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Flow Controlling - Adaptives Marketing im digitalen Zeitalter
von Achim Schauene, Strategischer Planer bei Neue Digitale/Razorfish in Frankfurt

Wir befulden LUlSin einem leicht abgedunkelten Raum, der
an eine Schaltzentrale erinnert. Bei den Wlgefähr 20 leuten ist
Stress angesagt. Es wird hitzig über ein Konzept fi.ir ein Story-
board diskutiert. Auf einem der überdimensionierten Screens
tickern im SekWldentakt Tweets und zeichnen in Echtzeit ein
StimmWlgsbild zu der Kampagne nach. Ein paar Mitarbeiter
beanhvorten Fragen und Amnerkungen auf Facebook, wäh-
rend andere im Live Videochat Besuchern der Website ein neu-
es Produkt erklären. Im Zentrum des Raums laufen auf einem
Dashboard alle Daten zusammen -aktuelle Besucherzahlen der
Website, eine Zusammenstelltmg der relevantesten Kommen-
tare, Abrufe der Videos, tagesaktuelle Marktanteilszahlen. Hier
schlägt der Puls der Marke- 24/7. Das Team besteht aus Brand
Managern, PR Verantwortlichen, Service Mitarbeitern, Techni-
kern, Programmierern, Produkt Designern, Konzeptern, Tex-
tern und Strategen. Alle verfolgen eine gemeinsame J\.1ission.

Brand Marlleting on Speed
Die Szenerie, die tatsächlich mehr an das Mission Control
Center der Nasa erinnert, könnte so in Zukunft bei jedem
großen Markenkonzern stattfinden. Teilweise wird schon so
gearbeitet. Das Team, das in wenigen Tagen 180 Old Spiee
Videos produziert und auf YouTube geladen hat, wird wohl
so oder ähnlich agiert haben. Willkommen in der Zukunft
des Brand Marketings.
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Vor ungefähr einem Jahr veröffentlichte Forrester Research
den Report 'Adaptive Brand Marketing: Rethinking Your Ap-
proach to Branding in the Digital Age' (http://www.forrester.
com/rb/Research/adaptive_brand_marketinglq/id/55526/t/2)
In dem Berieht werden die Anfordenmgen an das moderne
Marketing aufgezeigt. Im Zeitalter der Echtzeitkommwükati-
on sind Geschwindigkeit und Flexibilität überlebenswichtig
Wld der Begriff 'Speed to Marker hat mittlerweile eine ganz
neue Bedeuhmg bekommen. Das klingt nicht nur nach einem
stressigen Job, tatsächlich ähnelt die Arbeit im Marketing im-
mer mehr der von Börsenmaklern oder eben der Crew des
Mission Contral Centers. Die Frage ist: Will man das?

Glaubt man dem Trend und dem Thema des diesjährigen
Trendtages hin zum allgegenwärtigen Flow Contra!, dann
stellt sich die Frage bald nicht mehr. Es ist der konsequente
Schritt, den man gehen muss, welU1 das Thema Social Media
nicht nur ein Lippenbekenntnis bleiben soll und man wirk-
lich auf Augenhöhe mit seinen Konsumenten sprechen will.
Denn diese beherrschen die Kunst des Flüw Controls - zu-
mindest manche. Digital Residents nennt man diejenigen,
die sich im kontinuierlichen Datenfluss zurechtfinden und
es perfekt verstehen, "ihre Wirklichkeit der realen Welt in
Echtzeit mit ihrer virtuellen zweiten Wirklichkeit zu kombi-
nieren." (Wippermann, http://www.trendtag.de/thema/)

Flow Control muss Teil des Brand contrOllings werden
Aber wie genau kann sich das Marketing anpassen und was
ist die Aufgabe der Strategischen PlanWlg dabei? Hier be-
steht nicht zuletzt ein großer Beratungsbedarf, weil Socia!
Media ein Bereich ist, der nur bedingt an Agenturen abgege-
ben werden kann. Die nötige Geschwindigkeit und Flexibili-
tät kalU1 man mit den alten Abstimmungs- und Freigabepro-
zessen leider nicht mehr gewährleisten. Der Kunde ist selbst
gefordert. Im Fall von Old Spiee hat Procter & Gamble dem
Team die Freiheit gegeben, in Echtzeit Inhalte zu produzie-
ren und zu veröffentlichen. Ein ebenso beeindruckender wie
notwendiger Vertrauensbeweis.

