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Im freien Fall
Der „Sky Fall – Free Fall Tower“ war auf der Wies’n 2013 in München
der Hit. Den Besuchern des Oktoberfests bot der höchste transportable
Frei-Fall-Turm der Welt mit rund 75 Metern im freien Fall ein atem
beraubendes Erlebnis. Noch Minuten nach der sanften Abbremsung spürt
man das Herz rasen. Wie im freien Fall fühlen sich auch die Mitarbeiter
des insolventen Praktiker-Baumarkts. Allerdings ganz ohne Spaßfaktor.
Einst warb die Baumarktkette mit dem Slogan „20 Prozent auf alles –
außer Tiernahrung“ und verfolgte eine Niedrigpreis-Strategie. Die war
offensichtlich nicht durchdacht. Denn das Unternehmen wird abge
wickelt. Nach Tim Brzoska, Patrick Raab und Frederike von Wissel,
Simon-Kucher & Partners (Seite 76), ist Praktiker „ein Lehrbeispiel dafür,
wie man ein Unternehmen mit anhaltend falscher Preis- und Rabatt
politik zu Grunde richten kann“.
Ein anderer Fall ist die Kanzlerkandidatur von Peer Steinbrück. Besorgte
Eltern predigen ihren Teenagern, dass sie nicht unbedacht Bilder in das
Internet stellen sollen. Hintergrund: Das Web vergisst nichts und Jugendsünden könnten einmal bei der Bewerbung um einen Job schädlich sein.
Steinbrück hatte solche Bedenken nicht, als er als Kanzlerkandidat das
berühmte „Stinkefinger-Foto“ autorisierte (Seite 38). Das kam auf den
Titel des SZ-Magazins und findet sich heute in manigfaltigen Kombinationen im Internet. Werbung in eigener Sache hat Peer damit jedenfalls
nicht gemacht. Wirkungsvoller war da der finale Showdown der Kandidaten im Radio (Seite 104). Über dieses Trägermedium erreichten sie im
Wahlkampf-Endspurt nicht nur die Jungen, sondern auch Menschen, die
für gewöhnlich keine politischen Sendungen im Fernsehen einschalten.
Themens trec
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Besonders hinweisen darf ich Sie auf unsere Themenstrecke
zur Fachmesse für Marktforschung „Research & Results 2013“
(ab Seite 44). Unsere Autoren nehmen zu aktuellen Trends Stellung und
freuen sich auf den persönlichen Kontakt in München.
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Marketingforum Universität St.Gallen

Kunden qualifizieren
Viele Kunden können ihre eigenen
Interessen nur ungenügend wahrnehmen.

F

olgende Situation: Sie haben die beste Lösung
für den Kunden, aber dieser merkt es nicht. Führende Unternehmen sind darauf angewiesen,
dass attraktive Kunden zwischen durchschnittlichen, guten und vorz üglichen Leistungen unterscheiden können und professionell wählen. Leider
ist das oft nicht der Fall. Es gilt deshalb, die Kunden zu
befähigen, sich für die richtigen Angebote zu entscheiden Es braucht eine Balance zwischen Kunden und
Anbieter, wie Abbildung 1 zeigt. Manchmal ist auch
die Kompetenz des Anbieters ein Engpass.
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Fehler der Kunden
Fehler der Kunden äußern sich vielfältig, einige Beispiele – besonders im Business-to-Business-Marketing – sind:
1. Vernachlässigung wichtiger Käufe:
Wichtige Käufe und Investitionen verschwinden in
den zahlreichen Schauplätzen beim Kunden, werden
vernachlässigt oder verschleppt, obschon sie wesentlich zum Erfolg beitragen können und sich kurze Payback-Perioden belegen lassen.

Prof. Dr. Christian Belz,
Ordinarius für Marketing an der
Universität St.Gallen und Geschäftsführer
des Instituts für Marketing.

Anbieter-/Verkäufer-Know-how
Aufbau: Know-how
über Kunden
(Strategien, Herausforderungen, Bedarf,
Erwartungen)

Austausch
zwischen
hoch
qualifizierten
Professionals

Basis: LeistungsKnow-how
(Technik, Leistungsspezifikationen,
Konditionen usw.

Basis:
Kundenstrategien,
-herausforderungen,
Bedürfnisse und
Erwartungen

Aufbau:
definierte Produkte,
Services, Projekte,
Ausschreibungsverfahren ...

Kunden-Know-how

2. Falsche Delegation der Entscheidungen:
Die Beschaffung wird an Einkäufer delegiert, welche
die Anforderungen der neuen Geräte, Maschinen, Anlagen, Verbrauchsmaterialien usw. im täglichen Einsatz zu wenig kennen und sich deshalb besonders auf
die greifbaren Unterschiede der Anbieter konzentrieren; dazu gehört der Preis.
Häufig ist auch das Delegieren von Beschaffungsfunktionen an vermeintlich unabhängige und kompetente Ingenieurbüros oder Berater, die wieder eigene
Interessen verfolgen. Intern und bei Beratern verhin-

dern zudem manchmal Honorierungssysteme ein wirksames Vorgehen.
3. Falsche Pflichtenhefte und Ausschreibungen:
Kunden orientieren ihren Bedarf an Spezifikationen,
detaillierten und technokratischen Pflichtenheften oder
sie grenzen mit ihren Ausschreibungen mögliche gute
Lösungen aus. Sie bewegen sich in der Domäne der Anbieter, statt angestrebte Ziele und Nutzen zu erfassen
und vorzugeben. Weil diese Voraussetzungen fehlen,
werden die Kunden zum Spielball der Anbieter mit ihren
ausgelobten Vorteilen.
4. Einseitige Preisorientierung und Oberflächlichkeit:
Sind Leistungen differenziert, so wirkt es sich fatal aus,
wenn sich Kunden nur auf das billige Angebot ausrichten. Oberflächlichkeit führt zu falsch gewichteten Kriterien und verhindert die richtige Wahl. Billige Fehlkäufe sind am teuersten.
5. Kurzer Zeithorizont:
Beschaffer konzentrieren sich nicht auf die Total Cost of
Ownership und Operations. Der Einkaufsentscheid fokussiert sich auf die Produkte und nicht auf Lösungen. Zu
wenig gewichtet werden mögliche Risiken (und entsprechende Sonderleistungen der Anbieter), langfristige Geschäftsbeziehungen und ein bekanntes Zusammenspiel
mit den Lieferanten, Lebensdauer der Produkte, After-Sales-Service und Möglichkeiten des Upgrading bestehender
Anlagen, Unterstützung der Nutzer oder langfristiger Erfolg der Lieferanten. Der aktuelle Bedarf wird angezielt und
die Verbindung zu langfristigen Marktentwicklungen und
Unternehmensstrategie gelingt kaum. Auch neue Trends
in den Beschaffungsmärkten und bei den Lieferanten werden kaum verfolgt.
6. Abschirmung von Anbietern:
Intensive Gespräche, Abklärungen und Evaluationen, Beratungen und Projekte finden kaum statt. Auch potente
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Abbildung 1: Abgestimmtes Know-how
von Kunden und Anbieter

Marketingforum Universität St.Gallen

Schulung als wichtiges Marketinginstrument für Geberit
Stellenwert der Kundenschulung
Kundenschulung ist für erklärungsbedürftige Leistungen und kleinere Kunden ein sehr wirksames
Instrument. In den internationalen Märkten setzt
Geberit intensiv auf diese Form der Know-how-Führerschaft und -Vermittlung. Wichtig sind dabei auch
Verkaufshilfen, konkrete Planungs-Tools, Arbeitsanleitungen und Demonstrationen. Die Schulungen
beanspruchen, lebensnah und praxisgerecht zu sein.
Die Aufgabe des Baus von Gebäuden, von Renovationen und Badinstallationen ist komplex und berücksichtigt auch zahlreiche Vorschriften und Normen.
Mit der Schulung werden die Zielgruppen mit den
Leistungen von Geberit vertraut und können die Qualität einschätzen, sie werden für Kundenberatung und
Installationen qualifiziert und gehen selbst in ihren
Märkten erfolgreicher vor. Der intensive Dialog mit
Kunden und Vertriebspartnern festigt die Beziehung
und erlaubt es Geberit, nahe am Markt zu innovieren.
Weil die Distribution weitgehend über Großhändler
abgewickelt wird, soll eine Pull-Strategie gefördert
werden, welche die Installateure und weitere Zielgruppen motiviert, die Geberit-Produkte beim Großhändler nachzufragen. A. M. Baehny, CEO Geberit:
„Wir schulen jährlich weltweit in unseren 25 Trainingszentren und bei externen Partnern rund 80 000
Kunden in einem breiten Spektrum von Themen der
Sanitärtechnik. …. sodass beim Großhandel explizit
Geberit-Produkte verlangt werden.“ (in: Persönlich,
Nr. 11, 2011, S. 21). Die Marktteilnehmer zeigt das
Beispiel des Marktes Deutschland mit 180 Großhändlern und ihren 4000 Vertriebspartnern, 50 0000 Installateuren, 40 000 Architekten sowie 9000 Planern.
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In Jona (CH), Pfullendorf und Langenfeld (DE)
unterhält Geberit moderne und aufwendige Schulungszentren mit technischen Installationen, Computerarbeitsplätzen, modernen Schulungsräumen
und besonders qualifizierten Trainern. Die Kundenschulung ist Teil der Marketing-Organisation.

Zielgruppen und Kursangebot
Zielgruppen sind: Installationsbetriebe und deren
Mitarbeiter, Planer, fachspezifische Meisterschulen
und Universitäten, Mitarbeiter des Sanitärgroßhandels, Wohnungsbaugesellschaften, Bauträger, Wohnungsverwaltungen, Betriebsingenieure in Großanlagen, Mitarbeiter Bau- und Gesundheitsämter und
Architekten. Zusätzlich ist zwischen den Objekten
von der Renovation einer Wohnung bis zu Objekten
wie Hotels, Überbauungen usw. sowie verschiedenen
Anwendungen zu unterscheiden.
In der anerkannten Fachausbildung von Nachwuchskräften der Branche spielt Geberit eine wichtige Rolle. Es gelingt damit, auch wichtige Beziehungen für die Zukunft aufzubauen.
In Deutschland sollen in Zukunft rund 7000 Teilnehmer erreicht werden. Bereits 2005 schulte beispielsweise Pfullendorf 5633 Seminarteilnehmer
(3665 Installateure, 204 Planer, Wohnbaugenossenschaften und Architekten), 514 Mitarbeiter des Großhandels, 1250 Schüler in Meister- und Fachhochschulen. Es wurden 392 Seminare, 26 Pro-PlannerSeminare und verschiedene Sonderveranstaltungen
und Großanlässe durchgeführt.

Lieferanten werden abgeschirmt, um eine Beeinflussung
oder Manipulation zu verhindern. Falsche Versprechungen
von Lieferanten werden nicht entlarvt. Das Potenzial der
besten Anbieter wird nicht erfasst, weil dazu eine vertiefte
Zusammenarbeit und eine intensive Vorphase nötig wären.
7. Unfaires Vorgehen:
Im Umgang mit Lieferanten dominiert ein rüder Ton,
Misstrauen, schlaue Verhandlungstaktiken: kurz ein
Prinzip des Misstrauens. Unfaires Vorgehen provoziert
unfaire Anbieter und motiviert sie nicht zu Bestleistungen, was die Kunden bestärkt, diese Spirale weiter zu
drehen.

Geschlossene Seminare stützen sich auf die Bedarfsanmeldung von Kunden bei den zuständigen
Verkaufsberatern mit individuellen Programmen
nach Bedarf.
Die Programme sind differenziert. Eine Auswahl aus den Angeboten mit definierten Zielgruppen in Jona (CH) ist beispielsweise Wirtschaftliche
Sanitärinstallation durch Systemtechnik (Fachseminar), Kundennutzen erkennen und Installationstechnik besser verkaufen (Fachseminar), Kompetent und fit im Service (Praxis-Intensivseminar)
oder Wasserinstallationen im Wohnbau perfekt
dimensionieren und kalkulieren (Software-Seminar). Typisch ist auch die Trinkwasserhygieneschulung nach VDI 6023.
Eine unabhängige Untersuchung zur erfolgreichen Umsetzung der Kundenschulung bei Geberit
macht deutlich, wie hochwertig die Teilnehmer die
Schulungen einschätzen. Ihre Beziehung zu Geberit wird nachhaltig verbessert.
Der Aufwand für Geberit ist beträchtlich. Die
Seminar- und Hotelkosten übernimmt das Unternehmen. Es gelingt ihnen damit, den Außendienst
sehr wirksam und auch effizient zu flankieren, wobei auch der Außendienst wieder teilweise für die
Teilnehmerakquisition zuständig ist.
www.geberit.de

8. Vorleistungen werden nicht honoriert:
Vorleistungen der besten Anbieter werden nicht geschätzt oder honoriert. Damit tragen potente Lieferanten
ein zu hohes Vorleistungsrisiko, um wirklich professionelle Leistungen entwickeln zu können; umso mehr als
Lieferanten-Know-how teilweise günstigeren Anbietern
weitergegeben wird.
9. Interne Probleme werden auf Lieferanten delegiert:
Interne Probleme und Konflikte der Zusammenarbeit
zwischen Beschaffung und Technik, zwischen Geschäftseinheiten oder zwischen Top-Management und
Bereichsverantwortlichen werden auf die Zusammenarbeit mit Lieferanten verschoben. Im Gefüge der internen
Politik und unterschiedlicher Vorstellungen der Beteiligten und Betroffenen lassen sich aber durch Lieferanten keine optimalen Lösungen entwickeln.
Diese möglichen Fehler sind etwas krass umschrieben.
Bestimmt nützt es wenig, sich über Fehlverhaltensweisen von Kunden zu beklagen, auch schadet ein negatives
Kundenbild. Wer seinen Kunden Achtung und Wertschätzung entgegenbringt, ist erfolgreicher.
Natürlich sollte ein Anbieter die eigenen Probleme
bei Kunden erfassen. Eine solche Liste ergibt bereits die
Grundlage für nötige Aktivitäten.

