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Gelingende Kommunikation ist „Information“

Ein systemischer Ansatz des Kommunikationsmanagement

von Gustav Bergmann

Kommunikationsmanagement ist eine zweifach schwierige Aufgabe: Weder das Gelingen von

Kommunikation noch erfolgreiches Management sind wahrscheinlich. Eine De-trivialisierung dieser

hoch komplexen Bereiche erscheint angeraten. Die konventionelle Theorie nimmt neuere Erkenntnisse

der Kognitionswissenschaft und Neurobiologie, der Systemtheorie und Kybernetik zweiter Ordnung

oder des Konstruktivismus kaum zur Kenntnis. Auf einer trivialen Theoriebasis, die den Ansprüchen

an eine Theorie kaum entspricht, werden einfache Standards und Systematiken in verschiedenen

Varianten wiederholt. Besonders überrascht die Sorglosigkeit der Forschung in Bezug auf die

mangelnde Erfolgswirksamkeit.1

Gelingende Marktkommunikation ist „Information“, das heißt, es wird entsprechend der lateinischen

Bedeutung des Wortes etwas „in Form“ gebracht, und somit folgenreiche Aufmerksamkeit erzeugt.

Konkret bedeutet das: Konsumenten werden durch Kommunikation zum Kauf veranlasst, bewerten

das Angebot als nutzvolle Problemlösung. Sie erkennen einen für sie nutzvollen Unterschied. Die

Intentionen des Kommunikators werden vom Adressaten erfüllt. Gelingende Kommunikation entsteht

von innen nach außen unter intensiver Mitwirkung der Mitarbeiter und Kunden und weiterer

Stakeholder in einer „dialogischen“ Kultur. Kooperative Lösungen, die die Wirklichkeit beider Seiten

bereichert, können als dauerhafter gelten. Ko-evolutive Beziehungen entstehen dort, wo gegenseitig

Entwicklungsmöglichkeiten entdeckt werden.2

Da die Signale, Daten und Reize individuell verarbeitet und mit Bedeutung versehen werden, ist leicht

vorstellbar, mit welchen Zufällen in der Wirkung von Marktkommunikation zu rechnen ist.

Marktkommunikation kann gelingen, wenn kontextuelle Voraussetzungen geschaffen werden, also

Rahmenbedingungen, die Verstehen erleichtern. Die Beteiligten beziehen die Äußerungen der anderen

in ihr Kommunizieren mit ein und zuweilen entsteht ein spürbarer flow, große Akzeptanz oder aber

Widerspruch. Objekt der Gestaltung ist das Interface als Kontext der Marktkommunikation. Dieses

Interface kann ein Portal sein oder eine Website, der Point of Sale, ein Event, die Benutzeroberfläche,

die Verhandlungssituation oder es haftet den Produkten und Kommunikationselementen an. Es bildet

den Ort des Kontaktes in der Interaktion.3

                                                  
1 Vgl. Spiller, 2001 und Meffert, 2000, Bruhn, 1999
2 Vgl. Willi, 1996
3 In letzter Zeit werden die Phänomene des Shopping und der Gestaltung des Interface intensiv thematisiert. Vgl. Hollein/Grunenberg, 2002

und Chung/Inaba u.a., 2001



Gustav Bergmann – Systemisches Kommunikationsmanagement 2003

2

Kommunikationsmanagement dient angemessener, wirksamer Gestaltung und Inszenierung dieser

Interfaces. Management wird hier als emergenter Prozess gesehen und auf das „Wie“ fokussiert.

Immer bleibt die Varietät des Prozesses aufrechterhalten: Es werden keine Abkürzungen genommen,

viele Sichtweisen integriert, reflektiert und adäquate Modelle im Prozess entwickelt. Systemisches

Management dient der Handhabung des Wandels. Es ist ein „Durchwursteln“ mit Perspektive, das die

Vitalität des Systems erhöhen und erhalten soll. In Kommunikation und Management treten zahlreiche

Probleme auf, die aus Trivialisierungen der zugrundeliegenden Modelle resultieren.

1. Problematische Trivialisierungen

Theorie und Praxis verwenden problematische Trivialisierungen, mit denen im Sinne von Watzlawick

„unzulässig vereinfacht“ wird. Einfache Lösungen werden der Komplexität nicht gerecht und erzeugen

so erst recht Probleme.

• Erkenntnisproblem

Wirklichkeit ist das, was auf Individuen wirkt. Wirklichkeit wird individuell konstruiert. Insofern

existiert nicht eine objektive Wirklichkeit, sondern so viele, wie es Menschen gibt. Die individuelle

Wirklichkeit wird aus den eingehenden Signalen auf der Grundlage der eigenen Biografie gebildet.

Deshalb erscheint es überaus wichtig, die indviduellen Erlebniswirklichkeiten mit anderen

auszuhandeln sowie persönlichkeitsspezifisch differenzierte Kommunikation zu betreiben.

• Vermittlungsproblem

Aus der Kognitionswissenschaft wissen wir, dass sich Sachverhalte kaum vermitteln lassen.

Management und Kommunikation erscheinen in klassischer Manier unmöglich. Menschen begreifen

durch selbständige Anwendung und Integration in ihre Lebenswelt. Wissen lässt sich nicht von einem

Gehirn in das nächste transferieren. Somit können erfolgreiche Innovationen, Kampagnen und

Entwicklungsprojekte nur bei intensiver Integration der Beteiligten und einem hohen Maß an

Selbstorganisationsspielräumen erwartet werden.4 Marken und Images entwickeln sich relational und

selbstorganisatorisch in der Interaktion mit den Kunden.5

• Verständigungsproblem

Verständigung ist schwierig. Weil wir in unterschiedlichen Erlebniswirklichkeiten leben, messen wir

Informationen eine jeweils andere Bedeutung zu.6 Die Informationen entstehen durch ähnliche

Unterscheidungen im Prozess der Kommunikation und sind nicht „objektiv“ in einem Sendersubjekt

enthalten. Kommunikation vermittelt subjektive Wahrnehmungen und Gedanken, die wiederum

individuell konstruierte Wirklichkeiten darstellen. Erst wenn eine Beobachtung als aktive

Unterscheidung von einem System, als brauchbar (also wichtige Selektionen erzeugend) erkannt wird,

                                                  
4 Vgl. bes. Erpenbeck/Heyse, 1999.
5  Vgl. Bergmann 2003c, Degon 2000, Kothen, 2001
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entsteht daraus verwendbare Information. Alle Akteure bringen ihre Kontingenz ein, haben also

Möglichkeiten persönlicher Auslegung der Situationsreize und Kommunikationsangebote. Ein

„Sender“ gibt somit Informationsangebote, die erst durch die Akzeptanz des anderen zu Informationen

mutieren.7 Gelingende viable Kommunikation8 ist dann erkannte und anerkannte Information. Das

Missverstehen beruht zum Teil auf technischen Problemen wie Defekten der Medien oder

Wahrnehmungsorgane, differenten Sprachebenen oder Sprachen, akustischen Störeinflüssen usw.

Darüber hinaus können Inhalte, die verstanden wurden anders ausgelegt und bewertet werden. Zudem

können Inhalte die verstanden und übereinstimmend interpretiert werden vom Adressaten nicht

akzeptiert werden. Es werden differente Bedeutungen beigemessen. Auf alle drei Ebenen des

Missverstehens kann indirekt eingewirkt und somit Verständigung ermöglicht werden.

Kommunikationsangebote müssen, insofern sie Verhalten beeinflussen sollen, zumindest

anschlussfähig und attraktiv sein.9 Die Rezipienten müssen wohlwollend interpretieren oder Sinn

antizipieren, Verständigung anstreben, um sie zu ermöglichen. Verständigung kommt weniger rational

als relational nämlich in der Interaktion zwischen Personen zustande.

Persönliches Kennenlernen, die gemeinsame Vereinbarung von Regeln (Common Ground) und die

Ausbildung von Empathie in einer stimmigen Kommunikationsatmosphäre sind insofern wichtige

Voraussetzungen für Verständigung und effektive Zusammenarbeit. Im Rahmen der Marketing-

Kommunikation ist auf  wesentliche Irrtümer hinzuweisen. Marken und Angebote sind nicht einseitig,

sondern nur relational gestaltbar. Sie erhalten Ihren Wert erst durch die Rezipienten. Marken

repräsentieren weniger Produkte und Leistungen, als die damit verbundenen Werte.

In sofern ist es naheliegend, die Nutzer und Kunden in die Gestaltungsprozesse zu integrieren. Sie

entscheiden allein über Akzeptanz und Erfolg.

• Innovationsproblem:

Unternehmen konstituieren sich als selbstreferenzielle soziale Systeme aus gemeinsamen

Wissensbeständen und Kommunikationen. Innovationen sind eher unwahrscheinlich, denn soziale

Systeme neigen zur Reproduktion des Bestehenden, weil sie sich aus vorhandenen

Kommunikationsformen und Interaktionsmustern immer wieder neu bilden. So ist es nicht

verwunderlich, dass nur wenig neue Informationen (relevante Unterscheidungen) in diesen Systemen

wahrgenommen und akzeptiert werden. Es erscheint wesentlich zu überlegen, wie neues Wissen den

                                                                                                                                                              
6  Vgl. Luhmann, 1981
7 In den meisten konventionellen Beiträgen zur Kommunikation wird eine Urquelle bemüht und wahrscheinlich nicht korrekt zitiert.

Shannon und Weaver haben schon früh ein Modell der Kommunikation vorgestellt. Die Autoren weisen aber darauf hin, dass sie die
technische Signalübermittlung beschreiben wollten und ausdrücklich die Bedeutungszumessung von Individuen ausklammern. Vgl.
Shannon/Weaver, 1962.

8 Vgl. Glasersfeld, 1981 S. 37.
9 Vgl. Rusch, 1997, S. 179; Rusch, 2003. Durch die Nutzung von Kontextmustern kann die Wahrscheinlichkeit für Verstehen erhöht werden.

So kann bei Beschäftigung mit Persönlichkeitsbildern eine wahrscheinliche Prognose über Reaktionen erstellt werden, weil
erwartungsgemäße Reaktionen musterhaft abgebildet werden können. Auch kann die Kommunikation auf verschiedene
Wahrnehmungspräferenzen ausgerichtet werden. Am Point of Sale und auf der Website werden dann spezifische Elemente integriert, die
mit hoher Wahrscheinlichkeit Verständigung und Beziehungsaufbau ermöglichen. Bergmann, 2003a und c
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Systemen zugeführt werden kann. Die Einrichtung von innovativen Reservaten und die irritierende

kommunikative Störung sind Möglichkeiten, ein Unternehmen in Veränderung zu bringen. Die

Akzeptanz der Neuerung am Markt wird bei technoidem Denken unwahrscheinlicher. Es bedarf einer

Diagnose der psychischen Grundmotive der Kunden, um Zufriedenheit und Begeisterung

auszulösen.10

• Planungs- und Steuerungsproblem

Menschen und somit auch soziale Systeme wie Unternehmen und Märkte sind keine trivialen

Maschinen.11 Als hoch komplexe und dynamische Phänomene sind sie in ihrer Entwicklung kaum

prognostizierbar. Planung ersetzt dann oft den Zufall durch den Irrtum.

Hier soll nun ausgelotet werden, wie Marketing-Management unter diesen turbulenten Bedingungen

wirksam und ausgewogen betrieben werden kann. Als erste Andeutungen seien hier die kybernetische

Steuerung zweiter Ordnung, die Nutzung von Patterns und Standards zur Komplexitätsreduzierung,

gezielte Irritationen und Verstörungen (Perturbationen) über systemische Interventionen und die

Erzeugung von Diversität zur Entwicklung von Eigenständigkeit und Entwicklungsfähigkeit

genannt.12

• Integrationsproblem

Die kommunikative Wirkung entsteht im Innern der Organisationen. Alle Produkte sind manifestierte

Kommunikation. Die Koordination ist durch diverse Einflüsse und Akteure erschwert. So bleibt

integrierte Kommunikation ein unwahrscheinliches Postulat.

Eine mögliche Lösung besteht in der Gestaltung der Unternehmenskommunikation von innen nach

außen unter intensiver Beteiligung von Mitarbeitern und Kunden. Mit einer sichtbaren

Projektunterstützung durch das Top Management und der Gewährung von Spielräumen zur

Selbstorganisation können “Inter-esse“ (lat. Dazwischen-Sein) und Engagement erzeugt sowie bessere

Erkenntnisse gewonnen werden. Auf diese Weise kommt man einer vertikal und horizontal

integrierten Kommunikation näher.

