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Tobias Pursche 
Seit über zwanzig Jahren arbeite ich im Marketing – das ist 
mein Ding. Ich würde sagen, ich kann die meisten 
Vermarktungsstrategien ziemlich gut durchschauen. Das 
hält mich aber nicht davon ab, auf gut gemachte 
Werbung mit großem Vergnügen „reinzufallen“.  

Das Paradebeispiel: der Adidas Superstar. Als 
dieser Schuh 1988 herauskam, war ich Teenager 
und Rap-Fan. Run-D.M.C. trug ihn bei der 
Markteinführung und setzte ihm mit dem Song „My 
Adidas“ ein grandioses Denkmal. Bis heute kann (und 
will) ich nicht verhindern, mir regelmäßig immer neue 
Editionen dieser Schuhe zu kaufen. 
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Was Adidas damals geschafft hat, war mehr, als einen Influencer zu 
finden, der sich mal kurz mit einem Stück Mode fotografieren lässt. 
Stattdessen ließ die Aktion in meinem Kopf eine langfristige Verbindung 
entstehen. Ich identifizierte mich mit Rap und Run-D.M.C. – und übertrug 
diese Identifikation auf die Schuhe: Adidas setzte damals erfolgreich das 
um, was wir bei Gorus eine ID-Strategie nennen.  

Heute helfe ich Unternehmen dabei, für ihre eigenen Produkte so treue 
Fans zu „machen“, wie ich einer bin.  
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ID-Strategie – Wenn die Kunden von alleine kämen 
Wie finden Sie neue Kunden? Wie werden Sie bekannter? Wie bringen Sie 

Interessenten dazu, Ihre Dienstleistungen, Ihre Produkte zu kaufen? Wie 

kommen Sie an große Aufträge? – Das sind die grundlegenden Fragen, wenn Sie 

sich mehr Resonanz auf Ihr Unternehmen, Ihre Leistungen und Produkte oder 

auf sich selbst als Persönlichkeit wünschen.  

Die Standardantwort lautet häufig: Akquise. Dabei schüttelt es mich. Warum? 

Bevor ich bei Gorus angefangen hatte, machte ich lange in einer Berliner 

Agentur Markenkommunikation für große Konzerne und bekannte Marken. 

Gerade die großen Produkteinführungen waren zweischneidige Schwerter. Das 

waren einerseits spannende Projekte und großartige Produkte, bei denen ich 

mich austoben konnte. Dennoch war andererseits die Arbeit enorm 

anstrengend, ja, zermürbend.  
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Ständig hatten meine Kollegen und ich das Gefühl, im dauerhaften 

Kampfmodus zu stecken: Immer neue Kunden suchen. Ideen pitchen. Tagelang 

an Projekten arbeiten, die dann doch ins Wasser fielen. Hinter Ansprechpartnern 

herlaufen. Nachhaken. Aufträge immer wieder neu verhandeln. Mich anpreisen 

wie Sauerbier. Selbst nach großen Erfolgsmomenten – die Kampagne zur 

Einführung einer Spielkonsole wurde zum Beispiel preisgekrönt – habe ich mich 

verraten und verkauft gefühlt. Denn der Rahmenvertrag mit dem Kunden wurde 

dennoch nicht verlängert. Wieder war Kämpfen angesagt … 

Diese Art, hinter Kunden und Aufträgen hinterherzuhecheln, ging mir extrem 

auf die Nerven. Und ich hatte immer wieder das Gefühl, dass uns der ganze 

Aufwand nichts brachte, außer uns irgendwie im Spiel zu halten. Denn hatten 

wir mal einen Auftrag ausgehandelt, hieß das nicht, dass unsere Kunden uns das 

nächste Mal wieder nehmen würden. Bei jedem einzelnen Projekt mussten wir 

erneut pitchen. Wir waren eine Marketingagentur und hätten eigentlich wissen 
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sollen, wie es geht –, aber nachhaltig war unser eigenes Marketing wirklich 

nicht.  

Ich weiß ja nicht, welche Erfahrungen Sie mit Akquise gemacht haben und wie 

sehr Sie permanent am Kämpfen um neue Kunden sind. Ich kann heute 

jedenfalls sagen: Dass es einen viel angenehmeren und effektiveren Weg gibt, 

weiß ich spätestens, seitdem ich bei Gorus arbeite.  
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Das will ich auch! 
„Hallo, Herr Pursche“, spricht mich eine ruhige Stimme aus dem Hörer an, „ich 

rufe Sie an, weil ein Kollege mir von Ihnen erzählt hat.“ 

So weit, so gut, eine Anfrage. Nur: Die mir eigentlich unbekannte Stimme hört 

sich irgendwie gar nicht so an, als ob wir uns zum ersten Mal sprechen. 