Ansätze zur Qualifikation der Kunden
Ziel ist es, die Kunden zu befähigen, das beste Angebot
für sich zu wählen. Die Ansätze sind vielfältig, wir unterscheiden vier grobe Kategorien:
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Abbildung 2: Schulung als wichtiges Marketinginstrument
für GEBERIT (Belz 2008)

Typologie von Events für Kunden
Beispiele: Gekaufte FirmenTheater-Vorstellungen
Firmenanlass am Münchner
Oktoberfest;
Jubiläums-Events

Große
Events;
viele
Teilnehmende

spiel ist die herausragende Schulung von Geberit (vgl.
Abbildung 2).
Lernen und verbessern Anbieter ihre Leistungen,
so sollten sie sich auch mit dem Lernprozess des Kunden befassen; hier liegt der Schlüssel zum raschen
Erfolg mit neuen Produkten, Services, Technologien,
Materialien oder Formen der Zusammenarbeit.

Schulung als wichtiges Marketinginstrument
für Geberit
Zwischen Event und Fachschulung soll eine geeignete
Balance bestehen, denn reine Unterhaltungsprogramme verpuffen.

Kleine
Events;
selektive
Gruppe

Fachbezug; vertiefte
Qualifikation der Kunden

Beziehungsbezug: Kontakte zwischen
Kunden und Unternehmen und zwischen
Kunden fördern; Unterhaltung

1. Themenführerschaft:
Führende Unternehmen setzen die Agenda von wichtigen Themen zu ihren Leistungen in der Kundenbranche. Diese Themen werden vielfältig besetzt mit Public
Relations, Dokumentationen, Publikationen in Fachzeitschriften, Tagungen, herausragenden Kundenbeispielen. Nicht nur neue Themen sind gefragt, die Konsequenz bei wichtigen Themen gewinnt. Die indirekte
Themenführerschaft (ohne die ängstliche Anbindung
an das Geschäft) wirkt oft glaubwürdiger und direkter.
2. Kundenschulung:
Schulungen der direkten Kunden oder auch deren
Kunden ist ein wirksames Marketinginstrument. Allerdings gilt es, vom Schulungsbedarf
der Teilnehmenden auszugehen und nicht einfach Produkte und Services einzubringen.
Bei den Zielgruppen spielen beispielsweise Top-Management des Kunden,
Einkauf, Entwicklung, Produktion
sowie Mitarbeiter von Service,
„Maintenance and Repair“ oder Marketing & Vertrieb eine Rolle. Sie müssen
meist getrennt angesprochen werden.
Ziel ist ein attraktives Programm für
angestrebte Kundenpersonen. Ein Bei-
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5: 2013
marke 41

3. Presales-Marketing:
Mit Presales-Marketing ergreifen Anbieter die Initiative bei Kunden, sie regen Projekte an, helfen bei der
Klärung des Bedarfs, unterstützen verschiedene Entscheider und Beeinflusser des Kunden, entwickeln
Lösungsvarianten und Lösungen. Kurz: Diese Leistungen lassen sich oft nicht in Rechnung stellen. Allenfalls gelingt es, sie aufzuwerten und den Kunden
maßgeblich zu beteiligen oder Vorprojekte gesondert

zu offerieren. Auch in Ausschreibungsverfahren
scheinen jene Anbieter verloren, die sich nicht bereits
vorher mit dem Kunden austauschten.
4. Interaktionsmodelle:
Der Spielraum des Kundenverhaltens ist groß. Die gleichen Kunden kaufen einmal preisorientiert die Produkte, einmal beanspruchen sie gezielte Unterstützungen
und ein weiteres Mal suchen sie umfassende Partnerschaften oder sind manchmal sogar für ein umfassendes
Contracting oder Outsourcing motiviert. Unternehmen
sollten in der Lage sein, dem Kunden drei bis fünf Zusammenarbeitsvarianten anzubieten, obschon die Basis
der vertriebenen Produkte gleich bleibt. Der Kunde
kann wählen und segmentiert sich damit selbst.
Im engeren Sinn wird das richtige Vorgehen für
jeden (Groß-)Kunden spezifisch festgelegt, und es lassen sich politische Konstellationen, eingebundene Berater, Nutzenargumentation, Modelle der Zusammenarbeit usw. berücksichtigen. Dem Kunden gilt es, oft
auch in seinem Interesse, Widerstand entgegen zu
setzen und nicht einfach seine Entscheidungen zu vereinfachen. Vorauseilende Gehorsamkeit gegenüber
dem Kunden führt selten zu tragfähigen und gleichberechtigten Beziehungen.

Fazit
Quellen
Belz, Christian
(2013): Stark im
Vertrieb, Stuttgart:
Schäffer-Poeschel.
Belz, Christian
et al.(2008):
Erfolg mit kleinen
Geschäften –
Smart Account
Management
im Business-toBusiness-Marketing,
St. Gallen: Thexis.

Die aufgezeigten Instrumente sind nicht neu. Meines
Erachtens lohnt es sich aber, das Thema Kundenqualifikation ganzheitlich aufzugreifen. Deshalb die
Schlüsselfragen:
1. Qualifikationen: Welche Qualifikationen des Kunden sind für Kunden und Anbieter entscheidend, um
gemeinsam die besten Ergebnisse zu erzielen?
2. Stellhebel: Mit welchen Instrumenten und Fördermaßnahmen für Kunden lassen sich Informationen
und tiefe Lernerfolge erreichen?
3. Schulung und Events: Wie lässt sich wirksamer mit
Kunden-/Beeinflusser-Schulungen und Events umgehen?
Qualifizierte Kunden sind eine Voraussetzung, Engagement und Initiative des Kunden sind die Folgestufen.
Qualifizierte Anbieter brauchen kompetente Gesprächspartner bei ihren Kunden, die ihre Erkenntnisse und Überzeugungen auch verfolgen und umsetzen.
von Prof. Dr. Christian Belz

Institut für Marketing der Universität St.Gallen
Mit rund 35 Mitarbeitenden erforscht das Institut für Marketing der Universität St.Gallen in den Kompetenzzentren die Themen B-to-B-Marketing und Hightech-Marketing, Verkaufsmanagement, Dialogmarketing,
Messen, Multichannel-Management und kooperatives Marketing sowie Marketingperformance
(www.ifm.unisg.ch). Aktuelle Entwicklungsprogramme mit Unternehmen sind Best Practice in Marketing,
reales Kundenverhalten – reales Marketing, Sales driven Company und Customer Centricity.
Generellere Themen sind Marketinginnovation, Trends/Kundeninformation/Kundenverhalten, Marken
führung, Internationales Marketing, Solutions- und Volumengeschäft, Kundenmanagement sowie
Marketingführung und -organisation.
Ziel des Instituts ist es, die eigene Forschung und Entwicklung mit führenden Unternehmen und Führungskräften zu verbinden. In allen Bereichen wird der Transfer zudem durch betriebsübergreifende und interne
Weiterbildungen sowie die „Marketing Review St. Gallen“ (Gabler Verlag) gefördert.
Im Institutsleiterteam wirken mit: Prof. Dr. Christian Belz (Geschäftsführer), Prof. Dr. Sven Reinecke,
Prof. Dr. Marcus Schögel, Dr. Michael Betz, Dr. Michael Reinhold und Prof. Dr. Christian Schmitz.
Flankiert werden diese Aktivitäten durch mehrere weitere Institute im Marketingdepartment der Universität St.Gallen. Spezialisten befassen sich in den Instituten für Versicherungswirtschaft, für öffentliche
Dienstleistungen und Tourismus und für Banken, für Wirtschaft und Ökologie sowie den Forschungsstellen
für Customer Insight und Internationales Handelsmanagement mit Marketing.
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Luxusmarken –
von der Kunst, sich rar zu machen
In vielen Bereichen des täglichen Lebens dienen Marken nicht mehr dazu, Bedürfnisse zu befriedigen, sondern Wünsche zu erfüllen. Vielfach wird zwar die Frage
nach dem Notwendigen gestellt, also dem, was man wirklich zum Leben braucht.
In der Realität zeigt sich jedoch, dass gerade die schönen Dinge des Lebens,
die man sich gönnt, weil man es sich leisten kann, den Alltag verschönern.
Urs Praeger, der Gründer von Mövenpick, hatte schon früh die Idee, dass sich
Menschen den „kleinen Luxus im Alltag“ mit Mövenpick-Produkten gönnen sollen.
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Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch,
Direktor des Instituts für Markenund Kommunikationsforschung, EBS,
Business School, Oestrich-Winkel.
Gründer von ESCH. The Brand
Consultants, Saarlouis.

Fotos: Unternehmen
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aran hat auch die Finanzkrise nichts geändert,
im Gegenteil: Statt in Aktien und andere Anlagen zu investieren, erfolgte verstärkt die Investition in die schönen Dinge des Lebens, allen voran Kunst, alte Autos oder besondere
edle Weine. In der Automobilbranche darben die Volumenhersteller, Premiumhersteller hingegen wachsen
gegen den Trend. Dies spricht eine klare Sprache.
Besonders faszinierend sind Luxusmarken. Der
Spagat zwischen Begehrlichkeit und Erreichbarkeit
kennzeichnet eine Luxusmarke.

Die Psychologie hinter dem Kauf einer Luxusmarke
ist einfach, aber mit einer geradezu magnetischen Anziehungskraft. Zum einen handelt es sich bei Luxus- und
Premiumprodukten um solche, mit denen man sich
selbst belohnen möchte – 100 Gramm Alpia-Schokolade
für 59 Cent im Alltag, 70 Gramm Valrhona für besondere Momente – und für die man mindestens
3,99 € bezahlt. Zum anderen dienen LuJe größer die
xusmarken aber auch als Mittel, um sich
Begehrlichkeit
selbst auszudrücken und die eigene Persönlichkeit zu unterstreichen. Denn viele
und je geringer
Luxusmarken werden im öffentlichen
die Möglichkeit,
Raum sozial auffällig konsumiert. Im sodie Marke
zialen Kontext dienen sie klar dazu, sich
zu erreichen,
von der Masse abzugrenzen und die Zugeumso größer ist
hörigkeit zu einer exklusiven sozialen
der Luxus.
Gruppe zu konnotieren. Sie erzeugen somit Ausschluss und sind gleichzeitig als
Eintrittskarte in einen kleinen Kreis
Gleichgesinnter zu sehen. Mit „The Crown of every
achievement“ bringt Rolex klar zum Ausdruck, für wen
man diese Uhr produziert: Für erfolgreiche Menschen,
die dies auch zeigen wollen. Die komplette Kommunikation zielt darauf ab. Nicht zuletzt deshalb werden
erfolgreiche Sportler, Schauspieler und andere Protagonisten mit ihrer Rolex in der Kommunikation gezeigt.
Schaut man auf die Erfolgsgeheimnisse solcher
Luxusmarken, kann man einige goldene Regeln ableiten, die auch für andere exklusive oder Premiummarken Stoff zum Nachdenken geben können.
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WERTSCHÄTZUNG UND WEITERGABE VON TRADITIONEN
Bereits bei der Eröffnung seines ersten Ateliers im Jahr 1755 stellte Jean-Marc
Vacheron einen Lehrling ein. Diese Geste stellte eine grundlegende Idee für die
Zukunft des Unternehmens dar: Die Marke war bestrebt, ihre Kenntnisse der
Uhrmacherkunst weiterzugeben.

Luxusmarken brauchen Herkunft und Tradition
All diesen Luxusmarken wird eine spezielle Herkunft zugeordnet. Die meisten Luxusmarken stammen aus Europa oder aus Japan. Ein Rolls-Royce
kommt aus England, eine Vacheron Constantin aus
der Schweiz, Louis Vuitton aus Frankreich. In allen
Fällen gibt es Verweise auf die Tradition, etwa bei
Vacheron Constantin, dass man seit 1755 auf einer
Insel im Genfer See gestartet und heute noch dort ist.
Herkunft und Tradition ist Ausweis des Besonderen,
der höchsten Kennerschaft in einem Bereich. Im Umkehrschluss gilt, dass dies wie geschaffen ist für den
wahren Connaisseur. Ohne Herkunft und Tradition
haben es solche Marken schwer, es sei denn, sie bauen eigene, faszinierende Geschichten auf.

Luxusmarken brauchen
faszinierende Geschichten
Geschichten sind die lebendigen Überbringer einer eindrucksvollen Markenbotschaft, die den Kern der Marke ausmacht. Welcher Auto-Enthusiast ist nicht fasziniert von der Geschichte der Bentley-Boys, die in den
1930er-Jahren mehrfach Le Mans gewonnen hatten und
den ultimativen robusten Sportwagen entwickeln woll-

16

5 : 2013
marke 41

ten. Wer fühlt sich nicht davon angesprochen, dass
Louis Vuitton schon immer Reisegepäck für die speziellsten Wünsche für die ersten Fahrzeuge, Überseereisen mit großen Schiffen oder für Königshäuser und
Politiker geschaffen hat. In Glashütte wurde der Erfolg
vieler deutscher Luxusuhrenmarken nicht zuletzt deshalb fortgeschrieben, weil man an alte Erfolge angeknüpft hat und die Geschichte der Marke und deren
Gründer, wie etwa bei der Uhrenmarke Lange, wieder
hat aufleben lassen.

Luxusmarken brauchen Distanz –
vor allem nach unten
Nirgends ist dies so wichtig wie bei Luxusmarken. Ohne Abstand kein Luxus und keine Faszination. Daimler
hat dies bei der Wiederbelebung der Marke Maybach
schmerzlich erleben müssen. Neben der Tatsache, dass
die Strahlkraft dieser Marke wegen geringer Bekanntheit und mangelndem Wissen um die Historie nicht so
groß wie erwartet war, sondern auch, weil die Karosserien zu stark der Marke Mercedes-Benz glichen und
Maybach dadurch zum „großen“ Mercedes herabgewürdigt wurde, waren die Distanz und der Preisabstand zum herkömmlichen Mercedes-Benz zu gering,
um echte Begehrlichkeit zu schaffen.

Louis Vuitton zeigt groSSe Bilder
von Reisen in entlegene Länder, bei
denen die Taschen als Begleiter nicht
fehlen dürfen. Es sind Geschichten,
die man weitererzählen kann.

Luxusmarken brauchen Kommunikation,
die berührt und Träume weckt
Die Uhrenmanufaktur Patek Philippe übersetzt ihre
Markenwerte in eine bewegende Botschaft: Es ist die
Uhr, mit der man eine eigene Tradition gründet und
die man an sein Kind übergibt (Abbildung). Eine Uhr

Faszination geschichte
Welcher Auto-Enthusiast ist
nicht fasziniert von der
Geschichte der Bentley-Boys,
die in den 1930er-Jahren
mehrfach Le Mans gewonnen
hatten und den ultimativen robusten
Sportwagen entwickeln wollten.

eben, die das eigene Leben überdauert und als Erinnerungsstück dient. Louis Vuitton zeigt große Bilder
von Reisen in entlegene Länder, bei denen die Taschen
als Begleiter nicht fehlen dürfen (Abbildung). Es sind
Geschichten, die man weitererzählen kann.

