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WACHSTUM 4.0

Einst titelte meine berufliche Visitenkarte «SVP Marketing und 
Brand Management» bei einem deutschen Dax-Konzern. Ein 
wunderbarer Titel und eine scheinbar fantastische Aufgabe, 
die hinter dieser Jobbezeichnung steckt. «Markenführung» – 
kann es etwas Spannenderes geben, als die Leistungsfähig-
keit eines Unternehmens an den Markt und die unterschied-

lichen Stakeholder des Unternehmens zu übertragen? Aus 
meiner Sicht kaum, denn Markenführung hat einen ganzheit-
lichen Anspruch, alle Kundenkontaktpunkte umarmend, alle 
Markenauftritte und Verhaltensweisen der handelnden Akteure 
prägend. Mit diesem Titel auf der Karte hatte man quasi das 
Recht zur Unternehmensführung. 

Die ungeliebte Wahrheit 1: Viel Wind – wenig Verantwor-
tung
Doch die Realität kam natürlich anders. Die Tatsache, dass eine 
Markenabteilung gebildet wurde, führte dazu, dass die Marke 
aus dem Geschäftsbetrieb ausgelagert war. Daraus entwi-
ckelte sich eine starke Konkurrenzsituation: Auf der einen Seite 
standen diejenigen, die die Markenpflege verantworteten, auf 
der anderen die, die tatsächliche Geschäftsverantwortung tru-
gen – natürlich ausgestattet mit der magischen Formel «Profit 
and Loss». 

Theoretisch war diese Entwicklung rational nachvollziehbar 
und logisch – so sollte ein ganzheitlicher Anspruch der Marken-
führung entstehen. Praktisch führte die Übergabe der Marken-
verantwortung in eine eigene Organisationseinheit aber dazu, 
dass die Verantwortung für die Marken outgesourced wurde. 
«Marke machen die, wir machen Geschäft», war der klas-
sische Reflex. In der Konsequenz verkümmerte die Rolle des 
Marketiers zum Wächter von Corporate Design, Werbung 
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«Das Internet hat zur «Null-Grenz-
kosten-Ökonomie» geführt.»
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und Sponsoring, ausgerüstet mit der Vollmacht, das Erschei-
nungsbild und Image der Firma kommunikativ zu prägen. 
Dies bestätigte dann auch eine Best-Practice-Runde deutscher 
und Schweizer CMOs: Unter den Teilnehmern stellte sich he-
raus, dass nur die wenigsten Marketer oder Brand Manager 
wirkliche Geschäftsverantwortung trugen. Die Lehre der integ-
rierten Führung von Produkt, Vertrieb, Vermarktung und allen 
anderen verwandten Bereichen lief ins Leere. 

Zwischenfazit I: Die Rolle der Marketer verkümmerte zum 
«Sprachorgan» der Firmen und verlor den Führungsanspruch 
in den Chefetagen.

Die ungeliebte Wahrheit 2: Digitalisierung als Allesfresser
Heute ist der Begriff Disruption in aller Munde. Gemeint ist die 
Verdrängung bestehender Standards beziehungsweise etablier-
ter Anbieter durch Technologie und insbesondere durch 
die Digitalisierung. Die Errungenschaften sehen 
wir allerorts: Autos fahren autonom und die 
Realität wird mit Augmented Reality-
Lösungen virtuell ergänzt. Die ‹In-
dustrie 4.0› lässt Menschen und 
Maschinen Hand in Hand arbei-
ten und auch sonst ändern 
sich die Gegebenheiten für 
den Handel und sogar für 
das gesamte Dasein der 
Menschen. Als Beispiele 
dienen etwa E-Commerce, 
Smart Homes, virtuelle Ar-
beitsplätze oder das 
grosse Thema Wearables 
– das Netz und ‹Digital› 
dringen immer tiefer in un-
ser Leben vor. 
Dieser Trend wird sich auch in 
den kommenden zehn Jahren 
weiter fortsetzen. Hardware wird 
verstärkt zum Lieferanten von Soft-
ware wie Apps und anderen Applikati-
onen. Das Teilen und der Zugang zu digi-
talen Infrastrukturen verdrängt das Mantra von 
Eigentum. 
Und auch das Bild vom Konsumenten entwickelt sich weiter: 
Er wird zunehmend zum sich selber einbringenden Prosu-
menten. Für diesen Typus spielen soziale Netzwerke und virtu-
elle Zusammenschlüsse in situativen Allianzen eine zuneh-
mend wichtige Rolle. Ein weiterer Beleg für die These, dass 
‹Digital›  sich immer stärker in unserem Leben etabliert, ist das 
Internet of Things: Das Internet verbindet sich mit Maschinen 
und physischen Produkten (Megatrend: Mashine-to-Mashine). 
Alle diese Entwicklungen werden durch die Generation der so-
genannten ‹Screenager› beschleunigt. Diese werden bereits 
2025 die Mehrheit der arbeitenden und verdienenden Bevölke-
rung in Deutschland und der Schweiz stellen. 
Die Digitalisierung führt auch auf der ökonomischen Ebene zu 
völlig neuen Spannungsverhältnissen, Unsicherheiten und Fra-
gen: Sind schlanke oder Grossstrukturen besser für ein Unter-
nehmen? Führen zentrale oder dezentrale Arbeitsumgebungen 

