
managerSeminare  C  Heft 42  C  Mai 2000    65

m Eingang der Dort-
munder Westfalen-
Halle steht eine
Menschentraube:
Über 10.000 Besu-

Man kann von den Erfolgs-

trainern halten, was man

will, eins jedoch ist klar:

Sie sind reich und berühmt.

Und: Sie haben es geschafft,

auf sich aufmerksam zu

machen. PR-Berater Michael

Gestmann analysiert ihre

Marketingstrategien.

Prominente Trainer

Marketing ist Gold wert

A
cher drängeln sich durch die
Eingangstore. Sie sind nicht
etwa gekommen, um einem
Konzert zu lauschen, nein, sie
wollen einen Trainer sehen.
Der Mann, der derart viele
Menschen Samstag morgen aus
den Betten holt, heißt Jürgen
Höller. Er ist Motivations-
trainer, nach eigenen Angaben
teuerster Trainer Deutschlands
und die Hauptattraktion beim
Motivationstag 2000 Anfang
Februar. Viele Fans sind unter
den Gästen, selbstverständlich
aber auch Kritiker...

Geliebt, beneidet, gehasst zu
werden – das kennt nicht nur
Jürgen Höller. Allen Trainer-
Prominenten geht es ähnlich:
Sie polarisieren, teilen auf in
Fans und Gegner. Als Gegen-
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lange nicht, dass die Leistung
Spitze und unumstritten ist.
Andererseits ebnen sehr gute
Trainings allein keineswegs den
Weg in die ‚hall of fame‘.

Kein Profi(t) ohne Profil

Wie aber haben die Startrainer
den Durchbruch geschafft?
Spezialisierung und Vermark-
tung derselben lautet die Ant-
wort. Im Seminarmarkt gibt es
etliche Trainer, die gern popu-
lärer wären, aber Angst vor
Umsatzeinbußen und verpass-
ten Chancen haben, wenn sie
sich zu sehr auf ein Thema
oder eine bestimmte Zielgrup-
pe konzentrieren. Die Folge:
der Bauchladen. Im Angebot,
alles und nichts. Das notwendi-
ge klare, einzigartige Profil, das
die Startrainer auszeichnet,
kann gar nicht erst entstehen.

Weiterbildungsikone Vera F.
Birkenbihl als Kommunikati-
onstrainerin ist ein Beispiel für

stand massenmedialer Betrachtung gehören sie
zum Adel der Trainergilde. Und vor allem des-
halb gelingt ihnen eines – weit überdurch-
schnittlich zu verdienen. Das Feilschen um
selbst die höchsten Honorare und das Anbie-
dern um Aufträge fällt weg, Türen öffnen sich
wie von allein und vor allem: Dank der hohen
Popularität sind sie beachtet und haben Vor-
rechte – in Hotels oder bei Verlagen.

Wer aber zählt in der deutschen Trainerzunft zu
den Prominenten? Ist es Vera F. Birkenbihl, Ni-
kolaus B. Enkelmann, Jürgen Höller und Bodo
Schäfer? Oder Jörg Löhr, Rolf H. Ruhleder, Lo-
thar J. Seiwert und Reinhard Sprenger? Wie er-
wartet, die üblichen Verdächtigen: Als promi-
nent gilt, wer über Fachkreise hinaus bekannt
ist. Ob weitere dazu kommen, wird die Zukunft
zeigen. Momentan versucht beispielsweise Tho-
mas H. Bastian aus Bamberg, in den Promi-Zir-
kel aufgenommen zu werden. Mit einer Mittei-
lung an die Presse hat er angekündigt, „Alt-
trainern wie Enkelmann & Co.“ den Rang ab-
laufen zu wollen. Zudem bringt er sich allein
deshalb ins Gespräch, weil er Jürgen Höller
coacht.