Irgendeine Verbindung ist bereits da. 

Der Mann fährt fort: „Sie haben für ihn vor ein paar Monaten ein Buch 

produziert und ein paar Videos gemacht. Ich habe die Ergebnisse gesehen, die 

fand ich richtig gut. Und er hat mir ganz genau erzählt, wie das alles ablief. 

Spannend! Das will ich auch!“ 

Bäm! – Ich bin gerade erst ins Büro gekommen, habe noch meinen Kaffee in der 

Hand und für den Mann am Telefon, Unternehmer aus Bayern, ist es ja wohl 

genauso früh wie für mich. Da ruft also einer an, der nicht gerade um die Ecke 

wohnt, hat von uns gehört, kennt unsere Arbeit, weiß in etwa, wieviel ihn das 
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alles kostet und vor allem weiß er – bevor ich auch nur piep sagen kann –, was er 

will: Kaufen will er! Ich sage Ihnen, das hat was … 

Solche und ähnliche Situationen erlebe ich immer wieder. Ein- bis zweimal pro 

Woche rufen uns wildfremde Menschen an, alle haben von einem Freund, einem 

Kollegen, einem Mitbewerber oder irgendwo im Internet von wem auch immer 

von uns gehört und wollen mit uns arbeiten.  

Und wissen Sie, was das Kurioseste ist? Zumindest aus der Sicht meiner alten 

Welt war ich anfangs ganz schön überrascht, dass viele der Neukunden auch 

wissen, dass wir preislich in der oberen Liga spielen und manchmal auch ganz 

schön sperrig und unbequem sein können. Nämlich immer dann, wenn wir 

wissen, dass unser Klient sich mit seinem Vorhaben selbst schadet. Aber das 

scheint die Anrufer nicht davon abzuhalten, zum Hörer zu greifen. Ganz im 

Gegenteil. 
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Statt wie früher den täglichen Akquise-Kampf zu kämpfen, kann ich mich hier 

auf das konzentrieren, was mir Spaß macht: die Beratung. 

Ganz konkret läuft das hier so ab: Wenn ein Interessent den ersten Schritt macht 

und zum Hörer greift, landet er bei einer unserer freundlichen Ladies aus dem 

Büro, die einen Telefontermin mit mir vereinbart. Rufe ich dann zur 

verabredeten Zeit zurück, herrscht meist große Vorfreude auf beiden Seiten der 

Leitung. Ich bin nun weder in der Bittstellerposition noch in der Rolle des immer 

leicht nervenden Verkäufers, sondern kann gleich zu dem übergehen, warum ich 

den Job so gerne mache: Ich kann direkt im ersten Telefonat wertschöpfend für 

unsere Klienten arbeiten. 

Dass die Leute von sich aus auf uns zukommen, hängt mit der Art und Weise 

zusammen, wie wir Marketing machen. Für uns selbst, aber natürlich auf für 

unsere Klienten. Dahinter steckt mehr, als nur Empfehlungen zu bekommen. 

Das, was wir machen, nennen wir Identifikationsmarketing – oder kurz: ID-

Marketing.  
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Mit Christoph Waltz mitfühlen 
ID-Marketing funktioniert bei Persönlichkeiten, die sich selbst vermarkten, bei 

Consumer-Produkten, bei Dienstleistungen, im Show-Geschäft, in der Politik, 

im B2B-Business … und somit natürlich auch bei unseren Kunden – und bei den 

Kunden unserer Kunden. Aber wie genau funktioniert das? Um die Theorie, die 

hinter der Praxis steckt, zu erklären, muss ich etwas ausholen:  

Identifikation ist ein Begriff aus der Psychologie. Er bezeichnet einen 

innerseelischen Vorgang, der bewusst oder vorbewusst vonstatten gehen kann. 

Wenn Sie professioneller Schauspieler sind, und sich eine Rolle aneignen, dann 

identifizieren Sie sich ganz bewusst mit dieser Person, die Sie spielen sollen, 

also absichtlich. Wenn Sie aber Kinogänger sind und bei einem Film ganz 

gebannt immer diesen einen Schauspieler beobachten und danach gezielt 

weitere Filme anschauen, in denen dieser Typ mitspielt, dann geschieht die 

Identifikation vorbewusst. Nämlich unwillkürlich, also ohne Absicht, aber 
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dennoch nicht unbewusst. Schließlich nehmen Sie wahr, dass dieser 

Schauspieler Sie irgendwie fasziniert.  

