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Die immer noch wachsende Millionenflut von Marktdaten und die dramatischen 
Veränderungsprozesse in der Industrie, im Handel, bei den Medien und im Konsumverhalten führen zur Erschwe-
rung, zur Verunsicherung – und zur Verlangsamung der Marketing- und Kommunikationsplanung. 

Viele Reaktionen kommen heute zu spät, um den neuen Herausforderungen effektiv zu begegnen. Die drei klas-
sischen Dimensionen Produktpolitik, Vertrieb und Kommunikation brauchen eine vierte Dimension zur Anpassung 
an die fulminante Entwicklung der Märkte: 

Speed-Management: Dabei sind es nicht die Trends, die sich verändern. Es ist die Geschwindigkeit ihrer Ent-
wicklung. Auf die Wirtschafts- und Branchenprognosen, die wir unseren Zielen und unserer Planung zugrunde 
legen, ist kein Verlass. Gerade haben die Institute noch dreieinhalb bis vier Prozent Wachstum des Bruttosozial-
produktes für 2022 prognostiziert. Jetzt sind es gerade mal 2,2 % und die Realität im Q1 gar nur 0,2 %. 

In unserer Marken-Roadshow 2018 hatten wir schon gezeigt, dass die Prognosen der fünfzig größten Wirtschafts-
institute für das BIP im Durchschnitt 50 % neben der Realität lagen. Die Voraussagen für Unternehmensinves-
titionen und Exporten betrugen nur ein Drittel des tatsächlichen Volumens – und das ist bereits vier Jahre her. 
Die Auswirkungen der dramatischen Veränderungsprozesse sind fatal: Fünfzig der Fortune-500-Unternehmen 
von 2000 sind Ende 2021 nicht mehr im Index. Und für die nächsten zehn Jahre erwartet man, dass noch weitere 
50 % aus dem Index fliegen werden. Typisches Beispiel ist Nokia: Man hat viel zu lange bei der Entwicklung der 
Smartphones weggeschaut. 

Der „Economist“ hat Ende 2021 schon gesagt: „Wir stehen am Rande einer „Realdata-Revolution.“ Die weltweite 
Rezession von 2008/09 hätte, so der Economist, verhindert werden können, wenn die Zinsen statt erst 2008 
schon 2007 auf Basis aktuellerer Daten gesenkt worden wären.

Es gibt aber auch Gewinner im Speed-Management: 17 % der Unternehmen sind „Dynamic Brands“. Sie haben 
ihre Marktanteile auch in Zeiten dynamischer Veränderungsprozesse in den letzten Jahren zweistellig steigern 
können. Wichtigste Maßnahme: höheres Innovationstempo bei der Einführung neuer Produkte – auch und gerade 
in Krisenzeiten.

Speed-Management. 
Die vierte Dimension des Erfolges



Die Marketingpraxis reagiert verspätet

Fünfzig CMOs in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben wir ausführlich befragt, wie sie auf die aktuellen Verän-
derungsprozesse reagieren.

Ergebnis: Die Herausforderungen werden erkannt, die Reaktion erfolgte bei der Mehrheit der Unternehmen aber zu spät.





Die sechs Tools des Speed Managements

Die Veränderungsprozesse finden auf drei Ebenen statt:

1. Im wirtschaftlichen Umfeld

So steigen z. B. die Rohstoff-, Energie- und Transportkosten innerhalb nur eines Jahres hoch zweistellig, die Shipping Costs 
sogar um 123 %. Die Inflationsrate steigt auf über 7 % und die Reallöhne sinken.

2. Das Einkaufsverhalten hat sich in den letzten Jahren massiver denn je verändert

2019 hatte der traditionelle Einzelhandel laut GfK noch einen Umsatzanteil von 72 %, Ende 2021 von nur noch 59 %. 
Shopping-Trips sind indes seit 2017 um fast 27 % zurückgegangen. Auch die Wertedimensionen der Konsument:innen 
haben sich in nur zwei Jahren zweistellig verschoben: Die Nachfrage bei nachhaltigen Produkten ist um 36 % gestiegen, 
bei Lifestyle-Produkten um 29 % und bei Convenience-Produkten um 25 %.