2. Modell einer individuenzentrierten Systemtheorie

Die individuenzentrierte Systemtheorie beschreibt Unternehmen und Märkte als soziale Systeme, die

sich aus den kommunikativen Handlungen der jeweiligen Akteure bilden.13 Die Akteure bringen

jeweils ihre „eigenartigen“ Sprach- und Interaktionsstile ein, werden aber auch durch die

Systemeigenschaften (z. B. Unternehmenskultur, Umgangsformen) geprägt. Die Akteure kehren

                                                  
10 Vgl. Bergmann, 2003a und Kaspar u.a. 1998
11  Vgl. Foerster, 1999.
12 Vgl. Bergmann, 2001.
13  Vgl. Etcom, 2003. In diesem Ansatz erhalten Erkenntnisse der Bewusstsein- und Gehirnforschung sowie Persönlichkeitstheorien und

Verhaltensmuster wieder eine große Bedeutung. Kurz gesagt, der Mensch kehrt zurück in das soziale System.
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wieder als Komponenten in die sozialen Systeme zurück. Diese bilden spezifische Interaktionsmuster

aus, die das System stabilisieren. Individuen werden als biologische, kognitiv-affektive Systeme

betrachtet, die im Rahmen ihrer jeweiligen physischen und psychischen Voraussetzungen

(Persönlichkeit, Leitmotive, Konstitution) als Beobachter individuelle Wirklichkeitsmodelle erzeugen.

Dieser Ansatz eröffnet Zugänge zu anthropologischen, soziobiologischen, psychologischen und

kognitionswissenschaftlichen Erklärungen menschlichen Verhaltens und Handelns.14

Besondere Beachtung finden Merkmale der Persönlichkeit und die daraus maßgeblich abgeleiteten

Leitmotive (Basic Desires) der Individuen.15

Soziale Systeme werden von Individuen durch deren Interaktionen gebildet. Dabei bezeichnet das

Muster der wiederkehrenden Interaktionsbeziehungen zwischen den Individuen die Organisation des

Systems. Weil die Individuen durch ihr Verhalten und Handeln das soziale System konstituieren,

können sie entweder zu seiner Stabilisierung (z.B. Reproduktion) oder auch zu seiner Veränderung

(z.B. Innovation) beitragen. In diesem Sinne organisiert und regelt sich ein soziales System selbst. Die

Bedeutung der einzelnen Individuen für den Prozess der Systemkonstitution kann daher gar nicht

überschätzt werden: Es kommt im sozialen Netzwerk darauf an, wie das Verhalten jedes einzelnen im

Zusammenspiel mit dem Verhalten der anderen wirkt. Individuen wirken in temporaler oder lokaler

Differenzierung gewöhnlich an der Konstituierung mehrerer sozialer Systeme mit (z.B. Familie,

Unternehmen, Peers). Die sozialen Systeme bilden sich aus Ihren typischen Elementen immer wieder

neu. Dabei neigen sie paradoxerweise zur Stabilisierung des Gewohnten. Wenn man Märkte

(Kundenbeziehungen) und Unternehmen verbessernd verändern will, muss man die Routinen stören

oder irritieren sowie Strukturen labilisieren.

In diesem Beitrag wird vorgestellt, wie eine kontextuelle, indirekte Beeinflussung und Entwicklung

ermöglicht werden kann. In einem Prozessverlauf (Solution Cycle) werden systemische

Interventionsmöglichkeiten für die systematische und zugleich kreative Entwicklung der Markt-

Kommunikation vorgestellt. Systemische ManagerInnen haben dabei die Aufgabe

• Impulse zu geben

• den Rahmen zu entwickeln und die

• geeignete Atmosphäre zu gestalten

um Entwicklung und Lernen, also Vitalität zu ermöglichen. Sie gestalten also indirekt kontextuell.

Die Entwicklung einer gemeinsamen Kultur und förderlichen Atmosphäre16 ermöglichen zusätzlich

Verständigung, Engagement und dauerhafte Beziehungen. Agieren besteht in systemischer

Perspektive hauptsächlich in kreativer und empathischer Kommunikation: Zuhören, Sprechen, Gesten,

                                                  
14 Vgl. Bergmann, 2003c
15 Vg. Reiss, 2001
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Nicht-Sprechen usw. In einer Abfolge von Verstehen, Öffnen und Lernen werden soziale Systeme

durch Sprache verändert. Es wird Konfluenz erzeugt, nicht instruktiv beeinflusst, sondern indirekt

über das Erzählen und Eröffnen anderer Sichtweisen, die Einfügung neuen Wissens und anderer

Interaktionsformen, durch mittelbare Veränderung des Umfeldes.17

2.1 Vitalität als universelle Zielsetzung

Soziale Systeme können nur sinnvoll beeinflusst werden, wenn eine grundsätzliche Orientierung

gegeben wird. Die konventionell gesetzten Ziele sind kaum begründet und wenig operational. Die

Gewinnmaximierung oder eine einseitige Shareholder-Value Orientierung werden in der

überwiegenden Anzahl von Publikationen als Hauptzielsetzungen stillschweigend vorausgesetzt.18

Die Begründung, die Herkunft, Fristigkeit, Bildung und Aushandlung dieser Ziele werden kaum

problematisiert. Kurz gesagt, die Sichtweisen und Interessen der verschiedenen Stakeholder finden

keine Berücksichtigung und kaum ein Akteur wird wissen können, wie er oder sie sich im Sinne des

Systems verhalten soll. In den letzten Jahren dominierte die einseitige Shareholder Perspektive. Auch

interessante Ansätze wie die Balanced Scorecard werden in den meisten Fällen wieder auf die

Finanzperspektive verengt. Unternehmensergebnisse werden aber von allen Stakeholder-Gruppen

beeinflusst. Als übergreifende Zielsetzung schlage ich deshalb die Vitalität vor 19. Man kann davon

ausgehen, dass alle Beteiligten an der Weiterentwicklung und dem Fortbestand des jeweiligen Systems

interessiert sind, da sie daraus ihre Ressourcen beziehen. Vitale Systeme sind auf innere Diversität und

permanente Entwicklung angewiesen. Die praktische Umsetzung ist gegeben. Es ist einfach

vorstellbar, wie in spezifischen Situationen größere Vitalität erzeugt werden kann. Eine universelle

und operationalisierbare Zielvorstellung erscheint unabdingbar, um Sinn von Unsinn, Passendes von

Unpassendem sowie Systemförderliches von Partikularinteressen zu unterscheiden, sowie überhaupt

ein Modell der Wirksamkeit zu entwickeln.20 Die an anderer Stelle beschriebenen Kriterien der

Balanced Scorecard bieten eine weitere Möglichkeit zur Konkretisierung der universellen Zielsetzung.

Rentabilität, Effektivität, Entwicklungs- und Lernfähigkeit müssen zusammenkommen, um ein System

vital zu erhalten.21 Die Kriterien, die wir als relevant erachten, resultieren aus empirischen

                                                                                                                                                              
16 Vgl. Böhme, 1995
17 Vgl. Zwingmann/Schwertl u.a., 1998 S. 116f.
18 In den Lehrbüchern finden sich kaum Hinweise auf Entstehung und Entwicklung von Zielen im Unternehmen. So sind die didaktisch gut

aufgebauten Lehrbücher relativ theoriefern und zweckrational aufgebaut. Vgl. Meffert, 2000, Becker, 2000, Kotler, 2000 u.v.a.m. Bei
Kotler lässt sich wenigstens in den letzten Jahren eine Weiterentwicklung erkennen. In der Ausgabe 2000/2001 spricht er von fairem
Austausch und Wertgewinn beider Seiten. Vgl. Kotler/Bliemel, 2001 S. 5. 1980 tönt das noch in der klassischen Version. Vgl. Kotler,
1980. Bei Doyle (1994) wird in der Einleitung ein neuer Ansatz angekündigt, ohne dass sich das im Text bestätigen lässt. Bei Fill sind
systemische Gedanken schon erfreulich deutlich eingearbeitet. Vgl. Fill, 1999.

19 Vitalität meint hier Überlebens- und Entwicklungsfähigkeit.
20 Vgl. zur Werbewirkungsforschung Schmidt/Zurstiege, 2001 und besonders Merten, 1994. Eines der Hauptprobleme dabei ist, dass wir zur

Bestätigung unserer Erwartungen neigen und vorzugsweise erkennen, was wir schon kennen.
21 Vgl. Bergmann, 1996 und Bergmann/Meurer 2003b.
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Beobachtungen und können theoretisch hergeleitet werden. Die induktive und deduktive Begründung

ist an anderer Stelle näher ausgeführt worden.22

4. Systemisches Unternehmens- und Marktmodell

Besonders überraschend erscheint die triviale Modellierung von Unternehmen und Märkten, also der

Vorstellungen über das, was beeinflusst werden soll. In der Literatur existieren sehr einfache Modelle

von Märkten und Unternehmen, die durch spezifische Prämissen zurechtgestutzt werden.

Mit der untenstehenden Grafik (Abb. 1) soll die systemische Sichtweise von Unternehmen deutlich

gemacht werden. Die spezifischen Interaktionsmuster zwischen Menschen prägen den

Organisationscharakter. Jedesmal, wenn zwei Menschen aufeinander treffen, kann daraus ein soziales

System mit bestimmten Eigenschaften entstehen. Die Art der Kommunikation prägt dabei von Anfang

an den Charakter des Systems. Die Art der Wahrnehmung der Wirklichkeit ist jeweils maßgeblich von

individuellen Erfahrungen und Eigenschaften der Akteure geprägt. Schon beim Erstkontakt klärt sich,

ob die Personen harmonieren oder nicht. Es entwickeln sich im wiederholten Falle typische

Sprachstile und Usancen aber auch gemeinsames Wissen (Synreferenzen) aus. Sukzessive entsteht

daraus der Systemcharakter, der wiederum attraktiv oder unsympathisch für weitere Akteure wirkt.

Bestimmte Persönlichkeitstypen zieht das System an, andere hält es auf kritischen Abstand.

In weiteren Interaktionsepisoden werden symbolische Ordnungen vermittelt, die ein soziales System

entstehen lassen, das zur Selbsterhaltung drängt. Es entsteht eine gemeinsame Welt zwischen

Akteuren, die Bedeutung gewinnt aus der Unterscheidbarkeit zur Umwelt. Es entsteht Identität in

einem sich selbst erhaltenden System, das zwar dazu lernen kann, dann aber nur systemrational, also

im Sinne des Systems. Imitationen durch die Umwelt können zum Systemerhalt beitragen, sie finden

Verwendung aber nur, wenn sie zum akzeptierten Sprachcode gehören. Zuweilen versuchen einzelne

Akteure ihre Codes anderen aufzuzwingen oder zumindest schmackhaft zu machen. Dabei werden

zum Beispiel attraktive ästhetische Formulierungen genutzt, die ein symbolisches Vakuum füllen.23

                                                  
22 Vgl. Ausführungen zu den Best Patterns bei Bergmann, 2001 und Bergmann/Meurer 2001a.
23 Zum Beispiel Werbeagenturen prägen ihre Semantik ihren Auftraggebern auf, die sie dafür auch noch finanzieren oder andere versuchen

ihre Identität zu stärken, indem sie sich sprachlich symbolisch abgrenzen (Jugendliche von ihren Eltern, Snobs von gewöhnlichen
Konsumenten).
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Abb. 1: Unternehmen und Märkte als soziale Systeme

Der Kontakt zu weiteren sozialen Systemen funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. Einzelne

Akteure treten zum Beispiel als Repräsentanten des Systems (z. B. Verkäufer) mit anderen

Systemrepräsentanten (Einkäufer) in Kontakt. Hierbei kann eine intensive Marktbeziehung entstehen.

Abhängig ist dies von dem Grad der Ähnlichkeit und der Diversität. Ähnlichkeit ist eine wesentliche

Komponente von Sympathie, Andersartigkeit löst oft Attraktivität aus. Beziehungen entstehen und

bleiben erhalten, wenn sich die Partner gegenseitig Entwicklungsmöglichkeiten versprechen.24 Ob

Kooperationen als lohnend erkannt werden, hängt wiederum von den individuellen Einschätzungen

der Beteiligten ab. Die Lösungen wie die Probleme haften nicht einzelnen Personen an, sondern sind

Ausdruck der spezifischen Relation zwischen den Akteuren.