Die Identifikation mit einer Figur ist ein Prozess. Das heißt, sie ist nicht plötzlich 

da, sondern sie baut sich auf, wenn die Voraussetzungen stimmen. Mit jedem 

Film, den Sie schauen, wird sie größer. Und schließlich bemerken Sie 

irgendwann, dass Sie ein waschechter Fan des Schauspielers sind.  

Aber bitte verwechseln Sie Identifikation nicht mit Identität. Sie fiebern mit, wie 

Christoph Waltz in „Django Unchained“ alles versucht, um Djangos Frau zu 

retten. Sie leiden mit bei seinen Niederlagen und triumphieren bei seinen 

Siegen. Sie empfinden also mit der Figur. Und gleichzeitig wissen Sie ganz 

genau, dass Sie weder Zahnarzt und Kopfgeldjäger noch Christoph Waltz sind. 

Warum aber können Sie sich dann so gut mit einigen Figuren identifizieren – 

und mit anderen nicht? 
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Die Kulturwissenschaft geht davon aus, dass ein Stück medial vermittelter 

Kommunikation, also zum Beispiel ein Video oder ein Text oder ein Visual nur 

dann als spannend empfunden werden kann, wenn eine Identifikation des 

Zuschauers oder Lesers mit einer Figur möglich ist. Für den Zuschauer, Hörer 

oder Leser sind Fotos, gehörte Geschichten, bewegte Bilder oder geschriebener 

Text dann fesselnd, wenn er diese in Verbindung mit einem Menschen setzen 

kann, der ihm nicht gleichgültig ist. Denn Menschen – und das war schon 

immer so – wollen Beziehungen zu Menschen aufbauen. Auch und gerade im 

Business-Kontext.  

Eine (möglichst positiv besetzte) Beziehung aufzubauen, gelingt Ihnen aber nur, 

wenn Sie über die Ziele, Motive und Emotionen des Anderen informiert sind und 

diese Ziele, Motive und Emotionen Resonanz in Ihnen hervorrufen – also etwas 

mit Ihnen, Ihrer Persönlichkeit und Ihrem Leben zu tun haben. Das ist die 

Grundvoraussetzung, damit Identifikation möglich ist: Nur wenn ein Mensch 

durch seine Kommunikation eine ID-Fläche aufspannt, auf der Sie Teile Ihrer 
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eigenen Wünsche, Ziele, Vorstellungen, Motive und Emotionen wiederfinden, 

können und wollen Sie mit diesem Menschen mitempfinden. Und nur dann sind 

die Voraussetzungen gegeben, dass Sie ein Fan werden können. 

Und das gilt für Kinoschauspieler genauso wie für Fußballer, Popmusiker, 

Zauberer, Buchautoren, Maler, Dirigenten, Winzer, Journalisten, Professoren, 

Internet-Influencer, Primaballerinas, Fitnesstrainer, Politiker, Unternehmer, 

Verkaufstrainer, Vortragsredner, Ingenieure, Köche – Sie können grundsätzlich 

Fan jeder Persönlichkeit werden, die in irgendeiner Weise in der Öffentlichkeit 

steht, also ein Publikum hat. 
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Den Göttern genehm 
Menschen, die bewusst eine solche ID-Fläche aufspannen, nennen wir hier bei 

Gorus Auguren. Ursprünglich war der Augur ein römischer Beamter, der zu 

ergründen hatte, ob ein geplantes Unternehmen den Göttern genehm sei, also 

vielleicht die Rodung eines Waldstücks, der Bau eines Tempels an einem 

bestimmten Ort oder das Führen eines Eroberungsfeldzugs. Zu diesem Zweck 

beobachtete der Augur zum Beispiel das Verhalten der Tiere, etwa den Vogelflug, 

deutete dies und verkündete dem Entscheider schließlich, ob das Vorhaben mit 

dem Götterwillen übereinstimmte oder nicht.  

Dabei erzählte der Augur seinem Publikum ganz genau von seinen 

Beobachtungen und den Zeichen, die er deutete. Ein Augur war also ein 

begnadeter Erzähler, der es schaffte, mit seinen Storys die Aufmerksamkeit des 

Publikums auf sich zu ziehen und sie von seiner Deutung der Welt zu 

überzeugen. Er erzählte eine spannende, bedeutsame, glaubwürdige Geschichte, 
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die deshalb als spannend, bedeutsam und glaubwürdig empfunden wurde, weil 

der Rezipient dem Auguren vertraute.  

Genau das ist auch heute der Fall, wenn wir ins 21. Jahrhundert springen und 

beobachten, wie Persönlichkeiten mit ihrem Publikum kommunizieren. Darum 

haben wir uns den Begriff des Auguren für unsere ID-Marketingstrategie 

ausgeborgt. 

