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Kommuniziert wird viel. Täglich werden 
über 90 Millionen Tweets auf Twitter ver-
schickt. 500 000 Facebook-Nutzer regist-
rieren sich pro Tag weltweit neu auf der 
Plattform. Im Jahr 2009 wurden 1,5 Mil-
liarden Mobiltelefone verkauft (was ei-
nem Fünftel der Weltbevölkerung ent-
spricht). Und weltweit existieren 234 Mil-
lionen Websites. Allein diese wenigen 
Zahlenbeispiele überfordern das mensch-
liche Vorstellungsvermögen, was tat-
sächlich täglich kommuniziert wird. Es 
herrscht eine Informationsüberflutung. 
Botschaften kommen heute nicht mehr 
an, wenn sie schlecht verpackt sind oder 
falsch platziert. Mit der Digitalisierung 
und einer Vielzahl neuer Kanäle ist der 
Wettbewerb um Aufmerksamkeit enorm 
gestiegen. 

Der wahre Kern

Glaubwürdige Geschichten schaffen Auf-
merksamkeit. Geschichten sind Informa-
tionsträger, generieren Identität und 
Transparenz. Geschichten sind die beste 
Form, um die Unternehmung mit seinen 
Produkten und Leistungen zusammenzu-
fassen und beim Kunden das Interesse zu 
wecken. Geschichten emotionalisieren 

 ›  Nathaly Bachmann Frozza, Aileen Zumstein

Kommunikative Positionierung, Teil 1 / 7

Mit authentischen Geschichten  
erfolgreich positionieren
Geschichten in einem Unternehmen müssen gefunden, nicht erfunden werden. Die Firma 

mit seinen Mitarbeitenden und identitätsstiftenden Stärken gilt es mit der Kommunikation 

sichtbar zu machen und nachhaltig zu positionieren. Das Instrument «Drehschreibe – den 

Dreh raus?», zeigt in sechs Schritten den Weg dazu auf.

Die Drehscheibe zur nachhaltigen Positionierung 

Sommer 1976: Behördenvertreter ken-
nen keine Gnade in der Überprüfung 

von Einwanderungskandidaten. 
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im Zielpublikum. Und Emotionen bin-
den den Kunden oder Mitarbeitenden an 
die Firma. Authentische Geschichten er-
möglichen es, die Unternehmenskultur 
erlebbar zu machen und sind ein ideales 
Führungsinstrument für jeden Leader, 
sich an sein Umfeld mit der Kommunika-
tion effektiv zu richten. Geschichten müs-
sen in den Unternehmen gefunden und 
nicht erfunden werden. Die Geschichte 
einer Firma erfindet nichts Neues, son-
dern ist eine Methode, das Innerste nach 
aussen zu kehren und authentisch mit ei-
ner Erzählung zu inszenieren. 

Stärken sichtbar machen

Die Stärken sind die Essenz eines je- 
den Unternehmens. Niemand kann diese 
nachträglich konstruieren. Und spätes-
tens seit Peter Drucker (der in Wien gebo-
rene Management-Denker und US-ame-
rikanische Ökonom) wissen wir, dass 
man mit bloss 20 Prozent Aufwand Stär-
ken stärker machen kann. Schwächen 

hingegen werden mit 80 Prozent der 
Energie bloss auf ein befriedigendes Ni-
veau ausgebaut. 

In der Kommunikation, intern wie extern, 
ist es deshalb zentral, die Stärken zu ken-
nen und diese in die Botschaften einzu-
bauen. Denn vergessen wir nie, auch in 

Anzeige

konjunkturell schweren Zeiten oder in 
Krisen bleiben Stärken wirksam. Ehrlich 
evaluierte Stärken eines Unternehmens 
schaffen Vertrauen und binden langfris-
tig. Die ehrliche Vermittlung dieser tief-
gründigen Botschaften ist damit auch  
Basis der Kundenbindung und Mitarbei-
terloyalität.

›Regisseur Rolf Lyssy konnte für seinen 
Film «Die Schweizermacher» Walo 

Lüönd und Emil Steinberger begeis-
tern, seine Wunschbesetzung.
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Die Analyse der Stärken bedingt einen 
wissenschaftlichen Ansatz und die 360- 
Grad-Perspektive. «Den Dreh raus?» ist 
keine oberflächliche Floskel, sondern  
ein Instrument, das hilft, authentisch zu 
kommunizieren und im jeweiligen Markt 
gehört und verstanden zu werden. Die 
von den beiden Autorinnen entwickelte 
«Drehscheibe» ist auf alle Branchen und 
alle Unternehmensgrössen nachhaltig an- 
wendbar. 