schneller zum Erfolg? Sind kreative Monopole besser oder 
schlechter als das freie Spiel des Marktes? Oder wollen wir 
Sicherheit – oder besser Offenheit?
Der Treiber all dieser Fragen heisst Technologie. Sie verändert 
kontinuierlich die Erwartungen und Gewohnheiten der Men-
schen. Das macht sich an drei Phänomenen bemerkbar:
•  «Age of Now»: Das Internet gewöhnt uns dran, Informatio-

nen, Services und Produkte quasi in Real-time und im ent-
sprechenden Kontext zu erlangen und zu konsumieren.

•  «Age of Me»: Das Internet verwöhnt uns dahingehend, dass 
wir scheinbar individuelle, personalisierte und auf uns zuge-
schnittene Leistungen situativ und passgenau erhalten. 

•  «Age of Real»: Das Netz schafft eine ungeheure Transparenz 
und die Möglichkeit, jede Behauptung zu hinterfragen.  
Authentizität, Werteorientierung und Haltung bekommen 
somit zunehmend gesellschaftliche und vor allem unter- 

nehmerische Relevanz. 
Zudem hat das Internet zur «Null-Grenzkosten-

Ökonomie» geführt. Ein erfolgreich etab-
liertes Online-Angebot lässt sich heute 

global vergleichsweise kostengüns-
tig und schnell skalieren. Wachs-

tum ist nicht mehr lokal limitiert 
und entwickelt sich in ra-

sender Geschwindigkeit. 

Zwischenfazit II: Wir be-
finden uns am Anfang ei-
ner technologischen und 
damit wirtschaftlichen Re-
volution. Jedoch besteht 
insbesondere in Deutsch-
land und der Schweiz ein 

hoher Respekt und teilwei-
se Skepsis gegenüber die-

sen Entwicklungen. Beide 
Länder eint, dass sie sich nicht 

von der Technologie überrennen 
lassen, sondern sehr bewusst und 

kontrolliert die Errungenschaften be-
werten und steuern wollen. Im Konsumen-

tenbereich haben die grossen Trends jedoch un-
ser Verhalten und unsere Erwartungen an Angeboten und 

Services verändert und nachhaltig geprägt. Insgesamt liegt die 
USA im Rennen um die Internethoheit weit vorne. 

Die ungeliebte Wahrheit 3: E-Commerce und Google als 
neue Wahrheit
Aus meiner Sicht haben der E-Commerce und Unternehmen 
wie Google die Türen im Marketing für ein völlig neues Selbst-
verständnis und eine neue Bedeutung in der Wertschöpfungs-
kette der Unternehmen geöffnet. 
Google ist der härteste und einfachste Selbsttest der CEOs, wo 
die eigene Firma, die Produkte und sogar das eigene Schlüssel-
personal in der Netzwirklichkeit stehen. Jeder Unternehmens-
lenker hat für sich heute erkannt, dass die Suchtrefferliste eine 
Relevanz hat. Diese Selbsterkenntnis, gepaart mit unternehme-
rischer Unruhe und Weitblick führt zwangsläufig zum Auftrag an 
die Marketingabteilung: «Bring uns da nach oben».
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Zudem hat der E-Commerce ebenfalls im Selbsttest für die 
nötige Bereitschaft gesorgt, dass quasi jeder CEO die Frage 
aufgeworfen hat, wie die Vertriebsquote und die Serviceleis-
tung durch das Internet gesteigert werden können.
Waren die Online-Shops zu Beginn eher Inventar mit Preis-
schildern und weniger Shop-Ersatz mit Kauferlebnis, so hat 
sich diese Wahrnehmung heute ebenfalls vollständig gedreht. 
Erfolgreiche E-Commerce-Plattformen sind eine intelligente 
Mischung aus Inszenierung, Vertrieb, Service, Kundenbindung 
und Word-of-Mouth beziehungsweise Werbemaschine. 