Und warum nun vertraut ein Zuhörer einem Auguren? Weil er sich mit ihm 

identifizieren kann! – Hier schließt sich der Kreis zwischen Psychologie, 

Sozialwissenschaften, der römischen Geschichte und der Wirtschaft in der Ära 

des Internets: Dem Augur gelingt es, mit seiner gesamten Kommunikation eine 

ID-Fläche aufzuspannen, indem er sein Publikum an seinen Zielen, Motiven und 

Gefühlen teilhaben lässt. Dann erst werden seine Geschichten, Thesen, 

Lösungsvorschläge usw. auch dankbar aufgenommen, erst dann kann er 

Wirkung auf sein Publikum entfalten. 
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Der Clou: Wenn ein solcher Augur, mit dem Sie sich identifizieren können, eine 

schlüssige Geschichte rund um ein Produkt erzählt, die ihn mit diesem Produkt 

verbindet, dann ist der Weg, dieses Produkt zu kaufen, nicht mehr weit – denn 

mit dem Kauf des Produktes setzen Sie Ihre Identifikation mit dem Augur fort 

und übertragen die Emotionen, die Sie mit dem Augur verbinden, auf das 

Produkt. Sie sind dann nicht nur ein Kunde, sondern ein Fan. 

Fanliebe 
Mich selbst macht mein leicht überfülltes Sneaker-Regal immer wieder darauf 

aufmerksam. Und Sie? Wann haben Sie ein Produkt gekauft oder eine 

Dienstleistung in Anspruch genommen oder Ihre Zeit investiert, weil Sie 

begeistert von einer Geschichte waren, die von einem Auguren erzählt wurde, 

mit dem sie sich irgendwie identifizieren?  

Dass ID-Marketing funktioniert und viel mehr ist als eine spezielle Nische, 

beweisen gerade auch die ganz großen Player. Apple zum Beispiel. Vielleicht 
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nennen sie es nicht so, aber die berühmten Produktpräsentationen mit Steve 

Jobs auf der Bühne – das war ID-Marketing vom Feinsten. Er erzählte eine 

spannende Geschichte, die das Publikum sichtlich begeisterte – weil er es war, 

der sie erzählte. Und zum Höhepunkt – „One more thing!“ – flog das neuste 

iPhone auf der übergroßen Leinwand ein.  

Wie sehr diese Produktpräsentationen mit der Persönlichkeit des Auguren 

stehen oder fallen, können Sie daran ablesen, um wie viel geringer die Wirkung 

dieser Veranstaltungen geworden ist, seit nach Steve Jobs’ Tod andere Manager 

durch die Show führen. Apple lebt hier von der Substanz: Steve-Jobs-Fans gibt es 

auf der ganzen Welt, auch nach seinem Tod halten sie ihm die Treue. Und das 

zahlt sich für Apple noch lange aus: Die Bindung bleibt bestehen und die echten 

Fans sind nicht nur iPhone-Nutzer, sondern bleiben Apple treu, und kaufen 

weiterhin Apple-Produkte. Und sie erzählen die alten Geschichten immer wieder 

neu und empfehlen die Produkte weiter. 
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Mit diesem Beispiel möchte ich Ihnen zeigen, dass ID-Marketing einen ganz 

entscheidenden Vorteil hat: Wenn es Ihnen gelingt, dass Menschen zu Fans Ihres 

Auguren werden, dann kaufen sie nicht nur das eine Produkt, für das der Augur 

wirbt. Die Bindung geht tiefer und sie wollen mehr: Sie wollen die Beziehung 

zum Auguren durch die Ersatzhandlung des Kaufens aufrecht erhalten. Und so 

gewinnen Sie Kunden für Ihr gesamtes Angebot.  

Allerdings: So richtig effektiv funktioniert das Ganze erst, seit es das Internet 

und die Social Media gibt. Seitdem aber ist ID-Marketing so kostengünstig und 

wirkungsvoll, dass es aus unserer Sicht für jede öffentliche Persönlichkeit, jedes 

Unternehmen und jedes Produkt anwendbar ist.  

Für einen Marketer wie mich ist das grandios: Sie erzielen einen höheren Ertrag 

– und das bei vergleichbar niedrigen Vermarktungskosten. Ich weiß von vielen 

Unternehmen, dass die Marketingdollars nicht mehr so locker sitzen wie früher. 

