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Vorsprung durch Technik
Oder: Wie Planning dabei hehfen kann, auf die richtigen Technologien zu setzen.
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Der Autor: Achim Schauerte

Marken streben nach Vorsprung. Vorsprung durch Re-

levanz, Differenzierung und Identität. Die Aufgabe von

Kommunikation ist es, genau dabei zu helfen. Das hat bis-

lang wunderbar funktioniert. Es wird allerdings immer

schwieriger. Kein Wunder also, dass weitere Aspekte für

unsere Kunden in den Fokus rücken. Technologie zum Bei-

spiel. Der sehr treffende Artikel zu 'Post Digital' (Strategy
Corner, nb 8/2012) hat bereits einige interessante Punkte

angesprochen. Ich möchte den Gedanken hier aufgreifen.
Wenn digital tatsächlich allgegenwärtig ist und jede Tech-

nologie und jedes Produkt in Zukunft eine digitale Kompo-
nente hat, dann bedeutet das zwei Dinge für unsere Diszip-
lin. Erstens: Wir können endlich aufhören, von 'Digital' Pl-

anning zu sprechen. Zweitens: Technologie gewinnt an Be-

deutung für das Marketing. Auf Kundenseite etabliert sich

'Marketing Technology' nicht umsonst als weitere Disziplin.
Um Marken auch in Zukunft den entscheidenden Vor-

sprung zu Verschaffen, müssen wir besser verstehen, wie

Technologie das Leben der Menschen beeinflusst. In dem

Bereich sind in Zukimft die spannenden Insights zu þÿû��n�d�e�n�.

Wichtig ist dabei zu beachten: Zu viel Technik nervt. Viele

Menschen sind mit der rasanten Entwicklung überfordert.

Unser Leben wird bestimmt von der Spannung zwischen

den Vorteilen von immer mehr Technik und dem persönli-
chen Bedürfnis nach weniger Technik. Wir wollen Technolo-

gien mit mehr Vorteilen für und weniger Anforderungen an

uns. Und auch, wenn wir meinen, dass die Vorteile überwie-

gen, müssen wir uns manche Nachteile eingestehen.
Kevin Kelly argumentiert in seinem Buch 'What Tech-

nology Wants' , dass genau 51 Prozent aller Technologien
zum Vorteil für uns sind. Der eine Prozent Unterschied ist

dabei überproportional wichtig. Er entscheidet über Fort-
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schritt oder Rückschritt. Marken sollten also daran inte-

ressiert sein, auf die richtige Hälfte zu setzen. Warum in

etwas investieren, das das Leben der Menschen schlech-

ter oder komplizierter macht?

Entsprechend dem berühmten Ford-Zitat kann man

die Herausforderung des Marketings heute anscheinend

so zusammenfassen: "Die Hälfte meines Technologie-
Budgets ist zum Fenster rausgeworfen, ich weiß nur

nicht, welche." Um unseren Kunden bei dieser Heraus-

forderung zu helfen, sollten wir als Planner Technologie
größer fassen und als Ganzes betrachten.

Den Nutzen von Technik verstehen

Die Nützlichkeit von Technik liegt in der Erweiterung un-

serer biologischen Limitationen. Seit der Erfindung der

ersten Steinzeitwaffen und der Entdeckung des Feuers

haben Technologien Menschen in ihren beschränkten Fä-

higkeiten erweitert. Nichts anderes machen die neuesten

Gadgets heute. Ein Smartphone erweitert unser Leben in

vielen Momenten in so vielfältiger Weise, dass es vor fünf

Iahren kaum vorstellbar war.

Deshalb können wir uns so schlecht davon þÿ�t�r�e�r�1�n�e�n�.Es

wirkt fast banal und trotzdem vergessen wir es häufig:
Technologie muss nützlich sein. Wenn es um neue Lösun-

gen geht, muss man nicht gleich bis zur Steinzeit zurück-

gehen, um zu verstehen, dass wir häufig die Technikbe-

geisterung der meisten Menschen überschätzen.

