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„My Adidas“ 

Chronische Sneakeritis. Diese Diagnose gab mir 
nicht mein Arzt, aber der Begriff beschreibt 
vielleicht am besten, was passiert, wenn mir ein 
neues Sneaker-Modell über den Weg läuft …  Ich bin 
wahrscheinlich nicht süchtig, aber auf jeden Fall 
angesteckt. 

Deshalb gehe ich auch, sobald ich nach Berlin 
komme, wie ferngesteuert zu Overkill und hole mir 
ein neues Paar. Woanders übrigens auch. Und 
immer die gleichen. Den Adidas Superstar, der 1986 
rauskam und dem Run-D.M.C. aus Queens, NYC zur 
Markteinführung mit dem Rap-Klassiker „My 
Adidas“ ein monumentales Denkmal setzten. Ich 
war damals ein pubertierender, heranwachsender 
Rap-Fan und kam aus einem beschaulichen Ort, der 
alles war, nur nicht wie Queens. 
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„It’s like that, that’s just the way it is" 

Wenn ich also heute am Freitagnachmittag durch 
die Fußgängerzone laufe und wieder mal im Laden 
einer meiner Sneaker-Dealer verschwinde oder 
online nach dem neuesten Modell stöbere, dann tu 
ich das, weil ich mich belohnen will. Für eine 
anstrengende Woche, für meine Erfolge, oder auch 
mal, wenn etwas schief läuft. Ich mache das, weil 
ich mich dabei gut fühle und vor allem, weil ich 
neuen Stoff will. Und weil für mich zu einem coolen 
Outfit ein Adidas Superstar gehört. Das war damals 
schon so und ist heute immer noch so. Obwohl ich 
ehrlich gesagt gar nicht mehr so oft Run-D.M.C. 
höre. Aber irgendetwas ist da, das mich immer 
noch mit diesen Schuhen verbindet … Nur was? 
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Kein Bock mehr 

Dass ich mein eigenes Schuhkaufverhalten so 
hinterfrage, hat einen Grund, den ich Ihnen nicht 
vorenthalten will: Marketing ist mein Ding. Das ist 
das, was ich schon den Großteil meines 
Berufslebens tue, das ist das, wofür ich brenne. Und 
mit Marketing verbinde ich ganz tolle Momente – 
keine Frage. Aber eben auch Situationen, an die ich 
mich nur sehr ungerne zurückerinnere … 

Verraten und verkauft 

Bevor ich zu Gorus kam, habe ich viele Jahre Brand 
Communication für große Marken gemacht und 
war für Produkteinführungen namhafter Konzerne 
verantwortlich. Das waren geile Produkte und ich 
konnte mich in den Projekten komplett austoben. 

Was aber extrem anstrengend war, war der ständige 
Kampf.  

Die Akquise, der Druck, immer neue Kunden 
anschleppen zu müssen. Tagelang eine Idee 
entwickeln und dann umsonst um den Auftrag 
pitchen. Immer mehr Kanäle, immer aufwendigeres 
Marketing, immer wieder verhandeln und mich wie 
Sauerbier anpreisen.  

Und selbst nach der super erfolgreichen und 
preisgekrönten Einführung einer neuen Konsole, 
wurde mein Rahmenvertrag nicht verlängert. Wie 
ich mich da gefühlt habe? Ich sag’s Ihnen: wie 
verraten und verkauft.  

Also habe ich gekündigt, bin zu Gorus an den 
Bodensee gegangen und habe festgestellt, dass es 
auch ganz anders geht … 
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Bäm! 

Und da war es, das Telefonat, das meine Sicht auf 
meinen Job, meinen Arbeitgeber und vor allem auf 
die Art, wie ich in Zukunft meine Arbeit machen 
würde, auf den Kopf stellen sollte: 

„Hallo, Herr Pursche“ kam eine ruhige Stimme aus 
dem Hörer, „ich rufe Sie an, weil ein Kollege mir 
von Ihnen erzählt hat.“ 

So weit, so gut, unbekannte Stimmen höre ich 
immer gerne und mit dieser kurzen Einleitung war 
ich auf jeden Fall gespannt, was da noch kommen 
würde. 

