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Leistung und Image werden dabei mehr und mehr in ein Equilibrium gesetzt. 
Dies ist eine durchgehende ‚Forderung‘ der Zielgruppen und wiederum eine 
psychologische Komponente unserer Epoche.  

   

Veränderte Sehgewohnheiten. Wie reagiert der 

Mittelstand?  
 
Dieses Equilibrium ist eine Folge der Entwicklung der Medien und den von 
ihnen gesetzten Sehgewohnheiten in den letzten fünfzehn bis zwanzig 

Jahren. Immer deutlicher sticht die Emotio die Ratio aus. Entscheidungen von 

Nutzern, Käufern, Konsumenten usw.  sind klar und deutlich davon bestimmt. 
Wer heute noch – auch in der Ökonomie – rein rational durchkommt, ist auf 

der Verliererstraße. Nebenbei: Die Klage, nicht ausreichend Fachkräfte zu 
bekommen, ist allenthalben zu hören – dass es dabei eine Querverbindung 

zum jeweiligen Kommunikationsauftritt geben könnte, wird leider seltener 
gesehen. 
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Mittelstand am Scheideweg. 
Cc. Vergleicht man die Kommunikationsauftritte von Großkunden und 
Mittelständlern, so wird schnell klar, dass so mancher Vertreter der medium-
size companies weit unter seinen Möglichkeiten bleibt. Warum eigentlich?  
 

Emotionales Verkaufen – nichts für den Mittelstand? 
 

Keine Frage: Die Großen der Wirtschaft – nicht alle – aber doch eine Mehrheit 

leisten sich heute einen durchgestylten Auftritt auf den diversen 
Kommunikations-Pattformen.  

 

Es fällt dabei auf, dass Elemente von Art & Design mächtigen Einfluss geübt 

haben. Mit dem Effekt, dass die emotionale Komponente in den Vordergrund 
rückt und das jeweilige Unternehmen ganz anders wahrgenommen wird. 
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Der Mittelstand hinkt hinterher. 
 

Selbst nach dem Ende der feature-functions-benefits-Epoche vor mehr als 

zwanzig Jahren hinkt der Mittelstand oft beängstigend weit hinterher. Ein 
Grund ist: ‚Emotion habe in der Ökonomie nichts zu suchen. Eine 

wirtschaftliche Entscheidung (insbesondere im B2B-Business) falle immer 
aufgrund von Fakten. Also regiere die Ratio‘.  

 

Dass diese These seit Jahren durch die Wissenschaft widerlegt ist, hat so 

manchen Unternehmer noch nicht ganz erreicht. Ein Blick auf die heute sehr 
populäre Gehirnforschung und deren Ergebnisse in puncto Kaufent-

scheidung (jeglicher Art) zeigt, wie unumstritten heute eine Entscheidungs-
Erklärung aufgrund von ganz anderen Faktoren ist. 

 
Wie soll sich der Mittelstand entscheiden? Welches sind die Kommunikations-

pläne für die Zukunft? Wie soll man sich im globalen Dorf der Zukunft 
präsentieren. Bleibt man bei der bisherigen Line oder sattelt man um und 

erwägt einen CHANGE?  
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Emotio versus Ratio. Was gewinnt? 
 

Es sieht ganz danach aus, als sei der deutsche Mittelstand in diese Richtung 

noch gar nicht nicht so richtig eingeschwenkt. Während die large accounts 
heute zum Teil preiswürdige Performances im Web, in der Werbung, in der 

Adressierung der Öffentlichkeit und in der Ansprache der Belegschaften 
abliefern, geben sich die Mittelgroßen oft reichlich hölzern. 

 

Leistung und Image fallen dort auseinander. Der Mittelstand bleibt unter 

seinen Möglichkeiten. Zum Teil weit. Es fehlt an der emotionalen Präsentation 
von Leistung, Stärke, Innovationskraft und gesellschaftlichen Engagements.  
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Die Neurowissenschaften beweisen: Ratio ist selten gefragt. 
 

Die Großunternehmen haben das Geld für eine „Nutzung“ durch den 

Mittelstand im Prinzip schon ausgegeben. Zahlreiche (nicht zu billige) Studien 
(Stichwort: Neuromarketing) beweisen: Unser Gehirn (Hippocampus) ist nun 

mal, wie es ist: In diesem (emotionalen) Areal wird zu 90% entschieden, egal, 
was das  (rationale) Großhirn dazu sagt. 