Luxusmarken halten den Preis hoch
und die Menge klein
Im Kern geht es darum, immer mindestens ein Produkt weniger zu haben, als man verkaufen könnte.
Begehrlichkeit kann man nur dann hochhalten,
wenn man den Markt nicht mit Produkten flutet. Bei
einer Kelly-Bag von Hermès dauert es monatelang,
bis das eigene Exemplar über die Theke geht. Vorfreude ist eben die schönste Freude. Auch bei Patek
Philippe wartet man auf manche Modelle
Jahre und während dieser Zeit darf man
als Kunde jede Preissteigerung mitnehmen. Verhandeln ist nicht
möglich. Der Umkehrschluss gilt auch: Zu
viele Produkte, zu
schnelle Erreichbarkeit
sind der Tod von Luxusmarken.
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wirksame Ladengestaltung:
Burberry hat in London einen
Flagshipstore eingerichtet und
dafür ein altehrwürdiges Haus in
der Regent Street fantastisch und
sehr eindrucksvoll renoviert.

Luxusmarken kontrollieren die gesamte
Wertschöpfungskette
Um dem Anspruch einer Luxusmarke gerecht zu werden, muss man die gesamte Wertschöpfungskette kontrollieren. Höchste Qualität und Perfektion müssen der
Anspruch sein – Abstriche davon sind unerwünscht.
Bei Bentley schauen sich Experten die Kühe auf hochgelegenen österreichischen Weiden genau an, um zu
sehen, ob diese den Anforderungen an ein makelloses
Leder genügen. Die Produktionsstätten selbst sind ein
Hort der Ruhe und der vollständigen Konzentration.

sischer Anforderungen an wirksame Ladengestaltung.
Ein Beispiel: Burberry hat in London einen Flagshipstore eingerichtet und dafür ein altehrwürdiges Haus in der
Regent Street fantastisch und sehr eindrucksvoll renoviert (Abbildung).
So schön dies für das Auge ist, so schlimm ist es,
dort zu kaufen. Da nur wenige Produkte gezeigt werden,
sind die Verkäufer angehalten, mit iPads auf weitere Produkte aufmerksam zu machen. Dies mutet zwar in einem
Laden schon verwunderlich an, extrem wird es jedoch,
wenn man nun auch Produkte, die nicht ausgestellt sind,
anprobieren möchte. Wartezeiten von zehn bis 15 Minu-

Luxusmarken achten auf die Kontrolle
der Distribution
Viele Premiummarken haben darunter gelitten, dass sie
des schnöden Mammons wegen überall zu erhalten waren. Luxusmarken kontrollieren die Distribution, entweder durch die Vermarktung über eigene Stores oder
über die gezielte Auswahl hochwertiger Händler, die
dem Profil der Marke entsprechen. Dazu zählt natürlich
auch, dass man Vorgaben an diese Händler macht, damit
die Marke auch markenkonform am PoS vermittelt werden kann. Der Aufbau besonderer Vermarktungstempel
ist aber nicht gleichbedeutend mit der Entkopplung klas-
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Markenwerte in einer bewegenden Botschaft
Es ist die Uhr, mit der man eine eigene Tradition gründet
und die man an sein Kind übergibt.

Der Mythos Ferrari wird nicht zuletzt dadurch hochgehalten, dass die
Ferraristi, die sich vielleicht nie einen Ferrari leisten können, in Ferrari-Stores
T-Shirts, Jacken, Brillen, Uhren und Ferrari-Modellautos kaufen können.

ten in einem leeren Laden zeugen nicht von einem überzeugenden Storekonzept. Lager und Showroom sind
entkoppelt, der Frust beim Kaufen wird förmlich spürbar. In Schönheit sterben kann somit nicht das Ziel sein.

Luxusmarken folgen nicht dem schnellen Geld
Wer möchte schon nicht gerne von einer Luxusmarke profitieren. Insofern müssen sich Manager von Luxusmarken
sehr wohl überlegen, ob und in welcher Form man die
Luxusmarke freigibt, etwa indem man Lizenzen erteilt.
Mein Kollege Jean-Noël Kapferer hat eine klare Meinung
dazu: Er ist gegen die Vergabe von Lizenzen. Ich sehe dies
anders und empfehle: Drum prüfe, wer sich ewig bindet.
Zudem stellt sich auch die Frage, wie weit man hier gehen
kann und darf. Dies betrifft sowohl die Produktkategorien als auch die Preislagen und die Qualität, in der solche
lizensierten Produkte angeboten werden. Der Mythos
Ferrari wird nicht zuletzt dadurch hochgehalten, dass die
Ferraristi, die sich vielleicht nie einen Ferrari leisten können, in Ferrari-Stores T-Shirts, Jacken, Brillen, Uhren und
Ferrari-Modellautos kaufen können (Abbildung).
Das Beispiel zeigt: Aus strategischer Sicht kann es
durchaus sinnvoll sein, Lizenzen zu vergeben. So kann
man über ausgewählte Modellautos Kinder schon frühzeitig mit einer Marke infizieren, aber auch Sammlerbe-

dürfnisse befriedigen. Die Amvox, eine Uhr von JaegerLe-Coultre für Aston Martin, oder eine spezielle Breitling
für Bentley, bei der Design-Merkmale von Bentley aufgegriffen werden, sind sinnvolle Verlängerungen der Marke
mit Luxusmarken-Partnern auf Augenhöhe (Abbildung).
Allerdings bedarf es hier einer klaren Strategie, bei der
festgelegt wird, wie, in welcher Form und zu welchem
Zweck man sich an welche Zielgruppen richten möchte.
Das bedeutet gleichzeitig auch wiederum Ausschluss. Bestimmte Accessoires und Ergänzungen sollten in solchen
Fällen nur Eigentümern solcher Automobile vorbehalten
sein. Ein Stadt-Aston-Martin ist eben nur denen vorbehalten, die auch einen normalen Aston Martin fahren.

Luxusmarken sind vorsichtig
auf dem Weg nach unten
Es ist ein leichtes, den Namen zu kapitalisieren. Der
Weg nach unten ist dabei der einfachste, aber auch der
gefährlichste: Je weiter man eine Marke nach unten
dehnt, umso greifbarer wird diese für die Masse und
umso mehr leidet der Luxusanspruch. Und: Erfolg
macht mutig, den Kollateralschaden merkt man dann
erst später. Wenn man sich beispielsweise den Automobilmarkt anschaut, so sind dort manche tradierten
Denkweisen obsolet geworden: Premiumanbieter wie
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Verlängerungen der Marke mit Luxus
marken-Partnern: Die Amvox, eine Uhr von
Jaeger-Le-Coultre für Aston Martin (unten) oder
eine spezielle Breitling für Bentley, bei der DesignMerkmale von Bentley aufgegriffen werden.

porsche macan:
Der kleine
Cayenne-Bruder
soll Anfang 2014
zu Preisen ab
etwa 45 000 Euro
auf den Markt
kommen.
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BMW oder Audi setzen mittlerweile mehr um als Volumenhersteller wie Opel. Porsche dehnt kräftig die
Marke: Über Cayman (nach unten), Panamera, Cayenne
jetzt auch Richtung Macan (nach unten) – und dies mit
Erfolg (Abbildung).
Ohne Frage spürt man in diesen Modellen auch die
Porsche-Seele und porschetypische Charakteristika.
Dennoch muss man sich die Frage stellen, ab welchem
Zeitpunkt man das Seil überspannt. Zudem gilt: Was
man unten erweitert, muss oben angebaut werden. Im
Klartext: Es bedarf dann ausgewählter Premiummodelle im Sinne des Uptrading. So schön all diese schnellen
Umsatz- und Gewinnschritte sind, so wichtig sind auch
das Hinterfragen und die Entwicklung strategischer
Optionen. Ein Beispiel: In Anbetracht der Veränderung
des Automobilmarktes hinsichtlich der Antriebstechnologien ist es mit Blick auf neue Konkurrenten – etwa
die rein elektrobetriebenen Teslas – durchaus eine Option, Vorreiter in neuen Technologien zu werden und
erweiterte Optionen anzubieten. Zum Beispiel
den ultimativen Fahrspaß und Performance,
gekoppelt mit Umweltfreundlichkeit. Denn
auch dies wissen wir aus der Forschung:
Die Trendsetter, also die Menschen, die offen für Innovationen sind und somit die
Pace für andere vorgeben, suchen das Neue
und wollen sich damit zeigen, um sich zu
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differenzieren, allerdings brauchen sie auch die soziale Akzeptanz. Tesla bietet beides.

Luxusmarken schaffen Communities
Last but not least schaffen Luxusmarken auch Communities, also In-Groups, die es ermöglichen, sich mit
seinesgleichen auszutauschen. Bei Bugatti gibt es regelmäßig treffen von Bugatti-Fahrern. Es wird kolportiert, dass sich alleine durch solche Treffen das Knüpfen von Kontakten und daraus entstehenden
Geschäften der Kauf eines Bugatti schon „lohnt“. Noch
wichtiger aber ist das Zugehörigkeitsgefühl, das Teilen
eines Hobbys und die soziale Bestätigung, die man
von Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch
daraus ziehen kann.

cobwebCommunication
– ein neues Produkt beim Corporate Publishing?
Nein, cobwebCommunication bezeichnet viel mehr eine Art zu denken, zu beraten, zu agieren und Kundenkommunikation zu gestalten: transparent, medienübergreifend und in allen Facetten miteinander vernetzt.
cobwebCommunication ist also eine flexible Verbindung, die sich immer wieder neu verknüpft – für jede
Aufgabe, für jedes Ziel und gerne auch für Sie!

Aufsehenerreger

Pioniergeister
Bildbauer

Ideengeber
Lösungsmacher

Wortdompteure

Weltverbesserer
Wandlungskünstler
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Viel los an deutschen Herdplatten!
Aktuelle Küchen- und Food-Trends
Küchen, Kochen, Kerle – und kein Ende in Sicht. Ihnen gehen die
unzähligen Koch-Shows im Fernsehen auf die Nerven? Sie sind
angeödet vom ewigen Geschnippel, Gebrutzel, Gegockel der – meist
männlichen – Starköche und der – meist pseudoahnungslosen –
Moderatoren, die die Cuisiniers lobhudeln? Sie schalten ab bei
LichterLaferMälzerKernerLanz? Tut uns leid, aber dann sind
Sie ziemlich „out“!
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Dr. Sigrid Schmid,
Division Director Health & FMCG bei
der GIM Gesellschaft für Innovative
Marktforschung in Heidelberg.
Sie forscht weltweit zu Gesundheits
themen sowie zu Fragestellungen rund
um Ernährung und Kochen.

Kurt Imminger,
Unit Director Services & FMCG bei der
GIM Gesellschaft für Innovative Markt
forschung in Heidelberg.
Seinen Forschungsschwerpunkt hat
er auf Ernährungsthemen sowie auf dem
Finanzdienstleistungssektor.

Das Küchen-Paradoxon:
Boom & Baisse in einem Topf
Trend-Appetizer: Kochen mit all seinen Facetten findet
sich heute in vielen zeitknappen Haushalten in einem
Spannungsfeld zwischen Aufbruch und Zerfall. Und
das nicht selten gleichzeitig unter einem Dach.
Die gute Nachricht vorneweg: Es wird wieder gekocht. Frau und Mann schnippelt, raspelt, brät, backt
und zaubert (meist am Wochenende) am Herd. Wo unlängst noch der Lieferservice Pizzen im Abo ablieferte,
lässt man inzwischen gerne die Gemüsekiste vom Biohof
vorbeibringen. Nicht immer, nicht bei jedem, nicht überall. Aber eine neue alte Lust am Zubereiten scheint in
deutsche Küchen zurückgekehrt. Diese wiederum entwickeln sich verbreitet wieder zu Multi-Funktionsstätten und unumstrittenen Zentren des gemeinschaftlichen
häuslichen Lebens. Heute wird in der Küche am Laptop
gearbeitet, am Smartphone News gecheckt, ferngesehen,
mit Freunden diskutiert, gespielt – und Essen zelebriert.
Mit diesem sozialen Bedeutungsgewinn gehen nicht selten eine erstaunliche materielle Aufwertung der Küche
(Statussymbol!) sowie ihre designbezogene Assimilation
in den übrigen Wohnraum einher.
Ist folglich „alles in Butter“ in Deutschlands Küchen? Nur bedingt. Denn zeitgleich stellen wir auch
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in Ende dieser medialen Erfolgsgeschichte ist übrigens vorerst nicht in Sicht. Und wer denkt, TV
sei das einzige Medium, in dem es heute pausenlos köchelt, irrt: Längst ist natürlich auch das Web
dick im Geschäft bei Themen rund um die Küche
– in Foren, Blogs, Video-Portalen oder auf Kochseiten
diskutieren User über Kniffe beim Zubereiten, „sharen“
Rezepte und zeigen stolz ihren neuesten Premium-Herd
oder grillen kiloschwere Steaks. Zudem behaupten sich
einige Printmedien tapfer als wertvolle Ratgeber, Rezeptsammlungen bekannter Köche verkaufen sich millionenfach. Und Lifestyle-Titel wie BEEF! oder effilée flankieren längst Klassiker wie Essen & Trinken.
Man mag zu den medialen Formaten, in denen Inszenierung bisweilen wichtiger als Informationsvermittlung erscheint, stehen, wie man will. Aber erstens
indizieren diese „success stories“, dass Küchenthemen
Konsumenten mehr denn je umtreiben. Zum anderen
bietet dies wiederum Konsum- und Trendforschern wie
uns hochspannende Themenfelder, die es zu durchleuchten gilt. Und darum soll es im Folgenden gehen:
Zentrale Tendenzen, die wir im Rahmen unserer Kitchen- und Food-Studien momentan in heimischen Küchen beobachten. Und darum, was das für Hersteller
von Küchen(-Accessoires) und Lebensmitteln bedeuten
kann. Wir hoffen, Sie haben Appetit darauf!
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Küchen, Kochen, Kerle –
In der Küche muss es schnell
gehen, soll aber gesund sein.
Der britische TV-Koch Jamie
Oliver ist bekannt für die
Einfachheit der Zutaten und
Zubereitung seiner Rezepte.
Dabei versucht er, den
Zuschauern das Kochen mit
frischen Zutaten und gesunde
Ernährung nahezubringen.

den Verfall bestimmter Kochtraditionen fest. Und das
betrifft nicht allein (meist übertrieben stereotypisierte)
„Kochfaule“ und „Fast-Food-Junkies“. Sondern auch
„bewusste Esser“ und „family carer“. Alltägliches Kochen, wie man es von früher kennt sowie der DreiMahlzeiten-Rhythmus, sind heute selten geworden.
Ein eng getakteter Alltag zwischen Beruf, Partnerschaft, Kinderbetreuung, Familie, Freunden, Hobbies
hat dazu ebenso beigetragen, wie der Zerfall der häuslichen Tischgemeinschaft, der zeitknappe Haushalte
heute prägt. Nahrungszubereitung und -aufnahme
erfolgen so (insbesondere an hektischen Wochentagen)
immer häufiger im Schnelldurchlauf, nach dem Motto:
wenige Arbeitsschritte, kurze Wartezeiten, geringer
Vorbereitungsaufwand. Nie wurden mehr Schnellgerichte in Deutschland gegessen als gegenwärtig. Und
nie hatte man deshalb ein schlechteres Gewissen.
Trend-Ableitungen:
• Convenience-Zielgruppen
haben sich verändert.
Einschlägige Produkte
müssen heute auch „gesund“ sein. Und ermöglichen, das Basis-Gericht
mit eigenen Zutaten noch
selbst zu verfeinern.
• Effizienzsteigernde Technologien (Backöfen mit
„Power-Boost“-Funktion
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zur schnelleren Erhitzung; Induktionskochfelder)
unterstützen dabei, Speisen „convenient“ zuzubereiten, ohne Konsumenten zu vermitteln, man esse „Fast Food“.
• P remium-Positionierungen haben Chancen (Packaging, Markenaufbau, Kommunikation), auch
und gerade im Convenience-Bereich.

