Kundenstamm zu finden. Zu diesem Zweck
entwickelte sich in den vergangenen zwei
Jahrhunderten die Disziplin des Marketings.
Doch in den letzten 30 Jahren hat die
technische Entwicklung die Regeln völlig
verändert. Über das Internet können heute
Informationen und Ideen weltweit so schnell
und problemlos ausgetauscht werden, wie
man es sich nie zuvor auch nur hätte
vorstellen können. In der Folge kam es zu
einem sprunghaften Anstieg von Raubkopien
und Filesharing,
die
Umsätze
der
Musikindustrie sanken von 14,6 Milliarden
US-Dollar im Jahr 1999 auf 6,3 Milliarden
US-Dollar im Jahr 2009. Das entspricht
einem Umsatzrückgang von 8,3 Milliarden
US-Dollar pro Jahr. 1 Gleichzeitig erreichten
riesige Mengen neuer Inhalte ein neues

Publikum: Der unabhängige Musiker Alex
Day brachte es bei YouTube auf 100
Millionen Zugriffe, bei dem kostenlosen
Online-Spiel DarkOrbit registrierten sich 80
Millionen User, und 25000 User abonnierten
die Serie von Heimwerker-Videos bei Home
Depot.
In diesem Buch vertrete ich die Theorie,
dass kostenlose Angebote – gleichgültig, ob
sie
raubkopiert
oder
Teil
eines
Marketingbudgets
sind
oder
von
Unternehmen oder Urhebern angeboten
werden – der Ausgangspunkt für eine
Beziehung mit Kunden oder einem Publikum
sind, selbst wenn sie nicht völlig kostenlos
sind:
Nespresso-Kaffeemaschinen,
Tintenstrahldrucker von Canon, Sony
PlayStations und Gillette-Rasierer werden
alle mit niedrigen oder sogar negativen

Gewinnspannen verkauft. Verdient wird dann
an der Beziehung zu den Kunden. Die
Rasierer-Rasierklingen-Strategie ist schon
lange etabliert. Doch die Firmen versetzen
sich nicht genügend in ihre Zielgruppe hinein
und tun zu wenig, um Kunden, die bisher nur
wenig ausgeben, weiter die Nachfragekurve
hinaufzubewegen – und gleichzeitig die
Superfans zu finden, die das Unternehmen
tragen können.
Der lange Kampf gegen kostenlose Inhalte
wird sich am Ende als vergeblich erweisen,
auch wenn es durchaus Sinn macht, den
Nullpreis erst einzuführen, wenn man keine
andere Möglichkeit mehr hat. Der Nullpreis
wird kommen, aber nicht, weil die
Raubkopierer gewinnen, sondern weil die
Mitbewerber herausfinden werden, wie man

Nullpreis-Angebote effektiv einsetzt. Sie
werden herausfinden, wie man mithilfe der
Kurve Kunden durch kostenlose Angebote
anzieht und dann in einem anderen Teil der
Wertschöpfungskette mit diesen Kunden
Geld verdient. Nicht die Raubkopierer sind
die eigentliche Gefahr, sondern die
Konkurrenz.
Kurzfristig kann man auch ohne NullpreisAngebote noch sehr erfolgreich sein.
Künstler wie die Eagles, die Rolling Stones,
die Beatles oder Pink Floyd können ihre
Musik aus den Streaming-Diensten, Spotify
oder Pandora, oder auch aus YouTube
draußen halten, um ihren Wert zu erhalten.
Sie können weiterhin Alben, Memorabilien
und, in manchen Fällen, Karten für
Livekonzerte an ein Publikum von
Babyboomern verkaufen, die übers Radio

oder durch Mundpropaganda zu dieser Musik
fanden oder über Kopien auf Audiokassetten.
Doch so werden diese Künstler keine neue
Fan-Generation erreichen. Hörer werden
erwachsen, gehen arbeiten, verdienen Geld
und geben das Geld für Erfahrungen und
Gegenstände aus, die für sie wirklich wertvoll
sind. Eine Plattenfirma, die diese Hörer
ignoriert,
ist
wie
eine
verbohrte
Mineralölgesellschaft, die ein Ölfeld besitzt
und das Öl mit völlig veralteten
Fördermethoden aus dem Boden pumpt. Das
Unternehmen sucht nicht nach neuen Quellen
und versucht auch nicht, die Lebensdauer der
vorhandenen Quellen durch neue Methoden
zu verlängern.
Die meisten Menschen wollen nichts oder
nur wenig für ein Angebot bezahlen. Aus

