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Oberholzer Digital
Wir sind ein Beratungsunternehmen im Spannungsfeld 
von Data, Experience & Strategien. Als multidisziplinäres 
Team vereinen wir technologisches, methodisches und 
organisatorisches Wissen, um die Transformations- 
prozesse unserer Kunden zu unterstützen.
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Für wen ist dieses  
Booklets gedacht?

Food for thoughts eignet sich grundsätzlich für 
alle Personen, die in den Bereichen Marketing 
Management, User oder Customer Experience, 
wie auch Technologien und Daten zu Hause sind 
– oder sich dafür interessieren.

Welchen Mehrwert  
bringt das Booklet?

Das Booklet Food for thoughts liefert Denk- 
anstösse mit Reflexionsaufgaben. Sie können 
sich auf eine etwas andere Perspektive freuen. 
Wir versprechen einen guten Mix aus Themen, 
denen wir in unserer Beratungstätigkeit immer 
wieder über den Weg laufen.
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Food for thoughts –  
ein Ausblick
In diesem Booklet haben wir fünf Handlungs- 
felder herausgeschält, die uns im letzten Jahr in 
unserer Beratungstätigkeit öfters über den Weg 
gelaufen sind. Dabei handelt es sich nicht um 
offensichtliche Trends sondern, wie wir es gerne 
sagen, stille aber wirkungsvolle enabler.



Die fünf relevanten Handlungsfelder werden in 
diesem Booklet mittels what?, so what?, what 
now? erläutert. Diese Methodik ist eine 
sogenannte Liberating Structure und wurde von 
Henri Lipmanowicz und Keith McCandless 
entwickelt. Mit diesem Framework wirft man 
einen Blick auf das Geschehene und entscheidet 
anschliessend, welche Anpassungen nötig sind, 
um aus gemeinsamen Erfahrungen zu lernen und 
sich komplexe Zusammenhänge zu erschliessen.


What?

So what?

What now?
Folgerungsleiter

Liberating Sctructure

Daten ...wähle ich aus Beobachtungen aus

Die Folgerungsleiter fördert das Verständnis darüber, wie Menschen unterschiedliche  
Perspektiven, Ideen und Begründungen für Handlungen und Entscheidungen entwickeln.

Meinungen

Annahmen

Schlussfolgerungen

Glauben

Massnahmen

...füge ich hinzu (kulturell & persönlich)

...treffe ich aufgrund von Meinungen

...treffe ich aufgrund von Annahmen

..., den ich über  
die Welt annehme

..., die ich aufgrund

von Überzeugungen

ergreife

So what?

What now?

What?
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Dem Hamsterrad in 
Richtung Zukunft 
entfliehen.

What?

Die Intensität der Arbeit (Stress) hat in den 
letzten Jahren kontinuierlich zugenommen (u.a. 
wegen Covid-19). Was bleibt sind Marketing 
Teams, die vermehrt reagieren als agieren. Es 
bleibt selten Zeit, sich pro-aktiv neuen Themen 
zu nähern, diese zu bewerten und bewusst und 
nachhaltig zu integrieren.

So what?

Das Hamsterrad, in dem sich viele Marketing 
Teams befinden, ist real. Neu aufkommende 
Themen werden zuerst an Agenturen 
ausgelagert, bevor die Möglichkeit besteht, ein 
internes Verständnis dafür zu schaffen.


What now?

Um wieder pro-aktiver zu werden, wie durch die 
Definition relevanter Themen oder künftiger 
Prioritäten, kann die Einführung eines frischen 
Formats helfen. Gemeinsam in die Zukunft 
blicken und sich neuen Themen nähern. 

Zeit für Zukunft
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Backcasting
Die Backcasting-Methode ist eine mögliche 
Annäherung, um eine gemeinsame Zukunft zu 
skizzieren. Sie startet bei jedem einzelnen und endet 
in einem gemeinsamen Bild.

Zur Miro-Vorlage

Gegenwart

Zukunft

Positive  
Treiber

Positive 

Treiber 

Positive  
Treiber

Negative 
Treiber

Negative

Treiber

Hier starten

https://miro.com/app/board/uXjVPyjpUUc=/
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Pizza essen und 
Beziehung stärken.

What?

Unternehmen haben interne und externe 
Anspruchsgruppen, die Anspruch oder Wirkung 
auf Informationen und Ergebnisse haben.  
Projekte können scheitern, weil insbesondere die 
internen Anspruchsgruppen gar nicht oder 
einseitig, halbherzig und planlos in Projekte 
miteinbezogen werden.

