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„Unsere
Branche
braucht die
BAW. Packt
mit an! “
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- REIZ

Liebe BAW-Mitglieder und -Freunde,
als Hans Dürrmeier 1949 die Marke BAW ins Leben rief,
war er Generaldirektor eines der größten deutschen Medienhäuser, dem Süddeutschen Verlag. Schon 1949 war
der Bedarf an Fachkräften in den Werbeberufen riesig.
Damals schrie die gesamte Branche nach einer Aus- und
Fortbildungsmöglichkeit in München, über 20.000 Menschen folgten diesem Ruf bis heute. Aus dem, was man früher „Reklame“ nannte, ist heute ein hochdifferenzierter
Managementberuf geworden. In jedem Jahr des Bestehens
unserer Akademie hat sich die Vielfalt an Möglichkeiten
zur Kundengewinnung und Kundenbindung drastisch erhöht. Eigentlich ging es immer nur vorwärts. Teilweise so
schnell, dass auch die umsichtigsten und fähigsten Leute
kaum noch in der Lage waren, Schritt zu halten. Strenggenommen hält dieser umfassende Trend im Marketing-
Management bis heute an und er scheint sich weiter zu
beschleunigen. Ein „heißer Scheiß“ jagt den nächsten. Sei
es Marketing Automation, Künstliche Intelligenz, Programmatic Advertising oder was auch immer. Wir müssen ganz
schön aufpassen, dass wir uns dabei nicht verzetteln. Als
Berater müssen wir fokussiert bleiben auf das Machbare,
das in einem fairen Austausch zwischen kurz- und langfristigen Zielen Perspektiven für die Zukunft öffnet. Und
wir müssen aufpassen, dass wir nicht krank im Kopf werden, vor lauter Speed, Speed, Speed.
Als Therapie hilft da nur die stetige Suche nach kleinsten gemeinsamen Nennern – wie zum Beispiel dem BAW
MMP®. Methoden und Verfahren, die Halt und Sicherheit
geben – ohne dabei den Blick auf die Zukunft zu versperren. Es hilft das Ansteuern von Rückzugsräumen, in denen
wir uns wieder Zeit für Kreativität und persönliche Weiterentwicklung nehmen. Lasst uns also nach Treffpunkten

suchen, an denen wir uns frei machen von den Zwängen
der Operative. Lasst uns Erlebnisse teilen, bei denen neue
Verbindungen entstehen. Lasst uns gemeinsam ein Stück
weit entschleunigen, wenn wir uns persönlich treffen, um
an unseren Fertigkeiten zu arbeiten. Intensiv und konzentriert in unseren Trainings und gerne auch entspannt beim
1328er-Hopfensmoothie danach. Lasst uns zusammen daran arbeiten, wie wir die Extremsituationen unserer Zeit,
unserer Branchen und unseres Berufes meistern. Arbeiten
wir an den Basics! Weil das immer wichtig ist. Arbeiten wir
an den Skills, die wir für die Zukunft brauchen! Die BAW
in ihrer neuen Form als Genossenschaft ist wie ein Betriebssystem dafür. Das Gründungsteam installiert gerade
die wesentliche Software. Die Spezialprogramme können
nun von Euch kommen. Die neue BAW ist ein agiles OpenSource-Programm, eine Plattform für gemeinsame Kreativität und persönliches Wachstum. Wir haben es für Euch
eingeschaltet, jetzt freuen wir uns auf Euch, Eure Ideen
und vor allem Eure Geschichten, Erlebnisse und Teilhabe.
Dieses Magazin sammelt und präsentiert Momente des
Wachstums. Es ist Plattform und Medium. Hier geht es um
Euch und das was für Euch wichtig ist. In diesem Sinne
freue ich mich jetzt stellvertretend für die vielen Menschen, die uns mit Rat und Tat unterstützen, auf das was
kommt. Packen wir es an!
Euer Nils-Peter Hey

NILS-PETER HEY
Vorsitzender des Aufsichtsrats
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ES LEBE DIE NEUE BAW!
Die neue BAW ist da – und ganz anders als die alte.
Laut neuer Positionierung rüstet sie Marketingprofis
für „Extremsituationen im Marketing“. Aber das ist
noch nicht alles. Die neue BAW hat sich als Genossenschaft formiert und verspricht Basisdemokratie. Mitmachen erwünscht.

MARKUS HÖRWICK

PERSON

Er war der erste Pressesprecher der Bundesliga und
erlebte beim FC Bayern München alle Aufgeregtheiten
und Krisen des Fußballgeschäfts. Nach 35 Jahren hat
sich Markus Hörwick 2016 beim Branchenführer verabschiedet. Doch er mischt weiter mit. Unter anderem
als Berater des neuen Bayern-Trainers Niko Kovac. Bei
der BAW will er seine Erfahrungen weitergeben. Dabei plaudert er aus dem Nähkästchen.

-

05

FELIX BRUNNER
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2009 verunglückt Felix Brunner mit gerade mal 19 Jahren schwer beim Eisklettern. Er überlebt nach langen
Monaten zwischen Leben und Tod. Heute ist er gefragter Motivationstrainer und Vortragsredner. Wie hat er
seine persönliche Extremsitution gemeistert?

-

THEMA

QUALIFIZIERUNGEN
Die BAW startet mit neuen Qualifizierungen: BAW
MMP-Update, Innovationsmanager BAW und Unternehmenssprecher BAW.

STEHEN IM STURM

EREIGNIS
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Die neue BAW „rüstet für Extremsituationen“ mit der
kleinen Einschränkung: „im Marketing“. Richtig, es
geht nur um Marketing, doch auch hier gibt es Krisen,
die an die Existenz gehen. Das fängt an beim Dauerstress, der sich zur persönlichen Krise auswächst und
es endet bei der öffentlichen Krise, die den Unternehmenssprecher vor Kameras und Mikrofone zerrt.
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- GEDANKE

DIE ALTE BAW IST TOT,
ES LEBE DIE NEUE!

Bild: Gallinago_media/shutterstock.com

Die BAW-lose Zeit geht zu Ende. Seit Dezember 2017
erwacht sie als Bayerische Akademie für Wirtschaftskommunikation Schritt für Schritt zu neuem Leben.
Mit neuem Programm und neuer Positionierung:
„Rüstet für Extremsituationen im Marketing“. Auf
die gute alte folgt also eine neue BAW mit hohem Anspruch. „Der Platzhirsch ist zurück“, sagt Nils-Peter
Hey, Antreiber an allen Fronten. Aber ist das nicht
etwas dick aufgetragen?
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Als die alte BAW 2016 Insolvenz anmeldete,
war das für die bayerische Marketing-
Öffentlichkeit eine Überraschung. Manch
einer fragte sich, seit wann gehen Hochschulen pleite? Denn nicht Wenige verorteten die BAW eben unter den
staatlichen Hochschulen. Der Eindruck kam nicht zufällig zustande,
denn die BAW hatte sich in Haltung und Gestus immer mehr
einem Hochschulbetrieb angenähert. Mit allen Beschwerlichkeiten, wie man sie aus dem staatlichen Bildungswesen
kennt. Doch entgegen dem äußeren universitären Anschein
war die Bayerische Akademie für Werbung ein Verein. Und
Vereine scheitern nunmal, wenn Soll und Haben nicht mehr
stimmen. Dann verschwinden sie von der Bildfläche.
Für viele der BAWler, immerhin über 20.000 im Laufe von
knapp 70 Jahren, ging damit ihre geistige Heimat verloren.
Eine Institution, die sie zu dem gemacht hatte, was sie
waren, BAW-Absolventen, anerkannt für ihre hervorragende Qualifizierung. So waren sie als Kommunikationswirte in alle Welt hinausgeströmt. In kleine, große und sehr
große Unternehmen. Man begegnet ihnen im Marketing
wie in der Unternehmenskommunikation, in Werbeagenturen und PR-Büros. Auch in vielen Chefetagen. Überall wo
sie auftauchten, haben sie sich unentbehrlich gemacht.
Doch ihre gute alte BAW sollte auf einmal entbehrlich sein?
Viele BAW-Absolventen wollten das nicht wahrhaben. Einer
von ihnen ist Nils-Peter Hey. In jungen Jahren zweimal
gescheitert mit seinem Aufnahmewunsch am legendären
BAW-Direktor Hans Dieter Maier. Hey störte das nicht, er
bewarb sich ein drittes Mal und wurde schließlich genommen. Später brachte er es gar zum Studienleiter des Kommunikationswirts. Direktor Meier war mittlerweile im
Ruhestand und widmet sich in Spanien der Orangenzucht.
Hey, inzwischen Mehrfachunternehmer und einer der
überaus raren öffentlich bestellten und vereidigten Marketing-Sachverständigen, gab den BAW-Gedanken nicht auf.
Er sammelte zwanzig Mitstreiter um sich. „Keine Ahnung,
was ich ohne die BAW erreicht hätte – wahrscheinlich
nichts“, sagt er von sich selber. Fragt man nach den Beweggründen für die BAW-Renaissance, so klingt Romantik
durch: „Die BAW ist wie eine Familie. Bei vielen Absolventen hängt das Herz daran.“ Es ist das Zusammengehörigkeitsgefühl, von dem BAW-Absolventen bis heute
schwärmen. Berufsbegleitend zwei Jahre lang nach Feierabend und an Wochenenden eine anspruchsvolle Ausbildung zu bewältigen, das schweißt zusammen. Da ist es nur
konsequent zu folgern: „Ich glaube, wir haben die moralische Pflicht, ihre Aufgabe fortzusetzen.“
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RUND HERUM ERNEUERT:
DER BAW MMP®
Begibt man sich auf die sachliche Ebene, so ist festzustellen,
dass die alte BAW im unübersichtlichen Markt für Ausbildung und Weiterbildung in Marketingberufen eine Leerstelle hinterlassen hat. Es gibt keinen mit einem
BAW-Abschluss vergleichbar anerkannten Ausbildungsweg
mehr. Aber braucht es deswegen einen Neuaufguss?
Gewiss nicht, es braucht vielmehr eine Analyse dessen, was
aus dem Nachlass bewahrenswert ist und was man besser
vergessen sollte. Sucht man nach dem Bewahrenswerten,
landet man schnell beim Herzstück jeder BAW-Qualifizierung, dem BAW Marketing-Management-Prozess® (BAW
MMP®). Als Methode und gemeinsame Basis aller Denkprozesse prägte in der Vergangenheit nichts so sehr einen BAWler wie dieses Modell. Jedem Konzept, das ein BAWler oder
eine BAWlerin zu Papier bringt, liegt diese Methodik zu
Grunde. Das gilt auch für die Dozenten. MMP mit seiner
Struktur von Markt, Analyse, Strategie und Planung hat zwar
nichts von seiner Relevanz eingebüßt, musste aber an die
zunehmende Komplexität der Kommunikation angepasst
werden. Herausgekommen dabei ist der rund herum erneuerte MMP (siehe Abbildung) als Instrument, das alle Einflussgrößen im Marketingprozess berücksichtigt.
Auf Grund seines außergewöhnlichen Stellenwertes ist der
BAW-Marketing-Management-Prozess auch in grafischer
Form in der Bildmarke der BAW Bayerischen Akademie für
Wirtschaftskommunikation.

SEID KREAKTIV!
MMP ist Grundlage jeder BAW-Qualifizierung. Das war so
und wird auch bei der neuen BAW so sein. Doch zur rund
herum Erneuerung der BAW reicht das alleine nicht aus.
Denn MMP ist ja „nur“ das Betriebssystem, wenn auch vielleicht intelligenter und vielseitiger als ähnliche Modelle.
Ebenso wichtig ist die „Nutzeroberfläche“. Also wo und wie
findet das Lernen statt?
Dafür bedient man sich der Anti-Langeweile-Formel: Kreaktive Reflexion. Dahinter verbirgt sich ein Methodenkoffer
für kreatives Arbeiten mit starker Aktivierung. Es geht also
nicht um Zuhören, Aufschreiben, Büffeln, sondern darum,
aktiv und kreativ zu sein und dabei spielerisch zu lernen.
Das Gelernte gründet somit nachhaltig auf eigenen Erfahrungen und wird in einer anschließenden Reflexionsphase
gezielt vertieft.
Eine weitere Innovation der BAW-Nutzeroberfläche sind
sogenannte Micro Actions, ein Konzept aus der Handlungspsychologie. Wie eine Reise mit einem ersten Schritt
beginnt, so werden dabei Marketingaufgaben in ihre
Einzelteile zerlegt und viele erste Schritte ermöglicht,
Mikroaktivitäten eben. Damit werden komplizierte Marktsituationen, also die meisten, leichter beherrschbar. Konzeptentwicklung beginnt dabei nicht mit abstrakter Theorie, sondern mit ersten Schritten zu praktischer Umsetzung.
Und auf einmal macht es sogar eingefleischten Praktikern
Spaß, Konzepte auszutüfteln.

