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Die Anforderung an Marken steigt. Wie nie
zuvor wünschen wir uns als Käufer und Ver-
braucher – als Menschen und Individuen! –
vertrauenswürdige Konstanten. Scheinbar
als Ersatz für die verloren gegangene Ethik
einer globalen Wirtschaftswelt und finanz-
gesteuerten Gesellschaft. Marken können
solche Konstanten bilden, wenn es ihnen
gelingt, für Vertrauen, Qualität, Leistung,
Beziehung, Nachhaltigkeit, Innovation so-
zusagen als Synonym zu gelten. Der ethi-
sche Anspruch an Marken steht aber heute
mehr denn je im Mittelpunkt und wird Mar-
kenorganisationen künftig noch mehr for-
dern, wenn sie erfolgreich bleiben wollen.
Denn wie relevant eine Marke für ihre Kun-
den ist, hängt vielfach von den Überzeu-
gungen und Motiven hinter dem Marken-
versprechen ab und ob eine sinnstiftende
Markenpositionierung und Markenvision
zugrunde liegt! Es gilt dabei zu definieren,
was die Marke in ihrem Kern ausmacht,
wodurch sie sich von anderen unterschei-
det und wie sie glaubwürdig gelebt wer-
den kann. Eine tiefe Integration des Perso-
nals im Sinne eines überzeugenden Mar-
kenauftritts von innen nach außen ist da-
her für Markenunternehmen von ent-
scheidender Bedeutung. In diesem Zusam-
menhang stehen im Rahmen des 2. Mar-
kenforums am 10. Oktober der Anspruch
der Öffentlichkeit einer Marke gegenüber
sowie das Leistungssystem von Marken und
seine Abhängigkeit von funktionierenden
Teams und deren Identifikation mit dem
Markenversprechen im Mittelpunkt.

Marke und Sozialkapital

Schneller Informationsfluss, offener Wis-
sensaustausch, emotionale Bindung an
Aufgaben und Visionen sowie die Förde-
rung der Kreativität jedes Einzelnen sind
zusätzlich positive Auswirkungen von Co-
Kreation im Rahmen von Integrierter Mar-
kenführung. Das Sozialkapital wächst an
und durch den hohen Grad an Integration
wird gleichzeitig die interne Markenbin-
dung gesteigert. Wertvolle Markenenergie
entwickelt sich als Folge von innen nach au-
ßen! Wenn Unternehmens- bzw. Marken-
leitungen dies rechtzeitig berücksichtigen,
stehen die Chancen auf nachhaltigen Mar-
kenerfolg auch in der Zukunft gut.

Referenten:
Andreas Grünbichler (Vorstand Wüstenrot
Bausparkasse AG), Sophie Karmasin (Kar-
masin Motivforschung), Georg Brüderl
(Brüderl GmbH, Traunreut/Bayern), Irene
Schulte (Industriellenvereinigung), Egon
Bachler (Zielführung GmbH), Bruce Weyers,
Hans Peter Wawra (Dreamsmiths/Adhurri-
cane GmbH)

2. Markenforum für Integrierte Marken-
führung & Werteorientiertes Management
Termin: Donnerstag, 10. Oktober 2013, 9 Uhr
Ort: Kavalierhaus Kleßheim zu Salzburg
Preis: 350 Euro pro Person (inkl. Verpflegung)
Anmeldung unter www.markenforum.at

Dieser Beitrag wurde vom SN-Marketing in Kooperation
mit unseren Partnern gestaltet. ☎ 0662/8373-222

Das zweite Markenforum für
Integrierte Markenführung und
Werteorientiertes Management zeigt
auf, wie eng Werte und die Bildung
von Sozialkapital mit nachhaltigem
Markenerfolg verknüpft sind.

„Wir werden Handys mit
Körperenergie betreiben“
Interview. Vor 30 Jahren wurde das erste Handy in den USA zugelassen.
Mit der aktuellen Entwicklung ist sein Erfinder Martin Cooper nicht
glücklich. Er hat seine eigene Vision von der Zukunft des Mobiltelefons.