Kochen als soziales Event:
Gemeinsam isst schöner

Trend-Appetizer: Flankiert von zeitgemäßer Architektur und hochwertigen Küchen und Koch-Utensilien, ist Kochen als gemeinschaftliches, emotional
aufgeladenes (Wochenend-)Happening nach wie vor
attraktiv und emotional entlastend.
Die Eventisierung des Kochens in geselliger Gemeinschaft behauptet sich als erEs wird wieder gekocht.
staunlich konstante Facette
Frau und Mann
des „Homing“-Trends. Indivischnippelt, raspelt, brät,
dualisierte Lebensstile, berufliche Mobilität und beschleubackt und zaubert
nigte Alltagsgestaltungen in– meist am Wochenende –
tensivieren den Wunsch nach
am Herd. (...) Eine neue
sozialer Einbindung und daalte Lust am Zubereiten
nach, wertvolle gemeinsame
scheint in deutsche
Momente mit nahe stehenden
Küchen zurückgekehrt.
Menschen zu erleben. Ein

Zielgruppengerichtet!

Online-Dienstleister, der sich an kochinteressierte
Singles mit dem Service „blind-date-cooking“ wendet,
wirbt in diesem Sinne treffend mit dem Slogan „Gemeinsam isst schöner“. Der Event-Charakter des Kochens wird besonders deutlich, wenn mehrere Personen am Kochvorgang beteiligt sind – egal, ob im Rahmen familiärer Rituale oder dem gemeinsamen Kochen mit Freunden am Wochenende (Arbeitsteilung,
Teamspirit).
Eine offene Architektur, die die Küche mit dem
Wohnraum (lange waren das überall getrennte Räume!)
räumlich und ästhetisch verschmilzt, perfektioniert
das gemeinschaftliche Kocherlebnis. Denn Speisenzubereitung und -aufnahme bleiben in einem homogenen
kommunikativen Fluss, der alle Beteiligten integriert
– und der auch gerne wieder ein paar Stunden dauern
darf (Gegengewicht zum „Schnell-Schnell“ wochentags)! Kochen für Gäste besteht aus mehr Einzelschritten, die Gerichte setzen sich häufiger aus frischen Zutaten zusammen. Kochutensilien wie Töpfe, Pfannen,
Bräter, Schneebesen, Reiben etc. kommen deutlich
häufiger bzw. in größerem Umfang zum Einsatz, wenn
Gäste eingeladen sind. Je nach Haushalts-Ausstattung
sind hier auch edle Exemplare im Einsatz, die nicht
allein funktional sind, sondern auch Status und Connaisseurship nachweisen. In den vergangenen Jahren
haben in diesem Kontext vor allem Männer erstaunliche Ambitionen (und vereinzelt auch verblüffendes
Talent!) bewiesen. Doch dazu gleich mehr.
Trend-Ableitungen:
• Designs von Wohn- und Esszimmer, Küche aufeinander abstimmen: Ästhetische Erwartungen von
Konsumenten, im offenen Wohnbereich keinen
„Design-Bruch“ zu haben, steigen.
• „Subtiles“ Küchendesign wie eingelassene, unsichtbare Dunstabzugshauben, die leistungsstark
und leise zugleich sind (Gerüche und Geräusche
vermeiden).
• Bestimmte Küchen-Brands sollten dauerhafte Kooperationen mit Möbelherstellern überlegen. Radikalstrategie: Portfolio-Extension (Küchen & Möbel aus einer Hand).
• Einkommensstarke „Connaisseurs“ sind erstaunlich preistolerant (z.B. Damast-Messer bis zu 1500

Welches ist Ihre
Zielgruppe?
Media-Extra: Anzeigensplitting
Um Ihre Anzeigenschaltung noch effektiver zu gestalten bieten wir Ihnen die Anzeigenteilbelegung.
Wählen Sie die Platzierung nach Nielsen oder
Bundesländern, nach den beiden Altersgruppen
25 bis 59 Jahre oder 60 Jahre und älter.
Gerne beraten wir Sie auch persönlich!
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Walter Krey
Claudia Mecky • 069 981 904-894 • c.mecky@wdv.de
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Euro). Konsequente und glaubwürdige Qualitätsund Luxuspositionierungen sind erfolgreich. Kommunikation: Details zu Material, Hersteller und
Produktionsprozess.

Kochen als Selbstinszenierung:
Show-off, Experten, echte Männer
Trend-Appetizer: Die Küche fungiert zusehends als
Ort, an dem man als Experte zeigt, was man drauf hat
– und dafür bewundert werden möchte. Immer häufiger drängen dabei Männer an den Herd, um aller Welt
zu zeigen, wer die wahren Macher in der Küche sind.
Als Plattform der Selbstinszenierung findet sich die
Küche heute in bester Gesellschaft mit anderen Orten,
wo man arbeitsfreie Zeit ausfüllt, sich selbst erfüllt –
und dabei auch noch andere beeindrucken kann (z.B.
Fitness-Studios). Ganz vorne dabei ist ausgerechnet jene Bevölkerungsgruppe, die Küchen lange Zeit scheute
wie der Teufel das Weihwasser: Männer! Sie interpretieren die Küche als erweiterten Hobby- oder Werkzeug-

Beim sogenannten „windowfarming“ werden etwa
mithilfe ausgeklügelter
Konstruktionen Fensterbänke
und Balkons in Minigärten
umfunktioniert, um dort
Gemüse und Kräuter
aller Art aufzuziehen –
natürlich ohne
chemische Zusätze.
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keller, frei nach dem Hornbach-Motto: „Mach es zu
Deinem (Koch-)Projekt!“ Profi-Equipment ist unerlässlich, die Gastroküchen-Ausstattung gerade gut genug!
Diese Maskulinisierung ist eine Facette dieses Trends
– eine andere bezeichnen wir als „Expertentum“: Kochund backaffine Konsumenten besetzen bewusst Nischen, in denen sie im Umfeld als Experten bewundert
und geschätzt werden (z.B. die Cup-Cake-Expertin, der
Steak-Crack, die Kürbiscremesuppen-Meisterin).
Der hohe Identifikationsgrad mit Kochen als sinnstiftendem Hobby und Forum des individuellen
Show-offs zeigt sich vielfältig. Etwa an der stetig
wachsenden Zahl an privaten Kochblogs, massenhaften YouTube-Koch-Videos, in denen (männliche wie
weibliche) Laien bisweilen mediale Role Models
nachempfinden – und schließlich den riesigen Rezeptportalen, in denen sich die Hobbyköche gerne der
Öffentlichkeit präsentieren. Motivatorisch verbinden
sich hier unterschiedliche Stränge: Man will lernen,
ausprobieren, Spaß haben, Wissen und Ideen teilen,
sich selbst verwirklichen, Teil einer (vielleicht sogar
globalen) Genuss-Community sein, womöglich entsocial kitchen
Heute wird in der
Küche am Laptop
gearbeitet, am
Smartphone news
gecheckt, ferngesehen, mit
Freunden diskutiert
– und Essen
zelebriert.

Top-Splitting für ihre
Beilagenwerbung!

deckt werden als potenzieller Nachfolger von Lafer,
Lichter & Co., bewundert werden für das, was man(n)
drauf hat. Und: angeben.
Trend-Ableitungen:
• Social Media bieten Einblicke in ästhetische Präferenzen der Zielgruppen. Professionelle Sichtung
von Blogs & Co. hat Potenzial für Hersteller bzgl.
Design-Entwicklungen.
• Social Media als Kosmos begreifen, in dem Trends
gesetzt werden. Hier kann man Nischen bedienen
und Trends initiieren.
• „Expertentum“ hat als Thema in der Kommunikation von Herstellern von Geräten und Lebensmitteln noch Luft nach oben.
• Marketing für explizit an Männer gerichtete Geräte sollte Frauen als potenzielle Käuferinnen ernst
nehmen und ansprechen (Geschenkkauf!).
• Hochwertige Produkt-Linien, die gezielt Männer
adressieren, sind eine Überlegung wert (überzeichnet, aber eindrucksvoll: Combat Kitchenware).

Kochen & Gesundheit:
„Bio“ ist das neue „Wellness“
Trend-Appetizer: Im Zuge des allgegenwärtigen Biound Nachhaltigkeitstrends ist „gesund“ heute eine Art
Hygienefaktor beim Kochen, der sogar die Convenience-Sparte durchdringt. Doch trägt das nicht unbedingt zur Beruhigung aller Konsumenten bei.
Die ungebrochene Kraft des „Megatrends Gesundheit“ steigert auch das Verlangen der Konsumenten nach einer möglichst gesunden Ernährung.
Doch sind sie angesichts immer neuer Lebensmittelskandale, industrieller Herstellung und intransparenter Lieferketten skeptisch, ob „gesunde Ernährung“ heute überhaupt noch möglich ist. Nach unseren Beobachtungen sind viele Konsumenten verunsicherter (und auch verdrossener) denn je. Und
das trotz oder gerade wegen „Bio“. Niedrigstpreise
beim Discounter für etwas, das doch angeblich so
hochwertig und „gesund“ sein soll? Das hat ebenso
dazu beigetragen wie der inflationäre Gebrauch des
Bio-Siegels – und des Bio-Begriffs als solchem. Bio

Wen möchten Sie
erreichen?
In Deutschland kennen wir jeden 4. ab 15 Jahren!
Extrem attraktive Beilagenpreise durch personalisierte Distribution. Unser Adressbestand von über
18 Millionen Empfängern ermöglicht Ihnen eine
sehr zielgerichtete Beilagensteuerung.

Sprechen Sie uns an!
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schlägt hier aus Verbrauchersicht in die gleiche
Glaubwürdigkeitskerbe wie „Wellness“: Die Überdehnung des Begriffs höhlt Produktbenefits aus –
und führt schließlich zum „wear out“.
Wie also rauskommen aus dem Bio-Dilemma?
Speisen selbst zuzubereiten und weniger Fertignahrung zu sich zu nehmen, ist hier häufig ein erster
Schritt (und nebenbei eine Aufwertung des Essens).
Konsumenten, die ihre Produkte dabei selbst produzieren (soweit das möglich ist) gelten hier als Vorreiter.
Der eigene Garten liefert saisonales Gemüse, frei von
Pestiziden und Kunstdünger. Sich in urbanen Regionen derart selbst zu versorgen, ist natürlich schwierig
– weshalb kreative Lösungen gefragt sind. Beim sogenannten „window-farming“ werden etwa mithilfe
ausgeklügelter Konstruktionen Fensterbänke und Balkons in Minigärten umfunktioniert, um dort Gemüse
und Kräuter aller Art aufzuziehen – natürlich ohne
chemische Zusätze. In Großstädten ist „urban gardening“ auf dem Vormarsch. „Prosumieren statt konsumieren“ lautet die Devise. Das Web katalysiert hier
Prozesse und Informationen – sei es über Blogs, Do-itYourself-Foren oder Social Networks.
Trend-Ableitungen:
• Glaubwürdigkeit als Weg aus der „Bio-Falle“. Lebensmittelhersteller müssen prüfen, welche Siegel bei Verbrauchern „credibility“ haben – und
sich dann testieren lassen.
• Kommunikation: Analog zu „greenwashing“
sollte „sanewashing“ unbedingt vermieden
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werden. Den Begriff „gesund“ bewusst einsetzen
– echte (!) USPs kommunizieren, die vom übrigen
„gesunden Wettbewerb“ differenzieren.
• A nsonsten: Trotz betriebswirtschaftlicher Zwänge: Auf Qualität setzen, Skandale vermeiden!
• E inblicke in Prozesse: Lebensmittelhersteller
schaffen Transparenz durch Aktionen wie „Tag
der offenen Tür“, Leuchtturmprojekte oder Kooperationen mit öffentlichen Institutionen.
• Gesundheit und Nachhaltigkeit spielen als Designaspekte noch keine Rolle bei der Küchen- und Gerätegestaltung. Das wird sich ändern. Hier wird
Kreativität seitens der Hersteller gefordert sein.
• Geräte: Konsequenter Qualitätsanspruch bedeutet
Langlebigkeit – und liefert damit per se einen Beitrag zu Nachhaltigkeit.