Ein Unternehmen (z.B. Anbietersystem) erhält seine Identität durch integrierte Kommunikation von

innen nach außen. Das soziale System hat eine Differenz zum Umfeld aufrecht zu erhalten, muss sich

aber trotzdem mit den Anforderungen des Umfeldes arrangieren. Der Kontakt entsteht durch

Unterscheidung an der Grenze zwischen System und Umwelt. Diese Unterschiede können relevante

Informationen darstellen. Das Management (c1) kann nur mittelbar auf andere Akteure (c2) einwirken,

die wiederum auf weitere Akteure (v1, Verkäufer am POS) kontextuellen Einfluss nehmen. Der

Käufer (k1) ist wiederum in sein System (Familie, buying center) eingebunden. Erfolgreiche

Kommunikation ist zu erwarten, wenn jeweils den Motiven der beteiligten Akteure entsprochen wird,

sie also im Einklang mit ihrer Leitmotivation agieren können. Immer jedoch lauert die doppelte

Kontingenz, das Mißverstehen des Mißverstehens.
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Soziale Systeme bilden sich auf der Basis dieser sozialen Interaktionen. Das jeweilige System

„überlebt“, wenn es genügend Identität aufweist und diese Identität (Ähnlichkeit) mit der Attraktivität

in Balance bringt. Management muss versuchen, diese Balance herzustellen.

Die einzelnen Akteure in sozialen Systemen agieren nach Maßgabe ihrer individuellen

Wahrnehmungen und Kognitionen. Menschliches Verhalten und Entscheiden wird maßgeblich durch

unbewusste Motive gesteuert25. Diese Motive sind Ausdruck der zugrunde liegenden

Persönlichkeitsstruktur, die wiederum aus der Familienkonstellation resultiert. Ererbte und erworbene

Eigenschaften tragen zur Ausbildung des Individuums bei. Die Konstitution, das Temperament und

die Intelligenz sind weitgehend genetisch fixiert. Die Persönlichkeit, das Selbstbild entwickeln sich in

sozialen Prozessen, die schon pränatal beginnen, perinatal und postnatal bis zum etwa vierten

Lebensjahr maßgeblich in Interaktionen mit dem Umfeld entstehen. In diesem frühen Lebensalter sind

neurobiologisch alle wesentlichen Strukturen gebildet. Danach geht es in erster Linie um die

Ausprägung, Bewertung und das Ausleben von Eigenschaften. Individuen ändern sich typmäßig kaum

noch, es werden Potenziale (z. B. der Intelligenz), Ausprägungen und Wirkungen des Charakters aber

noch deutlich beeinflusst. Mit dem Erreichen der Adoleszenz kann dann mit stabilen

Persönlichkeitsmustern gerechnet werden. Diese bestimmen das Verhalten und die Bewertung von

Ereignissen maßgeblich. Die Eigenart eines Menschen äußert sich immer relational. Soll heißen: jeder

Mensch wirkt typisch in den jeweiligen Beziehungen zu anderen. Es wird möglich Prognosen über die

Bewertung von eingehenden Signalen und Reizen in verschiedenen Kontexten zu erstellen. Die

Aktivierung, Wahrnehmung, kognitive und emotionale Verarbeitung geschieht dann individuell

persönlichkeitsdeterminiert und führt zu spezifischen Resultaten der Kommunikation (Emotionen,

Einstellungen, Lebensstile, Werte). Die Verhaltensprozesse mit ihren Determinanten und Attraktoren

sind in der folgenden Abbildung skizziert.

                                                                                                                                                              
24 Vgl. Willi, 1996
25 Vgl Roth, 2001 S. 420ff, Bergmann 2003a
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Abb. 2: Verhaltensprozesse26

Bisher sind diese speziellen psychografischen Merkmale wenig für die Kommunikationsgestaltung

genutzt worden. Immer noch hält sich hartnäckig die Orientierung an sozio-demografischen

Merkmalen, die einfach handhabbar, aber kaum verhaltensrelevant sind.27 Entscheidungsverhalten

resultiert vor allem aus unbewussten und persönlichkeitsspezifischen Leitmotiven. Es geht weniger um

Eigenschaften und Fähigkeiten von Produkten, als vielmehr um zugesprochene Eigenschaften (Sein)

von Angeboten.28 Die 16 kulturunabhängigen Leitmotive nach Steven Reiss und das daraus

resultierende Verhalten lassen sich in Usability labs gut beobachten. Der (kritische) Nutzer bildet die

Instanz für passende Produkte und Kommunikationen.29

5. Management-Prozess-Modell

Die Prozessbetrachtung wird in der Theorie bisher fast vollständig ausgeblendet. Es erscheint jedoch

sehr wesentlich, Vorstellungen über das Vorgehen, also das „Wie“ zu modellieren.

Das Managementmodell wird hier am Beispiel des Solution Cycle, einem universellen

Prozessdesign veranschaulicht.

Der Kommunikationsplanungsprozess als Solution Cycle

Kommunikationsprozesse verlaufen nach einem spezifischem Grundmuster, das in Form des

sogenannten solution cycle schon näher beschrieben wurde. Die wesentlichen Phasen können als

                                                  
26 Vgl. Roth, 2001 420ff 444, 450ff, Bergmann 1994
27 Vgl. Schulze, 1992 S. 57f
28 Vgl. Schulze, 2003 S. 218ff
29 Vgl. Reiss, 2001: Wettbewerb, Macht, Ruhe, Schönheit, Anerkennung, Ehre, Status, Sport, Genuss, Neugier, Unabhängigkeit, Idealismus,
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erkennen (1), klären (2), kreieren (3), bewerten bzw. strukturieren (4), realisieren,

beurteilen/empfinden (6), lernen (7) und abschließen (8) bezeichnet werden. Als Hauptmodi lassen

sich erkennen (1/2), verändern (3/4/5) und reflektieren (6/7/8) unterscheiden.

Dieses achtphasige lösungsorientierte Vorgehen stellt eine Unit of Work in drei Modi dar. Im

Perzeptiven Modus werden die Marktanforderungen mittels Scanning und Monitoring (Awareness)

aufgenommen sowie Kontext- und Aufgabenprämissen präzisiert. Es wird im Sinne von Gregory

Bateson Wissen generiert (Lernstufe 0).30 Eines der wichtigsten Ergebnisse ist das Field Detecting,

die gemeinsame Beschreibung der Hauptansatzpunkte. Hierbei wird versucht, aus den vielfältigen

komplizierten Problemsichten, die gemeinsame Figur zu formen. Es wird also bestimmt, auf welchem

Feld sich die wesentlichen Aufgaben befinden. Gleichfalls gilt es, eine erreichbare Vision zu

formulieren. Wenn die zu lösende Aufgabe allen Beteiligten klar vor Augen steht, entwickelt sich oft

ein gewisses „Flowgefühl“.31 Alle wissen worum es geht und die Ziele erscheinen erreichbar. Die oft

komplizierten Probleme können unergründlich einfach gelöst werden.

Der sich anschließende Kreative Modus dient der Lösungskreation, der vertiefenden Planung von

Interventionen sowie der aktiven Veränderung (Lernstufe 1). Es wird kreiert, selektiert, ausprobiert

und realisiert.

Im Reflektiven Modus steht die Beobachtung der Veränderungen (Kontakt, Flow or Flop) im

Vordergrund. Die Erfahrungen werden zu Mustern und Regeln systematisiert (Best Patterns), der

Projektabschluss gefeiert und die lernorientierte Reflexion der Geschehnisse (Loslösung) manifestiert.

Die Lernstufe 2 beinhaltet das Lernen zweiter Ordnung. Die Erfahrungen werden aus der

Außenperspektive betrachtet und systematisiert.

Kommunikationsprozesse lassen sich mit diesem Ablaufmuster anschaulich beschreiben: Fast jedes

Gespräch, jede Kommunikation beginnt mit spezifischen Anlässen, der Ansprache, der Begrüßung.

Ein Kommunikationsangebot wird von den Akteuren auf der Basis multipler Realitäten

unterschiedlich interpretiert (1). Die Reizwahrnehmung wird auf Mannigfaltigkeit ausgelegt, um

einseitige Reflexe zu vermeiden. Multiple Realitätsperspektiven werden respektiert und erst im

zweiten Schritt zu einem Bild beziehungsweise einer Figur geformt. Die Klärung in Form der

Figurbildung, Problembeschreibung oder Einigung auf ein Thema, wirkt sich förderlich auf den

Kommunikationsprozess aus. Die gemeinsame Klärung der Situation und Problemdefinition erscheint

damit als der zentrale Gegenstand der Wirklichkeitskonstruktion. Zuweilen sollte der Prozess

verlangsamt oder in eine Vorphase zurückgeführt werden, um einen common ground (gemeinsame

                                                                                                                                                              
sozialer Kontakt, Familie, Ordnung, Sparen.

30  Vgl. zum Lernstufenkonzept Bateson, 1983 S. 366ff
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Regeln, Konstruktionen, Synreferenzen) zu bilden. Erst wenn übereinstimmend das Wesentliche (die

Hauptaufgabe, Problemstellung, Kernkompetenz) erkannt und geklärt (2) ist, wird mit der kreativen

Lösungssuche (3) begonnen. Kreativität resultiert aus einer Distanzierung vom Problembereich. Der

Charakter des Prozesses ändert sich fundamental. Wenn mannigfache Lösungsideen entwickelt

wurden, können Alternativen geplant und strukturiert (4) werden. Es findet verbessernde Veränderung

statt, die wiederum sinnlich erfahren wird (6). Mit der Reflexion des Prozessverlaufes (7) kann dann

die Stufe zweiter Ordnung (Erkennen erkennen, Lernen lernen etc.) erreicht werden. Der Abschluss

dient der Assimilation (8) des Erfahrenen und eröffnet Perspektiven für das Nächste. Die

Kommunikation wird mit der Verabschiedung abgeschlossen.

Abb. 3: Kommunikationsprozess und Interventionen

In diesen Phasen des Kommunikationsprozesses sind jeweils verschiedene Vorgehensweisen und

Methoden der Kommunikation und Intervention angemessen und wirksam. Abhängig von der Phase,

der jeweiligen Umfeldbedingungen, Persönlichkeit und Leitmotivstruktur der Akteure sind mehr oder

weniger passende Interventionen ableitbar. Der Marketingakteur agiert aus der Position des

Beobachters zweiter Ordnung, um gelingende Kommunikation wahrscheinlicher zu machen. Der

Kommunikationsprozess wird durch systemische Interventionen zeitlich und inhaltlich interpunktiert.

Als Interventionsarten lassen sich das Timing (Kairos, Zeitgestaltung), die physische Umwelt

(Architektur, Design), organisatorische Maßnahmen (Projektgruppen, Teams, Hierarchie oder

Heterarchie) und vor allem Sprache und Bilder (Fragen, Tonalität, Stil, Interpunktion, Bilder,

Körpersprache, Schweigen usw.., Metaphern) unterscheiden. Die Interventionen können auf drei

Ebenen, der personalen, organisatorischen oder der Umwelt-Ebene ansetzen. Sie sind also auf

                                                                                                                                                              
31  Vgl. zum Flow-Konzept Czikzentmihaly, 1998
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Akteure, die Rahmenstruktur oder andere Systeme orientiert. Der Marketingakteur kann Sensibilität

und Fähigkeiten entwickeln die passenden Interventionen in bestimmten Phasen des Prozesses zu

identifizieren und einzusetzen.32

Abb. 4: Interventionsarten und -ebenen

Alle Phasen des Prozesses können der Verständigung förderlich sein. Das Ziel der Kommunikation ist

Kontakt33 in Form einer gemeinsamen Wirklichkeitsbeschreibung und Bewusstheit: Ein

Kommunikationsangebot wurde verstanden und angenommen, ein Produkt konnte in seinen

technischen, psychischen oder sozialen Eigenschaften begriffen und sinnvoll genutzt werden. Die

Beteiligten waren interessiert (also dazwischen) und haben gegenseitig ihr Denken, Fühlen und

Handeln beeinflusst. Der Prozess soll nun mit seinen einzelnen Phasen beschrieben und auf das

Kommunikationsmanagement bezogen werden.

(1.) Awareness - Erkennen der multiplen Realitäten

Am Anfang eines Entwicklungs- und Kommunikationsprozesses steht immer das Bewusstmachen, die

Erkenntnis unterschiedlicher Sichtweisen. Ziel ist, im Verlauf einen intensiven Kontakt zu den

Nutzern und gestaltenden sowie beeinflussenden Akteuren herzustellen. Überraschend erscheint es für

viele Experten, dass es die richtige, wahre Lösung nicht gibt. Die komplexen Zusammenhänge

durchschauen zu wollen kann als anmaßend bezeichnet werden. Objektive Erkenntnis ist in

systemischer Sicht nicht denkbar. Wirklichkeit ist immer individuell interpretierte Realitätserfahrung.

Es geht um das Kennenlernen der Akteure und der Situation. Die später erhoffte Akzeptanz und

Begeisterung werden schon hier erzeugt, wenn die späteren Nutzer und weitere Stakeholder in den

Erkenntnisprozess integriert werden. Die Usability Diagnose beginnt insofern schon in den ersten

                                                  
32 Vgl. Schlippe/Schweitzer, 2001 und Königswieser/Exner, 1998
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Phasen. So können Vertrauenskunden in Workshops geladen werden, um ihre Sichtweisen und

Erkenntnisse einzubringen. Die Oberfläche des Systems wird erweitert, um das Bewusstsein zu

erweitern und Wahrnehmungsroutinen zu stören. Dieser öffnende Prozess erzeugt Änderungschancen.

