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  Vorwort zur e rsten Aufl age   

 Im Zeitalter des Internets als dem vielleicht wichtigsten Kommunikationsmedium über-
haupt stellen sich im Verkauf, aber auch in der Bewerbung von Produkten und Marken 
eine Vielzahl von Fragen: Wie kann man heute neue Käufergruppen erschließen? Wie 
kann man vorhandene Käuferschichten binden? Und mit welchen Mitteln lassen sich diese 
Ziele erreichen? 

 Bei diesen spannenden Fragestellungen ist unbestritten: Markenkommunikation führt 
nur zum Vertriebserfolg, wenn man die Menschen wesentlich direkter erreicht als in einer 
Zeit, in der es nur ein paar TV-Sender gab und das AIDA-Modell Geltung hatte. Bei der 
Vielzahl der Kommunikationskanäle heute und dem damit verbundenen Informations-
überfl uss zählen wieder stärker individuelle Emotionen, Nähe und Anerkennung unter den 
Menschen, die aus Produktsicht so gerne in verschiedene Zielgruppen „zerlegt“ werden. 
Um diese Grundannahme beweisen und gleichzeitig wichtige Erkenntnisse für eine Marke 
gewinnen zu können, fand im Auftrag der Bitburger Braugruppe GmbH eine Event-Studie 
beim Public Viewing anlässlich der UEFA Fußball- Europameisterschaft 2008 in der Arena 
in Recklinghausen mitten in der Stadt auf dem Rathausplatz statt. Die aus dieser Studie 
gewonnenen Erkenntnisse über Emotionen, Nähe, Anerkennung, aber auch Liebe stellen 
die Grundlage für dieses Buch dar. Diese Erkenntnisse werden in der Zukunft weitreichen-
de Konsequenzen für Produktanbieter und Marken haben. Es geht um das Erreichen der 
Menschen. 

 Wir sind davon überzeugt, dass in Zukunft nur die Produkte und Marken erfolgreich 
sein werden, denen es gelingt, die Menschen ganzheitlich mit all ihren Sinnen zu treffen, 
einzubinden und gleichzeitig dabei eine ergänzende – integrierte – Kommunikation über 
verschiedene Kommunikationskanäle durchzuführen, mit dem Ziel, das Unbewusstsein 
der Menschen zu erreichen. Denn nur so sind Kaufanreiz, Neukundengewinnung und 
Kundenbindung möglich. Mit dieser Betrachtungsweise sind wir mit unseren unterschied-
lichen Berufserfahrungen an dieses Buch herangegangen. Neben der Event-Studie geht es 
auch um eine Betrachtung von Events in der Vergangenheit bis in die heutige Zeit, die sich 
sowohl mit Fakten, aber auch mit Interpretationen und Sichtweisen der heutigen 
Gesellschaft befassen. Teilweise provokativ, vielleicht polarisierend, sicherlich auch mit 
philosophischen Tendenzen. Alles in allem aber in jeder Hinsicht mit dem Wunsch, das 
Denken in den Köpfen der Menschen anzuregen und Veränderungsprozesse einzuleiten. 
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 Aufgrund der Kommunikationsvielfalt sind bereits vielzählige Veränderungsprozesse 
in unserer Gesellschaft erfolgt. Nun müssen Produkte, Marken, Organisationen, Strategien 
und Denkhaltungen nachziehen. Dabei wird es kein Patentrezept geben. Aber wir sind 
davon überzeugt, dass Events und Eventmarketing im Sinne einer integrierten Kommu-
nikation ein hervorragendes Instrument darstellen, um Menschen in der heutigen Zeit 
nachhaltig zu erreichen. Eine Marke, der es gelungen ist, nachhaltig in der Erinnerung und 
somit im Unbewusstsein seiner Kunden zu bleiben, wird auch der Gewinner bei der 
Kaufentscheidung des Kunden sein. 

 Entdecken Sie für sich die gültigste aller Währungen im zukünftigen Erlebnismarketing, 
den „share  of heart  “, und verabschieden Sie sich ein bisschen vom „share  of market  “, vom 
„share  of voice  “ oder dem berühmten, aber deshalb nicht effektiveren Media- Leistungs-
kriterium, dem Gross Rating Points. 1  

 Essen/Dortmund, im Juni 2012       Jochen     Thinius     
    Jan     Untiedt     

1   Bruttoreichweite in Prozent innerhalb des Zielgruppenpotentials. 

Vorwort zur ersten Aufl age
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  Vorwort zur 2. über arbeiteten Aufl age   

 Wo stehen wir heute? Sind wir gerade noch in 2.0 oder schon in 3.0 oder gar in 4.0? Ganz 
gleich, wie Sie und wir das einstufen, in diesem Buch, einer intensiv überarbeiteten 
Neuaufl age, geht es um das Marketing nach dem Marketing. Unserer Auffassung nach 
können das nur Events für alle Sinne sein. 