6

Kreaktive Reflexion und Micro Actions sind erfrischende
Gegenentwürfe der neuen BAW zum guten alten Lernen.
Das übrigens auch nicht mehr in einer Schule stattfindet.
Anders als die alte BAW ist die neue nicht an Räumlichkeiten gebunden. Sie ist kein Gebäude mit Klassenzimmern,
Sekretariat und Direktorenzimmer. Sondern sie geht dorthin, wo es gerade am besten passt und dem Thema förderlich ist. Das muss nicht immer ein Seminarraum sein mit
Beamer, Keksen und Klimaanlage, sondern es kann durchaus ein bisschen schräg sein: „Eine ungewöhnliche Location
im Herzen Münchens“ verspricht das Programm beispielsweise beim MMP-Update, dem regelmäßigen, kompakten
Tagesseminar. Warum nicht auch mal in einem Supermarkt, unter einer Brücke oder bei BMW in der Fertigung?
Denn nicht nur das Sein, auch der Ort bestimmt das
Bewusstsein.
Festgehalten wird hingegen am Prinzip von Präsenzschulungen. Die Neuauflage der BAW wird keine Online-Akademie sein. Trotz aller Aufgeschlossenheit gegenüber digitalen
Lehrformen gilt auch in Zukunft: „Die Leute sollen sich
kennen- und schätzen lernen. Online alleine geht das nicht.“
So Matthias Holz, als Vorstand verantwortlich für den Neustart: „Verlieben kann man sich nur im wirklichen Leben.“
Und weil das mit der Liebe zu Institutionen so eine Sache
ist, will die neue BAW auch keine statische Organisation
mehr sein, sondern eine lebendige Idee, die um die zentrale
Frage kreist, wie Kommunikation zwischen Menschen sich
unter den Bedingungen der digitalen Revolution verändert.
Veränderung ist das zentrale Thema und es verlangt auch
nach anpassungsbereiten Organisationsformen. Wenn die
Welle dich nicht erschlagen soll, musst du sie reiten.

DIE GENOSSENSCHAFT ALS
INSTITUTIONALISIERTE REVOLUTION
Die alte BAW war ein eher bedächtiger Verein, der sich
gegen Einflüsse von außen stark abschottete. Neue Mitglieder nicht erwünscht, somit auch keine neuen Gedanken,
während draußen eine neue Zeit anbrach. Internet, Digitalisierung und soziale Medien krempelten die beschauliche
analoge Marketingkommunikation um. Anzeigen, Plakate,
TV-Spots, all die prägenden Medien der alten Werbewelt,
galten auf einmal nicht mehr viel. Dafür Social Media, Affiliate Marketing, Smartphones, Apps und SEO. Wie im Politbüro der sterbenden DDR bekam man im inneren Zirkel der
BAW nur wenig mit von der Revolution auf der Straße. Die
Kuckucksuhr tickte gemächlich vor sich hin.
Das ist jetzt anders. Die BAW ist die einzige Marketing-Akademie, die als Genossenschaft ihren Mitgliedern gehört –
und sonst niemandem. Jedes Mitglied hat die gleichen
Rechte, mitmachen unbedingt erwünscht. Die Mitglieder
kommen weitgehend aus Führungspositionen, sind unternehmerisch oder beraterisch tätig. Das ergibt ein starkes
Netzwerk aus Mitunternehmern, die gemeinsam die BAW
gestalten und mit frischen Ideen versorgen, auf dass es nie
langweilig werde. All die vielen Ehemaligen sind herzlich
eingeladen, sich daran zu beteiligen.

- GEDANKE

DER NEUE MMP: UNTERNEHMENSZEICHEN UND INFOGRAFIK IN EINEM
1 Die Essenz
Vier wichtige Phasen
der Marketing-Planung

2 Verbildlichte Bedeutung
Wirtschaft ist pure
Kommunikation.

3 Abstrakte Darstellung
Der BAW MMP ist der
Schlüssel zum Erfolg.

4 Vielseitig einsetzbar
Der Schlüssel als
Wortersatz und Platzhalter.
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„Die alte BAW ist tot, es lebe die neue!“

Es sollen an dieser Stelle nicht die immensen bürokratischen und gesetzlichen Hürden verschwiegen werden, die
der Gründung einer Genossenschaft im Wege stehen.
Nils-Peter Hey und Matthias Holz verzweifelten des Öfteren
daran. Wenn nicht Alexandra Dellmeier gewesen wäre, wer
weiß, ob die neue BAW je Form angenommen hätte. Dellmeier hat als Marken-Juristin den Weg geebnet.
Ist der Bürokratie Genüge getan, so bietet die Genossenschaft jedoch ungeahnte Möglichkeiten. Es ist dies die wohl
demokratischste aller Gesellschaftsformen. Und die selbstloseste. Denn sie wirtschaftet nicht gewinnorientiert, sondern alleine im Sinne ihres in der Satzung niedergelegten
Gesellschaftsziels. So hilft die Form einer Genossenschaft
dabei, essenzielle Fehler der jüngeren BAW-Geschichte
zukünftig zu vermeiden. Alleinherrschaft und Beratungsresistenz wird es nicht mehr geben. Stattdessen kann der
Grundgedanke einer Akademie von Mitgliedern und für
Mitglieder gelebt werden.
Im Gegenzug für ihr Engagement hat die Genossenschaft
ihren Mitgliedern aber auch einiges zu bieten. Zum Beispiel
Preisreduktion bei allen Qualifizierungen. Oder kostenfreier Zugang zu vielen Veranstaltungen. Sie bietet den
Unternehmen ihrer Mitglieder auch passgenaue Qualifizierungs- und Recruitinglösungen. Vor allem aber ist die
Genossenschaft Plattform für ein überragendes Experten-Netzwerk.
So kommt eins zum anderen. Alte Heimat: Der Geist der
BAW muss weiter leben. Neue Erkenntnisse: Wir brauchen
im Marketing mehr denn je eine praxisnahe, aber theoretisch fundierte Spitzenqualifizierung. Großer Wille: Wenn
es sonst keiner macht, dann eben wir. Die alte BAW ist tot,
es lebe die neue!
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NEUE KÖPFE
Aufsichtsrat
Nils-Peter Hey, Vorsitzender des Aufsichtsrats
Initiator der neuen BAW. Inhaber der Strategie
beratung „Fischfell“ sowie öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger für Marketing und Wirtschaftskommunikation.
Klaus G. Fink, Mitglied des Aufsichtsrats
Gründer und Senior-Partner der Wirtschaftskanzlei
„FASP“. Als Rechtsanwalt und Steuerberater ist er seit
mehr als 30 Jahren erfolgreich.
Stefan Levko, Mitglied des Aufsichtsrats
Betriebswirt und erfahrener Finanz- sowie HRFachmann. Als CFO betreut er diverse Unternehmen.
Vorstand
Matthias Holz, Vorsitzender des Vorstands
Erfahrener Bildungs- und Marketing-Manager. Er
verfügt über jahrelange BAW-spezifische Erfahrung.
Alexandra Dellmeier, Mitglied des Vorstands
Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz. Sie
unterstützt sämtliche Gremien mit ihrer juristischen
Expertise.

Bild: ohrim/shutterstock.com
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„Wenn die Welle dich
nicht erschlagen soll,
musst du sie reiten.“
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MARKUS HÖRWICK

„Mit Krisen umzugehen,
das ist in erster Linie
eine Sache der Erfahrung.
Zu mehr als neunzig Prozent.“
10
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Als Markus Hörwick Anfang der 1980er Jahre zum FC
Bayern München stieß, war er der erste seiner Art:
Pressesprecher im Profifußball. Das hatte es bis dahin
nicht gegeben. Die Presselandschaft an der 
Säbener
Straße, wo der Verein schon damals residierte, glich
einer beschaulichen Idylle. Es gab weder tägliche
internationale Pressekonferenzen noch einen vereins
eigenen Fernsehsender. 2016 hat Hörwick den Branchenprimus verlassen. Er hatte genug erlebt, zahllose
Aufgeregtheiten und jede Menge Krisen, darunter viele, die nicht an die Öffentlichkeit kamen: „Das waren
meist die Schwierigen.“

Was ist für Sie eine Krise?
So lange man etwas intern besprechen und klären kann, ist
es einfacher. Die Hektik in der Krise ist da, wenn man sie
in der Öffentlichkeit beheben muss. Wenn die Öffentlichkeit
ein Auge darauf wirft und Lösungen schneller fordert, als
es manchmal vernünftig ist.

„Die Hektik in der Krise ist da, wenn man sie
in der Öffentlichkeit beheben muss.“

Das war doch beim FC Bayern …
… Dauerzustand. Aber jetzt muss man erstmal grundsätzlich klären, was sind Krisen im Fußball? Eigentlich gibt es
im Fußball keine Krisen, solange es nur um Fußball geht.
Wenn nicht solche Dinge passieren wie bei Robert Enke
oder Sebastian Deisler, ist es bloß Fußball. Wir sind keine
Piloten, keine Ärzte, wir betreiben keine Atomkraftwerke.
Bei denen kann es richtige Krisen geben, wenn Fehler
gemacht werden. Bei uns geht es eher um Aufregung, weil
man sein ganzes Geschäft im Schaufenster der Öffentlichkeit betreibt.
Aber Aufgeregtheit bedeutet ja, dass der Puls hoch geht
und dass man emotional wird.
Ja, natürlich, die Emotionalität ist ja das Alleinstellungsmerkmal des Fußballs. Wir beschäftigen die Menschen im
Bauch und im Herzen. Deshalb regen wir die Menschen auf,
und eine dramatische Niederlage scheint der Weltuntergang zu sein. Fußball spielt mit den Emotionen der Menschen. Das ist gut im Sieg, und es ist schlecht in der
Niederlage, weil die Menschen mehr darunter leiden, als
der Situation geschuldet ist.
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Es gibt ja Situationen, wo es Konflikte gibt, die bekannt
werden. Wenn beispielsweise Vereinsarzt Dr. Müller-Wohlfahrt in einem Buch über den Konflikt mit dem
ehemaligen Trainer Pep Guardiola berichtet.
Ja, das ist eine besondere Art von Krise, die unnötige Krise.
Völlig unnötig, dass ich zwei, drei Jahre später nachkarte.
Es wäre gut gewesen, das Geschehene einfach auf sich beruhen zu lassen. So wurden zwei große Menschen ein zweites
Mal beschädigt.
Ist es eine Krise, wenn ein Trainer gehen muss, wie im
Herbst 2017 Carlo Ancelotti?
Nein, das ist Tagesgeschäft im Fußball. Es wird zur Krise
gemacht durch die Medien. Wir sind in der Unterhaltungsbranche. Und wenn Bayern München in Paris 0:3 verliert,
treten die Folgen etwas schnelllebiger ein als im normalen
Berufsleben. Aber bitte, da verliert einer seinen Job und
bekommt eine große Abfindung dazu. Mein Bedauern hält
sich mittlerweile in Grenzen.
Die Medien nutzen das natürlich, weil es Auflage und Quote
bringt. Das ist legitim, denn die Medien sind ja auch dazu da,
die Menschen zu unterhalten. Und der Fußball ist der Supermarkt dafür, bei dem die Medien sich bedienen können.
Wenn du gewinnst, wenn du verlierst, wenn ein Trainer
gefeuert wird oder ein Spieler suspendiert. Das ist die Unterhaltung, die die Leute offensichtlich wollen. Der Fußball
bedient das perfekt und hat deshalb diesen Stellenwert in
unserer Gesellschaft. Eigentlich sind alle damit zufrieden.
Sie waren der erste Pressesprecher in der Bundesliga.
Wie war das am Anfang, es gab ja noch kein Vorbild für
diese Rolle?
Nein, die gab es nicht, nicht einmal beim DFB. Ich war der
Erste. Wissen Sie, mit Krisen umzugehen, das ist in erster
Linie eine Sache der Erfahrung. Zu mehr als neunzig Prozent. Da habe ich am Anfang natürlich auch meine Fehler
gemacht, oder besser, hätte sie gemacht.
Ich hatte das große Glück, dass ich Leute an meiner Seite
hatte, die diese Erfahrung schon hatten. Ich hatte einen
Franz Beckenbauer, ich hatte einen Uli Hoeneß, die mich mit
weit mehr Lebenserfahrung an die Hand genommen und
gesagt haben ‚jetzt mal halblang!‘ Ich war jung und hektisch
und wollte gleich alles erledigen. Die haben mich gelehrt
‚j’etzt mal ruhig, jetzt schauma erstmal, was Sache ist.‘
Daraus hab ich gelernt. Mein großes Plus war, dass ich zugehört hab, dass ich zugeschaut hab und aus jeder kleinen oder
größeren Situation gelernt hab. Ich war bereit zu lernen. Es
gibt ja den Spruch ‚jeder kann von jedem lernen‘. Das ist
auch das Ziel, das wir mit unserem Training in der BAW
haben. Damals war es zwar anstrengend, aber im Nachhinein ist es ein großer Vorteil, dass wir permanent in der

