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Verkaufen!
an!Adam!
und!Eva

Wenn Sie einem Mann etwas verkaufen wollen, 
worauf kommt es dann neben Kompetenz 
an? „Auf Ehrlichkeit“, sagt Diana Ja!é, wäh-

rend gegenüber weiblichen Kunden die Freundlich-
keit entscheidend sei. „Männer sehen ein Verkaufs-
gespräch als Duell, das sie gewinnen wollen. Frauen 
wünschen sich in dieser Situation jedoch eine part-
nerscha"liche Ebene statt Wettkampf oder Kon#ikt.“ 

Mit dem Kaufverhalten und den Konsumbedürf-
nissen von Frauen und Männern kennt sich Ja!é aus. 
2001 gründete sie die Bluestone AG, entwickelt seit-
her geschlechtsspezi$sche Marketingkonzepte und 
ist eine international gefragte Referentin. Mitte März 
war die gebürtige Lettin zu Gast des Marketing-Clubs 
und gab den Mitgliedern Einblicke in den Bereich des 
Gender Sales.

gastbeitrag

Kundendialoge!
in!einer!
Shareconomy
Von!Heike!Simmet,!Professorin!für!Betriebswirtschaftslehre
an!der!Hochschule!Bremerhaven

Kommunikation hat sich seit der Etab-
lierung von Social Media in den ver-
gangenen Jahren deutlich verändert. 

Eine neue Ökonomie des Social Sharings, 
die sogenannte Shareconomy, zeichnet 
sich als Zukun"strend in Wirtscha" und 
Gesellscha" ab. „Teilen und Nutzen“ statt 
„Besitzen und Kaufen“ wird heute nicht 
mehr lediglich als wohltätige oder alt-
ruistische Einzelaktion oder als Instru-
ment der Corporate Social Responsibility 
(CSR), sondern als Grundidee einer neu-
en Form der Kollaboration verstanden. 
Bereits 83 Prozent der Internetnutzer in 
Deutschland praktizieren nach Angaben 
der IT-Branchenverbands BITKOM das 
Social-Sharing-Prinzip. Unter den 14- bis 
29-Jährigen sind es sogar 97 Prozent. 

„Steht der Kunde im Fokus – oder nur im Weg?“ 
Mit dieser povokanten Leitfrage ist das Jahresro-
gramm betitelt, das Club-Präsident Horst Müller 
auf einem feierlichen Empfang zum Jahresau"akt 
in der Dortmunder Mercedes-Benz-Niederlas-
sung vorgestellt hat. „Selbst Marketer kennen ihre 
Kunden o" nur aus Budgetbesprechungen und 
Marktforschungsberichten. Sie entwickeln Pro-
dukte und Kampagnen an den Kunden vorbei und 
wundern sich im Anschluss über mangelnden Er-
folg“, erklärte Müller. „In diesem Jahr präsentieren 
wir deshalb eine Vielzahl von Aspekten und Kon-

zepten, die den Kunden in den Mittelpunkt stellen.“
In der zweiten Jahreshäl"e geht es in Vorträgen 

unter anderem um die %emen „Geistige Brandstif-
tung – Verkaufen im Grenzbereich“ mit Verkaufstrai-
ner Christian Farago (10.7.), „Vom Internet der Dinge 
zur Industrie 4.0“ mit Prof. Dieter Spath, Leiter des 
Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtscha" und Or-
ganisation (30.9.), „Sind Sie ein ICH-Unternehmen 
oder ein KUNDEN-Unternehmen?“ mit Christian 
Vogt, Geschä"sführer der Werkstatt für Kunden-
orientierung (7.10.), und „Über die Psychologie des 
Kunden“ mit Stephan Grünewald, Geschä"sführer 
des Marktforschungsinstituts Rheingold (28.11.).

Einen Termin-Überblick bietet neben den Flyern 
auch die Club-Website: www.mc-dortmund.de  MM

JAHRESPROGRAMM

Der!Kunde!
im!Fokus?