So hat man sich an diesen Orten daran gemacht, die eigene Ökonomie 
schlicht und einfach aufzuwerten. Mit den Regeln, welche die Neurobiologie 
entdeckt hat. Der Erfolg hat nicht auf sich warten lassen. Diejenigen die gut 

dabei sind, wachsen besser und verdienen mehr Geld.  
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Welche Richtungsentscheidung?  
 

Befindet sich der Mittelstand hierzulande also an einem Scheideweg? Kann 

es sein, dass gerade jetzt, in diesen digitalen Veränderungsjahren, eine 
falsche Richtungsentscheidung, wenn nicht direkt existenzbedrohlich, so doch 

indirekt nachteilig für Umsatz und Ertrag sein kann? Und für die Zukunft ein 
echtes Menetekel darstellt? 

 

Es sieht danach aus, wenn man sich vergegenwärtigt, wie schnell und 

nachhaltig die Entwicklungen in Wissenschaft, Wirtschaft und Globalisierung 
vonstatten gehen! Stillstand in Innovation bedeutet schleichenden 

Marktverlust. Stillstand in Internationalisierung weist in dieselbe Richtung. 
Stillstand in der Kommunikations-Weiterentwicklung ist gerade dann fatal, 

wenn ersteres und zweiteres gut läuft – aber wenn es nicht gelingt, diese 
Fakten zu verdeutlichen.  

 

Schleichender Suizid: Zu glauben, alles bleibt wie es ist. 
 

Die Internetauftritte, die Corporate Identity- und Corporate Design-Realitäten 
von so manchem Mittelstandsunternehmen reichen von erbärmlich über 

unprofessionell bis dilettantisch. Home made scheint gut genug für Dinge, um 
die es sich zu kümmern, offenbar nicht lohnt. Eine Art von aufgeschobenem 

Suizid? Ausnahmen gibt es durchaus, und sie einmal genauer zu betrachten 
lohnt! Denn dort, wo man sich die Mühe gemacht hat, das emotionale 

Verkaufen in die Managementprozesse einzubauen, entstanden Lösungen, 
die nach innen und außen wirken. Lösungen, die modern, zeitgemäß und vor 

allem kommunikativ sind.   
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Im Grauzonenbereich. 
 

Im Segment von fünfzig bis zweihundertfünfzig Mitarbeitern bildet sich eine 

interessante Grauzone. Dort nämlich reizt (nicht so wie bei vielen kleineren 
Firmen) der Kommunikations-Auftritt zwar nicht zu Tränen – aber von 

Begeisterung kann ebenso wenig die Rede sein. Letzteres, Begeisterung, ist 
also das Zauberwort. Ohne sie geht es nicht in die Zukunft. So oder so.  

 

Ist man nämlich schlichtes Mittelmaß, so wird sich das Thema verbesserte 

Kommunikation sowieso erledigt haben. Liegt man aber leistungsmäßig über 
dem Schnitt – vielleicht sogar erheblich – doch weder Image noch 

Markenwerte scheinen dies ausreichend zu reflektieren, dann hat man 
Entscheidendes nachzuholen. Man müsste also zumindest heute an einem 

Scheideweg stehen.  

Bandbreite für den Mittelstand. Mit viel Praxiserfahrung. 
 

Den richtigen Weg bietet LAUREARTE. LAUREARTE hat sich auf das Thema 

Mittelstand, Corporate Identity / Design, Image- und Markenbildung, Change 
Management, Kulturwandel und Marketingberatung spezialisiert. Exakt auf 

Ihre Bedür fnisse hin offerieren wir Ihnen die Ausarbeitung eines 
Gesamtkonzepts mit vorangehender Kommunikationsanalyse. 

 

Mit dieser Bandbreite ist Ihnen weit besser gedient, als herkömmliche 

Werbeagenturen um Rat und Beistand zu fragen. Zu deren „Grund-
austattung“ addieren wir aus einer Hand zu den oben genannten Vorteilen 

reichliche Er fahrung aus dem praktischen Marketing, der Unter-
nehmensführung, des Qualitätsmanagements, des Strategiedenkens und der 

Planung von Marken, Produkten und Dienstleistungskonzepten. Zudem geben 
wir Ihnen in der Produktion von Kommunikation einen deutlichen Preisvorteil zu 

herkömmlichen Dienstleistern mit Hilfe unserer professionellen Freelancer-
Organisation EXCELSISARTE. 