Unendlich sind dagegen die Möglichkeiten, Geld aus dem Fenster zu werfen und 

sich zu verzetteln, gerade im Internet. Wir setzen deshalb auf ID-Marketing, weil 
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die Kosten mit einer klaren Strategie übersichtlich und planbar bleiben, der 

Effekt aber verblüffend nachhaltig ist: Wenn es Ihnen gelingt, dass Ihre Kunden 

zu Fans werden, dann haben Sie es geschafft. Denn Identifikation ist stabil und 

langlebig.  

Das erlebe ich häufig in meiner täglichen Arbeit. Nämlich immer dann, wenn 

jemand anruft, der sich für eine Positionierung interessiert. Aus der Sicht 

unserer Kunden ist die Positionierung untrennbar mit unserem 

Unternehmensgründer verbunden. Kein Wunder: Oliver Gorus hat diesen 

ziemlich besonderen Workshop vor etwa 15 Jahren erfunden und seitdem immer 

weiter entwickelt. Und wenn Klienten uns weiterempfehlen, dann sagen sie 

Sachen wie: „Du musst zu dem Gorus gehen und dich positionieren lassen.“  

Augur und Produkt gehören für die Fans einfach zusammen. So wie Lionel Messi 

und der FC Barcelona, so wie Elon Musk und der Tesla S, so wie Steve Jobs und 

das iPhone, so wie Hasso Plattner und SAP, so wie Run-D.M.C. und der Adidas 

Superstar. 
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Und weil ich fest davon überzeugt bin, dass so eine ID-Strategie gerade in der 

heutigen Zeit genau der richtige Weg ist, Marketing zu machen, rate ich auch 

Ihnen dazu, obwohl ich Sie oder Ihr Produkt ja vermutlich gar nicht kenne. Sie 

müssen Ihre Marketingaktivitäten wie Werbung oder Messeauftritte oder 

Ähnliches gar nicht ersetzen, sondern Sie können sie um ID-Marketing 

bereichern.  

Dass Sie dazu einen Auguren brauchen, wissen Sie nun schon. Aber wie genau 

kommen Sie nun zu Ihrer ganz persönlichen ID-Strategie?  
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Wozu, wer, wie, was und wen? 
Ich empfehle Ihnen, als erstes ein paar kreative Köpfe aus Ihrem Unternehmen 

an einen Tisch zu bringen, um Ihre Strategie zu entwickeln. Vielfalt ist hier 

Trumpf! Ihre Leute dürfen aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, am 

besten eben nicht nur aus dem Marketing. Auch Alter und Betriebszugehörigkeit 

dürfen bunt gemischt sein, um unterschiedliche Erfahrungshintergründe an den 

Tisch zu bekommen. Aber nicht zu viele! Wir arbeiten in solchen Runden am 

liebsten mit vier oder fünf Köpfen. 

Dann: das Wozu. Wohlgemerkt: Nicht das Warum. Die Frage nach dem Warum 

ist in die Vergangenheit gerichtet und will den Grund wissen. Die Frage nach 

dem Wozu ist in die Zukunft gerichtet und will den Zweck wissen, das Ziel, die 

Richtung. Also: Wofür brauchen Sie eine ID-Strategie? Was wollen Sie damit für 

Ihr Unternehmen erreichen?  
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Legen Sie Ihr Ziel gemeinsam möglichst präzise fest. Gelingt es Ihnen, das Ziel 

in einem einfachen Satz zu formulieren? So machen wir das immer. 

Als nächstes empfehle ich Ihnen, Ihre Produkte genau unter die Lupe zu 

nehmen. Das Besondere am ID-Marketing ist, dass es ganz bestimmte Produkte 

in den Fokus nimmt. Nicht einfach alle. Sie bewerben also nicht Ihr gesamtes 

Sortiment oder etwa eine „Marke“, sondern lediglich ein oder zwei konkrete 

Flaggschiff-Produkte. Diese stehen dann für eine gewisse Zeit im Fokus der 

Kommunikation – und strahlen im zweiten Schritt auf Ihre anderen Angebote 

ab. Denken Sie zum Beispiel an die Haribo-Goldbären. Dafür ist der 

Süßigkeiten-Hersteller bekannt. Treue Kunden kaufen natürlich zusammen mit 

den Goldbären auch gerne Phantasia, Pica Balla und so weiter.  

Weshalb also sollen Kunden bei Ihnen anrufen? Nach welchem Produkt sollen 

sie fragen? Was ist so besonders an Ihrem Angebot, dass es Sie von all Ihren 

Konkurrenten abhebt? Zu welchem Produkt können Sie eine außergewöhnliche 
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Geschichte erzählen? Welches Produkt ist gerade heute für Ihr Publikum relevant 

und wodurch? 