Bild: Adul10/shutterstock.com

„Wegen dem Spieler
kommen die Leute ins
Stadion, auch wegen
dem Ersatzspieler.
Wir sind
Bühnenarbeiter, wir
Kommuni
kationsleute.“

- PERSON

Öffentlichkeit standen. Wir mussten nicht nur die Krise
lösen, sondern zusätzlich eine aufgeregte Medienlandschaft
steuern. Da bin ich durch Learning by Doing ganz gut reingekommen.
Haben Sie sich für Krisen ein Instrumentarium geschaffen? Sie haben ja auch zehn goldene Regeln, so
weit ich weiß.
Das sind goldene Regeln für Medienverantwortliche. Dabei
geht es weniger um die Krise, sondern eher um den Umgang
mit Journalisten. Sei verfügbar, sei hilfreich, sei freundlich
oder weiche nicht aus. Ein ganz wichtiger Punkt in der Krise
ist: lüge niemals. Sei offen und ehrlich, bevorzuge niemanden, nimm jeden Journalisten ernst. Oder: Je besser du
weißt, wie dein Gegenüber arbeitet, desto besser wirst du
deine eigene Arbeit erledigen.
Das klingt sehr einfach, aber wie erklärt sich dann ein
klassisches Muster, das in Krisen immer wieder auftaucht? Dass vertuscht wird, dass man nicht ehrlich
ist, dass bloß nach und nach mit der Wahrheit herausgerückt wird, und auch nur mit dem, was nicht mehr
zu leugnen ist.

Ja, das ist richtig. Vielleicht weil die Leute sich keine Gedanken machen, wie kann ich die Fortführung der Krise verhindern. Oder nicht den Mut haben, Tabula Rasa zu machen.
Was ich in Krisen und vermeintlichen Krisen bei Bayern
München gelernt habe, wenn etwas passiert ist: Hosen runter, alles raus. Ich habe erlebt, dass Leute wochenlang nervlich extrem belastet waren, weil sie wussten, da gibt es was,
wenn das rauskommt, dann hab ich ein Riesenproblem. Die
konnten in der Nacht nicht mehr schlafen, haben sich nervlich kaputt gemacht.

„Sei verfügbar, sei hilfreich, sei freundlich
oder weiche nicht aus. Ein ganz wichtiger
Punkt in der Krise ist: lüge niemals.“
Bis sie an den Punkt gekommen sind, wo die Krise nicht
mehr zurückzuhalten war. Dann raus damit, alles raus.
Alles! Denn in diesem Moment, wo alles draußen ist, beginnt
dein neues Leben wieder. Und ich denke, dass viele, die
oftmals nur das zugeben, was schon bekannt ist, dabei
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vergessen, dass Montags der neue Spiegel rauskommt und
Donnerstags der Focus oder der Stern. Und dann muss ich
wieder etwas zugeben und damit verliere ich meine komplette Glaubwürdigkeit. In der Krise Glaubwürdigkeit zu
bewahren, ist jedoch mit das Wichtigste.
Sie sagten, im Fußball geht es eher um Aufgeregtheit
als um Krisen. Was waren denn wirkliche Krisen?
Zum Beispiel die Hoeneß-Daum-Affäre, wo es um Drogenkonsum ging. Als Hoeneß in Deutschland an den Pranger
gestellt wurde. Wie kann man so was behaupten, hieß es.
Damals war ganz Deutschland gegen Hoeneß. Und wenn
Daum nicht den fatalen „Fehler“ mit der Haarprobe gemacht
hätte, die ihn dann doch überführt hat, hätte Hoeneß keine
Chance gehabt. Das war eine große Krise damals. Im Internet wurde eine Prämie von 10 000 Mark ausgesetzt, wenn
jemand den Hoeneß beim nächsten Bundesligaspiel von der
Trainerbank runterschießt. Das war ernst gemeint. Als wir
am Abend zurück nach München kamen, durften wir am
Flughafen nicht ins Parkhaus, weil es eine Bombendrohung
gab. Es hieß, man hätte eine Bombe am Auto von Uli Hoeneß
angebracht.

„Dann raus damit, alles raus. Alles! Denn
in diesem Moment, wo alles draußen ist,
beginnt dein neues Leben wieder.“

Bild: Yulia Mayorova/shutterstock.com

Dann hatten wir den Fall der Depression von Sebastian
Deisler. Das war schwierig, das in der Öffentlichkeit zu
erklären. Wir zählen ja zur Unterhaltungsbranche und
plötzlich mussten wir mehr als seriös sein. Zu erklären, dass
ein junger Mensch mit 22 Jahren an Depression erkrankt
ist.
Dann gab es natürlich im Laufe der Jahre viele vermeintliche Krisen. Wo Dinge passiert sind, die bei einem adrenalinund hormongesteuerten jungen Mann vielleicht normal
sind. Wenn er aber Fußballer ist und in der Öffentlichkeit
steht, wird das plötzlich zur Staatskrise. Ganz Deutschland
hat das nach der Fußball-WM in Russland gerade erst wieder erlebt. Und nicht zu vergessen, die vielen, vielen Krisen,
die wir gelöst haben, ohne dass etwas an die Öffentlichkeit
gekommen ist. Das waren meistens die Schwierigen.
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Jetzt möchte ich natürlich gerne fragen: was waren das
denn für Krisen?
Ja, die haben wir so gut gelöst, ich werde Tod und Teufel
tun, das Jahre später zu erzählen. Auch wenn es immer
noch interessant wäre.
Das können Sie dann ja in Ihren Memoiren schreiben.
Die wird es nicht geben. Genau aus dem Grund. Das sind
Dinge, die tut man nicht, das ist eine Frage von Stil und
Charakter.

- PERSON

Das leitet über zur Frage, was machen Sie jetzt, nachdem Sie den FC Bayern München verlassen haben?
Ich bin Medien- und Öffentlichkeitsberater, PR-Berater, von
einigen wenigen hochkarätigen Leuten. Ich belasse es auch
bei diesen Wenigen. Ich habe mein ganzes Leben lang meine
ganze Energie, meine Erfahrung häppchenweise an zwanzig Spieler, einen Trainer, ein paar Bosse verteilt. Und ich
habe mir gesagt, wenn ich mal rausgehe, dann will ich
jemandem intensiv helfen, das mache ich. Außerdem Vorträge, Seminare und Workshops über Medien- und Kommunikationsarbeit. Mir geht es gut.
Wenn Sie jetzt jemanden beraten, heißt das, sie raten
ihm wie er mit einer Situation umgeht?
Ich gebe ihm mindestens einen Lösungsvorschlag. Ich weiß
als ehemaliger Journalist und aus meiner Zeit bei Bayern
München, wie Journalisten ticken. Ich weiß, wenn ein Trainer heute in die Pressekonferenz geht – seine Mannschaft
spielt am Samstag gegen Schalke 04 – das ist sicher der Aufhänger der Pressekonferenz, aber der Journalist interessiert
sich erst in dritter Linie für das Spiel. Viel wichtiger sind die
Dinge, die die Menschen draußen bislang noch nicht wissen:
Warum gibt’s so viele verletzte Spieler? Warum waren zwei
Jungs aus der Truppe Donnerstagabend noch unterwegs?
Wieviel Frust schiebt der Torjäger, der in zwei Tagen nicht
in der Stammelf stehen wird? Ich habe mich mit meinen
Trainern immer so organisiert, selbst mit Pep Guardiola,
dass wir uns vor einer Pressekonferenz unter vier Augen
besprechen. Pressekonferenzen im Fußball haben ganz
andere Größenordnungen, die werden live übertragen, bei
Bayern München sind zehn, zwölf Kamerateams dabei, bei
einer ganz normalen Spieltags-Pressekonferenz. Auch wenn
gar nichts Großes passiert ist. Da fragen Sie mal bei Siemens
oder bei Mercedes, was passieren muss, dass zehn, zwölf
Kamerateams kommen. Dazu sind zwanzig, dreißig, manchmal fünfzig Journalisten dabei.

„Und wenn wir clever sind, liefern wir
sogar noch das Thema, über das die
Leute sprechen.“
Weil ich selbst Journalist war, weiß ich natürlich, was die
Themen sind und welche Fragen kommen. Deshalb habe
ich die Trainer immer darauf vorbereitet. Erstens: Das sind
die Themen, die den FC Bayern betreffen. Punkt Zwei sind
die Themen, die im Moment in der Branche rumgehen.
Wenn in England irgendwas passiert. Wenn die UEFA
irgendwas tut. Und ich habe einen dritten Punkt vorbereitet: die Worst-Case-Fragen. Wenn mal ein Journalist kommt
und sich vornimmt: heute ärgere ich mal den Pep Guardiola
oder heute provoziere ich den Jupp Heynckes. Heute bin ich
auf der Jagd nach der außergewöhnlichen Story oder
Schlagzeile. Dafür hatte ich immer vier, fünf Worst-Case-Szenarien vorbereitet. Die Fragen sind in den wenigsten