„Sie haben für ihn vor ein paar Monaten ein Buch 
produziert und ein paar Videos gemacht. Ich hab 
die Ergebnisse gesehen und er hat mir ganz genau 
erzählt, wie alles ablief. Ich will das auch!“ 

Bäm! Ich war gerade erst ins Büro gekommen, hatte 
noch meinen Kaffee in der Hand und für den Mann 
am Telefon, Unternehmer aus Bayern, war es ja wohl 
genauso früh wie für mich. Da ruft also einer an, der 
nicht gerade um die Ecke wohnt, hat von dieser 
Agentur gehört, kennt unsere Arbeit, weiß in etwa, 
wieviel ihn das alles kostet und vor allem weiß er – 
bevor ich auch nur piep sagen kann – was er will. Ich 
sag Ihnen, das hat sich richtig gut angefühlt! 
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Sperrig und hin und wieder auch unbequem 

Solche und sehr ähnliche Situationen sollten immer 
wieder kommen. Ein- bis zweimal pro Woche riefen 
wildfremde Menschen an, alle haben von einem 
Freund, einem Kollegen, einem Mitbewerber oder 
von wem auch immer von uns gehört und wollten 
mit uns arbeiten. Und wissen Sie, was das 
Kurioseste war? Zumindest aus der Sicht meiner 
alten Welt war ich überrascht, dass viele auch 
wussten, 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 schien die 
Anrufer nicht davon abzuhalten, zum Hörer zu 
greifen. Ganz im Gegenteil! 

Statt wie früher den täglichen Akquise-Kampf zu 
kämpfen, konnte ich mich auf das konzentrieren, 
was mir Spaß macht: die Beratung. 

Einfach der knaller 

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 
Bittsteller-Position 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 wertschöpfend für unsere 
Klienten arbeiten.  
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Und immer wieder höre ich diesen einen Satz, der 
sich mir in leicht unterschiedlichen Varianten und 
in allen Dialekt-Schattierungen des deutschen 
Sprachraums mehr und mehr ins Gehirn brannte: 
„Ich habe gehört, ihr seid sperrig und sauteuer, aber 
auch die Besten, deswegen rufe ich an.“ 

Der laden ist ja der hammer 

So muss es sich also anfühlen für den FC Barcelona 
oder Real Madrid zu spielen. Man ist ja nicht auf 
einmal besser als vorher bei der Hertha, aber 
plötzlich läuft es eben und man spielt nicht mehr 
gegen den Abstieg, sondern gewinnt das Double.  

Der Engpass sind nicht mehr die fehlenden 
Kunden, hier sind es gute neue Mitarbeiter. Und 
gerade für mich, als einer, der sein ganzes 
Erwachsenenleben alles fürs Marketing gegeben 
hat, ist eine Sache nicht nur nicht zu übersehen, 
sondern ein Rätsel so groß wie der Bodensee in 
einer Nussschale:  

Die Agentur macht nix, um bekannt zu werden. Also 
ging ich auf Spurensuche … Welches Geheimnis 
steckt hinter dem Marketing, das Akquise 
überflüssig macht? Die Website? Die kann es schon 
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mal nicht sein, denn als ich bei Gorus anfing, sah 
man deutlich, dass das Team viel häufiger an den 
Internetauftritten der Klienten bastelt als an der 
eigenen. Einen Blog? Gab es damals auch nicht! 
Pressearbeit, PR oder Marketing – niente, nada, rien 
oder auf Schwietzerdütsch: nüüt.  

Ab und zu hielt Oliver Gorus mal einen Vortrag auf 
einem Kongress, aber das reicht nicht aus, um sich 
diesen Andrang erklären zu können. Und außerdem 
waren wir hier zwar im Herzen Europas, aber am 
Arsch von Deutschland. Nicht Hamburg, Berlin, 
München oder wenigstens Stuttgart, sondern: Moos 
am Bodensee. Ja, ich musste es auch erst mal 
googeln. Und trotzdem fliegen und fahren unsere 
Klienten aus dem ganzen deutschsprachigem Raum 
zu uns.  