Back to the Roots: die neue Lust auf
authentisch, sinnlich, einfach, echt
Trend-Appetizer: Die Suche nach „wahren Küchenerlebnissen“ evoziert Wünsche nach basalen, authentischen, ehrlichen Zutaten und Rezepten sowie erfahrbarem Kochen ohne allzu viel Automation.
Eng verklammert mit dem Wunsch, sich möglichst gesund zu ernähren, ist eine letzte spannende Kon-sumströmung, die wir im
Rahmen unserer Studien identifizieren konnten. Sie kommt aus
unterschiedlichen Rich-

Für die richtige
Zukunft entscheiden!

tungen und kann als die Suche nach „wahren“ Kochbzw. Küchenerlebnissen begriffen werden. Dort, wo
der Trend virulent ist, heißt es etwa häufiger mal
„Rheinischer Sauerbraten anstatt Sushi“ oder auch
„Oma’s Rezept mit dem Essig aus der Pfalz statt Molekularküche“. Authentisch soll gekocht werden, ohne
Chichi am Herd, mit basalen Zutaten aus der Region.
Fertiggerichte, Konserven und das große, rote „M“ stehen dann ebenso auf dem Index wie allzu angestrengtes, kompliziertes oder exotisch daherkommendes
Zubereiten. Aber: Es muss natürlich schmecken!
„Wahre“ Küchenerlebnisse sollen demnach nicht
zuletzt Genuss und Sinnlichkeit als zwei zentrale
Consumer Needs adressieren. Mit Sinnen kochen, bedeutet aber auf der Geräte-Ebene auch, die Zubereitung
wieder erfahrbar zu machen. Die Black-Box-Designs der
1990er-Jahre (verspiegelte Glastüren am Ofen, geschlossene Küchenmöbel etc.) weichen hier zunehmend professionell anmutenden Gerätschaften und offenen Küchenmöbeln, die eher Großküchendesigns ähneln. Und
ist es nicht in der Tat so, dass „wahre Köche“ ein Coq
au vin nicht lieber ohne den vermeintlichen Luxus einer automatischen Temperaturanpassung auf Knopfdruck zubereiten? Er oder sie möchten das manuell
steuern, kontrollieren, beherrschen und dabei Hitze,
Dampf und Gerüche spüren. Eine echte Küche ist
schließlich kein steriler OP!
Trend-Ableitungen:
• Generell: Auf Produktebene Assets wie Schlichtheit und unmittelbares Erleben einlösen und in der
Kommunikation glaubwürdig untermauern (Einfachheit, Reduktion aufs Wesentliche).
• I n Produktkategorien wie Herd müssen Hersteller
Automatisierung (Erleichterung) und die Möglichkeit der Kontrolle und des Selbst-Erlebens ausbalancieren. Unter Umständen sind Doppel-RangeStrategien angebracht.
• I m Einzelfall ist (gut gemachtes) Retro-Design eine
Möglichkeit, über die Gestaltung neben Qualität
auch den Manufaktur-Gedanken und Werte (Authentizität) zu transportieren.
• Holzherde (wie die von z.B. Wamsler) oder WolfKüchen zeigen anschaulich, in welche Richtung
von Dr. Sigrid Schmid und Kurt Imminger
es gehen kann.

Moderne und zielgruppengerichtete

Jugendkommunikation!

Mit unserem Dachmarken-Konzept berücksichtigen
wir die speziellen Bedürfnisse der Schüler,
Studenten und Berufseinsteiger. Unterstützt durch
die on-Internetplattform finden Jugendliche und
junge Erwachsene nicht nur Informationen zu
Freizeit und Gesundheit, auch Hilfestellung zur
Berufsentscheidung stehen hier zur Verfügung!
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Ihre Recruiting-Anzeige!
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boerse vor acht

E-Journal

Sponsoring im Zeichen
von Bulle und Bär
Programmsponsoring bietet Marken eine besondere Form der werblichen
Kommunikation im Umfeld von starken Sendeformaten. Voraussetzung ist,
dass Marke und Programmumfeld zusammenpassen. Hier setzt die eingeführte Medienmarke boerse vor acht im Ersten Akzente und garantiert
Sponsoren eine besondere Platzierung und nachhaltige Aufmerksamkeit.

D

iese Sendung wird präsentiert von …“ Mit dem
schlichten Hinweis vor und nach der Sendung
unterstützen Marken ihre klassischen Kommunikationsmaßnahmen. Das wirkt. Denn die
vornehme Zurückhaltung der Werber weiß
das reizüberflutete Publikum durchaus zu schätzen.
Sponsorenhinweise empfinden die Zuschauer im Vergleich zu herkömmlichen TV-Spots als unaufdringlich und dezent. Zudem stellen Menschen unterbewusst eine Beziehung zwischen dem Sponsor und der
erwarteten bzw. gesehenen Sendung her. Doch wann
bringt Programmsponsoring im Fernsehen die gefor-

Programmqualität und Glaubwürdigkeit

• Das Image eines Senders ist ein wichtiges Motiv
für die Programmwahl eines Senders und
damit die Basis für eine breite Akzeptanz und
eine hohe Reichweite. Das Erste bietet
seinen Zuschauern Programmqualität,
Glaubwürdigkeit und inhaltliche Relevanz.
• Der „Tagesschau“ wird regelmäßig die
beste Nachrichtenqualität bestätigt.
• Die „Tagesschau“ um 20.00 Uhr war auch
2012 die meist gesehene Nachrichtensendung.
• 8 3 Prozent der Seher der Sendung boerse
vor acht bewerten die Sendung mit „gut“
oder „sehr gut“.
• Das Sponsoring der Sendung boerse vor
acht wird von den Zuschauern positiv bewertet. 88 Prozent der Seher boerse vor acht
gaben an, dass Sponsoringhinweise die Bekanntheit von Unternehmen fördert.
Quelle: Begleitforschung „Sponsoring boerse vor acht“, AGF/GFK
Fernsehforschung TV Scope (Fernsehpanel D+EU), ARD-Trend 2012.
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derte Markenwahrnehmung und in welchem Sendeumfeld sollte sich eine Marke präsentieren? Eine Beziehung funktioniert gut, wenn die Partner
zusammenpassen. Diese banale Erkenntnis lässt sich
nach Ansicht von David Brennan (TV sponsorship: A
Brand’s best friend. In: Journal of Sponsorship 2,
2/2009, S. 250–256) auch auf den Bereich des Fernsehprogramm-Sponsorings übertragen.
Zu diesem Schluss kommt Brennan auf Grundlage einer Reihe von Studien, die vom britischen Vermarkter Thinkbox durchgeführt oder in Auftrag gegeben wurden. Neben qualitativen Interviews und

standardisierten Befragungen von mehr als Tausend
Personen wurden auch Laborexperimente gemacht.
Die zentralen Ergebnisse der Studien:
• Die Wirkung von Programmsponsoring beruht auf
emotionalen und assoziativen Mechanismen.
• Der Konsument muss die Marke mit dem Programm assoziieren können.
• Besteht geringes Assoziationspotenzial, kann dies
durch längerfristiges Engagement des Sponsors
ausgeglichen werden.
• I n der Konsumentenwahrnehmung gleichen sich
die Images von Programm und der Marke des Programmsponsors über einen längeren Zeitraum
hinweg an.

Passendes Programmumfeld
für Sponsoring
Sponsoring wirkt stark auf der kognitiven und
emotionalen Ebene. Der Zuschauer freut sich auf
„seine“ Sendung und ist positiv eingestimmt. In
dieser emotionalen Erwartungshaltung ist der
Konsument wesentlich empfänglicher für eine
Markenbotschaft. Mehr noch, er verknüpft seine
positive Erwartungshaltung mit dem Namen und
der Botschaft des Sponsors. Deshalb ist das passende Programmumfeld für Sponsoring von so
entscheidender Bedeutung. „Zu unserem Format boerse vor acht bieten wir den Kunden Pro-
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Kurz: Je besser Programm und Produkt zusammenpassen und je affiner die Themenwelten
sind, umso besser funktioniert das Sponsoring.
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grammsponsoring zur besten Sendezeit direkt vor der
Tagesschau, so Marion Pülsinger, Leitung Verkauf und
Marketing, hr werbung gmbh, Frankfurt am Main: „Für
die Sponsoren stehen die Steigerung der Markenbekanntheit, die Erhöhung der Erinnerungswerte, gestützt wie
ungestützt, die positive Markenbewertung und natürlich
die Steigerung der Kaufbereitschaft im Vordergrund.“

Nachrichten wichtigstes Fernsehgenre
Die Attraktivität des Sponsorings im Programmumfeld
von boerse vor acht ergibt sich einerseits aus ihrem

Spartenkompetenz nachrichten

80%
70%

70,6%
70,0%

60%

Frage: Welcher Sender bringt Ihrem persönlichen
Eindruck nach die besten Nachrichten?

55,1%
54,1%

aktuellen wirtschaftlichen Inhalt und andererseits aus
der inhaltlichen wie zeitlichen Nähe zu der Tagesschau. „boerse vor acht versteht sich als seriöse, zuverlässige und verständliche Sendung zu den Themenbereichen Finanzen und Wirtschaft, die direkt in die
Tagesschau übergeht“, erklärt Marion Pülsinger. 83
Prozent der Seher der Sendung boerse vor acht bewerten die Sendung nach einer Erhebung zur Sendung mit
„gut“ oder „sehr gut“. Zudem sind Nachrichten nach
wie vor generell das wichtigste Fernsehgenre. 89 Prozent der Befragten gaben den Ergebnissen einer Repräsentativbefragung zur Bewertung von Fernsehnachrichten der Medienforschung Programmdirektion Das
Erste, München, an, Nachrichten im Fernsehen „sehr
gern“ oder „gern“ zu sehen. 32,5 Millionen Bundesbürger sahen 2012 täglich Nachrichten, und zwar durchschnittlich zwölf Minuten lang. Trotz neuer medialer
Angebote bleibt die Nachrichtennutzung selbst bei
jüngeren Zielgruppen konstant hoch. Beliebteste Nachrichtensendung war auch bei Jüngeren die Tagesschau.
70 Prozent halten laut ARD-Trend Das Erste für das mit
Abstand beste Nachrichtenangebot.
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ARD Dritte
Quelle: ARD Trend 2012.

Bewertung von programm-sponsoring
Sponsoren-Hinweise fördern die
Bekanntheit des Unternehmens
Sponsoren-Hinweise finden sich meist
bei attraktiven Fernsehsendungen
Die Namen der Unternehmen
prägen sich gut ein
Nur große und bedeutende Unternehmen
betreiben Programm-Sponsoring
Unternehmen, die ProgrammSponsoring betreiben sind innovativ
Unternehmen, die ProgrammSponsoring betreiben sind sympathisch
Unternehmen müssen inhaltlich
zur Sendung passen

88
78
80
78
71
64
58

Stimme zu (Skalenpunkte 1– 3, 6-stufige Skala)
Basis: WSK boerse vor acht, Erwachsene 18–59 Jahre. Quelle: hr werbung / AS&S.
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Formate färben auf die Marken der Sponsoren ab
„Erfahrungswert ist, dass die positive Wahrnehmung
der Sendungen boerse vor acht und Tagesschau auf
die Marken der Sponsoren abfärben“, weiß Marion
Pülsinger. Den Zuschauern sei durchaus bewusst,
dass nur große und bedeutende Unternehmen Programmsponsoring betreiben. Pülsinger: „Zudem wissen sie, dass Sponsorenhinweise immer im Umfeld
von besonders attraktiven Sendungen positioniert
werden.“ Um im Fernsehen Werbung zu machen, ist
natürlich ein adäquater Mitteleinsatz notwendig. Ei-

ne TV-Kampagne mit Spots über die relevanten Sender und Formate erfordert sogar einen erheblichen
finanziellen Einsatz. Beim Format boerse vor acht
haben Einsteiger, die sich wegen der hohen Kosten
vielleicht noch nie mit Fernsehwerbung beschäftigt
haben, dagegen ein Umfeld, in dem sie mit überschaubarem Einsatz jeden Abend zur selben Zeit zu sehen
sind und schnell Reichweite und Kontakte aufbauen.
Ein solches Engagement kann auch für mittelständische Unternehmen ein Testlauf für die weitere Belegung von Fernsehwerbung sein.

Sponsoren aus der Banken- und Finanzwelt

das Sponsoring der Sendung boerse vor acht über mehrere Jahre wesentlich dazu beitragen, dass sich beispielsweise die bis dahin weitgehend unbekannte
Marke Talanx in der Versicherungswirtschaft etabliert hat. Im gesamten Zeitraum schaffte es Talanx auf
eine Markenbekanntheit von über 50 Prozent bei den
Sehern der Sendung. Von der Bekanntheit profitierte
Talanx sicher noch beim späteren Gang an die Börse.
Die Postbank, die schon eine hohe Markenbekanntheit
hatte, begrenzte ihr Sponsoring auf den Zeitraum von
einem halben Jahr, um verstärkt Präsenz zu zeigen
und den eigenen Börsengang vorzubereiten.

Sponsor Hotelbuchungsplattform HRS

Wegen ihrer thematischen Nähe waren anfänglich
Kunden aus der Banken- und Finanzwelt Sponsoren
bei boerse vor acht. „Jeden Sponsor, den wir für das
Format akzeptieren, prüfen wir im Vorfeld ausführlich

Aktuelles Beispiel ist das Programmsponsoring der
Hotelbuchungsplattform HRS im Programmumfeld
von boerse vor acht. Hier werden gezielt Geschäftsreisende und reisefreudige Konsumenten
angesprochen. Gleichzeitig setzt sich
„boerse vor acht versteht sich als
HRS im Wettbewerb in der Flut von
seriöse, zuverlässige und verständliche
Buchungs- und BewertungsplattforSendung zu den Themenbereichen
men ab. Pülsinger: „Das Unternehmen
Finanzen und Wirtschaft, die direkt
unterstreicht mit dem Sponsoring seiin die Tagesschau übergeht.“
ne Marktposition.“ Ein Begleiteffekt ist
Marion Pülsinger, Leitung Verkauf und Marketing,
darin zu sehen, dass um 19.55 Uhr die
hr werbung gmbh, Frankfurt am Main
avisierten Zielgruppen und mit der
breiten Streuung noch viel mehr Zumit der Redaktion. Eine Selbstbeschränkung praktischauer die Marke HRS wahrnehmen. So werden Menzieren wir, indem wir kein Dax-Unternehmen als
schen angesprochen, die als Zielgruppe noch gar nicht
Sponsor in boerse vor acht zulassen. Damit vermeiden
so im Fokus stehen, die aber in das Relevant Set hiwir unnötige Interessenkonflikte und bieten keine
neinwachsen. „Von den Sponsoren von boerse vor acht
Angriffsfläche“, so Marion Pülsinger unmissverständkommt das eindeutige Feedback, dass ihr Engagement
lich, die mit Deka, Talanx, UBS, der Postbank und der
den gewünschten Auftritt und die Wahrnehmung der
HVB seriöse und passende Partner fand. So konnte
Marke bringt“, freut sich Marion Pülsinger: „Wir sehen
rund um unser Flaggschiff weiterhin enormes Potenzial für Marken, die mit Programmsponsoring Begriffswelten wie „Innovation“, „Sicherheit“, „Nachhaltigkeit“, oder „Mobilität“ promoten wollen.“ 
von Friedrich M. Kirn


5 : 2013
marke 41

33

marke

boerse vor acht

„boerse vor acht“
Nachrichtenformat wird
Medienmarke
Interview mit Markus Gürne, Leiter Programmgruppe ARD-Börse-TV

Welche Intention verfolgt das Format boerse vor
acht im Ersten?

kürzlich eher scherzhaft, dass wir die „Sendung mit der
Maus für finanzaffine Erwachsene“ machen. Das versteht
unsere Redaktion durchaus als Kompliment. Denn unser
Zuschauer soll selbst hoch komplexe Finanzthemen im
Kern und in ihrer Auswirkung verstehen können. Kurz:
Wir liefern dem Zuschauer echten Mehrwert. Das ist unser unverwechselbarer USP.