Es war Tony Hsieh, CEO von Zappos, der das Postulat von 
«Service is the new Marketing» glaubwürdig im Netz verkör-
perte und sogar sein Logo mit dem Slogan adelte: Zappos, 
Service Powered.

Zwischenfazit III: Das Internet und insbesondere grosse Pla-
yer wie Amazon und Google haben die Durchsetzungskraft der 
Digitalisierung bewiesen und für den CEO jeder Branche ver-
ständlich gemacht. Es ist ein natürlicher Handlungsdruck in 

den Unternehmen entstanden, der insbesondere dem CMO 
eine Rolle in der Digitalisierung des Unternehmens zuspricht. 
Wurde in der Vergangenheit das Internet vom Marketingleiter 
als Sendekanal in seiner Kommunikationsfunktion eingesetzt, 
ist heute die Möglichkeit offensichtlich, das Netz auch für 
Transaktion, Produkt, Service, aber auch für Vermarktung oder 
Kommunikation zu nutzen. Der CMO hat dank der Digitalisie-
rung die einmalige Chance, neben der kommunikativen Rolle 
auch den unternehmerischen Auftrag wieder zurückzuerobern 
– so kann er seine Abteilung von der Kostenstelle zur wert-
schöpfenden Instanz entwickeln.

Die Chance 1: CMO 4.0 – wo die Fäden zusammenlaufen
Ausgestattet mit dem Anspruch, die Wertschöpfung des Unter-
nehmens massgeblich zu prägen, hat die Digitalisierung dem 
CMO unfassbare Entfaltungsmöglichkeiten geschenkt. Gefragt 
sind daher kreative Leader mit digitalem Bewertungsverstand, 
um das eigene Unternehmen zukunftsfähig zu machen. 
Mit dem Mandat, Anwalt des Kunden zu sein, und der lange 
antrainierten Fähigkeit, Kunden-Insights zu verstehen, sitzt der 
CMO in der Poleposition, um zukunftsfähige Produkte, Ser-
vices und Kundenansprachen zu entwickeln. Bei ihm laufen die 
Fäden der Wertschöpfung zusammen. Er wird Moderator, Ini-
tiator und Integrator.
Er unterstützt auch aktiv die Produktentwicklung: Sie kann via 
Internet und Crowd Sourcing beziehungsweise Big Data – alles 
Ressourcen des CMO – Bedürfnisse eingrenzen und Erfin-
dungen gemeinsam mit den zukünftigen Kunden erarbeiten. 
Zudem werden Produkte immer stärker durch Internetleis-
tungen wie Apps ergänzt.
Sportschuhe verkauft man besser, weil sie per App die Laufleis-
tungen messen. Kühlschränke zeigen künftig den Beladungs-
zustand auf dem Smartphone an. Zahnbürsten registrieren im 
Internet, wie ernst man selbst oder auch die eigenen Kinder 
die Zahnpflege nehmen. Glühbirnen lassen sich aus dem Netz 
wie von Geisterhand steuern. 
An dieser Stelle sei auf den Anfang verwiesen – alles wird eine 
IP (Internet Protokoll)-Adresse bekommen und mit dem Netz 
verbunden sein. Das Internet ist ein «Allesfresser».
Marketing, Produktentwicklung und Vertrieb werden somit zu-
nehmend als Einheit agieren und neue Verkaufsmodelle digital 
erschliessen. Selbst Traditionsunternehmen wie beispielswei-
se Vorwerk, die einst ausschliesslich mit ihrem Direktvertrieb 
Welterfolge feierten, setzen auf einen Online-Shop als Ver-
triebsergänzung und positionieren sich digital. 
Zudem werden immer mehr Vertriebsmodelle entstehen, die 
intelligent das Internet und den stationären Handel bezie-
hungsweise Direktvertrieb verknüpfen. 
In der Vermarktung liefert das Netz eine völlig neue Effizienz 
und Effektivitätsbetrachtung. Niemals zuvor konnten Investiti-
onen und Wirkung genauer kontrolliert werden. Personalisie-
rung, Lokalisierung und auch kontextbezogene Vermarktung 
bekommen ganz neue Spielwiesen. 

«Die ‹Screenager› werden 2025 
die Mehrheit der arbeitenden  
und verdienenden Bevölkerung 
in der Schweiz stellen.»

Gefühle sind «in»! Je digitaler unser Leben, desto mehr zählen Sinnlichkeit, Intimität 
und Wahrhaftigkeit.
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Schliesslich hilft die Technologie den Marketingentschei-
dern, Kunden neue Serviceerlebnisse anzubieten und sie so 
beispielsweise mit Content Marketing zu loyalisieren. 