Alle klassischen Wege des Marketings – Akquise, 
Pressearbeit, bezahlte Werbung – kamen als 
Ursache für das entgegengebrachte Vertrauen nicht 
in Frage. Aber was denn dann? 

Was ist denn hier los? 

So richtig klar wurde mir das auf einer Autofahrt 
von Köln zurück an den Bodensee. In Köln hatte ich 
zusammen mit Herrn Gorus einen spannenden 
Workshop mit einem Bürgermeisterkandidaten, in 
dem wir seine Wahlkampfstrategie entwickelten. 
523 Kilometer auf der A3 durch Deutschlands 
Westen, laut Navi knappe fünfeinhalb Stunden 
Fahrtzeit. Zeit genug, gemeinsam zu reflektieren, 
warum die Klienten von sich aus auf uns 
zukommen.  
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Sie kommen zu uns und hören zu, was wir zu sagen 
haben. Sie wollen wissen, was wir für sie tun 
können, damit sie gehört werden. So kommt es 
immer wieder. Das ist es, dieses Es-läuft-eben-
Gefühl. Aber woran liegt das nur? 

Den Laden gedanklich auseinander nehmen 

Ich kam einfach nicht drauf und als sich dann kurz 
vor Montabaur schwarze Wolkenwände vor uns 
aufbauten und den BMW so sauber spülten, als 
wollten sie den Jungs von Cosy Wash mal zeigen, 
wie man den Job professionell betreibt, da sprudelte 
es auch aus mir einfach heraus. Jetzt wollte ich der 
Sache auf den Grund gehen, zusammen mit Oliver 
Gorus, der direkt neben mir saß und ungläubig in 
das Inferno aus Wasser, Dunkelheit und 
Rücklichtern starrte.  

Warum kommen diese Leute? Wir sind gut, ja, aber 
andere doch wahrscheinlich auch. Wir fingen an zu 
plaudern, zu analysieren, den eigenen Laden 
gedanklich auseinander zu nehmen. Die Agentur 
heißt Gorus und Oliver Gorus, der Gründer, ist das, 
was Sie sehen, wenn Sie auf die Website der Agentur 
gehen. Sein Gesicht, sein Lächeln, bei unseren 
Klienten würden wir von Persönlichkeit sprechen. 
Und war es nicht genau dieser Fokus auf die 
Persönlichkeit, auf individuelle Lebensgeschichten 
und auf authentischen Content, der unsere Agentur 
auszeichnet? Unser Alleinstellungsmerkmal, das, 
was diese Agentur von den anderen abhebt.  

Dieser Oliver Gorus, der sich hier auf meinem 
Beifahrersitz mit 50 Sachen auf der Autobahn durch 
eines der schlimmsten Sommergewitter der 
Nachkriegsgeschichte quält, ist also der Schlüssel 
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für den Erfolg. Die Anziehungskraft der Person. Er 
erzählte mir von seinen Beobachtungen beim 
Workshop. Wie sich manche Teilnehmer auf ihn, 
andere auf mich fokussiert haben. „Identifiziert 
haben“ war sein Ausdruck. 

Alles eine frage der identifikation 

Also läuft das über Identifikation. Bei 
Persönlichkeiten, bei Produkten und bei 
Unternehmen. In anderen Bereichen nennt man 
die, die sich identifizieren, Fans. In der klassischen 
Musik sind es Liebhaber. Die Namen dafür sind 
unterschiedlich, das Prinzip der Identifikation 
funktioniert aber überall gleich.  

Kaufen Sie, Ihr Nachbar oder Ihre Kollegin einen 
Tesla nicht auch deshalb, weil das Teil kein 
anonymes Industrieprodukt ist, sondern man 

irgendwie das Gefühl hat, Elon Musk steht da mit 
seinem Namen dahinter? Wie der nette Hipp-Opa 
hinter dem Babybrei steht, früher der Melitta-Mann 
für guten Kaffee stand oder Michael Jordan mit 
seinen Air Jordans Turnschuhen die Aura des ganz 
großen Sport verlieh. Der Schlüssel ist die 
Identifikation mit einer Person. Jemanden, den Sie 
und die Menschen da draussen kennen, den Sie 
interessant, vielleicht auch toll finden. Jemand, dem 
Sie vertrauen. 