Fällen gekommen. Aber es hat den Trainern das Gefühl
gegeben, mir kann nichts passieren, wenn ich mich vor die
Kameras stelle.
Das zeichnet ja ein ganz anderes Bild Ihrer Tätigkeit,
als man das erwartet. Sie bereiten also eher die Protagonisten vor, also Trainer, Spieler, Vereinsbosse, als
dass Sie selbst vor die Presse treten.
Ja, das ist richtig, man sollte die eigene Eitelkeit zurückschrauben. Nicht ich bin wichtig, sondern der Spieler, der
Trainer, selbst der Ersatzspieler muss immer wichtiger sein
als der Pressesprecher. Wegen dem Spieler kommen die
Leute ins Stadion, auch wegen dem Ersatzspieler. Ich habe
immer gesagt, wir Kommunikationsleute sind wie Bühnenarbeiter: Wir müssen schauen, dass es eine Bühne gibt, dass
dort droben die richtigen Leute sitzen. Wir müssen schauen,
dass das Licht und der Ton stimmen und dass im Plenum
Leute sitzen, die zuhören wollen. Und wenn wir clever sind,
liefern wir sogar noch das Thema, über das die Leute sprechen. Wenn das alles funktioniert, treten wir zurück aus dem
Rampenlicht und überlassen es den anderen. Das ist unsere
Aufgabenstellung.
Damit kann ich meinem Unternehmen viel mehr helfen,
wenn ich ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Journalisten
habe. Ich könnte mich auch hinstellen, ich war 35 Jahre Pressesprecher von Bayern München und könnte den großen
Max machen. Aber dann baue ich eine Distanz zwischen den
Journalisten und mir auf. Nein, ich brauche die Nähe zu den
Journalisten. Weil ich sie dann verstehe und auch ein wenig
kontrollieren kann. Und wenn ich diese Nähe habe, kann ich
auch Verständnis bei den Journalisten schaffen.
Wie war das, als Sie angefangen haben? Sie waren ja
der erste Pressesprecher im Fußballgeschäft.
Bis dahin war es im Sport üblich, dass man den Journalismus vom Schreibtisch aus gemacht hat. Bayern München
hat trainiert, dann gab es fünf Münchner Tageszeitungen
und zwei Agenturen, die bekamen vor der Saison alle Telefonnummern zugeschickt – vom Trainer, vom Präsidenten,
von allen Spielern. Die Journalisten kamen am Vormittag
in die Redaktion, haben zwei, drei Stunden mit allen möglichen Leuten telefoniert, haben ihre Geschichte geschrieben und das war’s.
Meine Grundüberlegung damals war, das habe ich Uli Hoeneß auch so gesagt: pass mal auf, das kann nicht sein. Einer,
der nur am Schreibtisch sitzt, kann in der Öffentlichkeit
kein lebendiges Bild vom FC Bayern München zeichnen. Da
fragte Hoeneß, was stellst Du Dir vor? Und ich sagte, wir
müssen sie zwingen, dass sie jeden Tag zum Training rauskommen. Und wie willst Du das machen? Relativ einfach:
wir öffnen das Trainingsgelände, wir lassen sie bei den
Übungseinheiten zusehen und nach dem Training stehen
Spieler und Trainer den Journalisten zur Verfügung. Sie
werden merken und es schätzen: wenn ich mir die Stunde
Zeit nehme, erwische ich den Trainer, ich erwische den
Lothar Matthäus, den Paul Breitner oder den Stefan Effenberg. Und das hat funktioniert. Damit haben wir sie rausgeholt aus ihren Redaktionen und haben erreicht, dass die
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Berichterstattung über den FC Bayern München viel bunter
und lebendiger geworden ist. Das hat dem Club natürlich
gut getan. Wir haben die Journalisten aus ihrer Komfortzone rausgeholt und sie gezwungen, im November, Dezember auch mal bei minus fünf Grad eine Stunde beim Training
zuzuschauen. Die haben über das Training berichtet, das
wiederum hat Bayern München gut getan.
Wie hat sich dann die Struktur in Ihrem Bereich verändert?
Wir haben gemerkt, dass die Interviewanfragen immer
mehr wurden. Weil ein Journalist sich zum Beispiel
gewünscht hat, ich würde jetzt mal gerne den Stefan Effenberg alleine haben. Dann haben wir auch Einzel-Interviewtermine nach dem Training organisiert, das wurde immer
mehr, und wir sind sukzessiv gewachsen. Ein Kollege hat
sich allein um Akkreditierungen für die nächsten Spiele
gekümmert. Es kam jemand dazu, der sich mit mir um die
Mannschaft und den Trainer gekümmert hat. Dann haben
wir natürlich in erster Reihe die einzelnen Schritte der
Medienlandschaft mitgemacht. Als plötzlich private Radios,
private Fernsehsender kamen, die wir alle irgendwie
genutzt haben. Wir haben alles als eine Chance gesehen, je
größer die Medienlandschaft wurde. Auch deshalb haben
wir den Verein sicher in der Öffentlichkeit so groß gemacht.
Dann kam das Internet. Was war das für eine Revolution!
Und die letzte Revolution sind jetzt die sozialen Netzwerke,
die unsere Medienlandschaft mehr denn je verändern. Aber
das war der Punkt, wo ich gesagt habe, diese Revolution
schaue ich mir jetzt nur noch an.
Wie viele Mitarbeiter beschäftigt die Medienabteilung
von Bayern München mittlerweile?
Gut dreißig bis vierzig Leute. Es gibt ein 24-Stunden-Fernsehprogramm. Dann gibt es soziale Netzwerke, in hundert
Ländern auf über 40 verschiedenen Social-Media-Kanälen
wird von Bayern München berichtet. Bayern München ist
mittlerweile ein internationales Phänomen. Die New York
Times kommt ebenso wie chinesische Zeitungen, die alle
eine Auflage von zehn Millionen aufwärts haben.

„Wenn Sie heute auf die Straße gehen und
es kommt Ihnen ein 16-Jähriger entgegen,
grüßen Sie ihn! Denn er ist ein Kollege.“
Ich bin mit den klassischen Medien aufgewachsen. Für
mich ist ein gutes zweiseitiges Interview in der FAZ oder
der Süddeutschen immer noch wichtiger als ein Google
Hangout. Ich warne aber vor den Sozialen Netzwerken.
Einerseits ist es ein faszinierendes Medium, schneller und
direkter sind wir noch nie auf die Menschen weltweit zugekommen. Aber 90 Prozent dieser neuen Medien werden von
Leuten genutzt, die überhaupt nichts mit Journalismus am
Hut haben aber journalistisch arbeiten. Wenn Sie heute auf
die Straße gehen und es kommt Ihnen ein 16-Jähriger entgegen, grüßen Sie ihn freundlich! Denn er ist ein Kollege.
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Er hat einen Twitter-Account, ist bei Instagram und Facebook und er geht einer journalistischen Aufgabe nach. Er
kann das aber nicht. Die heutige Konkurrenzsituation verlangt es aber, dass man die Geschichte dieses 16-Jährigen
übernimmt, wenn sie heiß genug ist. Denn sie liefert eine
wunderbare Schlagzeile, über die man diskutieren kann,
und man hat jemanden, den man zitieren kann. Man weiß
zwar in vielen Fällen, die Geschichte stimmt hinten und
vorne nicht, aber das spielt keine Rolle. Sie liefert mir eine
Schlagzeile, die meine Leser elektrisiert und zum Klicken
animiert. Das ist heute das Wichtigste.

„Derjenige, der mich kritisiert und ein Feedback gibt, das ist derjenige, der mich besser
macht.“
Ich erzähl Ihnen jetzt eine Geschichte, das war einer der
letzten Mosaiksteine, die ich brauchte, um zu wissen, es ist
der richtige Zeitpunkt zum Aufhören. Es war vor zweieinhalb Jahren, als am Nachmittag online eine Geschichte über
Bayern München kam, wo ich sagte, um Gottes Willen, was
ist denn hier los, davon weiß ich gar nichts. Ich rufe einen
Kollegen an und frage, Du, hast Du das gelesen. Aber der
saß auch gerade davor und sagte, keine Ahnung. Dann ruf
ich Rummenigge an und frag, Karlheinz, hast Du die Meldung gerade … Der sagt, das ist mir völlig unklar, ein völliger Schmarrn. In diesem Moment sehe ich den Verfasser
des Berichts unten am Trainingsplatz stehen. Ich leg auf
und geh runter, um das sofort zu klären. Der sieht mich und
fängt an zu grinsen, sagt, ich weiß schon, was jetzt kommt.
Aber bevor Du anfängst, sag ich Dir, diese Geschichte hat
seit anderthalb Stunden unglaubliche Klicks. Ich sag,
erklär’s mir trotzdem. Sagt er, unter vier Augen gebe ich zu,
die Geschichte ist erstunken und erlogen, ja, die Geschichte
stimmt so net, aber sie hat unglaubliche Klicks. Dann sag
ich ihm, jetzt mache ich Dir ein Angebot, aber wirklich nur
unter großen Freunden. Nimm diese Geschichte innerhalb
von zwanzig Minuten stillschweigend vom Server runter.
Wenn nicht, dementier ich und ich nenn Euch beim Namen
für diese „Fake news“. Wissen Sie, was die Antwort war?
Gib mir bitte noch anderthalb Stunden, bevor ich sie runter
nehme, weil die Klicks wirklich so unglaublich sind.
Das glaubt man nicht, aber es ist wahr gewesen. Das ist Teil
unserer heutigen Medienlandschaft. Da muss ich sagen, ich
bin mit einer anderen Medienverantwortung groß geworden. Mir ist das manchmal zu oberflächlich, zu wenig Qualität. Ich hab Gott sei Dank das Glück, dass ich nicht fünf
Jahre jünger bin und dass ich irgendwann einmal sagen
konnte, das war’s jetzt.
Sind Sie jetzt glücklich damit, wie es sich für
Sie entwickelt hat?
Ich bin sehr glücklich. Ich habe einerseits nicht mehr das
Tempo, das man bei Bayern München gehen muss. Man
muss ja sagen, dieser Club und sein Umfeld sind nicht unbedingt einfach. Es gibt sehr große Persönlichkeiten, starke
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Persönlichkeiten. Dann hast du zwanzig Spieler, wo jeder
ein Topstar ist und hinter sich sehr ehrgeizige und kreative
Berater hat. Und du hast eine Medienlandschaft, die mit
zum Härtesten gehört, was es in Deutschland gibt. Und
genau zwischen diesen Stühlen bin ich 35 Jahre gesessen.
Das war meine Position, permanent zwischen den Stühlen
zu sitzen. Das ist anstrengend, und Bayern München hört
ja nicht am Freitagnachmittag irgendwann mal auf, sondern ist sieben Tage die Woche rund um die Uhr ein Thema.
Und wenn Du einer der Chefs davon bist, kannst du nicht
am Donnerstagabend um Acht sagen, jetzt mach ich Feierabend. Nein, nein, da gehst du um Halbzwölf noch mal
sämtliche E-Mails durch und liest alle Berichte, die in
Deutschland über Bayern da sind. Und in der Früh um Sieben stehst du auf und erschrickst, was in der Zeit zwischen
Zwölf und Sieben Uhr alles Neues hinzu gekommen ist.

Norwegen, der mit großen Augen zum FC Bayern aufschaut,
mit ein, zwei Ideen zurück und frage mich, Menschenskind,
warum hab ich nicht daran gedacht? Die haben irgendwas
gemacht, das war besser, als wir es gemacht haben. Damit
war ich dann auch wieder ein Stück besser.
Das ist genau das Ziel, das ich heute bei meinen Vorträgen,
in Workshops, aber auch in der BAW habe, dass die Leute
sagen, oh, das ist interessant, das probiere ich beim nächsten Mal auch aus. Und damit werde ich besser werden.