Aus der Vielfalt der Sichtweisen entstehen weitere Erkenntnisse. Die Integration verschiedener

Stakeholder erzeugt Akzeptanz und Engagement. Wenn die multiplen Realitäten erkannt sind, gilt es

in einem Dialog Gemeinsamkeiten zu entdecken.

(2.) Diagnose und Vision

Die verschiedenen Sichtweisen sind zu einem Bild zu formen (Field Detecting). Bevor ein Problem

gelöst werden kann, muss es zunächst umfänglich beschrieben und identifiziert werden.

Lösungsorientierung meint hier, obwohl das zunächst paradox klingen mag, Verharren in den Fragen

und Problemen. Wenn unterschiedliche Zugänge und Sichtweisen möglich sind, entstehen die

Lösungen oft beiläufig. Es geht dabei aber mehr um vielschichtige Beschreibungen, als um schnelle

Erklärungen. Dann ist auf dieser Basis eine eigenständige und realisierbare und gemeinsam

entwickelte Vision (Shared Vision) zu kreieren. Zwei Visualisierungsinstrumente haben sich in

unseren Forschungen als sehr anschauliche Diagnosemethoden erwiesen: Metaphern und

Sprachbilder34, die sich besonders zur Beschreibung des Lebensgefühls in Unternehmen eignen,

sowie das Diagnose-Profil, in dem die Spielregeln Vitaler Systeme (Best Patterns) zusammengefasst

sind.35 Bei der Betrachtung dieser Bilder kann eine gemeinsame Figur geformt werden und sinnvolle

Ansatzpunkte für Veränderungen werden deutlich. Die einzelnen Akteure können sich so über ihre

Sichtweise verständigen und zudem entstehen weitere interessante Informationen für die Diagnose.

Abgrenzung und Verbindung zum Umfeld

Vitale Systeme befinden sich in einem stetigen Wandel aus Umorganisation und Selbstorganisation.

Für diese Systeme sind drei Elemente besonders wichtig: Informationen, Identität und Beziehungen.

Die Systeme verfügen über eine Menge von Informationen. Zumeist ist irgendwo das notwendige

Wissen vorhanden oder leicht beschaffbar. Doch es existieren häufig individuell geprägte

Informationsblockaden in Form von Tabus, einseitiger Auslese, Machteingriff, unzulässiger

Vereinfachung, u.s.w.. So sind Informationssysteme oft technoid geprägt und es werden dort auch nur

bestimmte Wissenselemente bearbeitet. Die Informationen sind in Verbindung zur Identität und den

Beziehungen zu sehen. Information ist die Energie des Wandels. Sie bieten Rohstoff für mögliche

Veränderungen. Die Identität orientiert sich an den Wurzeln und bietet Orientierung zur

                                                                                                                                                              
33 Kontakt wird hier nicht als Oberflächenkontakt, sondern als tiefes gegenseitiges Verstehen interpretiert.
34 Vgl. dazu besonders Morgan, 1987. In der Produktentwicklung sind Collagen eine sinnfällige Methode, wie sie sehr anschaulich

Küthe/Thun, 1995 vorgestellt haben. Sie beschreiben den Einsatz von Collagen und Bildern im Gestaltungsprozess.
35 Vgl. Bergmann, 2001
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Selbsterhaltung. An Beziehungen erwachsen Chancen zur Veränderung und Bereicherung. Die

Informationen werden viel besser sichtbar, wenn den Teilnehmern der Sinn und die Wurzeln des

Systems klar sind und wenn die Beziehungen sich frei und organisch bilden dürfen.36

Das Problem dabei ist, dass von einem System immer nur bestimmte äußere Bereiche wie Symbole

(Marke, Logo, Produkt) sichtbar sind (Vgl. Abb.5). Die Geschichten, die über das Unternehmen

erzählt werden, die Rituale und Regeln sind nur mittelbar wahrnehmbar und können mannigfaltige

Interpretationen zulassen. Die eigentlichen Werte des Systems sind nur indirekt erkennbar. Der

Kulturkern des Systems (Werte) und seine äußeren Merkmale sollten möglichst in Einklang gebracht

werden, damit sich alle Stakeholder gut orientieren können. Das heißt, das Erscheinungsbild (CD,

Logo, Werbung), die Geschichten über die Firma (PR, Image) sowie die Regeln und Rituale

(Spielregeln, Leitlinien, Verträge) sollten aus der Identität und Kultur der Unternehmung entspringen

und ein konsistenter Ausdruck dessen sein.37

Verschiedene Identitäten bzw. Kulturen ringen um Bedeutung. Die Anziehungskraft eines Systems

verstärkt sich mit einem klaren Wertesystem und deutlicher Grenzziehung zu den Umsystemen. Bei

genauer Beobachtung der Besonderheiten, der Rituale, Geschichten, Usancen und Regeln kann man

ein klares Bild des Unternehmens entwickeln. Regeln, Routinen, Vereinbarungen und symbolische

Interaktion dienen der Verständigung und erleichtern die Koordination.38 Es wird der eigenständige

Charakter deutlicher, der als Ausgangspunkt und Fixstern der Entwicklung dienen kann. Unternehmen

müssen das Paradox der Veränderung bewältigen und Wandel konsolidieren sowie ihre spezielle

Eigenart näher rücken. Sie geraten durch Abgrenzung in Kontakt und können eine integrierte

Kommunikation von innen nach außen entwickeln, die sich durch eigenständige und abgestimmte

Tonalität und Inhalte auszeichnet.39 Im Interface begegnen sich die Systeme und kommen durch klare

Abgrenzung („Selbstbewusstsein“) in Beziehung.

                                                  
36 So ist vielleicht auch der Erfolg des Open Source Development erklärbar. Zum Beispiel wurde die Systemsoftware Linux interaktiv und

engagiert im Netz erarbeitet. Der Quellcode wurde dazu notwendigerweise offen gelegt. Andere Softwareanbieter haben dieses Prinzip
zum Teil nachgeahmt, um mehr Ideen, Identifikation und Bindung zu erzeugen.

37 Vgl. dazu genauer Hofstede, 1997 und 1992
38 Vgl. Hejl/Stahl, 2000 zu diesen Interaktionsstandards, die sie Synreferenzen nennen.
39 Bruhn/Schmidt/Tropp, 2001
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Abb. 5: Kulturen und Interface

Kaufgründe als wahrgenommene Kernkompetenzen

Die Definition der Kernkompetenz eines Unternehmens ist ein wichtiger Bestandteil dieser zweiten

Prozessphase der Klärung. Es muss geklärt werden, welche besonderen Eigenschaften das

Unternehmen und seine Akteure qualifizieren. Crawford und Mathews haben auf grundsätzliche

Kaufgründe40 hingewiesen, die man als Kernkompetenzen interpretieren kann. Sie weisen wohl

zurecht darauf hin, dass Anbieter kaum in allen wesentlichen Bereichen eine „exzellente Position“

erreichen und durchhalten können. Vielmehr liegt der Erfolg eher in der Konzentration auf einen

herausragenden Bereich und die Sicherstellung eines Basisstandards in den anderen. Ein Unternehmen

sollte deshalb einen Kaufgrund als Kernkompetenz prominent herausstellen und Kombinationen mit

den wesentlichen Leitmotiven der Zielgruppen bilden.

Konkrete Beispiele hierfür sind: Bei ALDI dominiert der Kaufgrund Preis. Die Produktqualität, der

Service, die Erfahrung und der Zugang sind standardmäßig erfüllt. Diese Konzeption harmoniert sehr

gut mit dem Leitmotiv Sparen, aber auch Neugier (Schnäppchen entdecken), Sozialer Kontakt (man

trifft sich), Unabhängigkeit und Familie (Einkauf für die Familie) sind bedienbar. Bei IKEA suchen

die Kunden vor allem Erfahrung in der kreativen Einrichtungsplanung. Kompetenzen wie Service,

Preis oder Zugang werden lediglich zum Durchschnittsstandard realisiert. Defizite im Service

verknüpfen die Akteure bei IKEA sogar mit Leitmotiven wie Anerkennung und sozialem Kontakt. Die

Kunden sind geradezu stolz ein IKEA Produkt montieren zu können und genießen das Zusammensein

mit Gleichgesinnten.

                                                  
40 Vgl. Crawford/Mathews, 2001
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Die jeweilige Kompetenz ist die Fähigkeit zur Selbstentwicklung im betreffenden Feld. Ein

Unternehmen ist in der Lage, selbst diese Kompetenzen weiter zu entwickeln. Genau diese

Fähigkeiten werden dann den Kunden unter Verwendung des Marktangebotes ermöglicht und es

entsteht eine Kundenbindung durch wiederkehrende Problemlösung.

Klärung des Auftrages

Der Zugang zu einem Aufgabenfeld ist mit wichtigen Hinweisen „gespickt“. Schon ein Anruf, ein

Brief, e-mail oder ein erstes persönliches Gespräch mit einem Kunden oder anderen Stakeholdern gibt

wesentliche Hinweise zu den unterschiedlichen Sichtweisen und Lösungsansätzen. Nur selten werden

schon zu Beginn die eigentlichen Probleme und Aufgaben genannt. In den meisten Fällen entwickelt

sich die wesentliche Aufgabenstellung erst im Verlaufe eines Klärungsprozesses. Der zunächst

genannte Auftrag dient der Kontaktanbahnung. Es bietet sich an, die Erwartungen und Wünsche

artikulieren zu lassen. Der Personenkreis möglicher Systembeeinflusser sollte mehrfach überprüft

werden (Wer beeinflusst die Situation? Wer redet mit? ). Sodann können erste Aufstellungen,

Soziogramme, Kommunigramme, Organigramme, Brain Maps, Metaphern und Bilder wichtig sein,

den Kontext zu beschreiben. Wesentlich ist, die Struktur des Kundensystems (Familie, Peers, Buying

Center) zu verstehen und insbesondere dazu bei zu tragen, dass der Kunde sich besser versteht.

Visionen als positive Zukunftsbilder

Einen deutlichen Nachholbedarf erbrachten unsere empirischen Analysen bei der Entwicklung

inspirierender Ideen und Visionen. Zudem mangelt es an „Zeit-Räumen“ für engagierte

Selbstorganisation. Neues entsteht, wo Platz gelassen wird, inspiriert und angeregt wird. Engagement

erwächst aus „Inter-esse“, also der intensiven Integration der Akteure. Viele Unternehmen

konzentrieren sich auf ihre Kernkompetenzen, vernachlässigen dabei jedoch die Visionsentwicklung.

Zudem werden die Visionen größtenteils im Führungskreis und weniger in Rückkopplung mit den

Mitarbeitern, Kunden und weiteren Stakeholdern interaktiv erarbeitet. So wird kreatives Potenzial

verschenkt und die Akzeptanz zur Umsetzung innovativer Maßnahmen eher unwahrscheinlich.

Ergebnis der zweiten Phase sind gemeinsame Aufgabenbeschreibungen und eine gemeinsame Vision

als Vorstellung einer zukünftigen Verbesserung.

Verständigungen lassen sich durch intensiven Dialog und Integration erarbeiten, wie es sich dann in

der Ausarbeitung gemeinsamer Bezugspunkte zeigt. Diese gemeinsamen Bezugsgrößen

(Synreferenzen)41 basieren auf Absprachen, Vereinbarungen und Usancen. Beispiele sind

gemeinsames Wissen und Erfahrungen, Regeln und Grenzen, Sprachweisen und Umgangsformen, die

das Zusammenspiel erleichtern und dem System spezifischen Charakter beziehungsweise Identität

                                                  
41 Vgl. dazu Hejl/Stahl, 2000. Diese Synreferenzen werden in der Gestalttheorie auch als Common Ground beschrieben, also als
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verleihen. Gewisse Interpretationskonstanten können sich einprägen und eine symbolisch gesteuerte

Interaktion auf minimalem Aktivitätsniveau ermöglichen.

(3.) Best Patterns suchen, statt Probleme erklären:

Wenn eine gemeinsame Vision des Projektes gebildet wurde, entsteht ein euphorisches „Flow-

Gefühl“. Alle Beteiligten sind sich über die Aufgabe im Klaren und können deshalb all ihre Energie

und Kenntnisse effektiv in die Entwicklung einbringen. Doch Neues zögert, wo es erwartet wird. Es

lässt sich nicht erzwingen, nicht direkt anstreben. Die kreativen Lösungen entstehen mit hoher

Wahrscheinlichkeit in einer Atmosphäre, wo wenig Druck und Angst herrscht, wenig en detail

kontrolliert wird, weite Spielräume zur eigenständigen Arbeit bei hoher Fehlerfreundlichkeit gegeben

werden und wo experimentiert, lateral gedacht, gezweifelt und kritisiert werden darf.