Beweise gefällig? 
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Mercedes Benz 

Wäre der 100-jährige Weltruhm ohne 
Carl Benz und Gottlieb Daimler 
genauso groß?
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Marlboro 

Wenn Raucher den Cowboy sehen 
und grenzenlose Freiheit fühlen, 
kommt da nicht die Lust auf nach 
einer Zigarette?
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APPLE 

Steve Jobs ist  und bleibt die 
Identifikationsfigur par excellence für 
Apple, oder?
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Tesla 

Gibt es einen verrückteren 
Unternehmer als Elon Musk?  

Das macht sein Auto doch viel 
spannender …
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rolex 

Der wahrscheinlich beste 
Tennisspieler aller Zeiten, Roger 
Federer, trägt grundsätzlich Rolex …
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ADIDAS 

Der Superstar von Adidas, ohne Run-
D.M.C. sicher nur ein Sneaker unter 
vielen …



Gorus macht also doch Marketing in eigener Sache. 
Ich habe es nur nicht erkannt, weil es so gar nicht 
mit alldem zu vergleichen ist, womit ich mich 
Jahrzehnte beschäftigt habe. Es ist subtil, es ist 
nachhaltig, es ist wirkungsvoll. 

Irgendwo zwischen Darmstadt und Mannheim 
wurden die Wolken wieder heller, der Regen war 
endlich vorbei und in unseren Köpfen war dieses 
Wort: Identifikation. Das war es also, was diese 
Agentur schon immer macht, für ihre Kunden und 
sich selbst, seit vielen Jahren, ohne es genau zu 
benennen. Identifikations-Marketing. Kurz vor 
Karlsruhe war die Sicht endlich wieder frei. Und wir 
sahen klar, was wir hier machen: ID-Marketing.  

Da war er, der Begriff, den wir bis jetzt nicht hatten, 
weil es ihn noch nicht gab. Aber jetzt haben wir 
begriffen. Und dann war auch der Begriff da.  

ID-Marketing 

Identifikation ist ein Begriff aus der Psychologie. Es 
bezeichnet einen innerseelischen Vorgang, der bewusst (wie 
bei einem Schauspieler) oder vorbewusst (wie bei einem 
Filmzuschauer, der sich mit einem Protagonisten identifiziert) 
vonstatten gehen kann. Vorbewusst meint, dass es 
unwillkürlich, also ohne Absicht geschieht, aber 
bewusstseinsfähig ist, also nicht im Verborgenen, sondern 
ganz offen geschieht.  

Identifikation ist ein Prozess, ein Vorgang, kein Zustand. Der 
Prozess der Identifikation ist nicht zu verwechseln  mit 
„Identität“, es ist also kein „so sein wie die Figur“, sondern 
lediglich ein Mitempfinden mit den Figuren. Es geht also um 
Empathie. 

Die Kulturwissenschaft geht davon aus, dass ein Video oder 
ein Text oder eine Rede nur dann als spannend ( fesselnd, 
bedeutsam, wirksam) empfunden werden kann, wenn eine 
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Identifikation des Rezipienten mit der Identifikationsfigur 
möglich ist. Für die Identifikation reicht es aus, wenn 
Rezipienten eine Beziehung zu der jeweiligen Figur 
entwickeln können. Dafür müssen sie über die Ziele, Motive 
und Gefühle der Figuren informiert sein. 

Eine Story (Erzählung, Narrativ) braucht also nicht nur eine 
Dramaturgie, sondern muss auch eine ID-Fläche aufspannen, 
so dass sich der Rezipient mit der Figur identifizieren kann. 