3. Auch bei den Marktchancen der Unternehmen haben sich die Verhältnisse in kurzer Zeit
dramatisch verändert

So ist z. B. der Umsatzanteil neu eingeführter Produkte in nur zwei Jahren zweistellig gestiegen. Promotion- und Preisak-
tionen können mithilfe von KI in Echtzeit durchgeführt werden.



Cases: Speed-Management in der Praxis

Für die Marken-Roadshow 2022 haben wir abweichend von den Vorjahren keine Fallbeispiele für FMCG ausgearbeitet, 
sondern für vier andere Branchen: 

Die Fallbeispiele und ihre Ergebnisse zeigen, wie man mittels moderner Technologie, mit Einsatz von KI, mit Know-how 
und Kreativität, gerade in Zeiten dramatischer Veränderungsprozesse zu einem Gewinnerunternehmen werden kann.

Schaeffler

Das Unternehmen will nicht nur ein bedeutender Teilezulieferer für die Autowerkstätten sein, sondern: ein Berater, der 
den Werkstätten eine ganzheitliche Serviceleistung anbietet. Dadurch sollten die Werkstätten ihre komplexen 
Arbeitsabläufe und ihre Bestellwege vereinfachen und die Reparaturen erheblich beschleunigen können – ein deutlicher 
Wettbewerbs-vorsprung in einem kompetitiven Markt. 

Telefónica Deutschland

Der Telekommunikationsanbieter will die vielen einzelnen Kommunikationsdienstleistungen in einem Paket 
zusammen-fassen, um ganzheitlich, integriert und rascher auf die sich laufend verändernden Marktverhältnisse reagieren 
zu können. Dazu wurde eine separate Kommunikationsagentur für O2 aufgebaut, die wir für das Unternehmen führen: 
alle Services unter einem Dach – eine sogenannte Customized Agency. 

Messe Köln

Alle Messeverantwortlichen sind durch Pandemie und Homeoffice besonders schwer getroffen. Die Messe Köln hat das 
klassische Konzept rascher als der Wettbewerb in ein flexibles, hybrides Messekonzept umgestellt. Die neue Messe Köln 
stellt sich künftig auf drei Ebenen dar: das bekannte Ausstellungsgeschäft, ein neu entwickeltes Online-Magazin und eine 
neu gestaltete Vernetzungsplattform für Aussteller und Besucher.

De‘Longhi

Der bekannte italienische Kaffeemaschinenhersteller De‘Longhi will seine Kommunikation in 26 Ländern zentral koordinie-
ren und in Echtzeit auf die zunehmenden Veränderungen reagieren. Dazu wurde ein Konzept entwickelt, das es erlaubt, 
nicht erst am Ende, sondern während der Laufzeit der Kampagne in allen Ländern jederzeit auf Veränderungen medial und 
kreativ zu reagieren.

Echtzeit ist Zukunft 

Marketingplanung basiert traditionell auf Prognosen zur Entwicklung des Bruttosozialproduktes, des Konsums, der 
Branche etc. für die nächsten drei bis vier Jahre. Davon leiten wir traditionell Ziele, Budgets, Konzepte, Maßnahmen ab. 
Was aber, wenn schon die Prognosedaten falsch sind, weil die Veränderungsdynamik eine zuverlässige Perspektive in 
die Zukunft nicht erlaubt?

Die Lösung ist, statt in eine unsichere Zukunft, in Echtzeit zu planen und in die davon abgeleiteten Maßnahmen 
möglichst in Echtzeit umzusetzen. Wer so die Gegenwart beherrscht, dominiert die Zukunft. Und wer zu spät kommt, den 
bestraft der Markt.

Unabdingbare Voraussetzung ist, dass man unternehmensintern und ganz besonders auch extern die notwendigen 
organisatorischen Voraussetzungen schafft. Wer sein Marketing unverändert in siloähnlich abgegrenzten Divisions führt, mit 
sechs bis zehn verschiedenen Spezialdienstleistern zusammenarbeitet, deren Schnittstellen ungeklärt sind und deren 
Koordination allein beim Auftraggeber liegt, wird mit dem stark gestiegenen Entwicklungstempo nicht mithalten können. 
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