Was reizt Sie an der Lehrtätigkeit an der BAW?
Ich kenne die alte BAW. Zwei von meinen drei Kindern
haben dort ihre Ausbildung bekommen, eine sehr gute. Die
BAW hat einen guten Namen und nachdem sie jetzt neu
aufgebaut wurde, weiß ich, dass hier ein Name für Qualität
steht. Was mich reizt ist, dass ich alles, was ich in 35 Jahren
wirklich an vorderster Front erlebt habe und was ein gewisser Erfahrungsschatz ist, jetzt weitergeben kann. Es wäre
fast schändlich, alle diese Erfahrungen, nicht zu nutzen.
Auch ich bin zweimal gegen eine Wand gerannt, beim dritten Mal wusste ich, du musst nur den kleinen Schlenker
rechtsrum machen, dann kommst du weiter. So habe ich
viele, viele Dinge im Laufe dieser Jahre gelernt. Mit Menschen umzugehen, mit Journalisten umzugehen, auch mit
schwierigen Persönlichkeiten umzugehen.
Wenn man in dem Job gearbeitet hat, dann weiß man auch,
es gibt immer ein paar Geheimnisse. Diese Schublade muss
ich nicht mehr geschlossen halten, ich kann jetzt aus dem
Nähkästchen plaudern. Und jungen Leuten, Kollegen helfen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Krisenbewältigung ist zu 90, 95 Prozent Erfahrung.
Sie haben ein paar wichtige Sachen gesagt: Sie haben am
Anfang viel zugehört, Sie hatten Mentoren, Partner, von
denen Sie was mitnehmen konnten, Sie haben Erfahrungen gesammelt. Und Sie haben es auch reflektiert.
Ja, das ist ganz wichtig. Es hilf ja nix, wenn du dir im
Anschluss nicht ein Feedback gibst oder einholst. Wissen
Sie, ich war wo immer ich hingegangen bin, offen für Neuerungen. Ich war wissbegierig, dass mir irgendjemand was
erzählt, was er besser macht, als ich es gemacht habe. Nur
dadurch kann ich besser werden. Wir haben in Deutschland
leider so eine Mentalität, dass, wenn jemand kommt und
kritisiert, dass man immer auf Abwehr schaltet. Warum
kritisiert der mich, was will der von mir? Und dann schießt
man sofort dagegen. Genau das ist der Fehler. Derjenige,
der mich kritisiert und ein Feedback gibt, das ist derjenige,
der mich besser macht. Schulterklopfer sind angenehm,
aber sie helfen dir nullkommanull.
Ich war einmal auf einer Reise. Wir, der große FC Bayern,
sind zu einem kleinen Klub in Norwegen gefahren. Ich bin
unterwegs immer zu den Kollegen hingegangen, wie macht
ihr euern Job? Und komme von dem kleinen Klub in
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FELIX BRUNNER

„Als Bergretter habe ich oft mit
Ausnahmesituationen zu tun gehabt.
Ruhe und Gelassenheit, Reflexion,
Einteilung des Teams nach Stärken
und Schwächen der Beteiligten und
dann an die Sache herangehen, das
ist der beste Weg!“

Bild: Simon Toplak
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Felix Brunner ist gerade mal 19 Jahre alt, aber ein bereits erfahrener Eiskletterer, als er am 17. Januar 2009
mit zwei Begleitern im Tannheimer Tal in Tirol an einem vereisten Wasserfall klettert. Nichts Schwieriges,
im Vergleich zu vielen Touren, die Felix sonst unternimmt. Die Klettertour ist auch schon zu Ende, als es
geschieht. Felix rutscht auf dem vereisten Wanderweg
aus. Er stürzt 30 Meter tief in ein trockenes Bachbett
auf Steine, Eisbrocken, überschlägt sich immer wieder. Dass er die ersten Stunden überlebt, ist ein kleines
Wunder. Er verdankt es einem Notarzt und dem Hubschrauberteam der Bergrettung. Doch in der Unfallklinik Murnau wird den Eltern geraten, Abschied von
ihm zu nehmen. Wider alle Prognosen schafft Felix es
nicht nur in der ersten Nacht, sondern immer wieder.
Er gewinnt den monatelangen Wettlauf mit dem Tod.
Als Komapatient verbringt er mehr als ein Jahr auf der
Intensivstation. Danach Rollstuhl, Reha und bis heute
über 60 Operationen.
Irgendwann hätte Felix doch auch loslassen können.
Aber das hat er nicht getan. Heute sitzt er im Rollstuhl
und sagt von sich, dass er wieder ein normales Leben
führt. So normal, dass er als Erster auf einem Handbike – einer Art dreirädrigem Mountainbike – die Alpen
auf Trails abseits der Straßen überquert hat. So normal, dass er sich für den Mono-Ski-Europacup qualifizierte. Und so normal, dass er als gefragter Vortragsredner und Motivationstrainer durchs Land reist. Also
tatsächlich nicht ganz so normal. Es muss also schon
etwas Besonderes an ihm sein, das ihn eine extreme
Krise bewältigen und ins Leben zurückkehren ließ. Mit
viel Glück, aber, davon ist er überzeugt, auch dank innerer Kraft. Sein Motto: „Gib niemals auf!“

Wie haben Sie Ihre Krise bewältigt?
Felix Brunner: Ich habe meine Krise in erster Line durch
Akzeptanz bewältigt. Dinge, die man erst mal nicht mehr
verändern kann, muss man akzeptieren können, um dann
mit dem neuen ‚Status Quo‘ weiter arbeiten zu können. Was
nicht bedeutet, dass man sich mit dem Status Quo zufrieden
geben muss. Geholfen haben mir mein Team, meine Eltern,
Freunde und Kletterkameraden. Die Seilschaften haben
durch die gesamte Krisenzeit stetig funktioniert. Ich war
absolut auf eine Krise vorbereitet, wenn auch nur unterbewusst. Ich wurde von meinen Eltern so erzogen, dass ich
immer scheitern durfte. Wenn man seinen Mitmenschen,
Kindern oder auch Mitarbeitern, den Freiraum gibt, dass
Sie scheitern dürfen, dann ist die Krise halb so schlimm,
wenn sie eintritt.
Wie kommt man aus Tiefpunkten heraus?
Durch die oben angesprochene Akzeptanz, eine strikte Zielsetzung, ein funktionierendes Team – und eine ständige
ehrliche Reflexion. Diese ist mitunter am wichtigsten und
auch am schwierigsten. Sich ständig zu fragen, warum hat
ein Projekt funktioniert oder warum bin ich gescheitert.
Wenn ich diese Erkenntnisse bekomme, kann ich durch
Krisen lernen. Was mitunter einer der wertvollsten Skills
ist, egal ob im Beruf oder im privaten Leben.
Warum sollte man sich auf einen Tag X vorbereiten,
der vielleicht nie oder erst in zwanzig Jahren kommt?
Ich denke, man muss sich nicht darauf vorbereiten. Es ist
immer gut, wenn man eine Absicherung hat, aber auf eine
persönliche Krise kann man sich, denke ich, nur sehr
schlecht vorbereiten. Außer, dass man sich selbst und seinen Mitmenschen Vertrauen schenkt. Zuversicht und positives Denken spielen dabei eine sehr große Rolle.
Die neue BAW „rüstet für Extremsituationen im Marketing“, so das Versprechen. Kann man Marketingsituationen – oder andere berufliche Situationen – mit Krisen
vergleichen, in denen es um Leben und Tod geht?
In meinen Augen kann man diese vergleichen, wobei man
schon auch immer differenzieren muss. Generell hat man
immer Verantwortung zu tragen. Das Wichtigste, ich muss
zu der eingetretenen Krise, zur Niederlage stehen und Verantwortung übernehmen.
Die meisten Menschen geraten unvorbereitet in Krisen – und viele bewältigen sie dennoch. Was haben diese Menschen, was andere nicht haben?
Sie haben die Fähigkeit, ehrlich zu reflektieren, den Willen
weiterzumachen, und sie haben ein starkes Team um sich
herum.
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„Einstellung ist das
A und das O.“
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Tun sich optimistische Menschen leichter als Pessimisten, wenn es darauf ankommt? Oder sind Pessimisten besser vorbereitet, weil sie eh vom Schlimmsten
ausgehen?
Ich denke, dass ein Optimist besser dran ist. Ich selbst
erwarte generell nie das Schlimmste. „Gedanken werden
Materie, das, was ich heute denke, tritt morgen ein“. Optimistisch sein ist gut, aber nur, wenn ich reflektieren kann.
Ich treffe immer wieder auf Menschen, die einen falschen
Optimismus haben oder einen falschen Ehrgeiz.
Kann man sich – als Mensch oder Organisation – auf
existenzielle Krisen überhaupt vorbereiten? Oder geht
es eher darum, sich für den Alltag zu stärken (in der
Hoffnung, dass man dann auch Krisen besser bewältigt)?
Ich denke, dass ein ausgeglichenes Leben die beste Vorbereitung für eventuelle Krisen ist.
Wenn Unternehmen in Krisen geraten, geht es nicht
nur um eine Person, sondern um viele. Wie kann man
eine ganze Organisation auf eine Ausnahmesituation
vorbereiten?
Das ist in der Tat ein sehr komplexes Thema. Die Verantwortung für Viele spielt daher eine große Rolle. Dennoch,
wer als Unternehmer eine Veränderung einleiten möchte,
geht natürlich auch ein Risiko ein.

Wie wichtig sind Sport und Bewegung zur Krisenbewältigung – für Menschen und Organisationen?
Bewegung, Sport, ein Hobby, besser gesagt eine Leidenschaft, die nichts mit dem Alltag zu tun hat, ist extrem wichtig. Mache mehr von dem, was dich wirklich glücklich
macht.
Kann man Krisen zur Vorbereitung überhaupt
simulieren?
Wenn ich keine Angst vorm Scheitern habe, dann muss ich
keine Krise simulieren. Siehe Scheitern nicht als negativ
behaftete Sache an, sonder freu dich darauf, dass du was
lernen kannst durch eine Krise. Einstellung ist das A und
das O!
Wie geht man damit um, wenn die Krise kein einmaliges Ereignis ist, sondern zum Dauerzustand wird?
Dann macht man was falsch. Denkmuster durchbrechen,
andere Wege einschlagen.
Wie sollte man in Ausnahmesituationen handeln?
Gelassen! Als Bergretter habe ich oft mit Ausnahmesituationen zu tun gehabt. Ruhe und Gelassenheit, Reflexion, Einteilung des Teams nach Stärken und Schwächen der
Beteiligten und dann an die Sache herangehen, das ist der
beste Weg!

In meinen Augen sollten Unternehmen
längerfristig denken.

22

BUCHTIPP
Felix Brunner:
Aufwachen – Der Horizont
ist nicht das Ende
„In diesem Buch spricht Felix
Brunner über Erfolge, Rückschläge
und Motivation. Es ist Biografie
und Ratgeber zugleich.“

Bild: Simon Toplak

In meinen Augen sollten Unternehmen längerfristig denken. In meiner Arbeit als Motivator bekomme ich oft mit,
dass Zahlen jedes Jahr steigen müssen. In meinen Augen
gibt es deshalb die Kannibalisierung diverser Märkte. Alles
wird gleich, alles muss immer das Neueste sein.
Ich würde mir wünschen, dass Unternehmen und Organisationen nicht nur quartalsweise denken, sondern mittelund langfristig. Wenn ich einmal in diesem Denkmuster
bin, bin ich lange nicht so angreifbar, als wenn ich jeden
Monat Verkaufszahlen in die Höhe pushen muss. Und damit
bin ich auch lange nicht so anfällig für das Thema Scheitern,
für eine Niederlage.

Bild: Simon Toplak
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WAS IST SCHON EXTREM?!
Leben oder Tod? Das ist die größte Krise, die es geben kann. Felix Brunner hat sie
bereits mit 19 Jahren erlebt. Ein Bergunfall hat ihn in einen monatelangen Kampf
ums Überleben gezwungen (siehe Interview Seite 20). Er hat die Extremsituation bewältigt und Kraft daraus gewonnen. Obwohl er heute ein Leben im Rollstuhl führt,
empfindet er seine Lebensumstände inzwischen wieder als normal. Was ist dagegen schon eine Krise im Marketing?

Die neue BAW verspricht, sie „rüstet für
Extremsituationen“ mit der kleinen Einschränkung: „im Marketing“. Richtig, es
geht nur um Marketing, doch auch hier gibt
es Krisen, die an die Existenz gehen.
Felix Brunner zieht durchaus Vergleiche. Er
ist heute als Motivationstrainer unterwegs
und sagt: „Ich muss zu der eingetretenen Krise,
zur Niederlage stehen und Verantwortung übernehmen.“
Ganz gleich, ob es um Leben oder Tod geht oder um Arbeitsplätze, die in Gefahr sind. Andreas Schneider, Spezialist für
Krisen-PR, bestätigt dies und zählt beispielhafte Anlässe
auf: „Personalabbau wegen Standortschließungen, Verkauf
von Unternehmensteilen, Fusionen mit Synergieeffekten
und feindliche Übernahmen.“ Zugegeben, das klingt nach
Zeitungsmeldung auf den hinteren Seiten. Doch auch hier
geht es oft um existenzielle Probleme. In strukturschwachen Regionen droht mit jeder Standortschließung eine
soziale Katastrophe. Wenn Unternehmensteile verkauft
werden, bei Fusionen und feindlichen Übernahmen erwachen Zukunftsängste bei der Belegschaft. All dies sind Situationen, die die Verantwortlichen an ihre Grenzen bringen,
die sie in die Öffentlichkeit zerren, in denen ein falsches
Wort fatale Wirkung haben kann. Dann läuft die Sache aus
dem Ruder, und was anfänglich vielleicht bloß eine besondere Situation war, wird nun zur Extremsituation.