Neuerungsprozesse weisen keine rein zufälligen, aber emergente Resultate aus.42 Kreativität resultiert

aus einer möglichst überraschenden und weiten Entfernung vom aktuellen Problemfeld. Meine

bevorzugte Methode könnte ich „kreativen Eskapismus“ oder „kreative Distanzierung“ nennen. Bei

Auftreten von geistigen Engpässen, versuche ich unmittelbar etwas ganz anderes zu tun, als bisher, um

damit eine Außenperspektive einzunehmen: Spazierengehen, entrückte Gedichte lesen, Free Jazz

lauschen usw.

Eine konsequent lösungsorientierte Vorgehensweise konzentriert sich dabei auf die Nutzung

vorhandener Ressourcen und die Erzeugung von Möglichkeiten. Wenn - wie oft zu beobachten ist -

Ursachen und Schuldige gesucht werden, verbraucht das die Energien meist am falschen Platz. Es

macht also mehr Sinn, nach Lösungen zu suchen, statt Probleme erklärend zu chronifizieren. Die

Suche nach Lösungen in der eigenen Vergangenheit oder bei anderen Systemen kann das Finden von

Auswegen erheblich erleichtern und beschleunigen.

Systemisches Vorgehen zeichnet sich durch Nutzung der inneren Logik sozialer Systeme aus. Es wird

erprobt und genutzt, was der Weiterentwicklung des Systems dient, ohne den Anspruch zu erheben,

die Wirkung immer erklären zu können. Die zirkuläre und vernetzte Kausalität resultiert aus der

enormen Komplexität der Systeme. Somit gehen einfache Ursache-Wirkungsketten fehl. Deshalb

werden weniger Ursachen und Schuldige für Probleme gesucht, sondern auf der Basis einer

umfassenden Situationsbeschreibung Lösungsmöglichkeiten gefunden. Systemisches Vorgehen

orientiert sich an dem, was weiter hilft, weitere Optionen eröffnet und funktioniert. Diese Konzeption

                                                                                                                                                              
gemeinsame Bezugsbasis. Siehe auch Hejl, 2001.

42  Vgl. auch Bono, 1970. Das laterale Denken ist generativ, positiv orientiert, multiple, strebt keine Maximalösung, sondern viele an. Es ist
eher ungerichtet. Weitere Kreativitätstechniken habe ich in Bergmann, 2003e beschrieben.
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basiert auf Überlegungen und Erfahrungen der systemischen Kurzzeittherapie, die vor allem von Steve

de Shazer entwickelt wurde.43

Ein Problem wird hier nicht dadurch gelöst, dass man es in seine Teile zerlegt, sondern indem man es

im Zusammenhang sieht. Das Element kann nur in seiner Funktion im Ganzen verstanden werden.

Wenn seziert wird, tritt Informationsverlust ein und es wird unzulässig verkürzt. Lösungen werden

also im Ganzen gesucht, auch wenn man sich auf einzelne Elemente konzentriert. Der Fokus wird

deshalb nicht auf die Analyse von Einzelproblemen oder individuelle Akteure gelegt, sondern

vielmehr werden die (Kommunikations-)Beziehungen zwischen den Elementen betrachtet. In

systemischer Sichtweise können nicht Menschen, sondern Kommunikations- und Interaktionsbezieh-

ungen sinnvoll verändert werden. Probleme und Lösungen entstehen relational.

Die schnelle Entwicklung dauerhafter Lösungen (Best Patterns) vollzieht sich in Phasen entlang des

Solution Cycle: 44 Es entsteht wie in anderen Phasen auch ein Zyklus im Zyklus.

(1) Erkennen der Situation aus multiplen Perspektiven

(2) Problem ganzheitlich und gemeinsam beschreiben

(3) Ausnahmen bzw. problemfreie Zonen suchen. Unterschiede zur Problemsituation entdecken

(4) Lösungsansätze bewerten und Interventionen planen

(5) Verändern und realisieren

(6) Veränderung wahrnehmen und bewusst machen

(7) Unterschiede multiplizieren und als neues Wissen verankern

(8) Änderungen festigen und würdigen

Strukturelle Erneuerung schafft Zeit-Räume

Es ist gerade in turbulenten Umfeldern sehr wichtig, Projektteams quer zur Organisation etablieren zu

können. Die Teams sollten sich möglichst selbstorganisatorisch formen dürfen. Beim Team Building

ist auf eine möglichst heterogene Gruppenstruktur zu achten, um das Spektrum der kreativen

Möglichkeiten zu erweitern und einzigartige Lösungen zu kreieren. Hierzu eignet sich zum Beispiel

das Modell der Brain Map als sinnfällige Synopse unterschiedlicher Charaktere.45 In den Teams gilt

es eine förderliche Kultur und Zeit-Räume für Lösungsfindung und Kommunikation zu schaffen.46

Die Erfindung und kreative Rekombination ist eine zentrale Aufgabe von Anbietern am Markt. Die

Kunden und Abnehmer können zu recht kreative Leistungen von der Industrie erwarten. Die

                                                  
43 Vgl. Shazer, 1995 S. 21ff. Auf das Management übertragen bei Bergmann, 2001 S. 90ff.
44 Vgl. Bergmann, 2001
45 Vgl. Bergmann, 2003b und 2003c.
46 Kreativität lässt sich am Besten in spielerischer Umgebung ermöglichen. Als Beispiel sei hier G. Fischer genannt, der den berühmten

Kunststoffdübel erfand und heute Kindern und Jugendlichen Anregungen und Möglichkeiten zur freien Entfaltung bietet. Bergmann
2003e und 2003f
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Inventionen und Ideen sind in einer geeigneten Atmosphäre zu entwickeln. Bei der Vorsondierung und

den ersten Tests (Usability) sind die Kunden aber intensiv einzubinden, um Flops möglichst zu

vermeiden. Menschen beurteilen die Angebote nach Maßgabe ihrer individuellen Wahrnehmungen.

Assoziationen und Gefühle differieren mit den Akteuren. Aufschlussreiche Anregungen zur

Gestaltung sind besonders den experimentellen Beobachtungen in Usability Labs zu entnehmen. Hier

werden aktuelle und potenzielle Kunden mit den Alternativen unmittelbar konfrontiert und möglichst

biotische Situationen geschaffen. Soll heißen: die Probanden vergessen in der stimmigen Atmosphäre,

dass sie beobachtet werden und sich in einer Testsituation befinden. In der späteren Auswertung und

Interpretation der auch medial erfassten Eindrücke, treten präzise Erkenntnisse über Präferenzen,

Wünsche, Leitmotive und Verhaltensweisen in Bezug auf das Objekt zu tage. Produkte und alle

Aspekte des Interface sind unterschiedlichen Kundentypen (nach Brain Map und Leitmotiven) zu

präsentieren. Zudem sind kritische und widerständige Personen für die Tests besonders  wertvoll, da

sie am deutlichsten Hinweise auf Schwachstellen und Defizite geben.

(4.) Planung  und Auswahl

Die erzeugten Lösungsansätze und Handlungsoptionen (Kontingenz) sind in einem weiteren Schritt

zu priorisieren. Aus der Komplexität sinnvoller Aktionen werden im Dialog effektive Lösungen

bestimmt, die der Vitalität und Entwicklung des Unternehmens dienlich sein sollen.

Die Kriterien der Auswahl sind aus den metasystemischen Mustern abzuleiten, die die dauerhafte

Entwicklung des Gesamtunternehmens wahrscheinlicher machen. Jedes „Produkt“ (Ergebnis,

Kommunikation, Kampagne etc.) sollte der Identität des Unternehmens entspringen und einen Beitrag

zur Weiterentwicklung leisten. Hier kann zum Beispiel die Balanced Scorecard als Instrument

eingesetzt werden, um die wesentlichen Aspekte auszubalancieren und allgemeine Unternehmensziele

mit Kommunikationszielen zu verknüpfen. Das Wesentliche bei diesen bewertenden Entscheidungen

ist die Integration verschiedener Akteure. Die Art der Entscheidungsprozesse ist Ausdruck der

inhärenten Kultur. Entscheidungen im Dialog fördern die Systemerkenntnis und das Engagement der

Beteiligten. Es gilt den Grundgedanken einer Balanced Decision zu beachten. Eine Verengung auf die

Finanzperspektive oder einseitig machtdominierte Entscheidungen führen zu wahrscheinlich weniger

passenden Ergebnissen.47 Zudem lauert in diesem Stadium die Implementierungsfalle. Oft werden die

Sphären der Planung und Durchführung fein säuberlich getrennt. Eine effektive Umsetzung bedingt

jedoch konsensuelle und integrative Konzepte im Vorfeld.

(5.) Verwirklichen

                                                  
47 Vgl. zur systemischen Balanced Scorecard Bergmann/Meurer 2003b
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Die Phase der Realisierung wird durch „störende“ Interventionen eingeleitet. Etwas Neues zu

etablieren bedingt einen non-trivialen Lernprozess bei den Rezipienten. Das heißt Routinen und

Gewohnheiten irritieren, Ordnungen labilisieren. Konsumenten müssen aufmerksam werden, den

Nutzen der Innovationen erkennen und positiv bewerten. Die erfolgreiche Verwirklichung hängt dabei

weniger von der intensiven und genauen Planung, sondern vielmehr von den Entwicklungs- und

Entstehungsbedingungen der Konzepte ab. Die Implementierungsfalle lauert dort, wo einseitig ohne

die betroffenen Akteure geplant und entschieden wurde und die Fremd- gegenüber der

Selbstorganisation dominiert. Die Planung der Konzepte geht in die Phase der Realisation über.

Denken und Handeln fusionieren. Die anvisierten Ziele und Wege werden im weiteren Verlauf den

Gegebenheiten angepasst. Planer sind verantwortliche Realisateure. Die Form der

Prozesskommunikation bestimmt die Art und Qualität der Produkte, also des „Hervorgezogenen“. Es

ist entscheidend, wie miteinander gesprochen wird, wie die Wahrscheinlichkeit der Verständigung

erhöht wird.

Am Beispiel der Kampagnenplanung wird die Phase der Verwirklichung weiter hinten erläutert. Wie

jede Phase bildet auch diese einen eigenen Zyklus mit perzeptiven, kreativen und reflektivem Modi.

Im Kern geht es hier um praktisches Verändern und im Kommunikationsmanagement um die konkrete

Gestaltung des Interface als Kontaktpunkt zwischen Anbieter und Nachfrager.

(6.) Flow or flop?

In der sechsten Phase entscheidet sich der Erfolg eines Projektes, einer Idee oder Kampagne.

Die in Phase zwei als Ziele und Visionen formulierten Erwartungen werden hier erfüllt oder

enttäuscht. Über Gelingen oder Scheitern entscheidet der Verlauf des Entwicklungsprozesses. In jeder

Phase können neue Fehler produziert werden, die sich später als Flops äußern. Nach der Realisation

werden typische Denk- und Handlungsfehler offenbar, die im Folgenden aufgelistet sind.

Die sogenannten „Pepsel“ sind Lösungswege, die aus einem mehrere Probleme erzeugen.

Typische Problemerzeugende Pseudolösungen

Es gibt allerdings eine Vielzahl von Problemlösungsstrategien, welche die Lage noch verschlechtern.

Zahlreiche Untersuchungen haben typische Problemlösungsfallen aufgezeigt.48 Ich nenne sie

Verschlimmbesserungen oder Problemerzeugende Pseudolösungen (PePsel). Diese Art von

„Lösungen“ sind die Probleme von morgen:

- Geringe Bewusstheit:

                                                  
48 Vgl. Dörner, 1989; Ulrich/Probst, 1990, Watzlawick/Weakland/Fish, 1988 S. 52ff und Schlippe/Schweitzer, 1997 S. 102ff.
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Zuweilen werden in Lösungsprozessen einzelne Akteure „abgehängt“, um einen schnellen und

reibunglosen Prozess zu gewährleisten. Gerade die bewusste und behutsame Gestaltung des Beginns

ermöglicht später die sinnvolle Zeitersparnis, weil alle engagiert und rückhaltlos das Projekt fördern.

- Aktionismus:

Ein sehr häufig zu beobachtender Fehler besteht im Aktionismus. Ein auslösendes Signal

(Kundenreklamation) führt zu sofortigem Handeln. Weder wird das Problem relativiert, noch geklärt,

was der beste Ansatzpunkt zur Lösung sein könnte. Wichtig ist es zur Vermeidung von Aktionismus

die Phasen 2 (klären) und 4 (bewerten und planen) zu betonen, bis zur Aktion übergegangen wird.