„All the people gave an applause 
that paid“ 

Und nun ist mir auch klar, warum mein Schuhregal 
aus allen Nähten platzt. Denn wenn ich genauer 
drüber nachdenke, muss ich anerkennen, dass das 
Adidas echt gut gemacht hat. X-mal habe ich in den 

letzten 30 Jahren auf den „jetzt kaufen“-Button 
geklickt. Und ja, ein oder zwei passende 
Jogginghosen habe ich auch noch dazu bestellt … 

Schon krass, wie lange die Identifikation bei mir 
anhält. Das hat aber nur funktioniert, weil Adidas 
die richtigen Identifikationsfiguren ausgewählt hat 
– und eine Story darum gestrickt hat, die absolut 
glaubwürdig ist. Alle zusätzliche Werbung war so 
überflüssig! Denn echte Fanliebe (da sind wir 
wieder bei der Hertha) hält ewig. 
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Der clou 

Das dahinterliegende Marketingkonzept geht auf. 
Das sehe nicht nur ich an meiner 
Kreditkartenrechnung. Auch Sie erwischen sich 
doch bestimmt hin und wieder dabei, etwas zu 
kaufen, einfach weil Sie ein Fan der ID-Figur sind. 
Warum nutzen Sie dann diese Strategie nicht auch 
für sich? Für Ihre Firma? Für Ihre Produkte?  

Denn mal ehrlich: Was Adidas und Co. können – 
das können Sie schon lange. 

Damit das funktioniert – also Ihre Kunden zu Fans 
werden und Sie mehr Ertrag bei gleichem 
Marketingbudget erwirtschaften – müssen Sie aus 
Ihrem Portfolio ein Produkt auswählen, das in 
Zukunft im Mittelpunkt Ihrer Kommunikation 
stehen soll. Ihren Superstar sozusagen. Und Sie 
müssen die Identifikationsfigur(en) bestimmen, die 

mit ihren Geschichten und ihrer Persönlichkeit eine 
überzeugende Identifikationsfläche aufspannen.  

Aber welches Produkt ist das richtige? Wer eignet 
sich als Identifikationsfigur? Und welche 
Geschichte ist so spannend, dass sie die Kunden 
begeistert? 

Mein Vorschlag 

Diese Fragen allein aus der internen Firmensicht 
zufriedenstellend zu beantworten, ist meiner 
Meinung nach nicht möglich. Ganz einfach, weil 
jeder in seinem blinden Fleck steht. Und weil es 
nicht damit getan ist, die ID-Figur zu finden. Es 
muss eben alles passen: Die ID-Figur, die Wünsche, 
Ziele und Motive, die Dramaturgie der Story usw. 
Und auf der anderen Seiten muss das alles auch mit 
dem Publikum matchen, sonst wirkt es nicht. 
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Darum haben wir unsere eigene Theorie entwickelt, 
das ID-Marketing. Und einen Workshop erarbeitet, 
der all diese Fragen klärt: die ID-Strategie.  

Die optimal zu Ihnen passende ID-Strategie zu 
entwickeln, das ist das, was wir tun, das, was wir 
können. Und genau dabei kann ich Sie 
unterstützen.  

Deswegen lade ich Sie ein: Rufen Sie mich an. 
Vereinbaren Sie einfach mit den Ladies im Büro 
einen unverbindlichen und kostenlosen 
Telefontermin mit mir.  

Ich liebe coole Geschichten und bin schon 
gespannt, welche Sie zu erzählen haben.  

Ihr Tobias Pursche 
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Unser ganzes 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 wirksamen 
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 – profitieren Sie 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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Kontakt 

Gorus Media GmbH 

Mühlestr. 2 

D-78345 Moos 

Telefon: +49 (0) 77 32 – 940 75 – 60 

Web: gorus.media 

E-Mail: anfrage@gorus.media 

Instagram: gorusmedia 

Youtube: GorusMedia

Seite 22

http://www.gorus.media
mailto:anfrage@gorus.media
https://www.instagram.com/gorusmedia/
https://www.youtube.com/channel/UCDMKUNsNXQv6PQCjLuIhApA

	„My Adidas“
	Kein Bock mehr
	Bäm!
	Was ist denn hier los?
	„All the people gave an applause that paid“