Überlegen Sie sich nun, wen Sie erreichen möchten: Wir fragen da nicht einfach 

nur nach der Zielgruppe, also nicht alleine die Frage: Wer sind Ihre Kunden? Von 

einer Festlegung alleine auf der Basis der üblichen Kriterien wie Funktion im 

Unternehmen, Alter oder Geschlecht rate ich Ihnen ab. So kommen Sie nicht 

wirklich weiter, weil diese Faktoren nicht ausreichen, um Ihre Kunden so 

kennenzulernen, wie Sie es für eine ID-Strategie brauchen. Wie gesagt: 

Beziehungen entstehen zwischen Menschen, nicht zwischen Produkt- und 

Zielgruppenfaktoren.  

Stattdessen fragen wir präziser: In welchem Publikum sind Ihre Kunden 

enthalten? Wir wollen nämlich wissen: Wie tickt Ihr Publikum? Was eint diese 

Menschen? Was ist ihr gemeinsames Problem? Wonach suchen sie alle? Wofür 

interessieren sie sich alle? Was sind ihre gemeinsamen Motive?  
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Um sich Ihrem Zielpublikum zu nähern, rate ich Ihnen, zum Beispiel die Theorie 

der Spiral Dynamics zu nehmen, die in den 90er Jahren von Don Beck auf der 

Grundlage der Arbeit aus den 50er Jahren des US-amerikanischen Psychologie-

Professors Clare Graves entwickelt wurde. Sehr hilfreich! Und/oder nehmen Sie 

sich die Sinus-Milieus vom Heidelberger Sinus-Institut zur Hand.  

Die Fragen, die Sie sich beantworten, sind in jedem Fall: Aus welchen Milieus 

und aus welchen Wertesystemen kommen Ihre Kunden? Nach welchen 

Prinzipien leben sie? Ticken sie eher individualistisch oder eher kollektivistisch? 

Was treibt sie an? Wovor haben sie Angst? Was wünschen sie sich? Wonach sind 

sie auf der Suche? – All das gibt Ihnen Rückschlüsse auf den Aufhänger Ihrer ID-

Strategie und wie die Kommunikation gemacht werden muss, damit die 

Menschen aus dem passenden Publikum sich mit Ihrem Augur identifizieren 

können. 

Und natürlich darauf, wer ein passender Augur für Ihr ID-Marketing sein könnte. 
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Wer trägt die Story? 
Wer soll die ID-Fläche aufspannen? Wer ist der passende Augur? 

Grundsätzlich kommen verschiedenste Menschen als Augur in Frage, 

beispielsweise:  

- der Gründer oder die Unternehmerin 

- der Entwickler oder Designer des Produkts 

- ein Mitarbeiter, der eine besondere Beziehung zu dem Produkt oder der 

Methode hat 

- ein überzeugter Kunde, der von seinen Erfahrungen berichtet 

- eine Person des öffentlichen Lebens, die eine glaubwürdige Verbindung zu 

dem Produkt hat 

Überlegen Sie sich, wer für Ihr Unternehmen als Augur infrage kommen könnte. 

Manchmal liegt es auf der Hand oder es kommt sowieso nur ein einziger Mensch 
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dafür infrage. Manchmal ist es kniffliger. Wenn Sie nun ein paar Namen 

gesammelt haben, hinterfragen Sie: Wer von diesen Menschen hat mitreißende, 

emotionale Geschichten zu erzählen? Wer passt am ehesten zu Ihren 

Wunschkunden? Welche Ziele, Motive und Emotionen haben die potenziellen 

Auguren? Also was wollen sie erreichen? Was treibt sie an? Welche Gefühle 

verbinden sie mit dem Publikum? – Und was hat das alles mit Ihrem Produkt zu 

tun? 

Häufig ist es sinnvoll, sich nicht nur auf einen Auguren zu konzentrieren. Das ist 

auch gar nicht unbedingt notwendig. Natürlich können nicht alle Mitarbeiter 

glaubwürdig für Ihr Produkt stehen, aber wenn zum Beispiel Ihr Designer, die 

Gründerin und ein Kunde Ihr Publikum auf verschiedene, sich ergänzende Weise 

optimal ansprechen können, dann können auch alle drei Auguren sein.  

Mein Tipp: Holen Sie den oder die möglichen Auguren früh mit ins Boot. Fragen 

Sie ihn oder sie, ob sie überhaupt bereit dazu sind, mit ihrem Namen und ihrem 

Gesicht für das Produkt zu stehen. Wenn sich der mögliche Augur nämlich 

28



unwohl dabei fühlt, auch mal etwas Persönliches von sich öffentlich 

preiszugeben – und das ist wie gesagt notwendig, um Identifikation überhaupt 

erst zu ermöglichen –, dann sollten Sie nach einem anderen Auguren suchen. 