Gürne: Die Börsensendung wurde im Jahr 2001 von
Frank Lehmann ins Leben gerufen. Die Idee, die dahinter steckte, war, im Ersten kurz vor der Tagesschau vom
Finanzmarkt eine seriöse Berichterstattung zu liefern.
Ursprünglich konzentrierte sich boerse vor acht auf den
Finanzmarkt mit dem Aktienmarkt und dem damaligen
Wie sieht Ihre perfekte Sendung aus?
Neuen Markt. Da gab es viel Informationsbedarf. Heute
Gürne: Wir bringen in einer Sendung die Nachrichten
sind wir mit der weltweiten Finanzkrise und Wirtwie die Tagesschau und erklären den Hintergrund wie
schaftskrise konfrontiert. Deshalb suchen die Mendie Tagesthemen. Das ist wie gesagt unser Anspruch.
schen Informationen vom Finanzmarkt, vom AktienGelingt es uns dann auch noch, eine spannende Gemarkt und darüber hinaus von der Europäischen
schichte zu erzählen, wie das im Nachtmagazin der
Zentralbank und von der Bundesbank in Frankfurt am
Fall ist, dann haben wir den perfekten Dreiklang, dann
Main. Unsere Zuschauer wollen die Mechanismen, die
haben wir eine perfekte Sendung.
Zusammenhänge und die Auswirkungen in der globalen Finanzwirtschaft verstehen.
Es geht also nicht nur um Anleger,
die ihr Geld in Aktien investiert
„Ein zufriedener Zuschauer meinte kürzlich eher scherzhaft,
haben, sondern um Otto Normaldass wir die ,Sendung mit der Maus für finanzaffine Erwachsene‘
verbraucher, der wissen will, wie
machen. Das versteht unsere Redaktion durchaus als
sich die Parameter am FinanzKompliment. Denn unser Zuschauer soll selbst hoch komplexe
markt auf seine ganz persönliche
Finanzthemen im Kern und in ihrer Auswirkung verstehen
können. Kurz: Wir liefern dem Zuschauer echten Mehrwert.“
Lebensversicherung auswirken.

Ihr Anspruch?
Gürne: Informationen so rüberzubringen, dass sie jedermann verstehen kann. boerse vor acht ist ein Format, das
so kein anderer Sender bietet. Wir sind als Redaktion mit
Sitz Frankfurter Börse völlig eigenständig und verantworten das Programm. Einen Redaktionsschluss im eigentlichen Sinn gibt es bei uns nicht, da der Handel auch
nach Börsenschluss in Frankfurt am Main auf der Welt
weiterläuft. Die Ergebnisse und Trends fassen wir zusammen. Dabei legen wir großen Wert darauf, aktuell immer
die wichtigsten News zu erfassen, verständlich aufzubereiten und dann zu kommunizieren. Deshalb verzichten
wir ganz bewusst auf kryptische Fachtermini aus der
Finanzwirtschaft. Ein zufriedener Zuschauer meinte
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Hinter Qualitätsjournalismus steht immer eine
starke Mannschaft. Wie ist die Börsenredaktion
innerhalb der ARD aufgestellt?
Gürne: Frankfurt ist eine unglaublich internationale
Stadt und das europäische Finanzzentrum. Die Börsenredaktion ist eine sehr selbstbewusste Abteilung
innerhalb der ARD und stellt jeden Tag ihre Unabhängigkeit unter Beweis. Die Währung, in der wir bezahlen, ist unabhängiger, freier Journalismus. Wir lassen
uns weder einlullen noch Honig um das Maul schmieren. Bei ARD-Börse-TV sind wir sieben Redakteurinnen und Redakteure. Dazu kommen unsere Assistenten, die Grafik und die Technik. So hat unser Team je

Markus Gürne
übernahm 2012
die Leitung der
hr-Börsenredaktion
Fernsehen.
Zuletzt arbeitete er
vier Jahre lang als
ARD-Fernsehkorrespondent in
Neu Delhi.

nach Sendung eine Stärke zwischen neun und 14 Personen. Als eigenständige Abteilung kooperieren wir
natürlich mit den Kollegen vom Hessischen Rundfunk.
Wir tauschen uns über Themen aus und besprechen,
wann und wo wir welche Meldungen platzieren. Das
machen wir auch mit unseren Kollegen vom Hörfunk
und mit BoerseARD.de, die auch hier in Frankfurt sitzen. Auf der Plattform haben wir einen Blog und einen
Video-Blog. Das dient einfach dazu, den interessierten
Nutzern noch mehr und vertiefte Informationen zu
bieten. Wie gut das ankommt, sehen wir in den Kommentaren und in der aktiven Kommunikation.

Welche Zielgruppen sehen boerse vor acht?
Gürne: Vorweg die harten Fakten: Gut zehn Prozent
der Zuschauer von boerse vor acht sind Entscheider,
7,3 Prozent sind wirtschaftsaffin und 6,9 Prozent sind
ausgesprochen finanzinteressiert. Um 19.55 Uhr, kurz
vor der Tagesschau, haben wir im Großen und Ganzen
ein sehr spezielles Publikum. Zu boerse vor acht beginnt die Versammlung vor dem „Lagerfeuer“ und vie-

le warten auf die Nachrichten der Tagesschau. Es ist
also das gesamte Spektrum des Fernsehmarkts versammelt. Gut 70 Prozent der Zuschauerinnen und Zuschauer aus allen Altersschichten sind Menschen, die
sich nicht sonderlich für Finanzen interessieren. Sie
wissen aber, dass die Finanzwirtschaft wichtig ist und
wirtschaftliche Entwicklungen direkten Einfluss auf
die persönliche Situation und das eigene Leben haben.
Deshalb holen sich diese Menschen bei boerse vor acht
zuverlässige, seriöse und verständlich aufbereitete Informationen zu diesem Themenkreis.
Etwa 30 Prozent der Zuschauer sind Leute, die an Finanzthemen interessiert sind, sich aus anderen Medien
Informationen beschaffen und sogar am Finanzmarkt
tätig sind. Die holen sich bei uns nochmals einen Überblick und erwarten eine fachkundige Einschätzung, ehe
sie die Tagesschau mit den allgemeinen Nachrichten
sehen. Hier haben wir – ohne unbescheiden zu sein – in
der unglaublichen Informationsflut die Funktion eines
Leuchtturms, der verlässlich und kompetent Orientierung bietet. Das bescheinigen uns auch die großen Play-
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„Das Format boerse vor acht ist wie die
Tagesschau eine starke Medienmarke.
Wir machen kein Anlegerfernsehen und
geben keine Empfehlungen. Wir bringen
eine Nachricht und erklären den Zusammenhang. Das ist der entscheidende
Unterschied zu anderen Sendungen.“
Markus Gürne, Leiter Programmgruppe ARD-Börse-TV

er am Finanzmarkt, die unsere Arbeit naturgemäß sehr
genau verfolgen und mit unserer unabhängigen Redaktion in regem Austausch stehen.

Erreichen Sie auch jüngere Zuschauerinnen und
Zuschauer?
Gürne: Erstaunlicher Weise immer mehr. Seit der Lehman-Krise ist die Finanzwirtschaft in allen Altersgrup-

MIT den

pen Tagesthema. Für mich als Programmverantwortlichen sind besonders die Zuschriften von jungen
Zuschauern interessant. Die schalten verstärkt boerse
vor acht ein, weil ihnen wirtschaftliche Zusammenhänge ohne Fachchinesisch vermittelt werden. Aus den
Mails lese ich auch immer wieder die Frage heraus
„Warum einem das eigentlich in der Schule überhaupt
nicht vermittelt werde?“

Mit Ihrer Sendung, der Auswahl der Nachrichten
und mit den Kommentaren müssen Sie sehr
verantwortlich umgehen und tragen große Verantwortung?
Gürne: Sicher. Über viele Jahre habe ich selbst in der
Auslandsberichterstattung in Krisengebieten und für
die Tagesschau gearbeitet. Ich bin mir darüber im Klaren, dass unter Umständen ein Halbsatz genügt, um
positiv wie negativ Bewusstsein zu schaffen. Bericht-

angeboTen

erstattung ist immer eine Gradwanderung. Aber genau
in diesem Punkt stehen wir ohne Wenn und Aber in
der Tradition der Tagesschau. Das besonders hohe und
von den Zuschauern geschätzte Niveau der Tagesschau
bringen wir in den Themenbereichen Finanzmarkt
und Wirtschaft. boerse vor acht ist also eine Facette,
die perfekt in das Gesamtbild ARD passt.

Informieren sich die Menschen in Phasen vor
Wahlen oder in krisenhaften Situationen verstärkt?
Gürne: Ja. Das lässt sich an den Einschaltquoten trefflich ablesen. Als beispielsweise der Bundestagswahlkampf 2013 in die heiße Phase eintrat, legten wir nach
Wetter vor acht nicht wie sonst rund 400 000 sondern
jeden Tag um 800 000 bis eine Million Zuschauer zu.
Eine große Anzahl von Menschen schaltet also ganz
gezielt die Nachrichten vom Finanzmarkt ein. Zur Erinnerung, wir reden bei boerse vor acht von einer Sen-

dung, die in ihrer maximalen Länge drei Minuten lang
ist. Auch während des Kanzlerduells vor der Bundestagswahl, das in vier Sendern ausgestrahlt wurde, hatte die ARD die höchsten Marktanteile und Reichweiten.
Die 14- bis 29-Jährigen sahen das Duell nicht etwa über
Pro7 mit Stefan Raab, sondern kamen über die ARD. Es
ist in vielen Familien einfach tradiert, dass Nachrichten
um 20.00 Uhr in der Tagesschau stattfinden.

Schlusswort?
Gürne: Das Format boerse vor acht ist wie die Tagesschau eine starke Medienmarke. Wir machen kein
Anlegerfernsehen und geben keine Empfehlungen. Wir
bringen eine Nachricht und erklären den Zusammenhang. Das ist der entscheidende Unterschied zu
anderen Sendungen.
Das Gespräch führte Friedrich M. Kirn

www.supermaennerzielgruppe.de
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Kommentar

Be-Werbung

B

Foto: Süddeutsche Zeitung Magazin

ei einer Bewerbung, zumal bei der für das
Kanzleramt, ist Werbung in eigener Sache gefordert. Wähler wollen von Ideen, Worten,
Gesten und Bildern überzeugt werden. Im
Wahlkampf geht es wie im Markenklassiker
von Hans Domizlaff um die „Gewinnung des öffentlichen Vertrauens“. Dabei haben Bilder in der Politik
eine enorme Kraft. „Kennedy in Berlin“ oder „Brandts
Kniefall in Warschau“ schrieben Geschichte. In gewisser Weise ist das auch Peer Steinbrück mit seinem
„Fuck You“-Auftritt vor der Bundestagswahl 2013
gelungen. Der Kandidat lässt ein Stinkefinger-Foto
anfertigen und autorisiert die Publikation. Prima Vista kann der Betrachter nicht differenzieren, ob Herr
Steinbrück seine Parteifreunde, seine politischen
Gegner oder einfach nur alle anspricht. Das fanden
selbst junge Wählerinnen und Wähler überwiegend
uncool. Wer fordert, vor jedem Urteil müsse der Rezipient den Gesamtzusammenhang sehen, irrt. Bildsprache hat ihre eigenen Gesetze und wirkt. Ganz
von Friedrich M. Kirn
besonders in der Werbung.
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E-Journal

Direkt zur Marke
Nutzenargumente statt markanter Werbetexte sind gefragter
denn je, um den Markenaufbau nachhaltig zu stützen. Doch die
dafür nötige Informationstiefe erreichen klassische Werbung,
Online-Medien und E-Mails meistens nicht. Die Folge: Das Direct
Marketing entwickelt sich immer öfter zum Schlüsselmedium.
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Dorothe Eickholt,
Geschäftsführerin Asendia Germany.

Darauf hat sich Asendia, das Gemeinschaftsunternehmen der führenden Postgesellschaften La Poste
und Swiss Post, spezialisiert. Die Kommunikationsund Logistikdienstleisterin unterstützt Firmen mit
einfachen und flexiblen Distributionslösungen beim
Versand von Mailings, Katalogen, Waren und Publikationen rund um den Globus.

Markenwelten aufbauen

Emotionale Bindung stärken

Fotos: Unternehmen

I

n neuen Märkten stehen Unternehmen meistens vor
der Herausforderung, ihre Markenbekanntheit zu
erhöhen und das Vertrauen potenzieller Kunden zu
gewinnen. Klassische Werbung stößt hier schnell
an ihre Grenzen. Zum einen sind die Streuverluste
hoch und die Kontaktfrequenz, insbesondere im Business-to-Business-Bereich, ist gering. Zum anderen bieten Anzeigen, Skyscraper und Rundfunkspots nicht
genügend Raum für Informationen und die Platzierung
von Botschaften und Nutzen. Doch wie erreichen die
Mailings zuverlässig ihren Empfänger im Ausland?