So what?

Sollen abteilungsübergreifende Projekte gelingen, 
ist der Einbezug relevanter, interner Anspruchs- 
gruppen ein zentraler Erfolgsfaktor. Werden sie 
nicht miteinbezogen, können sie in die Opposition 
gehen und Ergebnisse, unabhängig deren 
Qualität, ablehnen.

What now?

Zu den wichtigsten Anspruchsgruppen (können 
auch einzelne Personen sein) sollte eine 
professionelle und wertschätzende Beziehung 
unterhalten werden, damit die gewünschte oder 
benötigte Unterstützung in Projekten ein- 
gefordert werden kann. Warum sich nicht bei 
einer Pizza über Motivation, Motive und 
Bedürfnisse austauschen?

Wertschätzende Beziehungen
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Stakeholder-Analyse
Mittels Stakeholder Map lassen sich die 
verschiedenen Anspruchsgruppen übersichtlich 
darstellen und strukturieren. 

involvieren

informieren

Anspruchs- 
gruppe 1

Anspruchs- 
gruppe 4

Anspruchs- 
gruppe 2

Anspruchs- 
gruppe 3

Kern oder

Kernteam
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Es geht nicht um die 
Journey, es geht um die 
Schlüsselmomente.

What?

Bis die Kundschaft kauft oder sich dafür 
entscheidet, erneut einzukaufen, gibt es viele 
und verschiedene Berührungspunkte entlang der 
Journey. Aber nicht jeder davon ist entscheidend 
für die Entscheidung der Kundschaft. Diese 
Schlüsselmomente variieren je nach Branche, 
Digitalisierungsgrad, Kundentyp usw.

So what?

Der Grossteil des Budgets und der Ressourcen  
im Marketing fokussiert sich auf die Bespielung  
der Kanäle in den frühen Phasen der Customer 
Journey. Die aus Kundensicht relevanten 
Schlüsselmomente sind oft nicht bekannt,  
obwohl die Hebelwirkung für den Erfolg dort  
am grössten ist. 


What now?

Es ist empfehlenswert, sich mit den eigenen 
Kundentypen und deren Entscheidungsprozessen 
auseinanderzusetzen. Dafür muss man den 
bereits geleisteten Effort nicht über den Haufen 
werfen, sondern eine Balance zwischen Budget 
und Ressourcen finden, um bei den Schlüssel- 
momenten näher an der Kundschaft zu sein.

Prioritäten validieren

P
ri

or
itä

te
n 

va
lid

ie
re

n



16 17

P
rio

rit
ät

en
 v

al
id

ie
re

n

Prioritäten validieren
Eine Ausrichtung und Verteilung des Marketing-Efforts (Budget & Ressourcen) auf für das Unternehmen  
(z.B. Differenzierung) und die Kundschaft (Schlüsselmomente) relevante Berührungspunkte, ist empfehlenswert.

Wahrnehmung Recherche Entscheidungsprozess Kaufprozess Evaluation Kauf Loyalität

Klassische Verteilung

von Budget & Ressourcen 

im Marketing

Schlüsselmoment

Benötigen ebenfalls


Budget & Ressourcen

Schlüsselmoment

Können die Performance 
im besten Fall skalieren

Schlüsselmoment

Sollten erhoben, 

verbessert und 


verantwortet werden.

Schlüsselmoment

Hier können sie 


Unternehmen tatsächlich 

differenzieren
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Die letzten zwei Jahre 
haben Menschen und 
Teams verändert. Time 
for Teams!


What?

Jeden Tag gemeinsam in einem Büro zu arbeiten, 
war lang das Narrativ. Ein neues Narrativ musste 
innerhalb weniger Wochen entstehen. Dies hat 
sich zwangsläufig auf Mitarbeitende und Teams 
ausgewirkt.

So what?

Unternehmen haben auf die Veränderungen 
reagiert und bspw. technologisch aufgerüstet, 
Arbeitsweisen verändert oder die 
Büroräumlichkeiten umgestaltet. Damit neue 
Arbeitsweisen aber gelingen, sollten einzelne 
Mitarbeitende und Teams abgeholt werden.

What now?

Teams brauchen ein wiederkehrendes Format, in 
dem sie ihr eigenes System ehrlich bewerten und 
gemeinsame Initiativen zur Verbesserung starten 
können. 