Der Endgegner 
Wenn Sie Ihren oder Ihre Auguren nun bestimmt haben, sind Sie auf dem Weg 

zu Ihrer ID-Strategie schon ganz schön weit. Nun ist es Zeit, die Kommunikation 

des Auguren genauer unter die Lupe zu nehmen: Wie kommuniziert der Augur 

so, dass eine ID-Fläche entsteht, auf die Ihr Publikum ihre eigenen persönlichen 

Wünsche und Vorstellungen projizieren kann? 

Ich empfinde es dafür immer als extrem hilfreich, eine Metastory zu bauen, an 

der sich die gesamte Kommunikation des Auguren orientiert. Diese Metastory 

steht gewissermaßen über allen Marketingmaßnahmen. Sie bildet den 

inhaltlichen und dramaturgischen Kern.  
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Das ist wie bei einem guten Actionfilm, denken Sie zum Beispiel mal an Ihren 

liebsten James-Bond-Film: Die erste Szene, noch vor dem Vorspann, stimmt den 

Zuschauer ein. Sie macht ihm klar, worum es geht: Bei James Bond geht es 

immer darum, dass 007 etwas eigentlich Unmögliches schafft. Genau das tut er 

in jeder Eröffnungsszene. Dann taucht im nächsten Schritt immer Bonds 

Gegenspieler auf. Früher war das interessanterweise immer ein böser Deutscher. 

Erst wenn Sie mit den Machenschaften von Dr. No oder Goldfinger oder 

Oberhauser oder Largo oder LeChiffre erschreckt worden sind, erscheint James 

Bond bei Miss Moneypenny im Vorzimmer und wirft seinen Hut auf den Haken. 

Jetzt bekommt er seinen Auftrag. Im Laufe des Films werden die Umstände, die 

007 begegnen, immer widriger – bis er es endlich schafft, den Endgegner in 

einer epischen Szene dramatisch zu besiegen. Und dann die Schlussszene: Der 

Kuss im Sonnenuntergang.  

Hinter diesem immer wieder aufs neue funktionierenden Schema steckt die 

klassische Heldenreise in fünf Akten, die Sie bereits in der griechischen 
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Dramatik finden. Und so sind unendlich viele Filme und Bücher, ja sogar 

Themenparks aufgebaut. Warum? Weil es funktioniert. Weil so Identifikation 

möglich wird.  

Ich möchte Ihnen mal ein konkretes Beispiel geben, wie eine solche Metastory 

auf Ihr Unternehmen und Ihre ID-Strategie bezogen, aufgebaut sein könnte. 

Nehmen wir ein Modelabel, das zum Firmenjubiläum eine ganz besondere 

Winterjacke entwickelt hat: 

1) Das Grundthema: Nie aufgeben, auch wenn es hart wird. 

2) Die widrigen Umstände: Deadlines, die es kreativen Köpfen schwer machen. 

3) Die Herausforderung: Ihr Designer muss Funktionalität und Design 

vereinen und ein einzigartiges Produkt kreieren. Sein Hindernis, das 

überwunden werden muss: Mitbewerber haben bei Multifunktionsjacken 

einen besseren Ruf. Unter dem gegebenen Zeitdruck scheitert der Designer 

beinahe. 

31



4) Die Entscheidungsschlacht: Doch dann gelingt dem Designer kurz vor der 

Deadline der Durchbruch, er erschafft ein einzigartiges, neues Design in 

Verbindung mit einer ungewöhnlichen Kooperation. 

5) Emotionaler Abschluss: Die limitierte Jacke ist ausverkauft. Der Erfolg wird 

gefeiert. Der Designer hat ein Stück seines Lebenswerks geschaffen. 

(Wohlgemerkt: Der Augur kann für diese Story natürlich der Designer selbst 

sein. Muss aber nicht! Es kann auch ein ganz anderer sein, zum Beispiel der 

Unternehmer oder ein Sportler. Jedenfalls dann, wenn sie glaubwürdig 

verkörpern können, dass sie auf den Durchbruch hoffen und niemals aufgeben 

werden, bis sie es geschafft haben.) 

32



ID-Marketing fügt sich ein 
Augur, Publikum, Aufhänger, Metastory … Sie haben die Grundlage, um mit ID-

Marketing starten zu können! 

Eines möchte ich Ihnen aber noch unbedingt mit auf den Weg geben: Ihr 

Unternehmen hat ja sicherlich schon eine Marketing-Strategie. Vielleicht sind 

Elemente von Online-Marketing und auch Elemente aus dem Content-Marketing 

darin enthalten. Wie fügen sich also Ihre bisherigen Marketing-Aktivitäten und 

Ihre ID-Strategie zusammen?  