WIE KANN MAN NUR SO VIEL
FALSCH MACHEN?
Die Liste prominenter falsch gehandhabter Krisen ist lang.
Schneider zählt auf: „Der Dieselskandal bei VW. Der
Umgang des DFB mit den Erdogan-Fotos der Nationalspieler
Özil und Gündogan. Die Beteiligung der staatlichen Verfassungs- und Ermittlungsbehörden an der Nichtaufdeckung
der NSU-Verbrechen. Die Integration von Flüchtenden und
Migranten in Europa und so weiter“. Vorbildlich ablaufende
Extremsituationen fallen ihm dagegen kaum ein, spontan
eigentlich nur eine: „Der Amoklauf im OEZ München wurde
in der Öffentlichkeitsarbeit der Münchner Polizei sehr
gut gehandhabt.“ Damals erschoss ein Attentäter im Münchner Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen und sich
selbst. „Es wurde stets informiert. Unhaltbaren Gerüchten
und entstehender Panik wurde beruhigend entgegen
gewirkt.“
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Doch die vorbildlich gehandhabte Krise kommt natürlich
öfter vor als es scheint. Denn sie gibt sich bescheiden und
hat die auffällig unauffällige Eigenschaft, nicht als Krise
wahrgenommen zu werden. Es ist dies oft genug ein Verdienst der handelnden Personen. Markus Hörwick, langjähriger und krisenerprobter Pressesprecher des FC Bayern
München, gesteht viele Krisen ein, „die wir gelöst haben,
ohne dass etwas herausgekommen ist. Das waren meistens
die Schwierigen.“
Der Alltag im Marketing ist nicht einfach und er wird
zunehmend anspruchsvoller. Auch wenn es erstmal „nur“
Marketing ist. Oder „nur“ Fußball. So unterscheidet Markus
Hörwick genau zwischen den „Aufgeregtheiten“ des Tagesgeschäfts, wenn es um Niederlagen, Trainerentlassungen
oder Spielerdummheiten geht. Und den wirklichen Krisen,
wenn das Unterhaltungsgewerbe des Profifußballs mit
Krankheit, Tod und existenziellen Fragen konfrontiert wird.
Sebastian Deislers Rückzug aus dem Profifußball wegen
Depression. Oder Thomas Enkes Tod. Auch der Skandal im
Jahr 2000, als der damalige Bayernmanager Uli Hoeneß
Gerüchte um den Fußballtrainer Christoph Daum wegen
Kokainkonsums öffentlich machte und ihm damit die Eignung als Bundestrainer absprach. „Damals war ganz
Deutschland gegen Hoeneß.“ Es gab ein anonymes Kopfgeld
auf den Bayernmanager und eine Bombendrohung. Bis
Daum den „Fehler“ machte, eine Haarprobe erstellen zu
lassen, die ihn überführte.

Krise, welche Krise?
Von solchen Krisendimensionen ist der Alltag im Marketing
zum Glück ein gutes Stück weit entfernt. Auch wenn die
Übergänge fließend sind. Wer als Etatdirektor einer Agentur den großen Auftritt nicht liebt, für den ist der stete
Zwang zum Pitchen ganz schön belastend. Und wer als Marketingleiter eine wichtige Produkteinführung verantwortet,
weiß auch, was Druck bedeutet. Häufen sich als schwierig
empfundene Situationen, dann kann der Weg vom üblichen
Stress zur persönlichen Krise sehr kurz sein.
Es gibt also wenig Gründe, sich zurückzulehnen, denn die
nächste Krise kommt bestimmt. Ob es eine persönliche ist
oder eine interne Krise im Unternehmen, wer weiß das
schon im Voraus. Und vielleicht ist es ja die ganz große
Krise, die einen in die Öffentlichkeit zerrt. Was dann
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„Wie erkennt man Frühwarnsignale?“
demjenigen blüht, der den Kopf in Kameras und vor Mikrophone halten muss, beschreibt Andreas Schneider
anschaulich: „Du wirst durch eine Krise, die dein Unternehmen verursacht oder zumindest nicht verhindert hat, plötzlich frontal angegriffen und stehst ohne jede Vorwarnung
in Kreuzverhören. Ständig, von allen Seiten, mit allen denkbaren Fragen. Mit Details, von denen du keine Ahnung hast.
Du wandelst dabei nur auf einem fingerbreiten Grat zwischen Wahrhaftigkeit und Loyalität, jedes deiner Worte
zählt. Dir fehlt Schlaf, du würdest gerne mal wieder ‚segeln
gehen‘. Du bist getrieben. Wie kannst du jetzt den Kopf
behalten und Klarheit vermitteln?“
Das klingt in der Tat ziemlich unangenehm. Aber wer in verantwortlicher Position ist und damit nicht rechnet, handelt
zumindest fahrlässig. Nicht nur dem Unternehmen, auch
allen Betroffenen und sich selbst gegenüber. Und wer nicht
darauf vorbereitet ist, muss sich nicht wundern, wenn er auf
der langen Liste schlecht gehandhabter Krisen landet.
Hinterher will es dann keiner gewesen sein. Andreas
Schneider spricht von fahrlässiger Selbstsicherheit und der
typischen Haltung „so was kann uns nicht passieren“. Ist
die Situation da, wird sie durch die persönliche Überforderung noch verstärkt: „Lügen, Rumeiern, sich ständig rechtfertigen, das Unglück auf andere schieben, es nicht gewesen
sein, Formelsprech, Feindbild Presse ausrufen – Stichwort
Hexenjagd – Salamitaktik.“ Das Versagen in Ausnahmesituationen legt leider auch charakterliche Schwächen bloß.
Doch trotz alternativer Wahrheiten, es lohnt sich Krisen
verantwortungsvoll anzugehen. Das Miteinander im Wirtschaftsleben basiert fundamental auf dem durch die Übernahme von Verantwortung geschaffenen Vertrauen. Wir
sollten uns also darauf vorbereiten, mit Lügen und Rumeiern nicht durchzukommen.

Nicht jede schwierige Situation lässt sich verhindern. Aber
erst einmal geht es darum, sie zu meistern und nicht eskalieren zu lassen. Das Handwerkszeug für die Krise wie auch
für deren Vermeidung ist weitgehend gleich.
Krisenmanagement fängt damit an, vorbereitet zu sein.
Denn wie will man einen Brand löschen, ohne Feuerwehrübungen absolviert zu haben? Oft gibt es auch Vorzeichen
einer Krise. Da läuft doch was … Wie erkennt man also
Frühwarnsignale?
Auch die Mitarbeiter sind gefragt. Denn Krisen werden nie
im Alleingang gelöst. Ein sturmerprobtes Team, geordnete
Verantwortlichkeiten. All das, was im Alltag gut funktioniert, hilft auch in der Krise.
Wichtig sind kurze Wege zum Vorstand. In Krisen müssen
Geschäftsleitung und Kommunikationsspezialisten eine
Einheit bilden. Gefährlich wird es, wenn der Vorstand
glaubt, alles alleine meistern zu können. Oder umgekehrt,
wenn die Kommunikationsspezialisten aus PR und Marketing alleine gelassen werden. Extremsituationen sind
immer auch Chefsache. Nicht zu unterschätzen sind auch

Bild: Francisco Sandoval Guate/shutterstock.com

DAS HANDWERKSZEUG
FÜRS EXTREME
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sprachliche Hürden. In einer globalisierten Welt müssen
sich Krisenmanager auch international bewähren. „I hope,
we have a little bit lucky“ (Lothar Matthäus). Ist ihr Englisch
krisenfest?

Kleiner Anlass, großer Shit Storm
Twitter und Co. bringen es mit sich, dass aus einer Mücke
leicht ein Elefant wird. Wie leicht geschieht es, dass ein
missglückter Tweet oder Facebook-Post einen Shit Storm
auslöst. Befeuert von Interessengruppen, Bloggern oder
Influencern. Oder umgekehrt, dass man sich als Unternehmen gegen geschäftsschädigende Fake News wehren muss,
zusätzlich verbreitet durch Social Bots. Die Aufgeregtheiten
des Internets sind mindestens so groß wie beim Fußball.
Erst recht beim FC Bayern München, dort potenziert sich
beides gegenseitig. Das war für Markus Hörwick auch
„einer der Mosaiksteine“, die ihn zum Rückzug aus dem
Tagesgeschäft bewogen haben. Die Unsitten der neuen
Medienlandschaft verleideten im zunehmend die seriöse
Öffentlichkeitsarbeit. Die Jüngeren müssen jedoch damit
leben. Für sie gilt es, sich auf allen Kanälen zu tummeln
und, wenn es sein muss, auch zu wehren.

EXTREME SIND EIN SPIEGEL
DES ALLTAGS
Stressmanagement im Marketing, das ist nicht ungewöhnlich. Extrem wird es jedoch, wenn der Druck einer Ausnahmesituation hinzu kommt. Lässt die Krise sich nicht
vermeiden und hat sie womöglich die Öffentlichkeit
erreicht, dann gibt es keine Alternative zum aufrechten
Stehen im Sturm. Dann müssen nicht nur Team, Organisation und Vorstand zusammenspielen, es kommt auch besonders auf persönliche Stärken desjenigen an, der vor die
Meute tritt. Souveräner Auftritt, klare Stimme, überzeugende Argumentation, Schlagfertigkeit und Kamerasicherheit sind alternativlos. Und im richtigen Augenblick auch
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mal schweigen können. Denn die besten Geschichten sind
die, die nicht erzählt werden.
So zeigt sich also, in der Extremsituation spiegelt sich alles,
worauf es auch im Alltag ankommt. Sie ist genau genommen
nicht mehr als dessen Zuspitzung. Wer im Extrem besteht,
der schafft jedenfalls auch den ganz normalen Wahnsinn mit
links. So wie Felix Brunner, der überzeugt ist, wieder ein normales Leben zu führen, auch wenn es ein besonderes ist.

KRISENFEST?
Irgendwann wird sie kommen, die Extremsitua
tion. Aber wann? Und wird es eine interne Herausforderung sein, die sich geräuschlos lösen lässt?
Oder wirst du in der Öffentlichkeit agieren müssen? Prüf also schon mal, was in deinem Unternehmen alles schiefgehen kann. Oder was von außen auf dich zukommen könnte. Sei kreativ dabei,
denn Krisen sind ebenfalls kreativ:
1. Welches sind die potenziellen Risiken
im Unternehmen?
2. Wie bist du bereits heute darauf vorbereitet?
3. Wo ist noch Luft nach oben?
4. Stimmen Organisation, Infrastruktur
und Logistik?
5. Wie ist die Kommunikations-Kaskade
im Krisenfall?
6. Wie sprechfähig ist dein Unternehmen heute?

Bild: Maik Kern

„ I hope, we have a little bit lucky.“
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BAW MMPUPDATE:
DAS KOMPAKTE
TAGESSEMINAR
Angenommen, dein Vorstand kommt zu dir und sagt,
„Meier, der Firma geht es bombig, aber unser neues Produkt, der RNGSLSMPF muss ein Hit werden, sonst haben
wir ein Problem.“ Und du antwortest: „Oh, tut mir leid, das
passt gerade schlecht.“ Nein, das geht gar nicht.
Herausforderungen können ganz schön rücksichtslos sein.
Sie kümmern sich nicht darum, ob du keine Zeit, keine Nerven oder kein Budget hast. Sie wollen bloß bewältigt werden. Oder hast du schon mal eine Stresssituation erlebt, die
höflich gefragt hat, ob es gerade passt? Knifflige Aufgaben,
knappe Kapazitäten, unmögliche Termine – darf’s noch
etwas mehr sein?
Dazu braucht es Nerven wie Stahlseile, Stressmanagement
und vor allem ein Instrumentarium, das alles gerade
biegt, was dir in die Quere kommt: den BAW Marketing-
Management-Prozess® (BAW MMP®). Als strukturgebendes
Marketing-Management-Modell ermöglicht er strategische
Entscheidungen auf Basis sachlicher Substanz. Er schafft
das gedankliche Gerüst für starke Konzepte und die Voraussetzungen für wirksame Kommunikation.
Für die neue BAW haben wir die MMP-Struktur von
Marktabgrenzung, Analyse, Strategie und Planung weiterentwickelt und alle modernen Einflussgrößen integriert. In
der Masterclass lernst du den MMP intensiv kennen und
löst damit die schwierigsten Aufgaben. Dabei kommt garantiert gute Laune auf. Nicht nur, weil sich deine Erfolgserlebnisse häufen. Sondern auch durch die Anti-LangeweileFormel der Kreaktiven Reflexion. Sie verbindet kreatives
Arbeiten mit spielerischem Lernen.
Mit dem MMP steht dir das vollständige Instrumentarium
für alle Marketingaufgaben zur Verfügung. Darunter auch
zahllose Micro-Actions, eine Methode aus der Handlungspsychologie. Damit zerlegst du Marketingaufgaben in ihre
Einzelteile, also Mikroaktivitäten. Das ermöglicht viele erste
Schritte, macht komplizierte Aufgaben einfach und führt
direkt zu praktischen Lösungen. Und wenn dein Vorstand
dir auf die Schulter klopft: „Mensch Meier, das hast du großartig gemacht!“, dann weißt du, die Grenze über dir ist nur
der Himmel.
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BAW MMP-UPDATE
Das kompakte Tagesseminar «BAW MMP-Update»
führen wir mit unterschiedlichen Schwerpunkten
regelmäßig durch und findet in der Regel im April
und im Oktober eines jeden Jahres statt.

