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Wie entscheiden sie, was ist für sie wichtig, welche Wünsche haben sie? 

'Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zu- 
kun€t betreffen'. Diese Worte werden meist dem dänischen 
Physiker Nits Bohr zugesprochen. Was so schlitzohrig 
kh@, hat inzwischen einen empirischen Kem. Philip Tet- 
lock, b o h r  an der Universität BerkIey, hat eine 20 Jahre 
dauernde Studie veröffentlicht, in der er eine 
niesige Zahl von Prognmen anerkannbr üxperten zu poli- 
tischen und ökonomischen Events gesammdt hat. 

Das erschreckende E r g e h  Die Expertenprognosen 
waren erstens nicht vieI besser als Zufaü. Zweitens lagen 
die Experten nur etwas besser als der informierte Durch- 
schnittsbürger. Drittens schnitten einfache statistische 
Modelle regelmäi3ig besser ab, als die Experten. Das Fazit: 
Sie müssen selber denken. In diesem Sinne geben wir Ih- 
nen unsere Überlegungen als Input. Lassen Sie sich ruhig 
von Seih Godin inspirieren, der Managern einen Kom- 
pass statt einer Karte empfiehlt. Die statrsche Karte müss- 
te auf dem Weg zum Ziel zu oft nachgebessert werden. 
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E x p r t a  prognostizieren gerne überraschende Verände- 
rungen des menschlichen Verhaltens. Denn so erregen sie 
Aufsehen und dürfen ihre Prognosen mediaI verbreiten. 
Neue Werte, neue Verbrauchertypen, elegante neue Life- 
styleModelle? Da schmunzeln Soziologen und Psycholo- 
gen, die nicht vom Verkauf neuer Gesellschaftsmodelle 
leben. Unsere genetische Prägung und unsere soziale Le- 
benserfahrung bewirken das Gegenteil von Sprunghaf- 
tigkeit. Wirklich neue Verhaltensweisen entstehen häufig 
erst über Generationen. 

Neues Verhalten - keine Selbstverwirklichung 

Der Anstoi2 zur Veränderung kommt vor aüem aus not- 
wendigen Anpassungen an Veränderungen unseres Um- 
feldes! Wie positiv neue UmfeIder die Menschen über 
Jahrhunderte verändert haben, beschreibt der Joumalrst 
Rdey in seinem Mut machenden Buch 'The Rational Op- 
timist'. Xnsofem is t  unsere unaufgeregte Prognose, dass 
wir uns mit hoher Wahrscheinüchkit in den meisten Be- 
reichen in acht Jahren nicht viel anders verhalten werden, 
geradem leicht5jnnig unverkäuferisch. 

Der Mathemaiiker Taleb macht zu Recht auf sogenannte 
'Schwarze Schwäne' a k r k s a m ,  die maasive, unvorher- 
g e h e  Brüche in der Entwicklung unseres Umfeldes 
darstellen. Die griechische Bevölkerung hat einen solchen 
schwarzen Schwan erlebt. J& zeigt sich, wie schwer es 
Menschen fällt, Entsdwidungwerhalten, WeMiungen 
und Wünsche in kürzester Zeit dramatisch zu verändern. 
Welchen Einfiuss hat noch Fukushima? Gerade setzt die 
FDP eine massive Senkung der Colarförderung durch. 
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Megatrend Dickleibigkeit Ungeduld wird zum Dauerzustand 

Schließen wir also Schwarze Schwäne für die nächsten zu unterscheiden. Was wichtig ist, entscheidet das Indivi- 
acht Jahre aus, wir können sie ohnehin nicht vorhersehen. duum, nicht der Werbetreibende. 
Geben wir eine erste Prognose ab: Wir werden in die- Es geht also nicht um exogene Signale: laut = aufiäUig = 

acht Jahren eine relativ langsame, aber kontinuierliche Wahrnehmung sondern um endogen wichtige: also re- 
Entwicklung zu gesünderen Lebensstilen sehen. Nicht levant = Wahrnehmung. Klassische Kommunikation, die 
weil Menschen einer romantischen Bio-Landliebe an- bisher über Präsenz und folghch Vertrautheit punkten 
himfallm wndem weil F&l&iigkeit so r m t  an- konne, f ä l l t  hmi* immer weniger auf. 

steigt, dass die Soziaisysteme überfordert werden. 
Zudem gibt es normativen Druck aus 'Bachelor', 

' G m  oder 'DSDS'. Kürzfich titelte die ' Lebensmittel- 
zeitung ', dass die Händler eine spürbare Nachfragestei- 
gerung nach glutenfreien Lebensmitteln registrieren. Dw: 
Hersteller Dr. Schär ist weit voraus. Die Nahrungsmittel- 
industrie wird heliwach. Mit der Health Claim Verord- 
nung ist allerdings eine Hürde zu überwinden. 

Information Overload beeinflusst 
Verhalten immer stärker 

Die Morrnationsmenge expldert. Von 2000 bis 2010 
vervierzigfachte sich der weltweite EMail-Ve~kehr auf 
107 Billionen Von 2005 verdrerhundertbfzigfachte sich 
das Datenvolumen im deutschen Mobilfunknek ('Spie- 
gel'). Ruhephasen lösen sich auf, an HaltesteUen stehen 
keine W-den mehr, sondern mobile Surfer. 