- Trennung von Handeln und Denken:

Besonders abträglich erscheint die personelle Trennung von „Konzeptionisten“ und Ausführenden.

Kaum jemand führt gerne Projekte aus, die andere erdacht haben. Es entsteht oft der Effekt, dass

Kritisierer am Spielfeldrand auf die Akteure einwirken, sie vom erfolgreichen Agieren ablenken und

nur beschreiben, wie es hätte noch besser laufen können, ohne Hilfestellungen zu geben, Lösungen

anzubieten oder Verantwortung zu übernehmen.

- Mehr desselben:

Eine beliebte „Lösung“ besteht in der Verstärkung der bisherigen Strategie: mehr desselben. Ich baue

mehr Straßen und ernte mehr Verkehr, ich spare und spare und ernte immer mehr Verluste. Je mehr

man sich anstrengt, desto schlimmer wird es. Es muss aber in vielen Fällen aus dem alten Muster

ausgetreten werden. Die Lösung besteht auch hierbei im Aufsuchen neuer Wege und Perspektiven, im

Ent-Lernen der angestammten Stereotypen und Rezepte. Gerade Systeme, die sich in

Erfolgsgewissheit selbst versiegelt haben, benötigen Störungen und Krisen, um notwendige

Veränderungen einleiten zu können.

- Unzulässige Vereinfachung und Rezepte:

Wenn ich unzulässig vereinfache, produziere ich gerade in komplexen Systemen weitere Probleme.

Nur komplexe Systeme können ebenso komplexe Kontexte verarbeiten. Insofern ist darauf zu achten,

nicht aus verständlichem Vereinfachungswunsch die schnelle Patentlösung anzustreben, Rezepte ein

zu fordern Probleme zu leugnen oder umgehen zu wollen.

- Glaube an Objektivität:

Zuweilen werden Probleme als objektiv gegeben und einfach beschreibbar dargestellt. Dabei sind

Wirklichkeiten und so auch Probleme subjektiv konstruiert und beruhen auf sehr komplexen

Ursachen. Wir leben in tendenziell unterschiedlichen Erlebniswirklichkeiten und können lediglich die

Wahrscheinlichkeit von Verständigung erhöhen.

- Glaube an Beherrschbarkeit und einfache Vernunft:

Vielfach werden komplexe Systeme als prinzipiell beherrsch- und steuerbar interpretiert. Soziale

Systeme sind aber nur indirekt beeinflussbar und nicht direktiv lenkbar. Weder Anordnung und
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Planung, noch unstrukturiertes Durchwursteln („Irgendwie“- Lösungen) helfen in diesen Situationen

weiter.

- Leugnung des Unbewussten:

Wahrscheinlich sind uns nur Bruchteile des Erlebten bewusst. Das Meiste bleibt verborgen und steuert

unser Verhalten trotzdem. Kommunikation, Bewusstsein und biologische Prozesse in unserem Körper

sind voneinander relativ unabhängige, selbstreferentielle Systeme.

- Veränderungen leugnen:

Einige Akteure richten ihre Aufmerksamkeit vornehmlich auf statische Dinge. Veränderungen und

Verbesserungen werden nicht registriert. Erreichte Erfolge werden nicht gewürdigt und eher als

Zufallsergebnisse deklariert.

- Fatalismus - Die Zukunft ist der Untergang:

Entwicklungen werden oft als unveränderlich angesehen. Eltern, Lehrer, Kunden, Wettbewerber und

die Gesellschaft haben „soviel Unheil angerichtet, dass nun nichts mehr zu ändern ist“. Es werden

bestimmte Ursachen analysiert, die aber nicht beeinflussbar sind und somit das Schicksal

determinieren. Alles wird erklärt, aber nichts gelöst. Das Verhalten anderer wird nicht im syste-

mischen Kontext gesehen, sondern als feststehende, charakterliche Größe. Die Wettbewerber werden

als unangreifbar bewundert, Krisen als Schicksal deklariert und man begibt sich in die „erlernte

Hilflosigkeit“. Hier wird die Zukunft diffus beschrieben und eher als finster bezeichnet. Es existieren

keine Ziele, Visionen und Vorstellungen über wünschenswerte Zustände, die man in kleinen Schritten

erreichen könnte.

- Utopische Fantasien und Idealmodelle:

Unrealistische Visionen frustrieren die Betroffenen. Weil die gesetzten Ziele nicht erreichbar sind,

werden sie erst gar nicht angestrebt. Utopien öffnen nicht wie Visionen neue Perspektiven, sondern

tendieren zur Konstruktion von neuen Problemen. Sie bedürfen der Formulierung kleiner und damit

überschaubarer Realisierungsschritte. Auch das Streben nach optimalen, perfekten und maximalen

Zielen gehört zu diesem Bereich. Immer wenn man ein Optimum errechnet, vielleicht auch erreicht

haben müsste, ist es schon wieder woanders. Die Dynamik der Entwicklungen macht Optimierungen

unmöglich. Es gibt nichts nichts Bestes, außer etwas Passendes.

- Nicht- Kommunikation oder fehlende Integration:

Die Therapie kann schlimmer sein als die Krankheit. Probleme entstehen erst durch ihre

Dramatisierung und die demonstrative Lustlosigkeit. In vielen Fällen können oder wollen einige

Akteure gar nicht an der Kommunikation teilnehmen. Es wird keine gemeinsame Realität oder

Sprachebene gefunden, die Energie bleibt verborgen oder das Thema wird als unwichtig deklariert. Es

wird unverständlich und verklärend kommuniziert, zuweilen auch der Kreis der Kommu-
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nikationspartner bewusst beschränkt bis nur noch „Mitnörgler“ vorhanden sind. Doch, was alle angeht,

müssen auch alle entscheiden. Inter-esse heißt dazwischen-sein.

- Katastrophierung oder „Angst fressen Seele auf“:

Angesichts der horrenden Komplexität kann Verwirrung entstehen. Das Feld und das Problem werden

nicht klar identifizierbar. Ursache und Wirkung liegen räumlich und zeitlich weit auseinander und sind

zudem zirkulär verknüpft. Die komplexen Beziehungen sind nur strukturell zu erfassen. In dieser

Situation wird das Denken und Handeln zuweilen ganz eingestellt. Dazu gesellt sich dann die

Minussymptomatik, es wird die Bestätigung der eigenen Defizite und Schwächen geradezu gesucht

und die Probleme werden katastrophiert. Die Handlungs- und Risikofreude reduziert sich und damit

der Veränderungswille. Angst ist ein schlechter Lehrmeister.

- Macht und Tabus blockieren die Veränderung:

Besonders wichtig erscheint uns, auf die unterschiedlichen Interessen und Einflussmöglichkeiten zu

achten. Einigen Akteuren ist es möglich, die Ziele und Vorgehensweisen zu dominieren. Bestimmte

Themen werden zu Tabus erklärt, Realitäten nicht für wahr genommen. Im Gegenzug tritt Reaktanz,

also Widerstreben gegen Verhaltensbeeinflussung, in Form von Widerstreben, innerer Kündigung,

Trotz und Dienst nach Vorschrift auf.

- Fehl- und Trivialattribution:

Auftretende Probleme werden einzelnen Ursachen und/oder Schuldigen zugeordnet, obwohl das in

komplexen Zusammenhängen kaum möglich ist und dadurch die Energie zur Lösungsfindung

abgezogen wird. Vielmehr sind Fehlertoleranz, die Akzeptanz des Paradoxen (Tolerance of

Ambiguity) sowie die konsequente Orientierung an eigenen Ressourcen und den Möglichkeiten der

zukünftigen Verbesserung sinnvolle Orientierungen.

Alle skizzierten Problemerzeugungen können als typische Stereotype bezeichnet werden, die die

schwierige Situation in turbulenten Kontexten sinnvoll zu agieren, noch weiter verschlimmern. Aus

der Umkehrung dieser PePsel können sinnvolle Ansatzpunkte zur Lösung ermittelt werden. Wenn die

Probleme dialogisch thematisiert wurden, können visionäre Wege zur verbessernden Veränderung

kreiert werden. „Und es ist nicht verwunderlich, dass die tiefsten Probleme eigentlich keine Probleme

sind.“ (L. Wittgenstein)

Widerstände und Konflikte nutzen

Widerstände im Prozess, vorgetragen von Mitarbeitern im Entwicklungsprozess oder von Kunden sind

kein Ausdruck von Scheitern oder Pepseln. Widerstände sind oft nützlich, weil sie Mängel in der

Konzeption anzeigen. Zu glatte Verläufe indizieren eher problemerzeugende Pseudolösungen. Das

Marketcoaching, also die förderliche Begleitung von Marktentwicklungsprozessen, die Beobachtung
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aus zweiter Ordnung (Supervision, Coaching, Reflexion), ein Klima des Vertrauens, heterogene

Teams sind einige Beispiele für dauerhafte Lösungswege. Zur Förderung der Akzeptanz kann es

sinnvoll sein, die Kommunikations- und Interaktionsprozesse durch internes und externes Coaching zu

begleiten.

(7.) Lernen lernen

Die wichtige Reflexionsphase dient der Beobachtung der Veränderungen (Contact). Die Erfahrungen

werden zu Mustern und Regeln (Best Patterns) systematisiert (Solution), das Gelernte manifestiert und

das Ergebnis gewürdigt (Closure). Die metasystemischen Erfolgsfaktoren (Best Patterns) gewinnen

wir aus dem Vergleich erfolgreicher Projekte und Unternehmen.49 Best Patterns beschreiben

systemdynamische Muster, die systemübergreifend erkennbar sind und eine Differenzierung von

erfolgreichen und weniger erfolgreichen Systemen möglich machen. Zur Formulierung dieser

Erfolgsmuster haben wir ausgehend von der Erfolgskenngröße „Vitalität“ unseren

Untersuchungshorizont nicht nur auf Wirtschaftsunternehmen beschränkt, sondern auf soziale Systeme

allgemein erweitert, die sich in unterschiedlichen Kontexten und Zeiten bewähren mussten. Das

Konzept der Best Patterns beinhaltet ökonomische, ökologische, soziale und individuelle

Einflussfaktoren und verbindet diese zu einem ganzheitlichen Erfolgsbegriff der Zukunftsfähigkeit

(Sustainability) und Vitalität.50 Neben den rein monetären Erfolgsgrößen messen wir den sogenannten

weichen Faktoren, wie der Entwicklung vertrauensvoller sozialer Sphären und der Gestaltung positiver

Images, eine große Bedeutung zu. Diese Outputgrößen müssen in einem stimmigen Verhältnis zum

Input in Form von Investitionen und persönlichem Engagement stehen. Dieses Erfolgsmaß verbindet

also die Erkenntnisse aus der klassischen Erfolgsfaktorenforschung auf Basis monetärer Kennzahlen

mit den Erkenntnissen aus der Beobachtung vitaler Unternehmen auf Basis eher »weicher« Faktoren.

Das Erfolgsmaß des Response on Innovation51 macht vor allem Sinn für Akteure, die einen

ganzheitlichen und dauerhaften Erfolg anstreben, also der Vision einer vitalen Unternehmung (Living

Company) folgen. Rein monetär kurzfristige Zielsetzungen bedingen eventuell andere Spielregeln.

(8.) Ende finden und Assimilieren

Wenn das Lernen gelernt wurde, kann Energie für Neues gesammelt und eine qualitativ verbesserte

Stufe beim nächsten Projekt erklommen werden. Es geht somit um Würdigung, Verarbeitung des

Erlebten und die Assimilation bevor schon wieder etwas Neues begonnen wird.

                                                  
49 Vgl. Bergmann/Meurer, 2003b.
50  Vgl. Bergmann, 2001
51  Danach wird eine Strategie, ein Projekt oder eine Intervention bewertet, in wieweit sie die Vitalität und dynamische Stabilität positiv

beeinflusst. Die Best Patterns dienen dabei als Basis für Kriterien. Vgl. Beitrag von Bergmann/Meurer, 2003.
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Die Akteure begreifen sich als Gärtner, die den Wert des Gartens steigern, in dem sie die Vielfalt

fördern, Gelegenheiten (Wetter, Saison, Standorte) und gute Erfahrung für passende Interventionen

nutzen. Sie lassen zu, dass alles tun kann, was es von Natur aus tut, wie es der weise Chang-tzu gesagt

haben soll. Es ist weniger zweck- und zielgerichtetes Verhalten, als vielmehr Ermöglichung,

Eröffnung und Verantwortung für das Ganze. Akteure werden „response-able“ für die Folgen ihres

Handelns. Der Prozess entwickelt sich am Besten in einer organischen Organisationsstruktur, wo

Chancen zur Selbstorganisation und ein geeigneter Rahmen für Neuerungsprozesse gegeben sind: also

in einer „Gartenkultur“.