IRIS BURTSCHER

Es wog beinahe ein Kilogramm,
man konnte nur 30 Minuten damit
telefonieren, es kostete 4000 US-
Dollar und war trotzdem eine Re-
volution: Das Motorola DynaTAC
8000x wurde vor genau 30 Jahren,
am 21. September 1983, als erstes
Mobiltelefon weltweit zugelassen.
Den „Knochen“ – wie man es
nannte – hat Martin Cooper, heute
84 Jahre alt, entwickelt. Seinen
ersten Anruf mit einem Handy tä-
tigte er allerdings schon zehn Jah-
re zuvor: Er rief seinen Konkur-
renten Joel Engel bei AT&T an.

SN: War es geplant, der Konkur-
renz den ersten Anruf zu widmen?

Cooper: Nein, das war eine spon-
tane Idee. Ich habe einfach pro-
biert, ob er in seinem Büro sitzt.

SN: Mit dem Handy sind Sie in den
Straßen New Yorks aufgefallen.
Wie lang dauerte es, bis Sie die
Menschen nicht mehr anstarrten?

Cooper: Das brauchte eine Weile.
Michael Douglas war 1987 im
Film „Wall Street“ mit dem Dyna-
TAC zu sehen, spätestens dann
war es bekannt.

SN: Ein DynaTAC kostete 4000
Dollar – umgerechnet heute fast
10.000 Dollar. Würden Sie so viel
für ein neues Handy zahlen?

Cooper: Manche machen das heu-
te noch. Ich würde das nicht tun.
Die Leute, die damals das Dyna-
TAC kauften, waren entweder
reich oder beruflich viel unter-
wegs. Wenn Zeit wertvoll ist, ist
die Möglichkeit, jederzeit erreich-
bar zu sein, unbezahlbar.

SN: Vom ersten Telefonat bis zur
Zulassung vergingen zehn Jahre.
Woran hat es gelegen?

Cooper: Im Gerät selbst steckt ja
nur die halbe Technologie. Die an-
dere Hälfte ist das Handynetz. Bis
beides funktionierte, dauerte es
eben.

SN: 2014 soll es weltweit mehr
Handys als Menschen geben.
Haben Sie jemals am Erfolg Ihrer
Erfindung gezweifelt?

Cooper: Nein. Wir glaubten im-
mer daran: Irgendwann würde je-
der ein Mobiltelefon haben. Dass
es sich so schnell entwickeln wür-
de, dachte ich nicht. Als wir das
erste Handy gebaut haben, gab es
keine PC, keine Digitalkameras

und kein World Wide Web. Wenn
damals jemand gesagt hätte, dass
irgendwann eine Milliarde Tran-
sistoren in einem Handy stecken,
hätte man ihn ausgelacht.

SN: Sind Sie mit der Entwicklung
der Industrie zufrieden?

Cooper: Nein, ich bin sehr un-
glücklich damit. Der Fokus liegt
zu sehr auf der Hardware: wie
schnell der Prozessor ist, wie viele
Pixel die Kamera hat. Den Men-
schen geht es aber mehr um die
Erfahrung: Wie bequem kann man
es nutzen? Die neuesten Modelle
unterscheiden sich kaum von-
einander. Apple ist arrogant genug
zu glauben, dass ein Einheitspro-
dukt für alle das Richtige ist. Die
Vorstellung des iPhone 5s bestä-
tigt mich. Wir steuern auf das En-
de der Hardware-Eskalation zu.
Man kann äußerlich zwischen den
zwei iPhone-Generationen keinen
Unterschied erkennen.

SN: Was für ein Handy haben Sie?
Cooper: Derzeit verwende ich ein
Motorola Droid Razr M. In Kürze
werde ich aber zum Moto X wech-
seln. Sobald ein neues Modell auf
dem Markt ist, probiere ich es aus.

SN: Motorola hat eine lange
Talfahrt hinter sich. 2012 hat
Google übernommen. Haben Sie
sich darüber gefreut?

Cooper: Motorola hat die Vision
verloren. Der Vorstand hat in der
Vergangenheit große Fehler ge-
macht und die Vorreiterrolle ver-
spielt. Es hat mir im Herzen weh-
getan, zuzusehen, wie das Unter-
nehmen den Bach hinuntergeht.
Ich hoffe, dass Google sie rettet
und Motorola sich eine Nische
sucht. Unterschiedliche Men-
schen wollen unterschiedliche
Mobiltelefone. Wenn sie weiter
versuchen, ein Einheitsprodukt
für alle zu bauen, wie Apple oder

Samsung es tun, werden sie weiter
Probleme haben.

SN: Wagen Sie einen Blick in
die Zukunft: Was werden Mobil-
telefone in 30 Jahren können?