Die Drehscheibe

Der strategische Beratungsprozess um-
fasst sechs Schritte: Analyse, Strategie, 
Mission Statement, Planung, Implemen-
tierung und Evaluation. Die Schritte 
bauen logisch aufeinander auf und sind 
in sich abgeschlossene Module. Der Kreis 
symbolisiert ständige Weiterentwicklung 
und wird damit einer Welt gerecht, die 
sich immer schneller dreht. Die Evaluati-
onsphase ist als Abschluss eines Zyklus zu 
verstehen, die es erlaubt, Adaptionen in 
der Kommunikationsstrategie, -planung 
und -umsetzung laufend vorzunehmen. 
Nachfolgend werden die sechs Schritte 
skizziert und am Beispiel des Films «Die 

Schweizermacher» auf die Praxis über-
tragen. In den sechs Teilen dieser sieben-
teiligen Serie werden die Schritte jeweils 
anhand eines Praxisbeispiels ausführlich 
beleuchtet.

Schritt I – Analyse
Die Analyse beinhaltet die Standortbe-
stimmung innerhalb des Marktumfeldes 
sowie die Interpretation mittels systema-
tischer Bewertungskriterien. In diesem 
Schritt liegt der Fokus auf der Stakehol-
der Map der Unternehmung sowie der ex-
ternen Betrachtung in Bezug zum Wett-
bewerb. Das Finanzkonzept wird genau 
betrachtet sowie Stärken, Schwächen, 
Chancen und Risiken analysiert und be-
wertet. Ausgangspunkt der Analyse ist ein 
Workshop mit der Firma, in dem die Vi-
sion, die Mission, der USP, die Werte und 
das Profil der Geschäftsleitung der Unter- 
nehmung genau betrachtet werden. Re- 
levante Themen und wichtige Fakten 
werden zusammengetragen und Fragen  
nach dem «Warum», dem «Wie» und mit 
«Wem» grundlegend beantwortet.

Die Analyse ist die Essenz jeder erfolg-
reichen Umsetzung der Kommunikati-

onsmassnahmen. Eine ehrliche Zusam-
menarbeit zwischen den Beraterinnen 
und der Unternehmung ist deshalb Ba-
sis des Erfolges der nachhaltigen Positi-
onierung.

 › Der erste Schritt zum Erfolg vom Film 
«Der Schweizermacher» von Rolf Lyssy: 
Sommer 1976: Behördenvertreter ken-
nen keine Gnade in der Überprüfung 
von Einwanderungskandidaten. Wer 
«macht» die Schweizer – was ist die 
Macht der Schweizer? Die Fragen hin-
ter dem erfolgreichsten Schweizer Film 
aller Zeiten.

Schritt II – Strategie
In dieser Phase geht es um die Zieldefini-
tion und Ausarbeitung des Zukunftsbil-
des. Die Schritte und Rahmenbedingung 
zur Umsetzung der Geschichte werden 
festgelegt. 

Persönliche und unternehmerische Ziele 
des Kunden (mittel- und langfristig) und 
dessen Stärken sind Basis für die Setzung 
der Schwerpunkte in der Kommunika-
tion. Die Strategie ist der Kompass. Das 
Strategiepapier legt fest, wann, wie und 
in welchen Kanälen über diese Faktoren 
kommuniziert wird. Dieser Schritt der 
Strategieerarbeitung stellt sicher, dass 
die unverwechselbare Geschichte der 
Firma effektiv gehört, Emotionen auslöst 
und damit Mehrwert generiert wird.

 › Der zweite Schritt zum Erfolg vom Film 
«Der Schweizermacher» von Rolf Lyssy: 
Rolf Lyssy weiss um die Wichtigkeit der 
richtigen Besetzung von Schlüsselposi-
tionen. Der Regisseur kann Emil Stein-
berger und Walo Lüönd –  seine Traum-
besetzung –  für sein Drehbuch begeis- 
tern und damit Phase drei einläuten.

Schritt III – Mission Statement
In dieser Phase geht es um die Festlegung 
«raison d’être» und damit der Beantwor-
tung der Frage, warum das Unternehmen 
besteht. Ein Mission Statement schafft 
Klarheit und Fokus. Das Mission State-
ment erleichtert die Identifikation einer 
Leistung, hilft dem Unternehmen als Ori-

Serie

Die Teile der Serie «Kommunikative Positionierung»
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entierung und ist die Basis für Qualität, 
Zielerreichung und das langfristige Image. 

 › Der dritte Schritt zum Erfolg des Films 
«Die Schweizermacher»: Der Plot einer 
erfolgreichen Story ist in weniger als 
drei Sätzen erzählt. Der Film von Rolf 
Lyssy tut dies in zwei Worten.

