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die gegenwart holt die zukunft ein –
mission possible
alexander hendrix

herzlich willkommen zum ersten 
CAPEMANAGEMENT letter, 
dessen themen so vielfältig sein 
werden wie die geschäftswelt im 
umfeld technologie, design und 
kommunikation.

wir stehen an der schwelle 
zu einer tiefgreifenden techno-
logischen umwälzung, die zwar 
mit dem siegeszug des PCs, des 
internets und des mobilfunks vor 
jahrzehnten einsetzte, heute 
jedoch eine neue dimension und 
tiefe gewinnt.

das neue jahrzehnt wird uns 
die vorherrschaft des mobilen 
internets bringen und den all-
mählichen rückzug des klassis-
chen desktop-computers. die 
menschen gewöhnen sich daran, 
unterwegs online zu sein und 
dokumente und applikationen in 
der cloud zu nutzen. 

produktentwicklung, design, user 
dokumentation und markt-
kommunikation tun gut daran, 
sich diesen wandelnden gege-
benheiten zu stellen. sich dabei 
nur auf  gewohnte methoden zu 
verlassen, wäre nicht mehr 
angemessen. zum glück gilt: 
mission possible.

CAPEMANAGEMENT wird 
solche aktuellen fragestellungen 
aufgreifen und anregungen sowie 
lösungsvorschläge bieten, die 
Ihnen in Ihrer tätigkeit zugute 
kommen können.

Sie als unser leser sind das, 
was man einen agent of  change 
nennen könnte. viele von Ihnen 
arbeiten im technologischen 
sektor oder ihm zu, sind ent-
scheidungsträger, agil, geschäfts-
tüchtig, und Sie denken oft 
strategisch. Sie geben sich nicht 

mit »malen nach zahlen« 
zufrieden, der arbeit in einem 
strikten regelwerk oder mit der 
kreation von »me-too«-produkten. 
Sie wollen etwas bewegen und 
verändern. Sie möchten das 
leben von menschen verbessern. 
darum sind Sie an entwicklung 
und marketing grossartiger 
produkte und dienstleistungen 
beteiligt. Sie setzen auf  inno-
vation und ruhen sich nicht auf  
Ihren lorbeeren aus.

was nützt eine technologie, 
die suboptimal zu benutzen ist? 
was nutzen help functions, user 
manuals und kommunikations-
tools, wenn sie nicht die gesuch-
ten lösungen liefern, und zwar 
möglichst schnell?

falls das auch Ihre 
einstellung zusammenfasst: 
“You’ve come to the right place.”
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“The purpose of business is to create and 
keep a customer.”

Peter F. Drucker (1909–2005)
Pionier der Managementberatung

haben Sie schon etwas bewegt, oder beginnt das neue jahr 
wie jedes andere auch? ironie beiseite, wenn es stimmt, dass 
der sinn und zweck eines unternehmens letztlich darin 
besteht, kunden zu gewinnen und zu halten, wieviel auf-
merksamkeit bringen Sie selbst diesem zweck entgegen? und 
wie verträgt es sich mit Ihren eigenen zielen?

wie wäre es also, wenn Sie einige minuten dazu nutzen 
würden, das noch junge jahr ins visier zu nehmen? vielleicht 
gewinnen Sie eine nützliche einsicht, die Ihnen bei der 
umsetzung Ihrer ziele zugute kommt.

hierzu einige fragen, die Sie sich selbst in aller ruhe 
beantworten können:

1. was sind Ihre drei wichtigsten geschäftlichen bzw. 
beruflichen ziele für 2011?

2. was würde sich für Sie persönlich ändern/verbessern, 
wenn Sie diese ziele erreichen?

3. was könnte Ihrem erfolg im wege stehen? was sind die 
grössten herausforderungen? nennen Sie mindestens fünf  
punkte. je mehr klarheit Sie hier gewinnen, um so besser.

4. welche auswirkungen haben diese herausforderungen 
auf  Ihre geschäftstätigkeit und auf  Sie persönlich? schauen 
Sie diesen problemen wirklich ins auge. damit Sie wissen, was 
geschehen kann, wenn Sie hier nicht die richtigen vorkeh-
rungen treffen.

