Allzu viele Unternehmen bieten ähnliche Produkte oder Dienstleistungen zu einem ähnlichen Preis in einer ähnlichen Qualität. Die Folge: Ein Verdrängungswettbewerb über
den Preis. Wer nicht mithalten kann, geht unter – außer diejenigen, die mutig genug
sind, bestehende Regeln zu brechen und sich durch Innovationen und Andersartigkeit
von der Konkurrenz abzuheben. Denn nicht die Schnellen oder Großen werden den
Kampf um den Kunden gewinnen, sondern die Kreativen, denen es gelingt, den Geist
und das Herz der Menschen zu bewegen. Dieses Buch zeigt Wege auf, andersartig oder
anders artig erfolgreich zu sein und zu bleiben.
Cay von Fournier und Silvia Danne stellen drei innovative Marketing-Modelle vor und
geben in mehr als hundert Beispielen aus der Praxis Impulse für neue und andersartige
Strategien der Positionierung von Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen.

„Dieses Buch ist Impulsgeber, Eye-Opener und Regelbrechwerk zugleich. Die
Autoren befassen sich mit der Positionierung von Unternehmen und Produkten auf
erfrischend andere Weise – und liefern dabei wertvolle Hinweise für die Praxis.“
Gerhard Berssenbrügge, Vorsitzender des Vorstands, Nestlé Deutschland AG
„In diesem praxisnahen Buch werden überaus kreative Modelle entwickelt, die
Unternehmen helfen, sich trennscharf zu positionieren. Denn der Traum, allen
gefallen zu wollen, führt zu oft zum bösen Erwachen, keinem richtig zu gefallen.“
Jean-Remy von Matt, Gründer und Vorstand, Jung von Matt AG
„Dieses Buch vermittelt eine Vielzahl ungewohnter Sichtweisen – originell, kreativ,
unterlegt durch tolle Fallstudien. Eine Menge Futter zum Nachdenken!“
Prof. Dr. Dr. h.c. Hermann Simon, Chairman, Simon, Kucher & Partners
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2., erweiterte Auflage

Einleitung:

Marketing ist tot, es lebe das Marketing
Seit jeher verbarrikadieren sich Menschen in sicheren Winkeln, um sich dem
Wandel der Zeit zu entziehen. Es gibt Zeiten, wo das durchaus funktioniert.
Es gibt aber auch Zeiten, in denen Burgen und Bastillen radikal gestürmt
werden und die Welt sich dramatisch verändert. Wir finden: Es ist wieder
soweit. Es ist höchste Zeit für eine kleine Revolution in der Welt der Wirtschaft. Oder auch eine große? Das wird sich zeigen.
Zur Zeit der Französischen Revolution versteckten sich die Mächtigen hinter
Mauern aus Stein. Heute geschieht das Gleiche in Besprechungszimmern
hinter versteinerten Gedanken und Paradigmen, mit denen sie seit einem
halben Jahrhundert beharrlich versuchen, die Welt zu erklären, auch wenn
sie langsam merken, dass die alten Erklärungsmuster nicht mehr greifen.
Sie machen die Augen zu. Sie verhalten sich so, als wäre nichts passiert,
während sich die Welt um sie herum mit Getöse verändert, gesellschaftliche
Umbrüche unübersehbar sind und die Ökonomie sich aus freien Stücken
an den Abgrund wirtschaftet: Unternehmen, die es seit Jahrzehnten gibt,
fallen von heute auf morgen tot um, während ganz junge Firmen plötzlich
vor gigantischen Chancen stehen (und das mit Geschäftsmodellen, die das
Establishment kaum mehr versteht).
„Le roi est mort, vive le roi“ – so lautete die Heroldsformel, mit der Frankreich den Tod eines alten Königs bekannt gab und im selben Atemzug den
neuen begrüßte. Wir sagen: „Das Marketing ist tot, es lebe das Marketing!“
In diesem Buch möchten wir ein Marketing der dritten Generation einführen. Denn wir sind überzeugt: Wenn Unternehmen an Marketingmethoden
der 1990er Jahre oder sogar an denen der 1950er Jahre festhalten, ohne die
Zeichen der Zeit zu berücksichtigen, haben sie den Wandel der Welt nicht
verstanden, die Welt wird aber auch sie nicht mehr verstehen – und dann
können sie auch gleich das Licht ausschalten.
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In diesem Buch möchten wir Ihnen, liebe Unternehmer, Führungskräfte,
Mitarbeiter, liebe „junge Wilde“ und „alte Hasen“, drei Modelle vorstellen,
mit denen Sie die Positionierung Ihres Unternehmens und Ihrer Marken
ganz praktisch auf den Prüfstein stellen – und bei Bedarf völlig neu erfinden
können. (Dann können Sie das Licht in Ihrem Laden auch munter weiter
leuchten lassen.)
Im Mittelpunkt steht dabei das Thema „AndersArtigkeit“, das wir mit vielen
Beispielen illustrieren. Wir sind überzeugt: Unternehmen und Produkte, die
ganz klar „anders“ sind, haben die Chance, erfolgreich zu sein. Was zeichnet sie aus? Sie brechen Regeln, machen etwas ganz Neues oder verbinden
Angebote für ihre Kunden anders als andere. Sie rechnen anders, machen
andere Preise, haben eine andere Kommunikationskultur oder spielen anders
in den Medien.
Gerade die Medien finden es interessant, über etwas Neues zu berichten. So
schaffte es ein Joint Venture strickender Omis aus Frankreich bis in die Tagesschau in Deutschland (www.goldenhook.fr) oder ein verrückter Fischmarkt
in Seattle seit vielen Jahren auf die Bestsellerlisten der Wirtschaftsbücher
(„Fish! Ein ungewöhnliches Motivationsbuch“).1