Teilnehmerkreis
Die Auffrischung / Q
 ualifizierung / W
 eiterbildung für
alle Unternehmer, Führungskräfte, Marketingschaffende und BAW-Freunde.
Voraussetzungen
Grundlegende Erfahrung im Marketing-Management
sind förderlich, aber nicht unbedingt Voraussetzung.
Termin / Dauer
Samstag, 13. 10. 2018
1 intensiver Seminartag in 4 Modulen
09.00 bis 17.00 Uhr
Ort
designerwerkschau
2. Innenhof, 2. Stockwerk
Gotzinger Straße 52 b
81371 München
https:/ / www.designerwerkschau.de /
 Sprache
deutsch
Abschluss
Zertifikat «BAW MMP-Update»
Investition
480,00 € exkl. USt. | 571,20 € inkl. USt.
Tagungsgetränke inklusive
Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten
gehen zu Lasten der Teilnehmenden.
Für Mitglieder unserer Genossenschaft ist die
Teilnahme kostenfrei.
Wenn Sie Mitglied der BAW werden möchten, informieren und registrieren Sie sich einfach auf unsere
Beteiligungs-Plattform
http:/ / beteiligung.baw.academy.
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KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ
IM MARKETING
Samsung, der südkoreanische Elektronikhersteller, stellt gerade die Weichen
für die Zukunft. In den nächsten Jahren
will der Konzern rund 19 Milliarden Euro
in die Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) investieren. Es sollen zahlreiche
neue Forscher eingestellt und Labore
errichtet werden, um sich als globaler
High-Tech-Player der nächsten Generation zu positionieren, so das Unternehmen
in einer offiziellen Mitteilung.

Samsung befindet sich damit in bester Gesellschaft. Vor den
Südkoreanern hatten andere Unternehmen wie IBM, Microsoft, Facebook oder Google Milliardenbudgets für die
Zukunftstechnologie freigegeben. Auch Politiker erkennen
die Notwendigkeit der Investitionen und drücken auf das
Tempo. In der EU mehren sich die Stimmen, die bis Ende
2020 Geldmittel in Höhe von 20 Milliarden Euro fordern, und
die Bundesregierung hat erst kürzlich die Künstliche Intelligenz zur Chefsache erklärt. Artificial Intelligence, made in
Germany, solle zu einem internationalen Markenversprechen werden, heißt es in einem Masterplan.
Was macht das Thema so interessant? Warum sind so viele
Hoffnungen und wirtschaftliche Interessen mit der Technologie verknüpft?

„äähm“ und „ohm“
Nicht wenige Experten sind der Ansicht: KI wird die Welt
verändern – so wie in der Vergangenheit Dampfmaschine
und Elektrizität. Denn Künstliche Intelligenz versetzt Computer in die Lage, nicht nur die von Menschen definierten
Programme zu nutzen, sondern selbst aus Fehlern zu lernen und eigene Schlussfolgerungen zu ziehen – und das
in Sekundenbruchteilen. Informatiker in aller Welt arbeiten deshalb daran, Computern menschliches Handeln und
menschliche Wahrnehmung beizubringen, und tauschen
sich dazu eng mit anderen Wissenschaftsdisziplinen aus:
mit Psychologen, Neurologen, Sprachwissenschaftlern
oder Kognitionsexperten. Wozu so eine Zusammenarbeit
führt, zeigte Google auf seiner Entwicklerkonferenz im
Mai. Dort wurde der Voice-Assistant „Duplex“ vorgestellt.
In einem Test konnte die Sprachsoftware eigenständig
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einen Tisch im Restaurant reservieren, schlagfertig auf
Nachfragen eingehen und individuelle Antworten geben,
wobei sie ihre Sätze immer wieder mit „äähm“ und „ohm“
garnierte. Das Gegenüber erkannte nicht, dass es sich hierbei nicht um einen Menschen, sondern um eine Software
handelte.
Die Spracherkennung ist eines der Gebiete, in dem auf
Künstlicher Intelligenz beruhende Systeme in unseren Alltag eingreifen werden. Den Anfang markiert hier Amazons
Alexa, die bereits in zahlreichen Wohnzimmern steht, aber
in ihren Fähigkeiten noch recht limitiert ist. In den kommenden Jahren dürfte die Zahl der Geräte, die über Sprache gesteuert werden und hochkomplex agieren, deutlich
zunehmen – in der Freizeit wie im Job. Als weitere Einsatzfelder mit hohem Potential gelten die industrielle Produktion, die gesamte Bestell- und Prozesskette innerhalb eines
Unternehmens, der militärische Bereich, die medizinische
Forschung und Diagnostik sowie Automotive. Dort, beim
autonomen Fahren, könnte KI zu einem der Schlüssel-Faktoren werden. Oder anders ausgedrückt: Überall, wo es
sinnvoll ist, millionenfach Daten zu sammeln, zu analysieren und daraus intelligente Schlussfolgerungen zu ziehen,
wird sich KI auf breiter Front durchsetzen.

„Alle reden darüber, aber keiner weiß, wie
es eigentlich geht.“
Eine intelligente Software kann beispielsweise viel schneller
analysieren, wann und wie viele Rohstoffe nachbestellt werden müssen, um Lagerbestand, Produktivität und Marktnachfrage in ein optimales Verhältnis zu setzen. Das erhöht
die Treffsicherheit der Entscheidungen und verschafft den
Unternehmen zudem eine enorme Zeitersparnis.
Das Beispiel Spracherkennung zeigt, welche große Rolle
Künstliche Intelligenz beim Marketing spielen wird. Ein
Chatbot, der unterschiedlichste Daten über den Kunden
heranzieht und auswertet, kann eine deutlich versiertere Beratung leisten, als es heute üblich ist. Die Filmempfehlungen auf Netflix oder die Auswahl der Playlists auf
Spotify werden in ihrer Treffgenauigkeit einen Quantensprung vollziehen. Überall da, wo es darum geht, die
Persönlichkeit des Kunden noch genauer anzusprechen,
wird KI wertvolle Hilfe leisten können, da die Consumer
Insights in neue Dimensionen vorstoßen. Zusammen mit
Google entwickelte zum Beispiel die Modekette H&M eine
App, die aufgrund der Nutzerprofile individuelle Kleidungsstücke entwarf.
Eine kürzlich veröffentlichte Studie von Adobe bestätigt
diesen Trend. Die rund 2.700 befragten Entscheider gaben
an, dass sie Künstliche Intelligenz für eine der vielversprechendsten Technologien halten, um die Bedürfnisse
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und Interessen von Kunden zu analysieren und in maßgeschneiderte Angebote und Kampagnen umzuwandeln.
Dazu zählt freilich auch, dass automatisiert erstellte und
eingekaufte Mediapläne schon bald zum Alltag im Marketing gehören werden – was wiederum zu einem Strukturwandel führen wird. Mediaplaner, die in erster Linie
operativ tätig waren, werden künftig weniger stark gefragt
sein. Marketeers mit hoher Datenkompetenz werden sich
ihre Jobs dagegen aussuchen können.
Die Anwendungsmöglichkeiten von KI im Marketing
scheinen aus heutiger Sicht unbegrenzt. Die Bereitschaft,
der neuen Technologie zum Durchbruch zu verhelfen, ist
ebenfalls vorhanden. In einer Befragung der SHR Hochschule in Berlin gaben 80 Prozent der 200 Marketing-Manager an, dass sie den Einsatz von KI wichtig für den unternehmerischen Erfolg halten. Es zeigte sich aber auch,
dass nur sehr wenige damit arbeiten: Nur sieben Prozent
nutzen Künstliche Intelligenz im Marketing schon heute.
KI sei wie „Sex unter Teenagern“, fasste Claudia Bünte,
Professorin für International Business Administration an
der SRH Hochschule die Ergebnisse zusammen. „Alle reden darüber, aber keiner weiß, wie es eigentlich geht.“
Aufklärungsarbeit ist also dringend nötig. Kongress- und
Seminarveranstalter haben dies erkannt und räumen dem

Thema gerade großen Raum ein. Auf der IFA in Berlin gibt
Jo Seong-Jin, der CEO von LG Eelectroncis, einen Einblick
in die Pläne, die der Konzern mit Artificial Intelligence hat.
Auf der Dmexco im September zählt Künstliche Intelligenz
auf der Congress Stage zu den „Trending Topics“. Und die
Medientage München, Ende Oktober, werden sogar einen
ganzen AI-Pavillon errichten.
Künstliche Intelligenz liegt also im Trend. Doch im Unterschied zu anderen Themen wie Content Marketing, Native
Advertising oder Pogrammatic handelt es sich nicht um
einen Hype, der saisonal eine ganze Branche erfasst und
dann wieder abebbt. Artificial Intelligence wird uns auch
in Zukunft noch lange beschäftigen. Deshalb ist es heute so
wichtig, sich damit intensiv zu befassen.

Der Autor
Helmut van Rinsum befasst sich als Fachjournalist, Autor
und Kommunikationsberater seit rund 25 Jahren intensiv
mit der Marketing- und Medienbranche. Seit kurzem veröffentlicht er einmal in der Woche einen Newsletter zum
Thema „Künstliche Intelligenz im Marketing“.
Anlaufstelle ist die Website www.ki-marketing.com.

IMPULS KI
Wenn bei dir diese Zukunftstechnologie noch mehr Fragen aufwirft als du Antworten parat hast, dann
besuche unseren «Impuls KI» mit Helmut van Rinsum.
Termin / Dauer
Donnerstag, 18. 10. 2018
17.00 bis 19.00 Uhr
Ort
Pflaum Park
Vordergebäude, Erdgeschoss
Lazarettstraße 4, 80636 München

Investition
48,00 € exkl. USt. | 57,12 inkl. USt.
Für Mitglieder unserer Genossenschaft bieten wir
spezielle Konditionen.
Wenn Sie Mitglied der BAW werden möchten, informieren und registrieren Sie sich einfach auf unsere Beteiligungs-Plattform http:/ / beteiligung.baw.academy.
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„FIRMEN, DIE KEINE
OFFENHEIT FÜR NEUE
IDEEN HABEN,
VERLIEREN AUCH IM
‚WAR FOR TALENTS‘.“
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JA SPINNEN DIE?
Frank Thomsen ist ein kreativer Kopf. Er fragte sich,
warum kann man Möbel nicht einfach aus Karton zusammenfalten? Die Spinnerei führte zu Manyfolds,
dem weltweit ersten System faltbarer Stühle, Sessel,
Tische, Schränke oder Regale. Wer eine leere Wohnung
bezieht, kann sie also mit einer Ladung Karton möblieren. Die Idee erlebt gerade ihre Markteinführung.
Darauf kann wohl nur kommen, wer seine Spinnereien nicht als Quatsch abtut, sondern als wertvolle Ressource pflegt und kultiviert. Auch die Lampe, die kein
Öl braucht, war mal eine Spinnerei wie auch die pferdelose Kutsche oder die elektronische Rechenmaschine. Doch um zu spinnen, muss man kein Spinner sein.
Spinnen kann man lernen, denn für Unternehmen ist
es lebensnotwendig. Außerdem ist es eine seriöse Angelegenheit, die sich Innovationsmanagement nennt.
Frank Thomsen ist der richtige Mann dafür. Als Innovation Consultant berät er Unternehmungen in den Bereichen Vernetzung, Automotive, Medienentwicklung,
Konsumentenentwicklung.