Dabei ist natürlich klar: Die (angehenden) Pro-
minenten sind nicht zwangsläufig die besten
Trainer. Öffentliche Reputation bedeutet noch

Foto: Andreas Böttcher
High noon im Terminkalender? Dann ist die
Stunde von Lothar J. Seiwert gekommen …

training
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gelungene Spezialisierung. Sie
verrät das Erfolgsrezept: „Trai-
ner sollten nicht so sehr auf
Trends schauen. Viel wichtiger
ist, dass sie sich mit ihrem An-
gebot identifizieren, ihr Herz-
blut daran hängt und die The-
men mit der eigenen Persön-
lichkeit zu tun haben.“ Schließ-
lich würden auch die Werke
großer Künstler ausstrahlen,
wie sehr sich diese mit dem
Geschaffenen verbunden füh-
len. „Ich kann andere nur dann
betroffen machen,“ erklärt sie,
„wenn ich selbst von etwas be-
troffen bin.“

Auch Prof. Dr. Lothar J. Seiwert
macht es vor. „Mein Ziel war es
von Anfang an, in dem Spezial-
gebiet Zeitmanagement Markt-
führer zu werden,“ erklärt der
Erfolgstrainer. „Dass ich nun
ein weithin bekannter und
überdurchschnittlich honorier-
ter Trainer bin, ist für mich die
zwangsläufige Folge dieser Spe-
zialisierung.“ Nicht zufällig da-

her sein Tipp an Kollegen, eine
strikte Nischenpositionierung
im Sinne der Engpasskonzen-
trierten Strategie (EKS) zu ver-
folgen. Im Fall Seiwert ist der
Erfolg mustergültig: Als erster
Deutscher erhielt er den
Weiterbildungs-Award der
American Society for Training
and Development (ASTD).

Dass die Trainer ihre Kern-
kompetenz vermarkten, ver-
deutlichen nicht zuletzt ihre
Beinamen: Hans-Uwe L. Köh-
ler als Verkaufstrainer (Love
Seller), Gregor Staub als
Gedächtnistrainer, Bodo Schä-
fer als Money Coach etc. Diese
Beinamen sind zum Teil selbst
kreiert, zum Teil von der Presse
erfunden und dann dankbar
von den Trainern als Vermark-
tungshilfe aufgenommen wor-
den: So ist beispielsweise Rolf
H. Ruhleder auf seine Etiketten

„härtester Rhetoriktrainer“ und „Der mit dem
Wort tanzt“, beide von der WirtschaftsWoche
verliehen, regelrecht stolz. Er gibt sie gern zum
Besten.

Für die eigene Publicity sorgen

Austauschbarkeit ist der größte Feind der Pro-
minenz, ein hoher Bekanntheitsgrad indes
Pflicht. Und genau hierbei spielen die Medien
eine entscheidende Rolle. Prominente Trainer
sind stets in den Medien präsent, sie begeben

Praktische Hilfe für Erfolglose: Jürgen Höller zeigt, wie die Siegerpose aussieht.
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sich auf die massenmediale
Bühne und machen mittels
Wort, Schrift und Bild auf sich
aufmerksam. Allerdings sind
Neuigkeitswerte in unserer ra-
santen Zeit kurzlebig. Es reicht
daher für die Startrainer nicht
aus, die Fachwelt und das Pu-
blikum in einmaliges Staunen
zu versetzen. Öffentliche Repu-
tation erfordert Leistungen von
ihnen, die über einen längeren
Zeitraum erbracht werden
müssen. Dabei gilt: Medien zie-
hen personalisierte Informatio-
nen abstrakten Inhalten vor. Ist

Der Autor: Dipl.-Psych. Michael
Gestmann arbeitet als PR-Berater bei
der Perspektive Marketing-Gruppe in
Diessen und hat sich auf die Vermark-
tung von Trainern und Beratern spezia-
lisiert.

Andersartigkeit, der Witz, die mögliche Verblüf-
fung und Unterhaltung des Publikums. Vor die-
sem Hintergrund sind die Aktionen des Motiva-
tionstrainers Jürgen Höller zu sehen: Ende des
Jahres 1999 forderte er ein Motivationsminis-
terium, damit das Elend in Politik und Gesell-
schaft ein Ende habe. Dieses Jahr verschafft er
sich mit der Ankündigung seines Börsengangs
die nötige Publicity. Das Prinzip der Presse hat
er verstanden.