Zwischenfazit I: Der CMO ist ausgestattet mit einer tiefen 
Kenntnis der Märkte und vor allem der Kundenbedürfnisse. 
Auf allen Wertschöpfungsebenen kann und muss er seinen 
Beitrag leisten. Er wird zur Schlüsselfigur im Unternehmen und 
sollte zudem aber auch Kreativität, Inspiration und eben digi-
tales Gespür in sich vereinen. Mit seinen Fähigkeiten kann der 
Marketingleiter das Unternehmen ganz nah an die Bedürfnisse 
der Kunden führen. In den USA spricht man von «The Death of 
Distance» – Kunden verschmelzen förmlich mit ihren Anbietern 
und erhalten zunehmend schneller individuelle Leistungen.

Die Chance 2: «Brand-driven Sales»
Der Kunde ist souveräner denn je. Wenn eine Entscheidung 
nur einen Klick entfernt liegt, ist Relevanz alles. In der Regel 
scheren sich Konsumenten nicht um Marken und ihre Wer-
bung. Sie haben zu wenig Zeit und ihre Verbindungen an den 
Touchpoints sind flüchtig. Belanglose Kommunikation wird ab-
gestraft und einfach ignoriert. Genau da muss das Umdenken 
einsetzen: «Make Things People want» wird zu «Make People 
want Things».
Marken haben nur Chancen, bis zum Kunden durchzudringen, 
wenn sie die neuen Kommunikationsregeln und damit auch 
das digitale Verhalten ihrer Konsumenten verstehen: 
1. Kommunikation wird Interaktion: Kommunikation ist schon 
lange keine Einbahnstrasse mehr. Zudem hilft Social Media 
dabei, dass Botschaften freiwillig verbreitet werden. Unterbre-
chung und Bevormundung sind allerdings 
verpönt und werden im Web sogar bestraft. 
2. Kommunikation wird Service: Werbung 
selbst wird zum Mehrwert. Wenn sie den 
richtigen Nerv trifft, sind Menschen bereit, 
für «Werbung» zu zahlen! So lassen sich 
kommunikative Services etwa in Form von 
Apps verkaufen und amortisieren sich aus 
 ihrem Mehrwert heraus.
3. Jeder Kontaktpunkt wird zum Sales-Punkt: 
Konsumenten erwarten situative Kommunika-
tion. Doch Kommunikation darf nicht mehr un-
terbrechen, sie muss begleiten und anregen, 
wenn es darauf ankommt. Die Digitalisierung 
macht es möglich. Nie war es einfacher, für die 
Kommunikation, Impulse in Reaktionen zu 
transformieren. So wird die Lücke zwischen 
Vertrieb und Markenkommunikation geschlos-
sen, was ich «Brand-driven Sales» nenne.

Zwischenfazit II: Es gilt die Prämisse, dass 
Kunden heute persönliche Relevanz erwar-
ten. Sie sind ohne Gnade, wenn sie das Ge-

fühl haben, dass ihre kostbare Zeit geraubt wird. Im Gegenzug 
sind sie aber auch empfänglich für Anreize, wenn ihnen Gutes 
widerfährt. Es kommt also auf die Haltung an, mit der Marken 
den Kommunikationsrezipienten begegnen. 

Wie im wahren Leben zählen Respekt und Wertschätzung. 
Wahrhaftigkeit und Authentizität sind in Zeiten der vollstän-
digen Transparenz wichtiger denn je – und zahlen sich aus. 
Wer das vergisst, wird den Zorn der Zielgruppen ernten, denn 
sie strafen mit Ignoranz oder sogar digitalem Bashing. 

Persönliches Schlusswort: Big Inspiration statt Big Data
Fakten führen zu Schlussfolgerungen, Emotionen führen zur 
Handlung! Technologie öffnet neue Räume und gibt Marketing 
aussergewöhnlich viel Kraft. Allerdings schaffen die Algorith-
men es nicht, Kunden automatisiert zu gewinnen. Daher sollte 
die Technologie mit den ureigenen Tugenden des Marketings 
verknüpft werden: dem Kundenverständnis. 
Produkte werden in unserer vernetzten Welt immer transpa-
renter und austauschbarer. Die Marke macht daher zuneh-
mend den Unterschied. Markenführung darf aber nicht Bevor-
mundung und künstliche Differenzierung bedeuten. Zukunfts-
fähige Marken unterscheiden sich nicht über Versprechen, 
sondern über ihre Haltung, ihren inneren Antrieb und die emo-
tionale Bindungskraft.

«Google ist der  härteste und 
 einfachste Selbsttest der CEOs.»
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