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Von Steffen Maier

Donaueschingen. Am An-
fang war das Hirn. Hellgrau,
aus Plastik, leicht knetbar,
liegt es in hundertfacher
Ausführung auf den Tischen
in den Donaueschinger Do-
nauhallen. Wie Werbebot-
schaften Herz und Hirn der
Kunden erreichen und
Unternehmer das Internet
nicht hirnlos, sondern intel-
ligent nutzen können, da-
rum drehten sich die Fach-
vorträge beim WerbeTreff
des Schwarzwälder Boten.

Viel reden, viel Text – das
bringt alles nichts. Davon ist
Christian Chlupsa überzeugt.
Er ist Betriebswirt, sein
Schwerpunkt ist Marketing,
noch genauer: Neuromarke-
ting. Chlupsa untersucht, wie
und warum eine Information

es bis ins Gehirn schafft. Ei-
gentlich, so Chlupsa, ist alles
ganz einfach, das menschliche
Hirn ist schließlich Milliarden
Jahre alt – »uralte Hardware«.
Chlupsa hat die Hardware
analysiert – die Regeln, welche
Botschaften es ins Gehirn
schaffen, sind seiner Meinung
nach simpel.

Ganz egal, ob man im
Supermarkt Joghurt oder im
Autohaus einen neuen Renn-
wagen kauft oder welchen
Partner man sich fürs Leben
wählt: 95 Prozent aller Ent-
scheidungen, so Chlupsa, fal-
len unbewusst. »Erst verlie-
ben wir uns unbewusst, dann
fangen wir mit dem Reden an
und quatschen uns alles
schön.«

Umgemünzt auf Werbung
bedeutet das: Innerhalb weni-
ger Sekunden entscheidet das
Gehirn, ob eine Sache einer
genaueren Prüfung lohnt.
Während man sich Texte rela-
tiv langwierig erschließen
muss, Buchstabe für Buchsta-

be, Silbe für Silbe, Satz für
Satz, sprechen Bilder und cle-
ver gestaltete Anzeigen viel
schneller die wenigen Schlüs-
selreize an, die Menschen be-
reits im Kindesalter fertig aus-
prägen. Bilder vermitteln
Konsumenten schneller das
Gefühl, das richtige Produkt,
den passenden Partner zu
wählen. »Neuromarketing
hilft, Kommunikation effizi-
ent zu gestalten«, so Chlupsa.

Kommunikation – das ist
auch das Lieblingsthema von
Ewald Wessling. Früher Ge-
schäftsführer, ist Wessling
heute Professor für Verände-
rungsmanagment und Exper-
te für den digitalen Wandel.
»Revolution 2.0 – Wie Compu-
ter und Internet uns verän-
dern« lautet sein Vortrag in
Donaueschingen.

Vor allem aber gibt er Hin-
weise, was Unternehmen be-
achten müssen, wenn sie im
Internet auftreten, und was
selbst ein Mittelständler im
Schwarzwald von bekannten

Internet-Riesen wie Google,
Ebay oder Amazon lernen
kann. Wichtigste Erkenntnis,
predigt Wessling: Der Nutzer,
das heißt der Besucher der
Internetseite, muss an erster
Stelle stehen. Das Paradebei-
spiel dafür sei Google: Die
Startseite bietet allein die
Suchoption, sie ist übersicht-
lich, ganz ohne Werbung ge-
staltet – obwohl es durchaus
lohnend wäre, dort Werbung
zuzulassen. Google ist
schließlich die meistbesuchte
Seite der Welt.

Ebenfalls von Google ler-
nen könne man die Maxime,
dass alles einfach funktionie-
ren müsse – wer auf kompli-
ziert aufgebaute und ver-
schachtelte Internetauftritte
stoße, der verliere schnell die
Lust und verlasse die Seite
schnell wieder, so Wessling.
Noch ein Grundsatz des Inter-
net: Der Ehrliche ist, anders
als es das Sprichwort weiß,
der Schlaue. Begründung: Bö-
ses kommt doch ans Licht.

Wesslings Schluss: Offenheit
und Transparenz sind das A
und O. Und wie mit dem Pub-
likumsjoker in Günther
Jauchs Fernsehquiz »Wer
wird Millionär« gelte auch im
Netz: Dummheit hebt sich
auf. Zusätzlich zu den vielen,
die nicht Bescheid wissen und
sich auf alle Antwortmöglich-
keiten gleichmäßig verteilen,
gibt es doch welche, die Be-
scheid wissen. Und genau die
geben am Ende den Ausschlag
für die richtige Antwort. Die-
ses Prinzip nutzt im Netz bei-
spielsweise die Enzyklopädie
Wikipedia.

Wesslings vielleicht wich-
tigster Tipp an die Unterneh-
mer in den Donauhallen in
Sachen Internet, soziale Netz-
werke wie Facebook oder für
Plattformen wie Twitter: ein-
fach ausprobieren. Präsent
sein. Und: Mit und von der
jungen Generation lernen, für
die das Netz keine fremde
Welt ist, sondern die Welt, in
der sie täglich unterwegs sind.

Ins Hirn und ins Herz der Kunden
WerbeTreff-Vorträge: Wie Botschaften besser rüberkommen und was man als Mittelständler von Google lernen kann

Wie kommen Botschaften am besten da hinein? Christian Chlupsa verdeutlichte beim WerbeTreff des Schwarzwälder Boten Unternehmern und Entscheidern wichtige Er-
kenntnisse des Neuromarketings. Fotos: Kienzler

Der Moderator des WerbeTreffs in Donaueschingen: Bernd Maier (Bild links). Wie bitte? Die Vorträge zu »Neuromarketing« und »Revolu-
tion 2.0« lösten bei den Zuhörern in den Donauhallen vielfach Erheiterung und nachdenkliches Lächeln aus.

Verarbeitung: Nach den Vorträgen rund um das digitale Medienzeitalter diskutierten die Vertreter aus den Branchen Werbung, Handel, Industrie und Dienstleistung im Foyer und vor den Donauhallen in
Donaueschingen munter weiter – unter anderem darüber, was Ewald Wessling (Bild rechts) über Chancen und Herausforderungen des Internets referiert hatte,


