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1999

David Weinberger, Christopher Locke, Rick Levine, David „Doc“ Sears
Clue = Hinweis, Anhaltspunkt, Ahnung

 Faden, Schlüssel, Tipp, Richtlinie,
Indiz, Leitlinie, Spur

-train = Aneinanderreihung, Abfolge  
von Inhalten



Martin Luther  
Wittenberg Oktober 1517
95 Thesen gegen  
den Ablasshandel
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"wir sind keine zielgruppen oder endnutzer oder konsumenten.
 
wir sind menschen - 
und unser einfluss entzieht sich eurem zugriff. 

kommt damit klar."



These 1
«Märktesind

Gespräche»

Cluetrain-Manifest

Gegen den blossen Informationsaustausch  
zwischen Organisationen mit Zielgruppen



These 2
«Die Märkte bestehen aus Menschen,  
nicht aus demografischen Segmenten»

Cluetrain-Manifest



«Das Internet ermöglicht Gespräche 
zwischen Menschen,  
die im Zeitalter der Massenmedien 
unmöglich waren»

Cluetrain-ManifestThese 6



«Hyperlinks 
untergraben 
Hierarchien»

Cluetrain-ManifestThese 7



«Diese vernetzten Gespräche  
ermöglichen es, dass sich machtvolle 
neue Formen sozialer Organisation und 
des Austausches von Wissen entfalten»

Cluetrain-ManifestThese 9



«Unternehmen sprechen nicht 
mit derselben Stimme wie diese 

neuen vernetzten Gespräche.  

In den Ohren der von Ihnen 
Angesprochenen klingen die 

Unternehmen hohl, flach und 
regelrecht unmenschlich»

Cluetrain-ManifestThese 14

Sehr geehrter Herr blablablablablablablablablablablablablablablblablablablablabla  Mit freundlichen Grüssen!



«Unternehmen müssen 
lockerer werden und sich 

selbst weniger ernst 
nehmen. Was sie brauchen 
ist ein Sinn für Humor»

Cluetrain-ManifestThese 21



Cluetrain-ManifestThese 29
«Auf Misstrauen lassen sich  

keine Beziehungen aufbauen.»



«Paranoia tötet jedes Gespräch.  
Das ist ihr Zweck. 

Aber das Fehlen offener Gespräche 
tötet Unternehmen.»

Cluetrain-ManifestThese 52



«Zwei Gespräche finden gleichzeitig statt. 

Eines im Unternehmen. 

Das andere mit dem Markt.»

Cluetrain-ManifestThese 53



«Als Märkte und Arbeitnehmer fragen wir 
uns, warum ihr uns nicht zuhört. 

Ihr scheint eine andere Sprache zu 
sprechen.»

Cluetrain-ManifestThese 67



«Gegen eure Werbung  
sind wir immun. 
Also vergesst es.»

Cluetrain-ManifestThese 74



«Wir haben Besseres zu tun, als uns darüber 
Sogen zu machen, ob ihr euren Wandel noch 
rechtzeitig in den Griff bekommt, um mit uns 
ins Geschäft zu kommen.  

Das Geschäft ist nur ein Teil unseres Lebens. 
Euch scheint es voll und ganz zu vereinnahmen. 
Denkt mal darüber nach: Wer braucht hier 
eigentlich wen?»

Cluetrain-ManifestThese 88



«Wir wachen auf 
und  

verbinden uns miteinander. 

Wir beobachten. 

Aber wir werden nicht warten.»

Cluetrain-ManifestThese 95



«Beim ersten Mal ging es darum, Euch vor der Gefahr 
zu warnen, die von jenen ausgeht, welche das Internet 

nur für ihre Fangmethoden nutzen (Unternehmen)  

Heute jedoch gibt es neue Gefahren. Neben jenen, die 
einfach nur unser Geld und unsere Daten wollen,  

sind WIR SELBST zur größten Gefahr geworden.»

New Clues 2015Intro zu den New Clues



«Das Internet sind wir, verbunden»  

«Das Internet ist nichts und hat keinen Zweck.»

New Clues 2015Thesen 1 und 7b



…and you?????Future happens …



me? – you? …a part of it or apart from it!!!!Future happens …



marktwärtsund fertig …

Herzlichen Dank
für Ihre | Deine 
Aufmerksamkeit!

Nächster Vortrag 17.30



Personal Good Governance
marktwärtscoaching



weiter geht es mit ...