Dabei gilt insbesondere für das grenzüberschreitende
Direct Marketing: Zum richtigen Zeitpunkt mit dem
richtigen Angebot die richtige Zielgruppe im richtigen
Markt zu erreichen. Sich vom Wettbewerb zu differenzieren, Kaufanreize zu setzen und das Vertrauen in die
Marke zu erhöhen, ist dabei ein Muss. Bei zielgruppengenauer Ansprache lassen sich per Mailing sogar Markenwelten und Image in verhältnismäßig kurzer Zeit
aufbauen. Jenseits der Landesgrenzen in über 200 Ländern genauso wie im Heimatmarkt.
Welche Bedeutung gedruckte Informationen haben,
zeigt eine aktuelle Studie des Bundesverbands des Deutschen Versandhandels (BVH) und des Zertifizierungsunternehmens für Online-Shops, Trusted Shops. Demnach
wollen 47 Prozent der Unternehmen künftig ihre Investitionen für Direct Marketing steigern. Dieser Wert wird
lediglich von Suchwortanzeigen im Internet übertroffen,
für die 51 Prozent der Befragten mehr ausgeben wollen.
Im Vergleich dazu planen 44 Prozent der Firmen, in Zukunft ihre Ausgaben für E-Mail-Werbung zu erhöhen.

Direct Marketing bietet den Spielraum, alle gewünschten Informationen und Nutzenargumente zu transportieren. Damit liegt das Medium nicht nur im Trend,
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sondern hebt sich deutlich von klassischer Werbung
ab. Hinzu kommt, dass Mailings mehrere Sinne gleichzeitig ansprechen und so zur emotionalen Bindung an
die Marke beitragen. Zum Beispiel ist der Tastsinn
beim Menschen besonders ausgeprägt. Deshalb lässt
sich das Gefühl, ein gestrichenes, seidenes Papier in
der Hand zu halten durch die elektronische Darstellung am PC nicht ersetzen. Insbesondere erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen lassen sich
in gedruckter Form besser darstellen als auf dem Bildschirm. Zudem zeigt ein personalisiertes Mailing die
besondere Wertschätzung gegenüber dem Empfänger.
Um neue Produkte und Dienstleistungen zu inszenieren und Marken aufzubauen, eignen sich auf unterschiedlichste Weise gestaltete Mailings. Welche Form,
welche Inhalte, welches Layout und welcher Umfang
bei der Zielgruppe am besten ankommen, lässt sich
vorab einfach testen. Insbesondere vor dem Versand
ins Ausland ist ein Probedurchlauf sinnvoll. Denn ein
Mailing, das in Deutschland bereits erfolgreich eingesetzt wurde, muss in neuen Märkten nicht automatisch
zum Erfolg führen. Selbst wenn das Marktpotenzial
dafür spricht, kann die Akzeptanz durch unterschiedliche kulturelle Gewohnheiten und Vorlieben leiden.

Zudem kommt es bei der Neukundengewinnung
per Mailing auf die Qualität der Adressen an. Vor einer
internationalen Direct-Marketing-Aktion ist zu prüfen,
ob Adressen von Endverbrauchern zielgruppenspezifisch selektiert werden können – zum Beispiel nach
Alter, Geschlecht, Haushaltsgröße oder Kaufkraft. In
einigen Ländern werden auch sogenannte Postkäuferadressen von Versandhandelskunden und LifestyleAdressen, die sich an den Lebensgewohnheiten, Vorlieben oder Hobbies orientieren, angeboten. Große
Unterschiede von Land zu Land gibt es auch bei den
Business-Adressen. So wird zum Beispiel in Frankreich grundsätzlich jedem Unternehmen eine Mitarbeiterzahl zugeordnet, während in Italien nur eine
Unterteilung nach großen, mittleren und kleinen Firmen üblich ist.

International AddressCleaning
Um die Streuverluste bei einer Mailing-Aktion zu
reduzieren, lohnt sich oft ein Abgleich der Adressen
mit internationalen Referenzdatenbanken. Asendia
Germany bietet zum Beispiel per International
AddressCleaning die Möglichkeit, Dubletten herauszufiltern und Fehler bei der Schreibweise der Adressen schon im Vorfeld zu korrigieren. Das spart vor
allem Portokosten für unzustellbare Sendungen. Mit
einer Briefmarke bzw. einem Freimachungsvermerk
im Look des Empfängerlandes lässt sich die Akzeptanz von internationalen Mailings zudem weiter steigern. Das schafft Vertrauen und erhöht die Markenvon Dorothe Eickholt
bekanntheit deutlich. 

Weitere Informationen

erhalten Sie unter www.asendia.de
oder besuchen Sie Asendia auf der etailment Expo
vom 6. bis 7. November 2013 in Berlin.
Flughafen Tempelhof, Hangar 6, Stand C12.
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die Apollo 11
legte bei ihrer
mondmission
1,5 MIO. Kilometer
in 11.718 Minuten
und 35 Sekunden
zuruck

IP Deutschland:
›Wir kommen schneller zum Ziel – und erreichen mehr Menschen:
mit den IP Sendern täglich 10 Mio. Zuschauer. Reichweite kann so nah sein.‹

www.ip-deutschland.de

IP_AZ_Marke41_Apollo_210x280.indd 1
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Rügenwalder Mühle

E-Journal

„Rügenwalder Mühle.
Mut zur Veränderung.“
Vor 18 Jahren hat ein TV-Spot für die Rügenwalder Teewurst für viel
Furore gesorgt: Ein langhaariger Mann reitet zu einer Metzgerei und
verlangt Rügenwalder. Die mit der Mühle. Er will alle mitnehmen.
Er bekommt die Rügenwalder Teewürste von der sprachlosen Frau hinter
der Theke und reitet damit zu seinen Kumpanen. Gemeinsam feiern sie
dort vor einer roten Windmühle das Rügenwalder Mühlenfest und essen
die dick mit Teewurst bestrichenen Brote.

D

ieser Spot hat ausgezeichnet gewirkt. Wurst
war generell traditionell und deftig. Die Rügenwalder Teewurst war besonders traditionell,
besonders deftig und auch besonders gut. Innerhalb kurzer Zeit hat der Film eine hervorragende Wurstspezialität zu einer erfolgreichen Marke
gemacht. Rügenwalder war in aller Munde.
Das Familienunternehmen gab es damals schon seit
über 160 Jahren. Angefangen hat alles 1834 im pommerschen Örtchen Rügenwalde, das heute in Polen liegt. In
der dritten Generation stellte Carl Müller dort 1903 zum
ersten Mal seine Rügenwalder Teewurst her. Um Carl
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Müllers Wurst von allen anderen zu unterscheiden, kam
seine Frau Alwine auf die Idee, sie mit einer roten Mühle zu versehen. Besonderes Kennzeichen: die Wurstflügel. Im Rückblick war dies die iconographische Geburtsstunde der Marke Rügenwalder Mühle.
Mit Christian Rauffus startete in der sechsten Generation des Familienunternehmens Mitte der 1990erJahre die Ära der Markenführung. Der Rügenwalder
Teewurst-Spot war der erste große Schritt. Die rote
Mühle hat den Erfolg beflügelt.
Seitdem hat sich sehr viel verändert. Der Wurstmarkt hat viele Skandale erlebt. Die Menschen vertrau-

Thorsten Esch,
Managing Director und
Member of the Executive Board
bei Icon Added Value.

Die Rügenwalder Mühle hat in ihrer ersten Phase
sehr stark die pommersche Tradition des Familienunternehmens verkörpert: Metzgerhandwerk, Geschmack, Qualität, Sicherheit und Vertrauen. Die Kommunikation hat dies sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Die Werbefilme spielten immer in der Vergangenheit. Es gab immer einen Hersteller der Wurst, den
Kompetenzträger, der zeitgleich auch Gastgeber war
für die vielen Menschen, die sich auf die gemeinsame
Mahlzeit freuten. Gegessen wurde im Freien an einem
großen Tisch, der vor der roten Rügenwalder Mühle
stand. Diese Systematik galt für alle Produktmarken
der Rügenwalder Mühle. Jede Produktmarke war die
Hauptdarstellerin, weil sie auch eine einzigartige Produktgeschichte besaß, die es zu inszenieren galt, wie
beispielsweise die Räucherung über Buchenrauch bei
der Pommerschen Gutsleberwurst.
Genauso stringent wie die Kommunikation wurden auch die Verpackungen markenspezifisch vereinheitlicht und immer weiter optimiert. So wurde die
Bildwelt der Rügenwalder Mühle auf den Verpackungen inszeniert. Die Rügenwalder Teewurst
erhielt darüber hinaus eine innovative Verpackung: den convenienten, wiederverschließbaren Frischebecher. Der Becher war kein runder
Einheitsbecher, sondern er griff die Form des
Rügenwalder Teewurst-Logos auf. Diese Maßnahmen haben zu einer deutlichen Abgrenzung
am PoS beigetragen und die Rügenwalder Mühle
von einer klassischen Metzger- und Bedienthekenzu der erfolgreichsten SB-Kühlregal-Marke im Wurstmarkt werden lassen.
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en Wurst schon lange nicht mehr vorbehaltlos. Die
Ernährungsgewohnheiten der Menschen haben sich
stark gewandelt. Wurst wird längst nicht mehr richtig
dick aufs Brot geschmiert. Der Wurstkonsum ist seit
einigen Jahren rückläufig.
Trotz all dieser Veränderungen ist die Rügenwalder
Mühle heute erfolgreicher denn je. Die Marke wurde
konsequent und mit Weitsicht weiter entwickelt, ohne
ihre Wurzeln zu verlieren.
Eine derartige Weiterentwicklung ist nur möglich,
wenn ein starkes Fundament vorhanden ist. Unsere Zusammenarbeit mit der Rügenwalder Mühle begann im
Jahr 2000 mit der Fundamentlegung. Im Markensteuerrad wurden die essenziellen Elemente festgehalten. Es
leitete fast acht Jahre lang die Marketingaktivitäten.
In seinem Zentrum stand ein einfacher Satz: Beste
traditionelle Wurstprodukte, für ein Gefühl von Geborgenheit und Heimat – so wie früher.
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Rügenwalder Mühle

Eine weitere wichtige Entscheidung betraf das
Branding: Neuprodukte von der Rügenwalder Mühle
sollten nur noch „Mühlen + Wurstkategoriename“ heißen. Die etablierten Rügenwalder Teewurst, Pommersche Gutsleberwurst und Schinkenspicker sollten
ihren Namen beibehalten. Der noch junge PommernSpieß, ein besonders guter Kochschinken, wurde in
„Mühlen Schinken“ umbenannt. Das nächste Neuprodukt war dann das „Mühlen Mett“.
Die Marke Rügenwalder Mühle wurde nach und
nach stärker, die Dachmarke rückte immer mehr in
den Vordergrund.
Diese sehr erfolgreiche erste Phase der Rügenwalder
Mühle wurde durch einen Wertewandel in den Jahren
2005 bis 2007 beendet, der die Ernährungsgewohnheiten stark verändert hat: Die „fressigen“ Wurstliebhaber
wurden weniger, die „Ernährungsbewussten“ legten
zu, die „Sicherheitsorientierten“ wurden zu einer großen Klientel. Die „Sicherheitsorientierten“ hatten das Urvertrauen in die
Wursthersteller verloren. Sie verlangten nach Beweisen für gute Qualität. Diese Gruppe konnte man nicht
mehr mit schönen Geschichten aus der guten
alten Zeit überzeugen. Die Rügenwalder Mühle
musste sich verändern, wenn sie von dieser Entwicklung nicht abgehängt werden wollte.
Das Ergebnis dieser Veränderung war eine Runderneuerung der Marke im Jahr 2009: von der
guten alten Zeit in das Hier und Jetzt.
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Von der „heilen Welt“ und „Buchenrauch“ zu „vier Mal
ohne“ und Institut Fresenius-Kontrollen. Von Oma Friederike zu Jörg Pilawa. Von Produktmarkenspots zu einer echten Dachmarkenkampagne.
Dieser riesige Schritt wurde zu einem enormen Erfolg. Die Rügenwalder Mühle hat sich mit dem Zeitgeist
bewegt. Sie hat wichtige Bedürfnisse adressiert und
den Menschen die emotionale Sicherheit beim Genuss
der Wurst von der Rügenwalder Mühle zurückgegeben.
Die Marke ist sich dabei aber auch treu geblieben.
Noch immer ging es um beste Qualität, besten Geschmack, Sicherheit und Vertrauen. Die Argumente und die Art
und Weise wie dies vermittelt
wurde, haben sich verändert.
Die Kontinuität zu früher
wurde durch wichtige Markensignale bewahrt: Auch
branding
Bislang existierte
die Rügenwalder Mühle
nur rein virtuell.
Nun wurde sie in
Bad Zwischenahn
detailgetreu aufgebaut.

zurück zu den wurzeln
Statt Moderator Jörg Pilawa, der seit 2009 für das Unternehmen
geworben hat, setzt das Familienunternehmen künftig auf seine
eigenen Mitarbeiter und auf deren Produkte.