6. Interventionen im Kommunikationsplanungsprozess

Erfolgreiches Handeln ist kaum vom Aufwand abhängig. Vielmehr ist es entscheidend, die

wesentlichen Ansatzpunkte zu finden und wirksame Interventionen einzuleiten. Die Methoden der

Intervention in soziale Systeme sind bisher nicht auf Marketingprozesse bezogen worden. Das

klassische Repertoire an Maßnahmen erscheint wenig systematisch und vielfach ineffektiv. Deshalb

sollen diese systemischen Methoden für das Marketing aufbereitet werden.

Marketing dient der Pflege guter Kundenbeziehungen, der Verstetigung gelingender Marktprozesse

und der Kunden- und Produktpflege. Wenn aber neue Möglichkeiten geschaffen werden sollen,

Märkte entwickelt und erstarrte Beziehungen gelöst werden müssen oder sollen, dann dient Marketing

dem Strukturbruch und der Irritation. Konventionelles Marketing-Management konzentriert sich oft

auf die Verfeinerung, Optimierung und Spezifizierung vorhandener Systeme und vernachlässigt die

metasystemische Sicht. Geordnete Systeme entstehen aus der ins Gleichgewicht geratenen

Kommunikation über Regeln und Normen, Vorschriften, Verhaltensweisen oder Strukturen. Sie

wehren sich vehement, ihre eingespielte Strukturform zu verlassen, aber sie können durch subtile, oft

spielerische und überraschende Impulse und ein vielfältiges Repertoire der Interventionen zu

Entwicklung veranlasst werden. Eigentlich ist eine ausgewogene Balance zwischen Innovation und

Routine anzustreben. Diese Balance muss jedoch durch aktive Förderung der Erneuerung erzeugt

werden. Zentrale Aufgabe ist deshalb die permanente Suche nach Veränderungsmöglichkeiten, also

die Einleitung von Ordnungsbrüchen, Ungleichgewichten und Irritationen.

Mit dem Solution Cycle lassen sich alle Formen von Prozessen sinnvoll beschreiben und strukturieren.

Die Kenntnis der Methode ermöglicht eine Integration und Koordination auch sehr komplexer sozialer

Systeme.

Sinnvolle Veränderungen gelingen, wenn das Top Management sichtbar hinter dem Projekt steht,

wenn gemeinsam eine realistische Vision entwickelt wird, wenn für die Akteure genügend Freiräume
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geschaffen werden und sie sich das Projekt mehr und mehr zu eigen machen dürfen. Der Ablauf einer

Kommunikationsplanung kann in jeder Phase förderlich beeinflusst werden, um intensiven Kontakt

wahrscheinlicher zu machen. Interventionen von außen können die Bewusstheit erhöhen und den

Prozessverlauf deutlich verändern.

Evozieren oder provozieren

Grundsätzlich lassen sich die evokative und die provokative Einflußnahme unterscheiden. Die

Provokation erlaubt eine direkte Auslösung von Reaktionen aus einem beschränkten Repertoire,

während die Evokation indirekten Einfluß über die Steigerung der Bewusstheit und die Mobilisierung

von Ressourcen des Kunden ausübt. Bspw. hat Benetton bewusst und deutlich Wahrnehmungsroutinen

verstört und zumindest auf sich aufmerksam gemacht. Provokation52 kann sich bei sehr hartnäckigen

und verfestigten Strukturen als durchaus angemessen erweisen. Beide Formen können als systemische

Intervention begriffen werden, wobei die Evokation eher als angemessene, weil behutsame Form in

komplexen Systemen erscheint.53 Die rücksichtsvolle und sensible Art des Vorgehens wird durch ein

zwar freundschaftliches, aber impulsives Reden ersetzt. Kreatives Problemlösen und effektive

Kommunikation gelten deshalb als zentrale Voraussetzung in komplexen Systemen sinnvoll zu

agieren.54

Systemische Interventionen destrukturieren Probleme und konstruieren Lösungen in der Interaktion

zwischen Akteuren. Systemische Interventionen setzen zwischen, nicht an den Menschen an. Die

Beziehungen und die Kommunikationen sind insofern zu entwickeln. Die Kultur der Kommunikation

kann durch Variation der Rahmenbedingungen wie Architektur, Timing, Sprache und Thematik

verändert werden. Paradoxe Interventionen, Übertreibungen oder zirkuläre Fragen lassen neue

Sichtweisen emergieren. Medien der Intervention sind Impulse (Visionen, Projekte), der Rahmen

(Strategie, Budgets, Ziele, Leitlinien) und die Atmosphäre (Foren, Raumgestaltung, Zeiträume etc.). In

der Realisierungsphase geht es zentral darum, die physischen, gedanklichen wie sozialen Räume zu

gestalten, die eine verbessernde Veränderung und Verständigung ermöglichen können.

Zu den physischen Raumgestaltungen gehören die Auswahl der Standorte, Gebäude, Sitzordnungen

oder auch Inneneinrichtungen. Soziale Räume kreieren Akteure durch Timing, Sprache,

atmosphärische Steuerung aber auch die Bildung von Strukturen wie Teambildung und Themenwahl.

Mit multiversalem Marketing auf der Basis zeitstabiler Kontextmuster kann die Verständigung

zwischen Anbieter und Kunde verbessert werden. Die wesentlichen Leitmotive und

                                                  
52 Vgl. dazu besonders Farelly/Brandsma, 1974.
53 Vgl. Nevis, 1988 S 153ff. Nevis unterscheidet auch die Vorgehensweise von Sherlock Holmes und Columbo in ähnlicher Weise.

Columbo versucht konfluent zu agieren und klärende Aktionen zu evozieren, während Holmes allwissend auftritt.
54 Vgl. Espejo /Schumann u.a., 1996 S. 103.
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Persönlichkeitstypen dienen als Basis dieser differenzierten Ausrichtung der Produkte, Werbungen

usw. Im Wesentlichen geht es um die verständigungsorientierte und individuell differenzierte

Gestaltung des Interface zwischen Anbieter und Nachfrager.

In der unten stehenden Tabelle sind die wichtigsten Problembereiche und Interventionsmöglichkeiten

aufgezeigt.

Market-Coaching

Mit dem Konzept des Coaching wollen wir dieses Vorgehen näher beschreiben. Coaching stammt aus

dem Sport und beschreibt die Begleitung, Unterstützung und Förderung von Akteuren. Inhaltliche und

Prozessmuster kommen hier zur Anwendung. Der Coaching Prozess folgt auch dem pulsierenden

Verlauf des Solution Cycle. Die Marketing-Manager agieren aus der Außenperspektive und versuchen

den Prozess förderlich zu begleiten.

In allen Phasen hat der Manager die Aufgabe, die Phase zu identifizieren, in der sich ein Projekt

befindet, auch zu erkunden, ob sich alle Beteiligten in etwa in der selben Phase befinden und ob

Phasen übersprungen wurden. Es sind jeweils passende Interventionen zu setzen, um den Prozess

wieder in Gang zu setzen, zu bremsen oder zu beschleunigen. Oft muss in Phasen zurückgegangen

werden, die im Erleben Einzelner nicht vollständig durchlaufen wurden. Zum Beispiel ist in der Phase

zwei solange zu verharren, bis alle Akteure ein ähnliches Bild von der Aufgabe haben.

In der Kommunikationsplanung wird das mit der internen Erstellung des Briefings und einem

Rebriefing der Agentur oft sinnvoll betrieben. Missverständnisse in dieser Phase führen hoch

wahrscheinlich zu Flops. Eine weitere kritische Phase ist beim Übergang von der Planung zur

Realisierung zu orten. Die sogenannte Implementierungsfalle lauert besonders dort, wo Denken und

Handeln getrennte Sphären sind, also die Konzeptionisten nicht ausführen oder die Macher nicht in die

Konzeptplanung und Auswahlentscheidungen integriert wurden. Mangelnde Realisierbarkeit und

geringe Motivation der Akteure sind die Folge. Auch hier besteht die Möglichkeit, im Prozess zurück

zu schreiten, um die Defizite zu kompensieren. Nach der mehr oder minder erfolgreichen Realisierung

besteht zudem die Tendenz, sofort in das nächste Projekt einzusteigen. Projekte sollten jedoch mit

einer gründlichen Reflexion enden, die ein Lernen zweiter Ordnung ermöglicht und so das betreffende

System und seine Akteure „klüger“ macht. Den Solution Cycle kann man sich als Segment einer sich

steigernden Spirale des Wissens vorstellen. Nur so werden Erfahrungen zur Weiterentwicklung des

Systems genutzt.
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Der Coaching Prozess

Begonnen wird mit der Weitung der Bewusstheit. Es wird interaktiv geklärt, worin Hemmnisse und

Probleme bestehen. Menschen folgen oft bestimmten deskriptiven und präskriptiven Regeln und

Mustern. Sie beschreiben Wirklichkeit mit typischen Wörtern und in bestimmtem Stil. Die

Erfahrungen werden in spezifischer Form mitgeteilt. Sie äußern aber auch typische Erwartungen und

damit formen sie ihre Zukunft. In einem ersten perzeptiven Modus wird gemeinsam Wirklichkeit

entwickelt, eine gemeinsame Figur gebildet.

Auf dieser Basis gründet der eigentliche Coaching Prozess nach dem Grow Muster.55 Es werden Ziele

(Goals) gebildet, die Realität neu beschrieben, Optionen gefunden und ein bestimmtes Vorgehen

vereinbart (Will). Nach der verändernden Aktion gilt es dann, die Ergebnisse und Veränderungen zu

systematisieren und besonders passsende Muster zu festigen. Es erwachsen Möglichkeiten und

Gelegenheiten (Kairos) für verbessernde Veränderungen.56 So ist die Eröffnung neuer Möglichkeiten

meistens der notwendige Schritt. Lösungen finden sich dann scheinbar zufällig.

Der zweite Modus dient der Öffnung und dem Erzeugen neuer Möglichkeiten und Chancen. Es wird

auf der Basis einer ganzheitlichen Wahrnehmung der Möglichkeitssinn entfaltet. Da Probleme zumeist

in einer zu engen Sichtweise begründet liegen, werden hier durch Perspektivenwechsel neue Wege

und Lösungen aus Stereotypen des Handelns und Denkens aufgespürt. Hilfreiche Geschichten,

Metaphern und Sprachbilder lösen Assoziationen und Phantasie aus. Zirkuläres Fragen und gezieltes

Stören dienen der Veränderung und leiten zu spielerischem und kreativem Umgang mit der Situation

an. Die Sprache erschafft Welt, Chancen und Auswege. Veränderung wird durch überraschende, das

System „störende“ Sprachwahl evoziert, es wird modelliert und ausprobiert, weniger desselben

praktiziert und plötzlich bildet sich aus emergenten Prozessen die neue Sichtweise, Lösung oder

Chance. In der fünften Phase können die entdeckten Lösungswege dann in praktisches Handeln

überführt werden. Das Repertoire der Möglichkeiten hat sich erweitert und aus der Metaebene wird

musterhaft gelernt. Dabei ist es nicht wichtig, dass der intervenierende Akteur vollends inhaltlich

verstanden wird oder gar in allem recht hat, sondern es soll eine Situation erzeugt werden, die den

Kunden sich besser verstehen lässt und das Richtige wahrscheinlicher eintreten lässt. Es wird weniger

aus der Position des Wissenden eingegriffen, sondern mehr begleitet, diagnostiziert, erweitert oder

angestoßen. Tabus, Denkverbote, Ideologien, Legenden und Wertungen widersprechen dieser

Handlungsweise. Es werden eher Grenzen getestet, dunkle Stellen beleuchtet und Unerwartetes und

Unerreichtes erschlossen.

                                                  
55 Vgl. Whitmore, 1996
56 Der Soziologe Baecker hat ein anschauliches Beispiel gewählt: Wenn man Fliegen und Bienen in Flaschen bringt und diese mit dem

Boden zum Fenster richtet, werden die Bienen ordentlich und fleißig nach einem Ausweg in Richtung des Lichtes suchen und ihn kaum
finden. Die Fliegen sausen chaotisch umher und finden den Ausgang zufällig und nach kurzer Zeit. Vgl. Baecker, 1994



Gustav Bergmann – Systemisches Kommunikationsmanagement 2003

30

Die Aktivitäten dazu sind öffnende Fragen und Perspektivenwechsel, Austausch und Erweiterung von

Sichtweisen, Zirkularität, also das Aufzeigen von Wechselwirkungen, Hypothesenbildung,

respektloser Umgang mit Themen und alten Mustern, Neugier, Achtung unterschiedlicher

Temperamente und Persönlichkeiten, Ressourcen- und Lösungsorientierung sowie Kunden-

orientierung. Die “Problemträger“ oder „-wahrnehmer“ sind die Experten, die Kunden die Kundigen.