Die Botschaft der neuen BAW lautet: „Die BAW rüstet
für Extremsituationen im Marketing.“ Was ist extrem
am Thema Ideenmanagement?
Frank Thomsen: Innovations- und Ideenmanagement wird
heutzutage für jedes Unternehmen überlebenswichtig. Die
Taktrate der Welt beschleunigt sich durch eine immer
höhere Vernetzung. Die Zeit von der Idee zum Kundenprodukt wird immer kürzer, aber auch die Zeit, mit diesem
Produkt dann auch Gewinne zu erzielen. Nur wer sich kontinuierlich um Innovationsmanagement kümmert, also

Trend- und Innovationsforschung und systematisch Ideenentwicklung betreibt, kann in diesem extremen Wettbewerb bestehen.
Was ist der größte Feind des Ideenmanagements?
Die Einstellung vieler – deutscher – Firmen ist, das Altbewährte wird sich immer verkaufen lassen. Es ist eine fatale
Hybris, die nicht nur schleichend viele Firmen aus dem
Markt drängt, sondern sogar ganze Branchen gefährdet.
Hier ist dringend ein Kulturwandel innerhalb der Unternehmen angesagt.

„Die Zeit von der Idee zum Kundenprodukt
wird immer kürzer.“
Wenn es einem Unternehmen gut geht, wird Ideenmanagement nicht ernst genommen, wenn es ihm schlecht
geht, kommt Ideenmanagement zu spät. Ist da was
dran?
Absolut. Daher plädiere ich eben für eine kontinuierliche,
firmeninterne Beschäftigung mit dem Thema. Es braucht
auch nicht unbedingt immer eine Vollzeitstelle, die sich um
das Innovationsmanagement kümmert. Aber zumindest
sollte es eine firmeninterne Arbeitsgemeinschaft geben, die
periodisch externe Trends analysiert, mit dem eigenen Produktportfolio abgleicht, strukturiert neue Ideen generiert
und in eine Roadmap überführt. Die ‚Feuerwehr-Methode‘
klappt meistens nicht: Da rennt man nur noch dem Markt,
beziehungsweise der Konkurrenz hinterher.
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Welche Chancen haben neue Ideen und der Ideen-Multiplikator, wenn es im Unternehmen keine Kultur für
Veränderungen gibt?
So gut wie keine. Aber es gibt noch eine andere Dimension:
Firmen, die keine Offenheit für neue Ideen haben, verlieren
auch im ‚War for Talents‘. Gerade für junge Leute ist es
extrem wichtig, eigene Ideen mit einzubringen und überhaupt ‚gehört‘ zu werden. Wer da als Arbeitgeber nicht
mitmacht, verliert sein wichtigstes Asset, nämlich seine
Mitarbeiter. Die Konkurrenz ist in Großstädten wie München meistens nur ein paar U-Bahnstationen entfernt.
Was ist, wenn der Vorstand nicht mitzieht?
Dann gibt es immer noch die Methode ‚steter Tropfen höhlt
den Stein‘. Aber da muss man dann als Mitarbeiter schon
ganz schön frustrationstolerant sein. Und eigentlich ist es
die ureigenste Aufgabe des Vorstands, das Unternehmen
zukunftsfähig zu halten. Wenn er das nicht macht, ist er
wahrscheinlich nicht mehr der richtige für den Job.
Welche Voraussetzungen muss ein Unternehmen erfüllen, damit Ideenmanagement erfolgreich sein kann?
Was sind die Erfolgsfaktoren?
Es sollte eine eigene Innovations- und Ideenkultur haben,
die auch tatsächlich gelebt wird. Oftmals treffe ich auf Firmen, die auf dem Hochglanzpapier eine erstaunliche Innovationskultur besitzen, aber dann eigentlich intern gar
nichts umsetzen beziehungsweise fördern.
Neue Ideen bis hin zu neuen Geschäftsmodellen greifen tief in die Unternehmensstruktur ein. Ist das nicht
eine zu große Herausforderung für die Veränderungsfähigkeit vieler Unternehmen?
Natürlich müssen neue Ideen immer einen Reality-Check
erhalten. Sie sollten vor der Umsetzung mit den jeweiligen
Möglichkeiten des Unternehmens abgeglichen und vorher
möglichst kostengünstig erprobt werden, etwa durch
Design-Thinking-Methoden oder Prototypen-Entwicklungen. Dabei gilt: ‚Fail early, fail cheap‘ – öfter mal frühzeitig
mit einer Idee intern scheitern. So kann vermieden werden,
dass erst nach einer kostenintensiven Markteinführung
eines Produktes erkannt wird, dass man auf ein falsches
Pferd gesetzt hat.

Bild: Maik Kern

Natürlich müssen neue Ideen immer einen
Reality-Check erhalten.
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Zudem können gezielt neue Kooperationen mit anderen
Firmen eingegangen werden, um zum Beispiel bei der Einführung eines disruptiven Produktes das Risiko zu teilen.
Überhaupt müssen sich viele – besonders deutsche – Unternehmen diesbezüglich viel weiter öffnen. Das Zeitalter der
nach außen abgegrenzten Unternehmens-Fürstentümer ist
eigentlich schon lange vorbei.
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INNOVATIONSMANAGER BAW
Teilnehmerkreis
Die Qualifizierung / Weiterbildung richtet sich an Unternehmer, Fach- und
Führungskräfte aller Branchen und aller Größen ebenso wie Organisationen.
Voraussetzungen
Grundlegende Erfahrung aus den Bereichen Development, Management, Marketing
& Vertrieb oder Research sind förderlich, aber keinesfalls Voraussetzung.
Teilnehmerzahl
Sie arbeiten intensiv in einer Kleingruppe. Die Mindestbelegung liegt bei sechs,
und wir lassen maximal zwölf Teilnehmer zu.
Termin / Dauer
Montag, 26. 11. 2018, bis Freitag, 30. 11. 2018
5 intensive Seminartage in 3 Modulen
11.00 bis 17.00 Uhr am Montag
09.00 bis 17.00 Uhr am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag
09.00 bis 15.00 Uhr am Freitag
Ort
Pflaum Park
Vordergebäude, Erdgeschoss
Lazarettstraße 4
80636 München
Sprache
deutsch
Abschluss
Zertifikat «Innovationsmanager BAW»
Anmeldeschluss
11. 11. 2018
Investition
2.880,00 € exkl. USt. | 3.427,20 € inkl. USt.
Tagungsgetränke inklusive
Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten gehen zu Lasten der Teilnehmenden.
Bitte beachten Sie auch unsere Frühbucherrabattierung.
Für Mitglieder unserer Genossenschaft bieten wir spezielle Konditionen.
Für Mitglieder unserer Genossenschaft bieten wir spezielle Konditionen.
Wenn Sie Mitglied der BAW werden möchten, informieren und registrieren Sie
sich einfach auf unsere Beteiligungs-Plattform http:/ / beteiligung.baw.academy.
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„DEMUT IN KRISENSITUATIONEN
IST NICHTS FÜR SCHWÄCHLINGE
UND FEIGLINGE.“
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„STEHEN IM
STURM!“
Gestern war die Welt noch in Ordnung. Aber heute:
Blackout im Stromnetz. Wanzen im Brot. Handys in
Flammen. Standorte vor dem Aus. Und niemand im Unternehmen hat das für möglich gehalten?
Frage an Andreas Schneider, Experte für Krisen-PR: Wie
überzeugt man einen Vorstand, von der Vorbereitung auf
Krisen, wenn weit und breit keine Krise in Sicht ist? „Mit
einem Medientraining inklusive überraschender, konfrontativer Fragen, bei denen die Chefs sich bescheiden fühlen
und genauso performen.“ Oder so: „Mit zehn fingierten
telefonischen Medienanfragen innerhalb von fünf Minuten.“ Oder so: „Mit einem Penetrationstest – also bezahlten
Hacker-Angriffen – um zu sehen, wie leicht man ins Unternehmensnetz reinkommt.“
Was die Chefs laut Schneider dabei hoffentlich erkennen:
„Demut in Krisensituationen ist nichts für Schwächlinge
und Feiglinge.“ Wenn also der Vorstandsvorsitzende von
ein wenig Demut erleuchtet wird, dann ist ein großer Schritt
zur zukünftigen Krisenbewältigung getan. Wenn nicht,
kann‘s mal richtig duster werden.
Markus Hörwick, als langjähriger Pressesprecher beim FC
Bayern München wahrlich krisengestählt, kennt sich mit
Ausnahmesituationen aus. So gut, dass er den Dauerzustand im Profifußball als bloße Aufgeregtheit abtut. Zu so
viel Abgeklärtheit muss man erst einmal kommen. Aber
dafür ging er auch mehr als dreißig Jahre durch ein tägliches Stahlbad. „Bayern München hört ja nicht am Freitagnachmittag irgendwann mal auf, sondern ist sieben Tage
die Woche rund um die Uhr ein Thema.“ Jetzt ist es für ihn
an der Zeit, seine Erfahrungen weiterzugeben. Gemeinsam
mit Andreas Schneider leitet er das berufsbegleitende Aufbau-Training „Unternehmenssprecher BAW“.
Wenn du also derjenige bist, der im Krisenfall der Unternehmenskrise ein Gesicht geben muss, dann empfehlen wir
dir, sei vorbereitet. Denn auf dich kommt es an, auf dein
Krisenmanagement, deine Souveränität, dein überzeugendes Auftreten. Unternehmenssprecher müssen beherrschen, was kein Studium lehrt: „Stehen im Sturm!“

UNTERNEHMENSSPRECHER BAW
Teilnehmerkreis
Die Qualifizierung / Weiterbildung richtet sich an alle
Unternehmer, Fach- und Führungskräfte aus Unternehmen aller Branchen und aller Größen ebenso wie
Organisationen und natürlich Pressesprecher.
Voraussetzungen
Führungsposition oder Kommunikationsverantwortung und ausreichend berufliche Erfahrungen sind
maßgeblich.
Teilnehmerzahl
Sie arbeiten intensiv in einer Kleingruppe. Die Mindestbelegung liegt bei sechs, und wir lassen maximal
zwölf Teilnehmer zu.
Termin / Dauer
Montag, 13. 05. 2019, bis Freitag, 17. 05. 2019
Montag, 15. 07. 2019, bis Freitag, 19. 07. 2019
Montag, 16. 09. 2019, bis Freitag, 20. 09. 2019
Montag, 18. 11. 2019, bis Freitag, 22. 11. 2019
Montag, 20. 01. 2020, bis Freitag, 24. 01. 2020
5 intensive Wochenblöcke an 25 Tagen
11.00 bis 17.00 Uhr am Montag
09.00 bis 17.00 Uhr am Dienstag, Mittwoch
und Donnerstag
09.00 bis 15.00 Uhr am Freitag
Ort
Pflaum Park
Vordergebäude, Erdgeschoss
Lazarettstraße 4
80636 München
Sprache
deutsch (teilweise englisch)
Abschluss
Zertifikat «Unternehmenssprecher BAW»
Anmeldeschluss
28. 04. 2019
Investition
14.400,00 € exkl. USt. | 17.136,00 € inkl. USt.
Tagungsgetränke inklusive
Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten
gehen zu Lasten der Teilnehmenden.
Bitte beachten Sie auch unsere Frühbucherrabattierung.
Für Mitglieder unserer Genossenschaft bieten
wir spezielle Konditionen.
Wenn Sie Mitglied der BAW werden möchten,
informieren und registrieren Sie sich einfach auf
unsere Beteiligungs-Plattform
http:/ / beteiligung.baw.academy.
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