Burnout ist in den Schlagzeilen, psychische Erhankun- 
gen haben sich seit 2005 prakiisch verdoppelt (AOK). Die 
gute Nachricht ist, dass wir damit weit unter den Propo- 
sen aus den Wer-Jahren liegen! Das menschliche Hirn hat 
Schuttmechamsmw. Wir haben biologisch die Fähigkeit 
bekommen, zwischen wichtigen und unwichtigen Reizen 

Wunsch nach Reduktion 
der Lebenskomplexität steigt 

Ruhige c k l a s a h W t  geht verloren und muss nachgelernt 
werden, in kuren Sednaren und Selbstwahrmhmungs- 
Übungen Ißurnout-Therapie). Ein neuer Therapiemarkt 
entsteht. Die Ressource Tag ist begrenzt, die Ressource 
Mensch auch. 

Der Einzelne wird häufiger spontanen Unwillen spü- 
ren, sich mit subjektiv unnötigen Dingen zu beschäftigen. 
Den Unwilien, sich mit Marken zu beschäftigen, die mit 
PseudodifferenPerung den Kognitioncaufwand steigern. 
Dann tut es auch 'Gut & Günstig' oder 'ja!'. Statt zu viel 

zu argumentieren, signaiisieren Sie dem Kunden lieber, 
dass Ihre Marke ein zuverlässiger und fairer Vertreter der 
garrünschten Kategorie ist. Das wird immer mehr zum 
Benefit! Nicht das beste Angebot, sondern ein sicher taug- 
liches Angebot wird wertgeschäfzt. 

Das iPh~ie  ist trott höchster Preise und technisch über- 
legenen Wettbewerbern extrem erfolgreich. Nicht wegen 
des lifesbjdigen Designs, sondern wegen des impliziten 
Versprechens, dass es d e s  kann, was es können muss. 
intuitiv bedienbar und so unkomphziert wie irgend mög- 
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lich. Für diesen Nutzen zahlt man gerne mehr - Studen- 
ten und Unternehmensberater. Gibt es 2020 BiackBerry 
noch? Hat Microsoft Nokia gekauft? 

Wer aber lügt, betnigt! Falsche Versprechen können im 
Zeitalter von Web 3.0 schnell entlarvt: und bestraft wer- 
den. Politiker wie von Guttenberg und Wuiff lösen Em- 
pörung aus. Marken müssen das verstehen. Leistungs- 
versprechen sind zu halten. Nachhaltigkeit wird erwar- 
tet. Der Kunde 'wilI aber am Regd nicht prufen, ob eine 
Firma Kinderarbeit in Asien zulässt oder Ressourcen ver- 
schwendet. Anbieter werden funktionieren müssen und 
den Kunden von Verantwortung entlasten! Kunden wer- 
den sicherlich keine Blogs für alitägliche Produkte lesen. 
Keine Zeit mehr, keine Geduld. Aber auf Facebook ge- 

hen sie in den Markendialog? Falsch. Eine aktuelle Studie 
des Ehrenberg Bass Institutes zeigt, dass nur 03 R o m t  
der Fans der Top 200 Brands interaktiv sind! Der Like- 
Button ist schnell gedrückt, das Verhalten irn Austausch 
mit der Marke hat sich im Miäel nicht geändert. Facebook 
ist ein weiterer Touchpoint. 

Managen von Marken-Erleben - 
die Herausforderung 

Markenkomunikation hat es in den nächsten Jahren we- 
gen der Vielfalt der optionalen Kanäle noch schwerer und 
braucht noch mehr Disziplin. Sie muss nicht nur implizit 
und explXzit wirken. Sie muss Saiienz aufbauen und an 
alien wichtigm Touchpoints selbstähnlich verteidigen. 

Wie bekommt man überhaupt Aufmerksamkat und er- 
reicht das Bewusstsein der Zielgruppe? Laute Werbung 
ist die hässliche Braut. Ein exogener Impuls, der nicht zur 
Markmlieb führt. Kommunikative VmfüRin1i.q m t ~ t ~ h t ,  
wenn die Needs der Zielgruppe genau verstanden sind, 
und die pmge Kreation vom endogenen Nubmradar 
des individum wahrgenommen wird. 

Wir empfehlen unseren Kunden das Marken-Erleben 
ihrer ZieIgrupp an allen Touchpoints zu bewerten und 
sich auf die Twchpoints mit dem höchsten ROI zu kon- 
zentrieren. L n  Brand Expmience Tracking macht deshalb 
viel mehr Slnn als klassische Werbetrackings, die einen zu 
Meinen Ausschnitt der Verbraucherrealität betrachten. 
Um Markenkoxnmunikation auf den Nutzenradar der 

iPhone 4 und der .komplexe Wettbewerb 

ZieIgruppe zu bringen haben wir einerseits tiefen-psy- 
chologische Verfahren so weiterentwickelt, dass wir das 
zukünftige Verhalten von Menschen besser prognostizie- 
ren können. 

Andererseits kombinieren wir viele quantitative Test- 
verfahren neu* mit Gehirnstrommessungen, um 
objektive Reaktionen auf Markenstimuli zusätzlich zu 
unseren expliziten und impliziten Wukungsmessungen 
zu erhaIten. Die flexible Kombination mehrerer Verfahren 
liefert spannende Insights. Und verhelfen Markenkapitä- 
nen bei der nachhaltigen Markenführung im Zeitalter von 
Information Wrload und kommunikativer Verunsiche- 

rung. 
Fazit: Solange wir keine Schwarzen Schwäne erleben, 

werden sich Verhaitensweisen nur langsam ändern. 2020 
ist evolutionär gehen  direkt um die Ecke. Gute Marken- 
arbeit versteht, wo und wie man den endogenen Nutzen- 
radar der Zielgruppe auf die Marke aufmerksam werden 
lässt. Und fokussiert sich auf die Touchpointc, die das 
Marken-kleben am effizientesten fördern. 
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