Einfache Ideen sind immer am besten

Egal ob Kommunikation oder Technologie, es geht nach

wie vor um gute Ideen. Genauso wie für Kommunikation

gilt: Ie einfacher, desto besser. Technik ist dann erfolgreich,
wenn sie sich komplett unbemerkbar macht und trotzdem

unser Leben verbessert. Um nützliche Lösungen zu entwi-

ckeln, kann man sich einiges von Disziplinen wie Service-

und Produktdesign abgucken. Genau wie im Planning
geht es auch da um eine ganzheitliche Betrachtungsweise.

Das richtige Territorium abstecken

Erfolgreiche Marken sind dabei, sich konsequent ihr Tech-

nologieterritorium zu erarbeiten, so wie bislang ein Kom-

munil<ationsterritorium abgesteckt wurde. Die Grenzen

zur Produktentwicklung sind dabei fließend. Nike inves-

tiert in Technologien rund um die Vermessung von körper-
licher Fitness ('Life is a sport, make it count'). Automobil-

hersteller wie Audi entwickeln Lösungen, wie in Zukunft

digitale Medien urbane Mobilität beeinflussen und wie
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sich die Fahrzeuge selbst durch mehr Konnektivität

in ein schlaues Verkehrssystem integrieren lassen.

Mittlerweile ist das Auto - nach Smartphones und

Tablets - die am schnellsten wachsende 'Online'-

Produktkategorie. Selbst eine Marke wie Tesco

(aus einer vermeintlich technikfremden Katego-
rie) zeigt, wie sich ein virtueller Store und smarte

Apps nahtlos in den Alltag ihrer Kunden und in

ihr Geschäftsmodell integrieren lässt. Bei diesen

Beispielen geht es nicht nur um einzelne Aktio-

nen, sondern um langfristige Strategien, die dazu

beitragen, dass Technologie und Mensch mehr zu-

sammenwachsen.

Langfristige Entwicklungen im Auge behalten

Die Symbiose von Mensch und Technik ist dabei

erst am Anfang. Klingt philosophisch, ist es auch.

Die vier großen Innovationsfelder der nächsten

Iahre sind Genetik, Robotik, Informations- und

Nanotechnologie (GRIN). Das mag heute noch

weit von unserem eigentlichen Aufgabengebiet
entfernt sein, aber wenn man erst einmal anfängt,
sich mit diesen Themen zu beschäftigen, stellt man

schnell fest: Die Aussage "We are all Cyborgs now"

(Donna Haraway) ist kein Sci-Fi mehr. Vorsprung
durch Technik trifft auch auf uns Menschen zu.

Um Unternehmen heute dabei zu helfen, auf die

richtigen Technologien zu setzen, sollten wir darauf

achten, dass die Ideen nützlich und einfach sind.

Für den strategischen Vorsprung einer Marke lohnt

sich ein Blick in die Zukunft und darauf, wie sich

Technik und Mensch zunehmend ergänzen.

Achim Schauerte ist Mitglied in der APG (Account Plan-

ning Group) - dem Verband der Marken- und Kom-

munikation;-Strategen. Die APG wurde vor 15 Jahren

gegründet und zahlt mittlerweile rund 350 Mitglieder
die þÿ�b�e�r�uû��i�c�htaglich über den Tellerrand des Alltagsge-
scháfts blicken und sich mit der Zukunft von Marken

und Kommunikation befassen, Die APG bietet Vorträge,
Seminare und eine þÿ�j�a�h�r�l�1�c�h�eopen source zum regen Ge

dankenaustausch Der nebenstehende Beitrag erscheint

in der nen business Rubrik Strategy Corner in der sich

/ede Woche Mitglieder der APG zu einem Thema ihrer

Wahl þÿ�a�u�/�a�e�r�nl/lit der Strategy Corner n ill die APG aktu

elle Themen atqfgregfen und zur

þÿ�n�e�1�t�e�r�e�nDiskussion þÿ�a�uû��o�r�d�e�r�n
Ein Forum dafur gibt es auf
der APG Homepage (Wim
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