
Es erschließen sich gemeinsame 
Bilder - so genannte Wirklichkei-
ten - sowie neue Zugänge und 
Perspektiven. 
Nähere Infos unter: 
www.marketingclub af 
Infos zur Methode und zu Aus-
bildungen: www.energise.at 

Der Marketing Club Österreich MCÖ lud 
zu einer echten Österreich-Premiere: Erstmals 

wurde in Österreich das Thema Systemaufstellungen 
als innovativer Zugang in Marketing, 

Marktforschung und Werbung präsentiert. 

Abläufen und verbessertem 
Zusammenspiel von allen Betei-
ligten profitieren. Besonders gut 
kann die Methode die systemi-
schen Auswirkungen von Hand-
lungsschritten unmittelbar auf-
zeigen und diese für die Betei-
ligten direkt erlebbar machen, 

Aufstellungen 
in Organisationen 
Und so funktioniert es: Mitteis 
systemischer Aufstellung wird 
ein Thema, z. B. Projektmanage-
ment oder Team im Raum aufge-
stellt, Dadurch werden innere 
Bilder sichtbar gemacht. Der 
 Aufstellende" wählt Stellvertre-
terpersonen für die am Thema 
beteiligten Personen oder Gege-
benheiten aus, die gemäß dem 
inneren Bild im Raum aufgestellt 
werden. Die Reaktionen der 
Stellvertreterpersonen geben 
dabei sehr schnell diagnosti-
sche Erkenntnisse über den Ist-
Stand des konkreten Systems, 
über Systemdynamiken und 
noch nicht wahrgenommene 
Hintergründe und Problemfelder. 
Anschließend wird unter Anlei-
tung des Beraters in mehreren 
Schritten ein  Lösungsbild" 
erarbeitet, das neue Handlungs-
optionen aufzeigt. 
Für das Anwendungsfeld Marke-
ting gibt es viel versprechende 
Ergebnisse sowohl für Marken-
führungsfragen wie Markenkern, 
brand Stretch oder line extensi-
on als auch für Innovationsma-
nagement und Kommunikation, 
die das große Potenzial für quali-
tative Marktforschung und Wer-
beagenturen zeigen. Diese 
können im Vorfeld von Präsenta-
tionen oder auch in gemeinsa-
men Studien mit Kunden heran-
gezogen werden.  Themen wie 
die Selektion von Werbungskon-
zepten, die Simulation von Pro-
dukteinführungen und deren 
Auswirkungen auf Kunden, 
Handel, die Marke und das 
Unternehmen ais Ganzes kön-
nen gut behandelt werden", 
erklärt Sachs. Aber auch in der 
klassischen Projektarbeit können 
Marketingleute von optimierten 

Rund 110MC>Mitgliederurid 
Gäste des MCÖ strömten Mitte 
April zur Premiere-Veranstaltung 
ins Kundenzentrum Wien Mitte 
der BA-CA, Unter dem Titel  Sys-
temaufstellung als innovativer 
Zugang in Marketing, Marktfor-
schung und Werbung" konnten 
die Teilnehmer erstmals in Öster- Draftfcbi 

Die Anwender in der Praxis 
Neben der SooM Managementberatung 
haben die internationale Werbeagentur 
Draftfcbi bzw. die Hamburger Marktfor-
schungsagentur PRM die Themenführer-
schaft übernommen. 
Eine konkrete Fallstudie präsentierte 
Dieter Weidhofer, GF Kreation Draftfcbi: 
Grundthese: Wenn Aufstellungen bei 
Markenpositionierungen funktionieren, wieso dann nicht auch bei 
einzelnen Werbemitteln oder ganzen Kampagnen? Ist doch auch hier 
von einem geschlossenen System auszugehen. 
Der Hintergrund: Die Werbeabte/Iung eines Kunde der Agentur 
verschickt einen Standardbrief an eine bestimmt Zielgruppe der Brief 
wurde mit leichten Änderungen schon in 05 und 06 eingesetzt], gibt 
der Agentur aber paraifef dazu das ßriefing eine Alternative auszuar-

beiten und an die gleich Zielgruppe zu verschicken. 
Frage an die Aufstellung: Welches Mailing testet besser? 
Durchführung: Aufgestellte Faktoren: 
  Der Auftraggeber = Kunde aus Sicht der Agentur 
S Die Zielgruppe die Mailings bekomme haben 
  Direct Mailing H [verdeckt 
  Direct Mailing C verdeckt 
@ Die Verantwortliche für die Kampagne in der Agentur 

- Fokus in der Aufstellung] 
Ergebnis: 
- Mailing H war optisch seiflicn gestellt, Blickrichtung aus dem Sys-

tem hinaus und Kommentare der Zielgruppe bestätigten:  Das 
geht mich nichts an." Der Repräsentant des Mailings beschreibt 
sich als schwach und desorientiert 

- Mailing C steht direkt vor der Zielgruppe. Kommentar der Zielgrup-
pe:  Das ist ein Angebot für mich, auf alle Fälle interessant. Aber 
mir ist das fast schon zu aufdringlich und veitäuferisch ..." 
Andererseits beschreibt der Repräsentant des Mailings sich selbst als 
fokussiert und auf die Zielgruppe konzentriert 

Analyse: Nach der Aufstellung, Analyse und Diskussion zeigt sich eine 
weitgehende Übereinstimmung mit den Ergebnissen im Markt. Wäh-
rend das Mailing H an den Anforderungen der Zielgruppe vorbeigeht 
und nicht richtig platziert wurde, bringt es unterdurchschnittliche 
Ergebnisse bei Response und Abschlüssen. Maüing C hingegen 
scheint optisch und auch nach der Befragung eher zu nahe an der 
Zielgruppe orientiert zu sein, wird von allen Beteiligten als fokussiert 
und beinahe 2u verkäuferisch beschrieben, was sich auch in den 
Marktergebnissen zeigt - nämlich deutlich über dem Branchenschnitt 
was sowohl Response als auch Abschlüsse angeht. 
Infolge wurde das Mailing nochmals im Sinne der Aufstellungen 
überarbeitet und tonnte im nächsten Einsatz nochmals signifikant 
bessere Ergebnisse erzielen. 
Endergebnis: Es konnten in der Aufstellung die Ergebnisse der Mai-
lings im jeweiligen Zielmarkt zweifelsfrei nachgestellt werden, bzw. 
mit den Ergebnissen der Aufstelfungen die Wirkung sogar noch 
deutlich verbessert. 

reich Einblicke in Aufstellungs-
techniken erlangen.  Thema und 
Inhalte haben erwartungsgemäß 
polarisiert - und trotz sehr guter 
Resonanz unserer Gäste, waren 
natürlich auch einige Skeptiker 
dabei", erklärt Judith Löffler, 
Geschäftsführern des MCÖ. 
Die Referenten Brigitte Sachs-
Schaffer, Andreas Sachs beide 
SooM Managementberatung 
und Dieter Weidhofer, Ge-
schäftsführer Kreation Draftfcbi, 
berichteten aus ihrer Praxis mit 
konkreten Fällen aus Marken-
führung, Werbung und Marktfor-
schung über den aktuellen 
Status an Aufstellungstechniken 
für das Marketing, Auch eine 
Live-Demo konnten die aktiven 
Mitglieder miterleben.  Während 
sich die Methode im Bereich 
der Organisationsaufstellung 
bereits bewährt hat, war diese 
bisher im Marketing noch Neu-
land", berichtet Andreas Sachs. 
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