5. was können Sie tun, um diesen herausforderungen zu 
begegnen?

danke, dass Sie sich die zeit genommen haben, diese 
fragen zu beantworten. wenn Sie nun Ihre antworten 
betrachten, welche einsicht haben Sie gewonnen? wo sollten 
Sie tiefer schürfen? was wäre zu veranlassen? wo sollten Sie 
möglicherweise nachbessern?

angenommen, am ende dieses jahres schauen Sie erfolg-
reich zurück, was wäre im rückblick das highlight des jahres 
gewesen? anders gefragt: was würde dieses jahr zu Ihrem 
größten erfolg machen?

PS. falls der kundennutzen in Ihren antworten noch 
keinen platz gefunden hat, möchten Sie sie dann noch einmal 
überdenken?

antworten finden heisst fragen stellen
mit klarheit und kunden ins neue jahr

C
A

P
E
M
A
N
AG

EM
EN

T 
20

11
/0

1
Peter F. Drucker



3

betrachten wir überblickartig einige trends und 
megatrends der kommunikationstechnologie dieses  
neuen jahrzehnts (2011–2020). zum teil vertiefen 
sie vorhandene entwicklungen, zum teil zeigen sie 
einen paradigmenwechsel an und können 
strategische bedeutung gewinnen.

die megatrends
1. internet goes mobile. laut einer studie der 

investmentbank Morgan Stanley wird die zahl 
der mobilen internet-anwender die zahl der 
desktop-anwender im jahre 2014 überrunden.

2. die natural user interfaces (NUI) der tablets (iPad 
u.a.) werden die computerwelt und damit 
arbeitsweisen und geschäftskommunikation 
signifikant verändern.

3. “Minority Report” interfaces: die in hollywood-
filmen gezeigten futuristischen interfaces 
(grosse multi-touch screens, gestenbasierte 
interaktion, augmented reality, holografische 
visualisierungen) werden realität (siehe 
abbildung oben).

4. redefining IT becomes real. laut einer umfrage des 
IT-Marktforschungsunternehmens Gartner 
bezeichnen CIOs weltweit cloud computing als 
top priorität für 2011.

5. das internet of  things wird die gegenstände der 
physikalischen welt in die datenwelt des 
internets integrieren.

damit verbundene trends
6. laut IT-Marktforscher IDC wird das social 

enterprise mainstream. kundenforen werden 
zunehmend in firmensites integriert.

7. webstandards der neuen generation (wie 
HTML5) werden den zugriff  auf  webbasierte 
applikationen erleichtern, und das plattform-
unabhängig.

8. moderne search technology wird ein killer-
feature für applikationen zum auffinden von 
informationen in echtzeit.

9. interaktive und animierte user guides werden 
klassische handbücher und sog. »online helps« 
in den hintergrund drängen.

10. die user-assistenz der nächsten generation 
wird user-aktionen vorhersagen und 
zugeschnittene hilfeangebote bereitstellen.

was bedeutet dies nun alles? die wechselwirkung 
dieser trends untereinander ermöglicht die 
erzeugung eines bisher ungeahnten oder 
zumindest unverwirklichten geschäfts- und user-
nutzens. vorausgesetzt, man nimmt diese trends 
ernst und benutzt sie kreativ für die eigenen 
zwecke.

CAPEMANAGEMENT wird in seinen ausgaben 
diese trends aufgreifen, ausführlicher beleuchten 
und schlussfolgerungen ziehen – nicht nur für den 
bereich der user dokumentation, sondern in einem 
gesamtkonzept strategisch geführter customer 
experience.

einige megatrends des jahrzehnts
die zukunft der user dokumentation
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futuristische 
interfaces 
in Joe Camerons 
film Avatar (2009) 
lädt ein arzt per 
handgeste den 
gehirnscan des 
helden von einem 
holografischen 
monitor auf ein 
transparentes 
tablet. der film 
spielt im 22. 
jahrhundert, doch 
die technologie 
dieser futuristi-
schen interfaces ist 
schon heute vor-
handen, zum teil 
produktionsreif 
oder gar kommer-
ziell verfügbar.