Bücher schreiben ist Pflicht

Prominente Trainer publizieren regelmäßig –
nicht nur Artikel, sondern auch Bücher, Info-
dienste, Zeitschriften. Zudem geben sie Kasset-
ten- und Videoprogramme heraus. An der Aus-
sage „Autorität kommt von Autor“ scheint also
etwas dran zu sein. Tipps für Anfänger im Bü-
cher-Schreiben hat u.a. Dr. Sonja Klug in ihrem
Buch „Bücher für Ihr Image“ (Orell Füssli 1996,
ISBN 3-280-02339-4, 68 Mark) zusammenge-
stellt. Das PR-Instrument Buch macht den Au-
toren zum Experten, und zwar dauerhaft. An-
ders als Fachartikel sichern Bücher langfristige
Aufmerksamkeit. Meist ergeben sich Rezensio-
nen, eventuell auch Rundfunk- und Fernsehauf-
tritte. Vorausgesetzt natürlich: Der Inhalt
stimmt. Oder: Der Autor trommelt ordentlich
für sein Werk.

Beim Trommeln helfen zudem Vermarkter wie
die ehemalige birkenbihl-gruppe (seit April
Add!Brain) nach. Mittels aufwendiger Werbe-
aktivitäten werden die Großveranstaltungen
und damit die dort auftretenden Trainer be-
kannt gemacht. Etwas, was sich der einzelne
Trainer kaum leisten kann. Zudem profitiert je-
der der mitmachenden Trainer vom Image des
Veranstalters bzw. vom Image der anderen, be-
reits bekannteren Trainer. Wer weiß, ob z.B.
Mega-Memory-Spezialist Gregor Staub oder
Dr. Ulrich Strunz sonst die momentane Be-
kanntheit erreicht hätten.

Auch negative Presse schadet nicht

Die öffentliche Beachtung dieser Veranstaltun-
gen – heißen sie nun Erfolgsforum, Zukunfts-
forum oder Motivationstag – geschieht wie von
selbst. Allein wegen des Zusammenkommens
großer Menschenmengen berichten die Medien.
Die Veranstalter werben deshalb schon im Vor-
feld mit der erwarteten Masse – nicht mit ihrer
Klasse.

Längst egal ist es, ob die Berichte der Medien
kritisch ausfallen, wie das Beispiel des Magazins
Focus zeigt. Kurz bevor der Motivationstag in
Dortmund anstand, widmete Focus den Er-
folgstrainern sein Titelthema. Jürgen Höller

nahm den Artikel trotz Kritik
dankbar auf, freute sich über
sein Gesicht auf der Titelseite
und nahm mehrere Male wäh-
rend seines Auftritts die Focus-
Redakteure gespielt verärgert
auf die Schippe. Das hinderte
ihn nicht daran, dem Redak-
tionsteam von Focus TV im
Anschluss einen Exklusiv-Dreh
zu gewähren. Schwer zu glau-
ben, dass Höller nicht wusste,
dass auch der nach der Veran-
staltung ausgestrahlte Fernseh-
bericht keinesfalls Lobeshym-
nen auf ihn singen wird.

Ist der Prominentenstatus erst
einmal erreicht, scheinen selbst
negative und kritische Berichte
dem Image nicht nachhaltig zu
schaden. Schließlich sorgt auch
ein schlechtes Image für Popu-
larität. Denn auch wenn sich
die Mäuler zerreißen – die Gu-
rus bleiben im Gespräch. Und
das ist in der Medien-Gesell-
schaft das Wichtigste.

Michael Gestmann C

also der Prominentenstatus das
Ziel, steht der Trainername im
Vordergrund, nicht das Team.

Die Medienwelt verteilt ihre
Gunst bisweilen ungerecht, zu-
mindest erscheint es so. Wer
sich auf der medialen Bühne
bewegt, muss aber auch die Re-
geln der Medien verstanden
haben. Auch sie müssen um
Aufmerksamkeit kämpfen.
Folglich zählt bei der Auswahl
des Berichterstattungs-Gegen-
standes nicht nur Wissen und
Können eines Trainers bzw.
Wahrheit, Plausibilität und Re-
levanz eines Statements. Eine
nicht zu unterschätzende Rolle
spielt der Neuigkeitswert, die

Vera F. Birkenbihl: Für echte Fans heißt sie
einfach VFB. Im Unterschied zu den
schwäbischen Kickern spielt sie vorne mit.