Cooper: Sie werden die Medizin
revolutionieren. Wir werden die
Vorgänge im Körper mithilfe von
Handys besser messen können
und Krankheiten behandeln, be-
vor sie entstehen. Man wird einen
Herzinfarkt bemerken, bevor er
passiert. Und wir werden eines
Tages auch die Mobiltelefone mit
körpereigener Energie antreiben.
Aber diese Entwicklung werde
ich nicht mehr erleben.

WIEN (SN). Der Verfassungsgerichtshof
(VfGH) hat das durch einen Bundeskom-
munikationssenats-Bescheid de facto ver-
hängte Facebook-Verbot für den ORF am
Freitag vorläufig außer Kraft gesetzt. Dies
teilte der VfGH in einer Aussendung mit.
Der ORF kann Facebook bis zur endgülti-
gen Entscheidung des VfGH wieder nut-
zen. Der Bundeskommunikationssenat
hatte mit einem Bescheid vor einigen Ta-

ORF: Bescheid ausgesetzt
gen neuerlich ein Facebook-Verbot für den
ORF ausgesprochen, diesmal in dem Sinn,
dass der ORF mit seiner Nutzung von Fa-
cebook gegen das gesetzliche Verbot „stän-
diger Foren“ verstoßen würde. Der ORF
brachte dagegen eine Beschwerde und ei-
nen Antrag auf aufschiebende Wirkung
ein. Das Höchstgericht sieht keine zwin-
genden öffentlichen Interessen, die der
aufschiebenden Wirkung entgegenstehen.

WIEN (SN). Am kommenden Dienstag star-
ten die Österreichischen Medientage mit
einem Eröffnungsvortrag des bayerischen
Ex-Ministerpräsidenten und ehemaligen
Medienberaters Edmund Stoiber über
„Politik und Medien in der Digitalisie-
rung“.

Dies ist auch das Generalthema der Me-
dientage: Digitalisierung der Medien- und
Kommunikationslandschaft, Big-Data und
Social Media. Thematisiert wird die Zu-
kunft der Print- und elektronischen Me-
dien, das Verhältnis von Medien und Poli-
tik sowie die demokratische Verantwor-
tung der Medien. Die dreitägige Veranstal-
tung ist der größte Fachkongress für
Medien, Kommunikation und Marketing in
Österreich.

Austragungsort der Medientage ist die
Wiener Stadthalle, wo etwa 2800 Teilneh-
mer erwartet werden. Als prominente Dis-
kutanten werden österreichische Medien-
manager, ORF-Direktoren, Chefredakteu-
re und Herausgeber der großen Medien
und Verlage erwartet. „Das Spannungsfeld
von Politik und Medien, die Verantwor-
tung der Medien in und für eine lebendige
Demokratie, Medienpolitik oder Politik

Österreichische Medientage
fordern auch die Politik

mit den Medien hat diesmal einen beson-
deren Stellenwert, nicht nur wegen der be-
vorstehenden Nationalratswahl“, so Hans-
Jörgen Manstein, der Initiator und ge-
meinsam mit dem „Horizont“-Herausge-
ber Programmverantwortlicher des
Medienkongresses ist. „Wir stellen nicht
nur die Frage nach der Verantwortung der
Medien in einer digitalen Überwachungs-
welt, sondern fordern auch von der Politik
Antworten auf die Herausforderungen der
digitalen Liberalisierung ein.“

Politik, Medien und Gesellschaft domi-
nieren die Auseinandersetzungen des ers-
ten Tags. Die Zukunft der klassischen Me-
dien und Kommunikationsverständnisse
steht am zweiten Tag im Fokus. Der Don-
nerstag ist der „Digital Day“ mit markan-
ten Szenarien der Medien- und Marketing-
welt von morgen. Dort wird ebenfalls mit
einem starken aktuellen politischen Bezug
gerechnet. Die deutsche Ex-Geschäftsfüh-
rerin der Piratenpartei, Marina Weisband,
wird die Keynote halten: „Liquid Demo-
cracy und Dirty Mobbying.“

Das Programm der Österreichischen
Medientage ist zu finden unter:
www.medien-tage.at

Sozialkapital-Fallstudie Brüderl GmbH –
beim 2. Markenforum am 10. Oktober. Bild: SN

Martin Cooper ist der „Vater des Mobiltelefons“. Bild: SN