CD_1-13_250613_Master.indd   6 25.06.13   13:13



Nachrichten

VORTRAG!GENDER-MARKETING

Verkaufen!
an!Adam!
und!Eva

Für Erheiterung sorgten Ablauf-Organigramme, 
mit denen Ja!é die Prozesse verdeutlichte, die einer 
Kaufentscheidung typischerweise zugrunde liegen: 
Sind es bei Männern nur sehr wenige Kriterien für 
das gewünschte Produkt, stellen die Damen gleich 
einen kompletten Anforderungskatalog auf, um das 
Risiko eines Fehlkaufs zu minimieren. „Denn Frauen 
haben den Anspruch, die beste aller Wahlmöglich-
keiten zu $nden.“ Daher ließen sie sich mehr Zeit 
und bräuchten viel länger, um die richtige „Verkaufs-
temperatur“ zu erreichen, so Ja!é. Das Überangebot 
in den Märkten führe laut der Expertin dazu, dass 
beide Geschlechter Orientierungsbedarf hätten. Die 
Besonderheit: „Frauen wollen beim Kennenlernen 
erst mal plaudern, um die soziale Kompetenz des 

Verkäufers zu prüfen. Männer hingegen pokern, um die fachli-
che Kompetenz ihres Gegenübers abzuchecken.“ Das gelte es bei 
Verkaufsgesprächen zu bedenken – ebenso wie die Tatsache, dass 
für Frauen Schönheit ein wesentliches Kaufmotiv darstelle, für 
Männer hingegen Leistung, was auch bei der Ausrichtung von 
Werbemaßnahmen eine Rolle spiele. Die Funktionen von Pro-
dukten bewerten die Geschlechter nach Beobachtungen von Ja!é 
unterschiedlich: „Männer begeistern sich für die neuesten Gad-
gets, sie sind Ding-zentriert und achten auf technische Details. 
Frauen sind aber Menschen-zentriert und fragen eher sozial: Was 
ist der Nutzen für Menschen?“ MM

Dies hat deutliche Konsequenzen für 
das Marketing: Kommunikation folgt 
immer weniger dem klassischen Sender-
Empfänger-Modell nach dem Einbahn-
straßen-Prinzip, sondern wird verstärkt 
in Form eines vernetzten und ö!entlichen 
Dialogs umgesetzt.

Die Beispiele für innovative Geschä"s-
modelle auf der Grundlage des Social 
Sharings werden immer vielfältiger.  Das 
Carsharing stellt mittlerweile einen aus-
gesprochenen Wachstumsmarkt dar. In 
eine ähnliche Richtung gehen Homesha-
ring-Angebote und das Musiksharing. 
Auch Ideen werden zunehmend geteilt. 
Zum Zwecke der Neuproduktentwick-
lung bzw. Produktverbesserung setzen 
Unternehmen auf Crowdsourcing und 
Open Innovation. Zudem hat die Fi-

Ein!Produkt,!zwei!Sichtweisen:!Auch!ein!Apfel!ist!–!aus!der!Marketingperspektive!–!
einem!Mann!anders!schmackhaft!zu!machen!als!einer!Frau.

nanzierung von Projekten im Sinne des 
Crowdfunding und Crowdinvesting seit 
einiger Zeit einen enormen Aufschwung 
genommen. Im Trend liegt ferner das 
neue Knowhow-Sharing im Kundenser-
vice. Anstelle des telefonischen Kunden-
supports durch Call-Center setzen sich 
Service-Communities im Social Web 
durch. Inhalte von Websites und sozia-
len Netzwerken werden in Zukun" stär-
ker durch die Nutzer auf dem Wege des 
Teilens selber erstellt. Immer ö"er teilen 
Kunden ihre Erfahrungen. So haben etwa 
Bewertungsportale eine wichtige Funkti-
on für die Unterstützung von Kaufent-
scheidungen übernommen. Auch die 
Berechnung von Trends basiert mehr 
und mehr auf dem Prinzip des Teilens: 
Ausgefeilte Algorithmen können aus den 
Inhalten von Beiträgen in sozialen Netz-

werken mittlerweile sichere Prognosen 
über Trends ableiten. 

Das neue Social Sharing verändert das 
Marketing fundamental. Kundendialoge 
werden nicht mehr „top down“ und line-
ar von der Marketingabteilung eines Un-
ternehmens konzipiert, sondern erfolgen 
in einer neuen Form der Vernetzung mit 
den Kunden. Organisation wird mehr und 
mehr durch Selbstorganisation von Kun-
den ergänzt und zum Teil sogar ersetzt.

Noch steht die Entwicklung von ganz-
heitlichen Marketing-Konzepten auf der 
Grundlage des Shareconomy-Prinzips an 
den Anfängen. Es zeichnet sich jedoch 
ein deutlicher Trend in diese Richtung ab, 
der nicht mehr umkehrbar ist. Wachstum 
mit innovativen Geschä"smodellen und 
disruptiver Wandel traditioneller Struktu-
ren sind die Konsequenz. Das Marketing 
muss sich hierauf einstellen.
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