 Im Vergleich zur ersten Aufl age ist die vorliegende Ausgabe eine noch größere Heraus-
forderung, weil sie Fragen stellt. Diese 2. Aufl age stellt insbesondere in den neuen Kapiteln 
 Geometric-Feeling  und  Trance  Fragen, mit denen Sie sich möglicherweise noch nicht be-
schäftigt haben. Sie erhalten generell und grundsätzlich Antworten zu diesen Zukunfts-
perspektiven – keine philosophischen Ausführungen, sondern Handlungsvorschlä ge, die 
Ihnen Möglichkeiten eröffnen, aus einem Event für die bekannten fünf Sinne ein Event für 
mindestens acht oder neun Sinne zu machen. 

 Nehmen Sie uns beim Wort und gehen Sie mit uns diese Sinn-Pfade – vollkommen 
unabhängig davon, ob wir gemeinsam bei 3.0, 4.0 oder 5.0 stehen. Speziell in diesen 
Bereichen geben wir klare Antworten, statt knackig und allfällig klingende Marketing- 
Floskeln herunterzubeten. Das Buch beantwortet nicht nur die Fragen nach dem „Warum“, 
sondern auch nach dem „Wie“, nach dem „Was“ und nach den Werten – und das in einer 
Zeit, in der viele an der Beerdigung von AIDA und ähnlichen überkommenen Methoden 
noch nicht teilgenommen haben. 

 Dortmund und Essen im Januar 2016       Jochen     Thinius     
    Jan     Untiedt      
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  Das Danke!  

 Philosophen und auch Soziologen sind sich in einer Auffassung einig: 
 Ein Danke verweist darauf, dass Bücher nicht durch Vereinzelung entstehen, sondern 

über viele Kontakte. In diesem Sinne daher ein 
 herzliches Dankeschön an alle Herz-Kontakte dieses Buches: 
 Anna Stollwerk 
 Adelheid Klipphahn-Kramer 
 Inge Haubrich 
 Laura Kleinsimlinghaus  
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  Ein Manual un d kein Manual   

 Braucht man für ein Buch ein Manual? – Eigentlich nicht! Aber dennoch sei uns der 
Hinweis erlaubt, dass das vorliegende Buch so gelesen werden kann, wie neuronales 
Erlebnismarketing funktioniert. Kreuz und quer, mal hinten mal vorne, mal in der Mitte, 
vielleicht auch chaotisch – ganz wie es beliebt. Wir denken und wissen, dass auch das 
Gehirn in seiner Funktion überwiegend chaotisch arbeitet. One-two-three-Listen, lineares 
Abarbeiten von Tagesordnungspunkten gibt es nicht. 

 Dieser Hinweis soll Ihnen die Begegnung mit dem Buch und einer sehr ungewöhnli-
chen und neuen Sichtweise auf das „Marketing nach dem Marketing“ erleichtern. 
   Neuronales Marketing arbeitet selektiv oder so wie eine Kerze, die Sie an zwei Seiten 
anstecken können. Deshalb ist es eigentlich gleichgültig, ob Sie erst die Einführung lesen 
und anschließend zwei Hauptkapitel oder bei der Zusammenfassung anfangen und über 
die Literaturliste in die Einführung einsteigen. Neuronales Vorgehen hält das nicht nur 
aus, sondern erwartet es geradezu, weil wir es schon immer so gemacht haben oder ma-
chen wollten. Sie können dieses Buch selektiv lesen und nutzen und werden feststellen, 
dass Sie, auch wenn Sie an einem x-beliebigen Punkt einsteigen, diesen Punkt ausreichend 
und – wie wir hoffen – möglichst auch mit hohem Interesse lesen und erfassen, dann aber 
auch zu weiteren Kapiteln inspiriert werden. Wir glauben, dass sich dann das, was wirk-
lich kommuniziert wird und ins  Unbewusstsein   dringt (volkstümlich häufi g als  Unter-
bewusstsein   bezeichnet), besser verankert. Ihr Gehirn mag es eigentlich nicht, wenn Sie 
von Anfang bis Ende alles der Reihe nach abarbeiten. 

 Probieren Sie doch einmal aus, ob Sie mit diesem Lese-Nutzungs- oder Kreuz-und- 
quer-Aufnahmeverhalten von Inhalten nicht genauso weit oder sogar weiter kommen als 
mit dem „gewohnten“ Leseverhalten. Vielleicht haben Sie sich in der Vergangenheit auch 
schon häufi ger dabei ertappt, dass Sie mal ein Buch ganz gerne von hinten gelesen haben 
oder zunächst auszugsweise? – Das wäre ganz in unserem Sinne, denn das ist Neuro- 
Marketing live! Diese Vorgehensweise bringt Ihre Vernetzungsaktivitäten mit neuen 
Synapsenverbindungen in Ihrem Kopf nachgewiesenermaßen in Schwung. Vielleicht 
klappt es nicht direkt von Anfang an, aber nach ein bis zwei Kapiteln schweifen Sie doch 
einmal ab und verhalten sich so, wie die kognitiven Strukturen des Gehirns schon immer 
waren. 
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 Machen Sie sich die Aufnahme des Stoffes leicht und stellen Sie für sich selber fest, 
was bei Ihnen schließlich im Oberbewusstsein, dem sogenannten expliziten System, und 
was vielleicht im Unbewusstsein, dem impliziten System, landet. 

 Wir wünschen Ihnen viele Anregungen, Spaß, Vergnügen und professionelles Wissens-
tanken!  

Ein Manual und kein Manual
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