Quelle: www.goldenhook.fr
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Wir zeigen aber auch, dass es für Unternehmen eine Menge anderer Wege
gibt. „Wer nicht auffällt, fällt weg!“ ist ja nur eine Seite der Medaille. Es gibt
unzählige Firmen, die keiner kennt und die auch gar nicht auffallen wollen
und die gerade deshalb besonders erfolgreich sind. Nehmen Sie die „Hidden
Champions“, die bereits in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts von
Hermann Simon beschrieben wurden.2 Weltmarktführer, die keiner kennt und
die auch überhaupt keinen Wert darauf legen, dass man sie kennt. Bekanntheit weckt Begehrlichkeiten des Wettbewerbs. Viel lieber sind sie im stillen
Kämmerlein erfolgreich und bleiben dabei bescheiden, als den eigenen Erfolg
zu Markte zu tragen.

Kurz: Auffallen kann gut sein,
muss es aber nicht.
Anders sein kann gut sein,
muss es aber auch nicht.
Das Gleiche gilt für artig: kann,
muss aber nicht funktionieren.
(Mit „artig“ meinen wir übrigens „der bisherigen Art entsprechend“. Also
so, wie alle oder die meisten das Geschäft machen, bis wieder einmal ein
Verrückter kommt und den gesamten Markt umkrempelt, indem er einfach
alles anders macht.)

Wichtig ist, dass Sie das, was Sie machen,
konzentriert und mit Fokus angehen.

Finden Sie eine klare Positionierung
für Ihr Unternehmen!
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Dann verstehen Ihre Kunden auch, was Sie machen, wer Sie sind, was Sie
bewegt, für was Sie stehen – und wer Sie für Ihre Kunden „sein“ können. Ja,
wir schreiben bewusst „sein“: Ihre Kunden wollen heute nämlich nicht mehr
nur einfach ein Produkt bei Ihnen kaufen, sondern eine Story, eine Heimat
für ihr zerstreutes Selbst, eine heile (Marken-)Welt. Sie haben keine zu bieten?
Erfinden Sie eine. Wir möchten mit diesem Buch zeigen, wie das in Ihrem
Unternehmen gehen kann.

I
I

II
II

III

Im ersten Kapitel zeigen wir Ihnen, warum es für Unternehmen so wichtig ist, anders zu sein – und warum diese AndersArtigkeit immer wieder neu erfunden werden
muss. Wir werfen auch einen Blick auf die Geschichte des
Marketings: Wo kam es her, wie hat es sich entwickelt,
warum ist es an Grenzen gestoßen und wie können diese
Grenzen durchbrochen werden?
Das zweite Kapitel widmet sich artigen und andersArtigen Marken. Zu diesem Thema haben wir ein Modell
der MarkenIndividualität rund um die Begriffe MarkenIdeologie, MarkenImage, MarkenIdee und MarkenIdentifikation entwickelt. Mit diesem Modell gewinnen
Sie einen umfassenden Blick auf Ihre Marken und deren
Positionierung.
Im Mittelpunkt des dritten Kapitels steht der neu entwickelte AndersArtigkeits-Index: Ein Modell mit zwölf
Faktoren in vier Quadranten, die Ihr Unternehmen und
Ihre Produkte als „anders“ auszeichnen. Dieses Modell
bietet Ihnen die Chance, Ihr komplettes Unternehmen
durch die ganzheitliche AndersArtigkeits-Brille zu
betrachten – und dabei seine Stärken und Schwächen
deutlich zu erkennen.
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III

IV
VI
V
VI

Kapitel vier beschreibt artige und andersArtige Wege zum
Erfolg. Hier haben wir eine Fülle aktueller Beispiele für
Sie ausgewählt und diese so lange analysiert, bis wir die
Entwicklung unseres dritten Modells abgeschlossen hatten:
Die AndersArtigkeits-Matrix mit fünf Möglichkeiten der
Positionierung. Sehen Sie selbst, wie erfolgreiche Unternehmen sich hier wiederfinden – und entschlüsseln Sie Ihre
eigene Positionierung! Sie haben keine? Dann ist es höchste
Zeit, Ihr Unternehmen in ein andersArtiges zu verwandeln.
Damit Sie mit all Ihren neuen Erkenntnissen nicht allein im
Regen stehen bleiben, schlägt das fünfte Kapitel einen mutigen
Bogen vom Marketing der dritten Generation zu einem
Management der dritten Generation. Schließlich wollen Sie
Ihre Ideen ja nicht in Ihren Gehirnwindungen oder Hängeordnern verstauben lassen, sondern in die Tat umsetzen.
Im sechsten Kapitel zeigen wir Ihnen vier ausführliche,
sehr erfolgreiche Beispiele von Unternehmen, die sich für
einen andersArtigen Weg entschieden haben. Also: Verlieren Sie keine Zeit und fangen Sie heute damit an, sich
durch Ihre AndersArtigkeit vom Wettbewerb abzuheben
und dadurch erfolgreicher zu sein und auch zu bleiben.

IV
V
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