Social Media Workshops, die wir als Planner für und mit
unseren Kunden durchführen, drehen sich daher nicht sei-
ten auch um die Frage, wie Organisationsprazesse angepasst
werden müssen, um den Kommunikationsanforderungen
gerecht werden zu kömlen. Dabei beraten wir sowohl zur
Struktur als auch zu der Gestaltung der Prozesse. In dieser
Rolle werden wir tatsächlich zu kreativen Unternehmensbe-
ratem und helfen dabei, die Marketingorganisation der Zu-
kunft und die Rolle der Agentur mit zu designen.

Social Media ist ein Bereich, der nieht klar einer Abteilung
zugeordnet werden kann. Das gilt für die Kundenseite eben-
so wie für Agenturen. Das Echtzeitnetz verlangt lUlterschied-
lichste Ansprechpartner. Wie die Strukhlren und Prozesse
genau definiert werden, hängt in erster Linie von den Funk-
tionen ab, die neue Kanäle im Kommunikationsmix über-
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nehmen sollen. Will man kurzfristig Aufmerksamkeit
erzeugen (Burger King Whopper Sacrifice), soll Social
Media als Service Tool eingesetzt werden (Best Buy
Twelpforce) oder will man darüber auch direkten Ab-
verkauf generieren (DellOutlet)? Das sind strategische
Fragestellungen, die das PlalU1ing beantwortet.

Die Funktion Ist entscheidend
Gleichzeitig muss Social Media an die Marktfor-
schung angedockt sein. Der Daten Flow bietet eine
Unmenge an interessanten Insights l1l1d ersetzt teil-
weise die klassischen Marktforschungsmethoden. Im
Gegensatz zu künstlichen Abfragesituationen wird
hier echtes Kommunikationsverhalten beobachtbar.
Auch das ist Flow Contra!.

Im adaptiven Brand Center der Zukunft geht es
nicht mehr um Klassik vs. Digital oder um Marketing
vs. PR. Hier sitzen alle in einem Boot. Die konvergente
Macht der digitalen Medien beschleunigt die Anpas-
sungsprozesse, die schon seit Jahren gepredigt wer-
den - eine tatsächlich integrierte und ganzheitliche
Markenführung. Als Planner haben wir nicht nur ei-
nen Platz im Mission Control Center sicher. Wir kön-
nen es sogar mit gestalten.

Achill! Schlluerte ist Strategischer Planer bei Nelle Digi-
talel Rilzorfisil ill Frallkfllrilind seil 2005 Mitglied ill
der APG (Arcol/nl PIalllling GrOllpJ,dem Verband der
Marken- lIud Konlllllmikationsstmtegen. AJIj Twitter
finden Sie ihn unter@schaucrte,erbloggtllnterwww.
swbed.de

Die APG wurde Vllr141ahreIJgegriind~11IIJdziihll mitt-
Imveile ruud 300 Mitgli~der, die beruflich tdglich iiber
deu Tellerra1lddes Alltagsgesch!ifts blickeIl Imd sich mit
der ZlIklll1ft VOll Marken ulld Kommullikatioll befassen.
Mit eillell1breiten Angebot IlIl VorträgeIl, Semillarm lind
der j!ihr/ich stattjindmdell 'opm source' bietet die APG
ihllen deli Rahmen für einen aktiven Gedankenaustausch.

111der 'Stralegy Comer' schreibeJlJede Woche Mitglie-
der der APG ZII ThellleJl iltiS illrem Stralegel!~Lebell
(Plmmer-AllIag). Die APG möchte die Strategy Comer
Ilutzell, 11maktuelle Thelllm all}zugreifel! llIld eille wei-
tere Diskussion ZIIför-
dem. Ein Forum dafür
gibt es allfder APG-Ho-
mepage IInter www.apgd.
delsl rategy-comerl.
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