Sie tragen alle Ressourcen und Möglichkeiten in sich.

7. Beschreibung eines Kampagnenprozesses

Abschließend soll ein Prozess der Kommunikationsplanung (Planning) am Beispiel der Entwicklung

einer Werbekampagne verdeutlicht werden (vgl. Abb.6).57 Am Anfang eines Kampagnenprozesses

können verschiedene Kommunikationsanlässe stehen. Der Auftraggeber möchte bestimmte

kommunikative Ziele erreichen wie Bekanntheit, Imageveränderung, Kundenbindung,

Markenbekanntheit usw. Die Situationsbeschreibung wird aufgrund der unterschiedlichen

Persönlichkeits- und Leitmotivstrukturen sehr verschiedenartig ausfallen. Es gilt hier nicht sofort in

Aktionismus zu verfallen oder standardmäßige Verfahrensweisen zu praktizieren, denn dann ist eine

strategisch orientierte Vorgehensweise unwahrscheinlich. Wer jeden Ball auffängt, der ihm

zugeworfen wird, kann kaum noch eigene Konzepte verfolgen. Die unterschiedlichen Sichtweisen sind

als Quelle der besseren Erkenntnis zu nutzen. Das Scanning und Mind Mapping gelten in dieser Phase

als passende Methoden.

                                                  
57 In der Literatur existieren nur wenige Prozessbeschreibungen. Eine löbliche Ausnahme bildet die Beschreibung des Planning bei Beninde,
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Abb. 6: Kommunikationplanungsprozess (Planning)

Auf dieser Basis können sodann erste Briefings für Agenturen entwickelt werden. Es geht hier um die

gemeinsame Beschreibung der Problemstellung. Der wesentliche Kaufgrund (Kernkompetenz), die

Identität des vertretenen Systems und eine gemeinsame Vorstellung von möglichen Zukünften (shared

Vision) stehen im Vordergrund. Daneben werden Zielgruppendefinitionen und Positionierungen,

Zeitbudgets und Etats bestimmt, sowie grundsätzliche Aussagen zur Tonalität und Grundaussage

(Claim mit USP und UAP) fixiert. Mit der Agentur wird in einem Re-Briefing Prozess Wirklichkeit

gemeinsam beschreiben. Es muss gemeinsam entschieden werden, welche Aspekte des Interface wie

inszeniert werden sollten. Geeignete Methoden sind hier neben dem Dialog (als

Kommunikationsmethode) zum Beispiel Collagen, Metaphern und Bilder.58

Konkret gilt es die zentralen Kaufgründe der Kunden zu beschreiben und sich auf einen Kaufgrund als

wesentliche Kernkompetenz im Meinungsbild der Abnehmer zu konzentrieren. Eine Kampagne hat

diese Kompetenz als Ausgangspunkt zu nehmen, um daraus Inhalte (Claim plus Reason why), die

Tonalität und Gestaltungsidee zu bestimmen. Es nützt halt wenig, wenn ALDI üppige Werbung

präsentiert, die die Preisorientierung und damit die Kultur des Unternehmens konterkariert. Genauso

wenig passend erscheinen low cost-Images zu einem designorientierten Unternehmen im Objekt- und

btob- Geschäft.59

Ergänzend sind dann differenzierte Konzepte für unterschiedliche Käufer – und Rezipientengruppen

zu entwickeln. Basis dazu sind die persönlichkeitsorientierten Leitmotive als psychografische

zeitkonstante Muster. 60 Die Benefits werden im konventionellen Planning als mehr oder minder

einheitliches Nutzenversprechen beschrieben. Insbesondere hier ist eine Differenzierung nach

individuellen, motivational und emotional determinierten Nutzenvorstellungen notwendig.

Wenn gemeinsam wesentliche Ansatzpunkte beschrieben und eine klare Vision entwickelt wurden

kann mit der Kreation von Lösungen begonnen werden. Erst jetzt, da allen Beteiligten eine ähnliche

Wirklichkeitsbeschreibung vorliegt, ist effektive Zusammenarbeit möglich.

Experimentieren

In der dritten Phase werden in offener Atmosphäre neue Möglichkeiten zur Inszenierung des Interface

zwischen Anbieter und Nachfrager kreiert. Methoden sind neben allen gängigen Kreativitätsmethoden,

die Usability Methode und der Solution Talk. Am Beispiel der Ergonomie kann man gut

veranschaulichen, dass die Nutzer über den Nutzen und die Gebrauchsfähigkeit entscheiden.

Menschen sitzen mit Rückenschmerzen auf ergonomisch gestalteten Bürostühlen und dieselben fünf

                                                                                                                                                              
2000.

58 Vgl. Küthe/Thun, 1992
59 Vgl. zur Begriffsbestimmung in Werbeagenturen Beninde 2000 S. 68ff.:USP ist die Unique Selling Proposition, UAP die Unique

Advertising Proposition , also jeweils die Alleinstellungsmerkmale, Reason Why umschreibt die sachliche Begründung.
60 Bergmann, 2003a und Gillies 2002
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Stunden beschwerdefrei auf einem Brett im Biergarten. Kinosessel sind so bequem, wie der gebotene

Film gefällt. Die Zufriedenheit und Begeisterung über Angebote bildet sich in den Köpfen der

Rezipienten und sind nicht objektive Eigenschaften der Produkte und Interfaces. Wer kreative

Inszenierungen entwickeln will, ist gut beraten, die kritischen Nutzer bei der Benutzung von

Alternativen zu beobachten. Zudem ist es sinnvoll, sich möglichst weit vom Problemfeld und einer

direkten Lösungsentwicklung zu entfernen.

In den Markt vortasten

In der vierten Phase geht es vornehmlich um die gemeinsame Auswahl der wirksamsten Ansatzpunkte.

Besonders eigenen sich erweiterte Verfahren der Balanced Scorecard oder BrandScorecard61, die

eine Selektion im Sinne der gemeinsamen Ziele ermöglichen. Die besondere Schwierigkeit besteht

darin, Entscheidungsprozesse so zu gestalten, dass alle wesentlichen Sichtweisen integriert und

berücksichtigt und keine „Personifizierungen“ betrieben werden. So wie in einem sozialen System

entschieden wird, so ist es. Die Eigenarten der Entscheidungsprozeduren (wer entscheidet was und wie

auf welcher Grundlage?) gibt deutliche Hinweise auf die Kultur und Eigenart des betreffenden

Systems. Als Ergebnis sollte eine differenzierte strategische Grundkonzeption (Copy) vorliegen, die

auf der Basis der Positionierung und des Claims die Roadmap zum übergreifenden Ziel umfasst.

Die gemeinsam ausgewählten Ansätze werden sodann weiter ausgearbeitet und gegebenenfalls dem

Auftraggeber (Pitch) oder zunächst internen Gremien (Tests) präsentiert.

Hier lauert die Implementierungsfalle. Wenn die Rezipienten einer innovativen Lösung nicht

frühzeitig integriert wurden oder aber sich in der dargebotenen Lösung nicht wieder finden, ist es hoch

wahrscheinlich, dass die Konzepte nicht akzeptiert werden. Die Trennung von denken bzw. kreieren

und realisieren, akzeptieren erzeugt die Ablehnung. Umfangreiche Pretestings und Markterprobungen

sichern den Erfolg. Die Aktion besteht im neugierigen und ergebnisoffenen Probieren und

Experimentieren mit dem Schwerpunkt auf Beobachtungen von Reaktionen möglicher Rezipienten.

Auch die Erprobung von Konzeptionen kann in Form von Usability labs sinnvoll durchgeführt

werden. Aufwendig sind erst reale Marktauftritte, die von den Kunden nicht akzeptiert werden. Die

Vorselektion kann hier Aufwand und Flops vermeiden.

Flow or Flop?

In der sechsten Phase werden die Ergebnisse registriert eventuell auch erste Testergebnisse geprüft.

Hier werden Reaktionen eingefangen und die Zufriedenheit, Begeisterung oder Ablehnung und

Beschwerde erfasst. Reaktanz und Widerstände sowie kognitive Dissonanzen können die Folge der

kommunikativen Beeinflussung sein. Es kommt darauf an, wie die Rezipienten es empfinden. Nach

dem Energieerhaltungssatz, bleibt die Energie im System konstant, es kommt darauf an, welche Form

                                                  
61  Vgl. Linxweiler 2001
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sie annimmt und wie sie sich verteilt. Energie, die den Widerstand durch Druck (hard selling) zu

überwinden sucht, führt  zur Verausgabung. Widerstände sind die Kehrseite und gehören zum Ganzen.

Wenn Widerstand auftaucht sollte er genutzt werden. Konkreter: Reklamationen sind gute Anlässen zu

lernen und das Angebot zu verbessern. Bedenkenträger im Unternehmen können auf wenig beachtete

Aspekte hinweisen.

Die wahrgenommenen Veränderungen werden hier bewertet. Eventuell sind unerwartete Ergebnisse

zu beobachten. Eine Kampagne hat zwar nicht zu unmittelbaren Umsatzsteigerungen geführt, aber das

Image verbessert oder die Bekanntheit der Marke erhöht. Es sind Entscheidungen zu treffen, was mit

den Ergebnissen anzufangen ist, ob im Prozess eventuell zurück gegangen werden muss. Im positiven

Fall entsteht Flow in Form von Einkaufsvergnügen, Begeisterung über die Produktangebote.62

Lernen Lernen – das Finden von Best Patterns

Im siebten Schritt geht es um das Erkennen und Systematisieren wesentlicher Erfolgs- und

Mißerfolgsmuster. Generell geht es hier um die Verdichtung und Weitergabe von Informationen und

Erkenntnissen, die Wirkungen von Wissen. Ein lernendes System entsteht in einer Kultur der Neugier

und Kooperation. Wissen wird besonders intensiv rezipiert, wenn es als prägnante Short Stories

verpackt ist und als nützlich für eigene Problemlösungen erscheint. Kompetenter werden, bedeutet,

Selbstlernfähigkeit zu erlangen.

Ziel ist die kompetente Unternehmung, in der alle Akteure mehr oder minder in der Lage sind,

selbstorganisatorisch Problemlösefähigkeit zu erwerben. Es findet non-triviales Lernen statt.

Zum Beispiel existiert wohl kaum eine erfolgreiche Werbung, die nicht einfach, emotional attraktiv

und einzigartig authentisch gestaltet wurde. Diese Beobachtung kann als Bewertungsmodell allen

Entscheidungen über zukünftige Kommunikationskampagnen unterlegt werden. So kann das System

ein höheres Erkenntnis- und Performanzniveau erreichen. Wem diese hier beispielhaft genannten

Kriterien (special, sexy, simple) zu banal erscheint, möge bitte einen empirischen Test anhand

aktueller Werbekampagnen durchführen. Die meisten Anzeigen und Spot fallen nicht auf, sind nicht

auf unterschiedliche Persönlichkeiten zugeschnitten, damit nicht attraktiv für die verschiedenen

Zielpersonen und oft zu kompliziert konfiguriert. Der Nutzen wird nicht sofort deutlich.

Die Abschlussphase dient der Assimilation. Keine Kampagne findet ihr sinnvolles Ende ohne die

Würdigung der Beteiligten und ein rituelles Ende. Circle Feedback kann eine passende Methode sein,

um diese Phase zu gestalten. Für feierliche Abschlussrituale liegen in den meisten Werbeagenturen

und -abteilungen genügend Erfahrungen vor.

                                                  
62 Vgl. Bauer/Grether/Bormann, 2001, Czikzentmihaly, 1996.
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Fazit:

Marktkommunikation gelingt selten. In der Praxis zeitigen zahlreiche Kampagnen nicht den

gewünschten Erfolg. Von der Forschung wird kaum noch ein hilfreicher Impuls erwartet. Vielmehr

entstehen neue Methoden und Modelle in den Agenturen und Beratungsunternehmen, die sich selbst

für innovative Entwicklungen engagieren. Ein detrivialisierter Ansatz auf systemisch-

konstruktivistischer Basis kann Wege für ein effektiveres Vorgehen eröffnen. Wenn man versucht mit

systemisch-lösungsorientierten Verfahren zu planen und komplexe Modelle des Menschen zugrunde

legt, bestehen Chancen, nützliche Methoden zu generieren. Im Mittelpunkt steht ein metasystemisches

Prozessdesign mit konkreten Interventionsformen sowie Modelle der Marktinteraktion auf Basis

neurobiologischer und psychografischer Erkenntnisse. Systemiches Kommunikationsmanagement

wird verstanden als Inszenierung des Interface im kommunikativen Kontakt.
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