»die technologische welt verändert 
sich« – ist das nicht fast unterstate-
ment? das junge jahrtausend zeigt 
starke trends technologischer 
veränderung, die sich auf geschäfts-
prozesse und anwenderverhalten 
auswirken werden.
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branding ist eines der schlagwörter, die 
viel benutzt und möglicherweise von 
allen ein bisschen anders verstanden 
werden. wir wollen uns hier ganz auf  
den aspekt konzentrieren, um den es 
letztlich geht: entweder Ihr branding 
nützt Ihrem geschäft oder nicht.

der geschäftliche zweck des 
brandings ist es, sich im wettbewerb 
einen markenvorteil zu verschaffen – in 
den köpfen und herzen der menschen: 
eine ausreichend große menge an 
menschen soll eine präferenz für die 
produkte und dienstleistungen Ihres 
unternehmens entwickeln. diese 
präferenz wird täglich erzeugt und 
genährt: durch begehrenswerte 
produkte, hervorragenden service, 
ehrliche kommunikation. das ergebnis 
sehen Sie in der bottom line: die finan-
ziellen ziele des unternehmens werden 
nachhaltig erreicht. nur dann können 
Sie vermuten, dass Ihre markenführung 
erfolgreich ist.

auch wenn sich ein unternehmen als  
marke dünkt: falls ihm z.B. die günstigen 
preise der konkurrenz vorgehalten 
werden, fehlt sicher der markenvorteil.

branden statt blenden
brandmanagement dient mitunter der 
imagekorrektur. das macht sinn, wenn 
image und identität des unternehmens 
auseinanderklaffen. wenn es eher kos-
metischen zwecken dient, schadet es 
langfristig. auch das einschwören aller 
beteiligten auf  den corporate design style-
guide des unternehmens sollte nicht als 
zentrale brandingmassnahme missver-
standen werden. branding beginnt bei 
der (meist überraschenden) antwort auf  
die frage, worin die treibende kraft des 
unternehmen besteht und was seine 
leistung von anderen unterscheidet.

die kreation von differenzierenden 
angeboten, die im markt auf  resonanz 
stossen, ist daher die primäre branding-
massnahme. die markenresonanz 
erzeugt eine emotionale bindung zum 
produkt und hilft kunden, mitarbeitern 
und investoren, sich mit dem unter-
nehmen zu identifizieren – oder auch 
nicht. eine starke marke eint die einen, 
trennt die anderen.

stärkste treibende kraft einer 
unternehmensmarke ist wohl die 
obsession des managements und der 
mitarbeiter, einen unterschied in der 
welt zu machen und kunden ein erlebnis 
zu bieten, das seinesgleichen sucht.

ob mit oder ohne obsession: das 
wirken für Ihre marke ist das nach-
haltigste, das Sie für Ihr unternehmen 
tun können.

C
A

P
E
M
A
N
AG

EM
EN

T 
20

11
/0

1 wo ansetzen beim branding?
die nachhaltigste aufgabe im business

das allerletzte
fällt Ihnen auch auf, dass heutzutage 
im B2B high-tech bereich alles gerne 
als solution verkauft wird? a bad idea 
that started out as a good idea: gut ist 
es, die probleme der kunden zu 
analysieren und vorhandene geräte 
massgeschneidert zu einer systemi-
schen lösung zu integrieren. also 
beratung + produkt + service. doch 
wenn jedes neue system per se eine 
„lösung“ ist, welches problem löst es 
eigentlich? abgesehen davon, dass 
HW/SW nicht schon selbst lösung ist, 
sondern allenfalls dem kunden hilft, 
probleme zu lösen. berater verkaufen 
tatsächlich manchmal lösungen. und 
manche marketing-abteilungen 
verwenden leider buzzwörter.

branding beginnt mit der 
kreation von angeboten, die im 
markt auf resonanz stossen – 
und trifft dann gezielte mass-
nahmen, diese resonanz zu 
erhalten und zu erhöhen.
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