durch einen Stimmungs- und          
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Situationsseismographen. Dieser Seismograph erfasst die genannten flexiblen   
Identitäten der Menschen in ihren Wechselbeziehungen mit Marken und Medien 
und schafft so die Grundlage für das Identitätsmarketing. Das Identitätsmarke-
ting generiert den dynamischen Match zwischen Mensch, Medium und Marke, 
der unterschiedliche Gefühlsmomente berücksichtigt. Auf dieser Grundlage wer-
den neue Typologien erschaffen (5-10 die aus Stimmungsvielfalt und Situationen 
wissenschaftlich herausgebildet werden), welche die Datenbanken der Firmen (so-
ziale Milieus, Demographie…) ergänzen und erweitern. Damit wird eine neue    
Basis für die präzisere Erreichbarkeit von Kunden im digitalen Zeitalter geschaf-
fen.

Damit wird für alle Unternehmensprojekte, wie Social Listening oder        
Programmatic Buying, ein präziseres Instrument geschaffen, um mehr Menschen 
im Netz gezielter mit der Marke zu verbinden.

 
Die Digitalisierung hat den Einzelnen die Möglichkeit eröffnet seine Identi-

tätsvielfalt zu leben. Die Digitalisierung bietet – ganz anders als das Zeitalter der 
Industrialisierung – den Unternehmen die Möglichkeit mit ihren Marken Identi-
täten zu erreichen, sie zu begeistern und zu treuen Kunden zu machen.                

Jedes Zeitalter kennt den Wandel. Anstatt Angst vor Veränderung zu haben, 
ist jetzt Mut gefragt. Mut, aus dem neuen Wissen über dieses Zeitalter heraus, 
sich neu am Konsumenten zu orientieren.

    Gemeinsam schaffen wir das…
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