Der wichtigste Punkt: Die ID-Strategie torpediert in keinster Weise Ihr 

bisheriges Marketing! Denn ID-Marketing ist langfristig angelegt, es läuft 

parallel zu Ihren kurzfristiger angelegten Marketingaktivitäten. Sie brauchen 

dementsprechend auch etwas Geduld, bis die Identifikation entsteht und zum 

Tragen kommt. Dafür trägt ID-Marketing dann sehr lange.  
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TIPP: Wenn Sie mit ID-Marketing starten wollen, werfen Sie nicht gleich Ihre 
anderen Marketing-Aktivitäten über Bord. Wenn Sie merken, dass das ID-
Marketing greift, können Sie Ihre alten Kampagnen nach und nach 
runterfahren.  

Ihr Flaggschiffprodukt definieren, das Publikum und den Aufhänger genau unter 

die Lupe nehmen, passende Auguren und Metastorys finden – das ist schon eine 

Herausforderung. Das ganze Konzept ist einfach, aber nicht leicht. 

Vor allem deshalb, weil ja jeder aus Ihrem Unternehmen logischerweise in 

seinem blinden Fleck steht. Das geht uns selbst übrigens auch nicht anders. Dass 

jeder sich selbst am schlechtesten vermarktet, ist kein Geheimnis und ziemlich 

menschlich. Daher kann es an dieser Stelle wirklich sinnvoll sein, einen externen 

Berater mit dazu zu holen. Schließlich ist Ihre ID-Strategie das Fundament Ihrer 

Unternehmenskommunikation für die nächsten Jahre. Und Ihre Chance, Kunden 

zu Fans zu machen. 
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Das ganze Buch: 

Resonanz kraft Persönlichkeit 
Wie Sie endlich gehört, gesehen und gelesen werden 

Der Content-Marketing-Ratgeber für Unternehmen und Persönlichkeiten 

Von der richtigen Positionierung über eine wirksame Content-Marketing-
Strategie bis hin zum erfolgreichen Entwickeln verschiedenster 
Kommunikationsformate – in diesem Ratgeber zeigen Oliver Gorus und sein 
Team anhand zahlreicher Beispiele und wertvoller Tipps, was Sie beachten 
müssen, um Ihr Marketing sinnvoll, zeitgemäß und effektiv zu gestalten.  

Von Audio über Buch, Blog, Foto, Video und Website bis hin zu Content 
Marketing und Advertising in den Social Media – Sie profitieren von 
jahrzehntelanger Erfahrung mit hunderten von Klienten und Projekten. 

Bestellbar bei Amazon: Jetzt bestellen 

oder direkt bei Gorus: info@gorus.de 
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Wer steckt hinter dem Buch? 

Gorus Publicity GmbH 
Das sind unsere Vermarktungsspezialisten in Radolfzell am Bodensee. Publicity 
Management, Positionierung, Kampagnenstrategie, Buchprojekte, Buchkampagnen, 
Kolumnen, Medienarbeit, Blogs – hier wird konzipiert, getextet, gestaltet, gepostet. Hier 
wird mit Redaktionen telefoniert, hier werden Ads geschaltet, hier werden Strategie-
Workshops durchgeführt, hier wird beraten. Hier sitzen auch unsere Buchprofis.  

Das Team der Gorus Publicity sorgt dafür, dass Menschen gesehen, gelesen und gehört 
werden. Wenn Sie sich das auch wünschen, vereinbaren Sie einfach ein unverbindliches 
Ersttelefonat mit unserem Team:  

07732/ 940750 oder per Mail an info@gorus.de 
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Wer noch? 

Gorus Media GmbH 
Das sind unsere Produktionsspezialisten in Konstanz. Buchproduktion, G-Pubs, 
Personality-Websites, Videoproduktion, E-Books, Hörbuchproduktion, Landing-Pages, 
Jingle-Produktion, Foto-Projekte, Online-Seminare – hier entstehen alle Medien, die unsere 
Klienten brauchen. 

Im eigenen Video- und Audiostudio verbindet das Team der Gorus Media konzeptionelle 
Qualität mit handwerklicher Qualität. Dort kreieren und produzieren sie Medien, mit 
denen Sie Ihre Kunden zu Fans machen. Vereinbaren Sie ein unverbindliches Ersttelefonat 
und erfahren Sie, wie Ihnen das gelingt:  

077 32/ 9407560 oder per Mail an info@gorus.de 
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