Schritt IV – Planung
Die Planung fokussiert auf die Organisa-
tion der einzelnen Phasen im Kommuni-
kationsmanagement und die Erstellung 
eines Zeit- und Massnahmeplans. Eine er-
folgreiche Erzählung einer Geschichte 
bedingt einen Spannungsbogen. Damit 
die Dramaturgie gelingt, ist die Planung 
der Kommunikationsmassnahmen essen-
ziell: Was wird erzählt, wie wird erzählt, 
wer erzählt, wo und mit wem gesprochen?

 › Der vierte Schritt zum Erfolg vom Film 
«Der Schweizermacher» von Rolf Lyssy: 
«Planung ist das halbe Leben». Man 
schenkt Lyssy und seiner Crew – einem 
eingespielten Team – Vertrauen: Private 
Investoren unterstützen das Projekt.

Schritt V – Implementierung
Im Schritt V wird der Kommunikations-
plan gezielt umgesetzt. Beziehungen zu 
den Zielgruppen und Stakeholdern wer-
den aufgebaut und gepflegt. Adaptionen 
und neue Chancen dürfen nicht unbeach-
tet bleiben, sondern werden laufend «mit 
offenen Augen» integriert. Die vertrau-
ensvolle Beziehung zwischen dem Kun-
den und den Beraterinnen erlaubt es  
intuitiv, weitere Vorschläge und Kommu-
nikationslösungen umzusetzen. Schliess-
lich ist Kommunikation auch Intuition.

 › Der fünfte Schritt zum Erfolg vom Film 
«Der Schweizermacher» von Rolf Lyssy: 
November 1978: Standing Ovations an 
der Pressevorführung! Überschwängli-
che Kritik in allen Medien weckt das In-
teresse des Publikums und zwingt alle 
Widersacher, die den Film vernichten 
wollen, zum Schweigen.

Schritt VI – Evaluation
Im letzten Schritt der «Drehscheibe» wird 

Porträt 

Nathaly Bachmann Frozza
Managing Partner, lic. phil / MASc UZH

Für die ehemalige Private Bankerin und Wirtschaftspsy-
chologin, die in Zürich und Madrid studierte sowie in Sin-
gapore für Swissnex arbeitete, sind die 360-Grad-Sicht 
und der Aufbau von Plattformen zur Sicherung der 
nachhaltigen Visibilität zentral. Als Head Sales Manage-

ment einer Schweizer Grossbank engagierte sie sich in Volunteering-Projekten 
und ist bis heute Dozentin an Fachhochschulen. Mit ihrer Kommunikation stellt 
sie die Stärken aufs Podest. Die Vogelperspektive behält sie mit Touren, Sommer 
wie Winter, in den Schweizer Bergen.

Aileen Zumstein
Managing Partner, lic. phil / M.A. UZH

Die Kommunikationswissenschaftlerin, ehemalige Radio-
journalistin und anschliessende Corporate-Communica-
tion-Verantwortliche in mittelgrossen bis international  
tätigen Konzernen, weiss, dass erfolgreiche Projekte  
auf den Stärken und Sichtbarkeit jedes Einzelnen beru-

hen. Neben Ski fahren und Berge erklimmen ist ihre Leidenschaft, verständliche 
Botschaften an die Stakeholder zu vermitteln, um damit Klarheit und Transpa-
renz zu schaffen.

Kontakt

nbf@essence-relations.ch
www.essence-relations.ch
az@zumstein-communication.ch
www.zumstein-communication.ch

die Effektivität der Kommunikations-
massnahmen gemessen. Folgende Instru-
mente werden dazu verwendet: Qualita-
tive Interviews mit internen und externen 
Stakeholdern der Unternehmung sowie 
ein umfassendes Medienmonitoring. 

Kommunikation ist Vertrauen. Es ist da-
her wichtig, «Status quo»-Gespräche mit 
der Führungsebene und den Teams be-
sonders am Ende eines Zyklus durchzu-
führen und eine gemeinsame Schlussbe-
wertung zu erstellen. 

 › Der sechste Schritt zum Erfolg des 
Films «Die Schweizermacher» von Rolf 
Lyssy: Über 100 Wochen war der Film  

in den Zürcher Kinos – er war der beste 
ausländische Film in Deutschland – ein 
Kassenschlager weltweit.

Fazit
 

Es gilt, den eigenen Stärken zu vertrauen 
und mit kommunikativer Positionierung 
die Reputation der Unternehmung nach-
haltig zu beeinflussen. Geschichten müs-
sen mit einer menschlichen Stimme er-
zählt werden. Die Stärke der Erzählung 
besteht darin, eine emotionale Brücke 
zwischen Unternehmung und Konsu-
menten, Partnern, Investoren oder Mitar-
beitenden zu schlagen, indem ein persön-
licher Bezug aufgebaut wird. «