Team up again
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Retrospektive
Wir zeigen eine etwas vereinfachte Form der Retrospektive, wie wir sie nutzen. Wichtig ist, 
dass sich der Einsatz auf das eigene System und nicht auf einzelne Projekte fokussiert.

Start

Womit sollen  
wir anfangen?

Welche Inputs sollen wir

die nächsten beiden  
Wochen priorisieren?  
(max. 2)

Wichtig: Damit wir Inputs priorisieren und umsetzen können, 
müssen sie konkret sein, d.h. überprüfbar oder messbar.

Welche Inputs müssen nach 
der Umsetzung überprüft 
werden? (max. 4)

Wie können wir  
diese Inputs noch 
konkretisieren?

Stop

Womit sollen  
wir aufhören?

Less

Was sollen wir 

weniger machen?

More

Was sollen wir

mehr machen?

 Retrospektive 2. Priorisierung und Review
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Strategien nutzen, um 
die eigenen Fähigkeiten 
zu stärken.

What?

Strategien sind wichtig, damit sich einzelne 
Teams und Mitarbeitende daran orientieren 
können. Sie werden oft als starr erachtet und als 
Widerspruch zu Themen wie Agilität oder 
Innovation verstanden.

So what?

Strategien sind nach wie vor essenziell. Es gilt 
aber, nebst den Märkten oder Angeboten, die 
eigene Organisation auf die Ziele auszurichten 
und neue Voraussetzungen zu schaffen, damit 
die eigene Maturität gestärkt wird. Dies gelingt, 
wenn diese Themen eine strategische Relevanz 
und Akzeptanz erhalten.


What now?

Ein Maturitätsmodell ist ein Diagnoseinstrument, 
womit Organisationen ihre internen Marketing-
Fähigkeiten bewerten können. Es zeigt anhand 
relevanter Treiber (z.B. strategisches 
Mitspracherecht, Grad der Kundenorientierung 
usw.) auf, wie entwickelt diese Themen sind. 

Orientierung schaffen
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Testen Sie Ihre Marketing Maturität.
Das Marketing Maturitätsmodell ist ein Bewertungs- 
system, mit dem Marketing-Organisationen ihre 
internen Fähigkeiten bewerten können. Unser 
digitales Assessment beinhaltet zwölf Fragen und 
bietet Ihnen innerhalb von wenigen Minuten erste 
Einblicke, welche Bereiche Sie genauer unter die Lupe 
nehmen sollten.

Link zum Assessment
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https://www.oberholzerkb.ch/digitale-marketing-maturitat-bcg/
https://oberholzerdigital.outgrow.us/marketing-maturit-t-assessment
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Kurz & knapp

Zusammenfassung

Das Fazit?

Stärken Sie, was bereits gut läuft und unterhalten 
Sie wertschätzende Beziehungen mit Ihren 
Anspruchsgruppen. Räumen Sie sich einmal pro 
Jahr mit Ihrem Team aktiv die Zeit für die Zukunft  
ein. 

Womit starten?

Investieren Sie Zeit in professionelle und 
wertschätzende Beziehungen mit Personen aus 
Ihren Anspruchsgruppen. Auf was warten Sie 
noch? Ran an’s Erstellen einer Pizza-Liste!

Fa
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What now? Als unabhängiger 
Partner bringen wir Wissen 
und Objektivität in Projekte.

Der Weg startet mit einem offenen Austausch. 
Gerne erläutere ich Ihnen einzelne Punkte aus 
diesen Insights oder gebe ein paar Beispiele.



Buchen Sie dazu direkt ein kostenloses, 
unverbindliches Erstgespräch, schicken Sie mir 
eine E-Mail oder rufen Sie mich an.


Klaus Oberholzer

Senior Consultant und Facilitator

klaus@oberholzerkb.ch

+41 78 715 42 08

K
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https://oberholzerdigital.pipedrive.com/scheduler/7aReGaiL/discovery-meeting-30-minuten


Oberholzer Digital GmbH

Sentimattstrasse 6

6003 Luzern

Data & Experience

Consulting since 2012

Ausgleichskasse Schwyz, Hochschule Luzern, 
USM Haller, OPACC AG, Schweizerische 
Hotelfachschule Luzern und weitere 
Organisationen, mit denen wir aktuell 
zusammenarbeiten.