in der „vier Mal ohne“/Jörg-Pilawa-Dachmarkenkampagne
wurde gemeinsam draußen an einem großen Tisch vor der
roten Rügenwalder Mühle gegessen. Der Abschied aus der
guten alten Zeit wurde auch deshalb zu einem Erfolg.
Weiter ging es mit Produktinnovationen. In den
letzten Jahren wurden verstärkt zeitgemäße Snackingprodukte gelauncht. Mühlen-Würstchen und MühlenFrikadellen zielten sehr erfolgreich auf neue Verwendungssituationen jüngerer, urbaner Menschen. Die
Rügenwalder Mühle wurde nach und nach unabhändukte verlieren ihre Anonymität. Und die Rügenwalgiger von dem noch klassischen Wurstbrot.
der Mühle stellt das heraus, was es braucht, um dauDie Verpackungsgestaltung erhielt einen weiteren
erhaft gute Wurst herzustellen: echten Charakter.
Das Konzept wird natürlich auch auf den VerpaDachmarkenschub. Die alten spezifischen Produktmarckungen gelebt. Auf jedem Produkt sind zwei Mitarken-Logos wurden durch ein einheitliches Mühlenflübeiter abgebildet. Über einen QR-Code auf der Verpagel-Logo abgelöst. Damit hat sich die Rügenwalder Mühckung können die Konsumenten
le gut zehn Jahre nach ihrem offiFilme zu dem jeweiligen Proziellen Start endgültig als Dachdukt anschauen mit den beiden
marke im SB-Kühlregal etabliert.
In all den Jahren ist sich
Produktpaten in der Hauptrolle.
Der Zeitgeist hat sich seitdem
die Rügenwalder Mühle
Das sind unterhaltsame, inforwieder weiter entwickelt. Beweise
mierende und vertrauenstiftenfür Qualität und Sicherheit sind
treu geblieben. Sie steht
de Maßnahmen.
mittlerweile Standard. Funktioheute mehr denn je
In all den Jahren ist sich die
nale Differenzierungsmöglichkeifür das FamilienRügenwalder Mühle treu geblieten nehmen ab. Was jedoch stark
unternehmen. Sie ist
ben. Sie steht heute mehr denn je
aufkommt, ist der Wunsch der
traditionell,
gleichzeitig
für das Familienunternehmen.
Menschen danach, hinter die KuSie ist traditionell, gleichzeitig
aber auch innovativ.
lissen zu schauen. Sich quasi mit
aber auch innovativ. Sie ist nach
eigenen Augen von der Qualität
wie vor sehr handwerklich, aber
der Lebensmittel zu überzeugen.
auch convenient. Sie trifft den Zeitgeist, ohne die MasDiese Erkenntnis hat die dritte und aktuelle Entwickse der Menschen zu verlieren, sie gewinnt neue Käulungsstufe der Rügenwalder Mühle initiiert: Die Rügenfergruppen hinzu, ohne alte zu verprellen. Die Rügenwalder Mühle zeigt Gesicht, in der Kampagne „Moin,
walder Mühle ist auf dem besten Weg, zu einer einzigwir sind die von der Rügenwalder Mühle“.
Wieder hat sich das Markenfundament nicht verartigen Volksmarke zu werden.
Die letzten 13 Jahre haben uns eines gelehrt:
ändert. Es geht nach wie vor um beste Qualität, besten
Nichts ist beständiger als der Wandel selbst. Deshalb
Geschmack, Sicherheit und Vertrauen. Die Ausdrucksgilt es jetzt, die nächste große Veränderung zu antiform hat sich dem Zeitgeist angepasst. Die Mitarbeiter
zipieren. Denn nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
der Rügenwalder Mühle und auch ihr Chef zeigen ihr

von Thorsten Esch
Gesicht für die Produkte, die sie herstellen. Die Pro-
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Ipsos

The Ipsos Difference –
Warum Ipsos anders ist
Unser erklärtes Ziel: Ipsos zum bevorzugten Forschungs
institut unserer Kunden zu machen. Wie? Durch
Fokussierung auf unsere Kunden und ihre Bedürfnisse,
mit Hilfe von Spezialisierung und Fachkenntnis,
mit Begeisterung, Engagement und Innovationen
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© Ipsos GmbH

© Ipsos GmbH

ielleicht liegt der Erfolg von Ipsos darin, dass in den
weit über 30 Jahren des Bestehens der Gruppe einige
Überzeugungen unverändert stabil geblieben sind. Die
gemeinsamen Werte, die große Kundenorientierung,
die starke Innovationsfähigkeit und das Ziel, das bevorzugte Marktforschungsinstitut unserer Kunden zu
werden. Dazu beigetragen hat sicher, dass Ipsos seit
Gründung ein unabhängiges, von Forschern, und sogar
noch von den gleichen Forschern wie 1975, geführtes
Unternehmen ist.
Das alles unterscheidet uns allein schon von unseren
Wettbewerbern. Dazu kommt unsere Spezialisierungsphilosophie. Um unseren Kunden fundiertes Expertenwissen bieten zu können, haben wir uns in fünf Forschungsbereichen spezialisiert: Marketingforschung,
Werbeforschung, Mediaforschung, Qualitäts-&-CRMForschung sowie Sozial- und Politikforschung. Unseren
Operationsbereich haben wir zu unserer sechsten Spezialisierung erhoben. Durch diese Strukturen begünstigt,
können wir sämtliche Tools und Methoden weltweit in
einheitlichem Standard einsetzen.
Jede Spezialisierung und jedes Land in der IpsosGruppe teilt die gleichen Werte und Ziele. Wir sind
EIN IPSOS.
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Unsere Kunden schätzen es sehr, dass es bei Ipsos die
etwas andere Art der Kundenbeziehung gibt. Sie beruht
auf Dialog, Expertise und Unabhängigkeit. Unsere Aufgabe ist, ein echter Sparringspartner für unsere Kunden zu
sein. Wir verstehen sie und ihre Herausforderungen und
können uns in sie hineinversetzen, um dann als passionierte Forscher Veränderungen zu initiieren. Wenn nötig
provozieren wir auch. Das ist nicht immer ein bequemer
Weg. Aber am Ende für alle Beteiligten der Beste.
Ebenfalls zum Wohle unserer Kunden haben wir uns
Simplifizierung auf die Fahnen geschrieben. Wir wollen
unseren Kunden helfen, sich in einer Welt, die immer
schneller, komplexer und vor allem digitaler wird, zurechtzufinden. Marktforschung soll vereinfachen und
nicht verkomplizieren und Problemlösung durch gezielte
Fragen und richtiges Zuhören zum richtigen Zeitpunkt
ermöglichen.
Das alles kann nur mit enthusiastischen Mitarbeitern
funktionieren, die überzeugt sind von dem, was sie tun
und stolz darauf, ein Teil von Ipsos zu sein. Und mit
Mitarbeitern, die selbstbewusst genug sind, mit ihrem
Team und/oder mit ihren Kunden auch mal andere Wege
zu gehen. Daring to be different ist dabei unser Motto,
das weltweit ausgerollt und gefördert wird.

© Ipsos GmbH

V

Ralf Ganzenmüller,
CEO Ipsos Germany.

Ipsos GmbH
Tel.: 0 40/8 00 96-0
Fax: 0 40/8 00 41 00
mailbox@ipsos.com
www.ipsos.de

Die Frage, die sich uns Marktforschern immer wieder
stellt, ist: Welche Anforderungen stellen die Kunden
2020 an uns, welchen Einfluss hat der rasante technische Fortschritt? Bei Ipsos Loyalty haben wir uns diese Frage in Bezug auf das Mystery Shopping gestellt.
Die Durchführung einer klassischen Mystery Shopping
Studie erfordert einen hohen Personaleinsatz. Ein Testkauf
wird naturgemäß vor Ort durchgeführt und kann nicht simuliert oder über das Internet abgewickelt werden. Dadurch
sind die Studien teuer - und subjektiv. Aber im Gegenteil
soll Mystery Shopphing ein Instrument zur objektiven Messung von Servicequalität sein. Kann die Messung objektiver
Kriterien heutzutage nicht durch Maschinen erfolgen?
Beim Mystery Shopping sind die Bewertungskriterien
z.B. Freundlichkeit, Produktplatzierung, Frische und
Kommunikation. Für jeden dieser Bereiche gibt es inzwischen technische Mess-Möglichkeiten:
Spezielle Softwarelösungen in Fotoapparaten ermöglichen beispielsweise eine Messung der Stärke des Lächelns und anderer Gemütsverfassungen. Solch eine Technologie wird tatsächlich in Japan eingesetzt. Ein externes
Audit der Freundlichkeit der Mitarbeiter ist damit nicht
mehr notwendig.
Permanentes Mystery Watching ist mittels Video-Sensorik möglich. Man kann sich jederzeit auf das System
aufschalten und Displayflächen, Regalwände und Sonderplatzierungen kontrollieren. RFID-Chips sind eine weitere Möglichkeit – es müssen keine Strichcodes mehr eingescannt werden, sie werden via Funk ausgelesen. So kann
permanent geprüft werden, welche und wie viele Waren
sich in den Regalen befinden.
Frische Lebensmittel in der Fleisch und Gemüseabteilung haben einen großen Einfluss auf die generelle Wahrnehmung über die Qualität einer Filiale. Fäulnisgase wie
Butter-, Schwefel- oder Essigsäure können mittels einer

© Stefan Körber - Fotolia.com

Ipsos Loyalty

elektronischen Nase identifiziert und quantitativ werden.
Wird so eine elektronische Nase über der Gemüsetheke
installiert oder sogar in die Kleidung der Mitarbeiter integriert, kann kontinuierlich gemessen werden, inwieweit
die Lebensmittel der vorgegebenen Frische entsprechen.
Und wie sieht es mit dem Monitoring der verbalen Kommunikation der Service Hotlines aus? Verdeckte Anrufer
lassen sich nur schwer aus den CRM-Systemen löschen und
verursachen Kosten. Eine Alternative ist eine Software, die
bei jedem Gespräch analysiert, ob bestimmte Begriffe genannt werden. Die eingehenden Anrufe werden automatisch in Text umgewandelt und nach Call-Center-spezifischen Produkt- oder Problemkategorien gegliedert.
Diese Technologien stehen natürlich alle unter dem
Datenschutzvorbehalt. Was bedeutet das für die Marktforschung? Sind auch Forscher überflüssig, wenn Qualitätsprogramme selbständig elektronisch abgewickelt werden? Oder wenn Unternehmen täglich Millionen von
Datensätzen über Konsumenten sammeln? Unsere klare
Antwort – Nein! Denn diese vielbeschriebenen Big Data
an sich sind zunächst einmal wertlos. Nur die Interpretation der Daten und das Ziehen der richtigen Schlüsse daraus ergeben einen Mehrwert. Die technische Unterstüt-

5 : 2013
marke 41

49

Marktforscher

Ipsos

zung wird zunehmen, standardisierte Messungen zur
Servicequalität werden durch automatisierte Verfahren
erleichtert. Das Festlegen der Kriterien bleibt jedoch vorerst dem Menschen überlassen. Der Bedarf für die Marktforschung, solche Programme zur Messung der Qualität
zu entwickeln, wird zunehmen, denn es wird mehr Unternehmen möglich sein, kosteneffizient die Einhaltung
ihrer Qualitätsstandards zu messen.
Aber ein Fehler darf dabei nicht begangen werden:
Qualitätsmessung mit Qualitätssteigerung gleichzusetzen. Das Aufsetzen von Programmen zur Messung von
Servicestandards reicht nicht aus. Häufig wird das gemessen, was geändert werden kann und nicht das, was dem
Kunden wichtig ist. Daher muss der erste Schritt immer
das Verständnis sein, wie sich der Kunde den idealen
Kontakt mit dem Unternehmen vorstellt. Diese ideale Customer Experience zu kennen, ist Voraussetzung für das
Aufsetzen eines jeden Qualitätsmess-Programms. Technik an sich ist ein Hilfsmittel, aber im Vordergrund steht
auch 2020 der Kunde.

versetzt, (Wachstums-)Potentiale in Kategorien zu erkennen, zu priorisieren und zu messen.
Der "menschliche Kompass" von Censydiam ist ein
global validiertes Instrument, das Ihre Kategorie und Marken in den Kontext menschlicher Motivationen setzt. Damit stellen wir sicher, dass die Konsumentenbedürfnisse
im Mittelpunkt aller zukünftigen Entscheidungsprozesse
stehen, um so Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

Ipsos ASI
Mobiltelefone sind heute allgegenwärtig, stets eingeschaltet und immer zur Hand. Damit sind sie eine
ideale Plattform, um mit den Konsumenten zu kommunizieren.
Brand Shout ist eine smartphonebasierte, verbrauchergestützte Marktforschung. Sie stellt Markenerlebnisse von
Konsumenten unmittelbarer dar als andere Forschungsansätze und zielt darauf ab, spontane Reaktionen auf Markenwerbung, Word-of-Mouth und alle weiteren MarkenBerührungspunkte zu erfassen. Brand Shout liefert ein
umfassendes Verständnis über Marken- und Werbetouchpoints im täglichen Leben der Konsumenten – und damit
die Voraussetzung, um die Wirkung einzelner Touchpoints
kennen zu lernen und sie zielgerichtet zu optimieren.
Mit Hilfe von Brand Shout bekommen die Unternehmen Kenntnis darüber, wie Konsumenten mit jedem
einzelnen Marken-Touchpoint interagieren. So können
Touchpoints optimiert werden, die bislang hinter den
Erwartungen zurückbleiben – um Potenziale der Markenkommunikation auszuschöpfen. Stark frequentierte
Berührungspunkte werden erkannt, sodass der Medieneinsatz effektiv geplant werden kann. Außerdem erfahren Firmen, welche Touchpoints und Markenerlebnisse
zu positiver oder negativer Word-of-Mouth anregen und
wie sich die Kampagnen des Wettbewerbs auf die eigene
Marke auswirken.
Mit Brand Shout legen wir die Markenforschung buchstäblich in die Hände der Konsumenten. Eine benutzer-

Ipsos MarketQuest
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Sie wollen den Markenwert Ihrer Produkte und damit
auch Ihr Geschäftsergebnis optimieren? Unsere Censydiam Business Solution Tools unterstützen Sie dabei
mit einem Spektrum individuell einsetzbarer Instrumente. Diese ermöglichen nicht nur unternehmerische
Entscheidungen auf Basis valider Daten und Fakten,
sondern gewähren auch den Blick auf Erfolg versprechende Optionen und künftige Herausforderungen.
Censydiam ist ein modular aufgebautes Paket unterschiedlicher Lösungen, das auf einem bewährten Modell
basiert. Es ermöglicht eine holistische Sicht auf Markenforschung und damit gleichzeitig auf die ganzheitlicher
Wachstumsstrategien für die Marken unserer Kunden.
Markenwahltreiber werden identifiziert und bieten eine
Markenwertmessung mit hoher Korrelation zum Marktanteil. Darüber hinaus wird das Marketing in die Lage

© ARTENS - Fotolia.com

Ipsos Public Affairs
Der Pulsschlag moderner Demokratien geht heutzutage
immer schneller – wer wissen will, wohin sich die politische Stimmung in Deutschland bewegt und was sie antreibt, braucht Methoden, um diese Dynamik einzufangen.
Der Ipsos Demokratiepuls macht diesen Pulsschlag sichtbar – tagesaktuell, repräsentativ und auf den Punkt.
Die Wahrnehmungen und Einstellungen von Wählern werden in einer sich immer schneller wandelnden
Zeit stärker durch tagesaktuelle Ereignisse geprägt. Menschen mit tiefverwurzelten Bindungen an eine politische
Partei werden dagegen immer seltener. Gleichzeitig
wächst der Anteil von Wählern, die ihre Entscheidung
erst kurz vor der Wahl treffen. Traditionelle Meinungsumfragen stoßen an ihre Grenzen, da sie lediglich im
Nachhinein auf politische Ereignisse reagieren können.
Dadurch fehlt die Basis, um kurzfristige Veränderungen
der öffentlichen Meinung konkreten Politikentscheidungen und Ereignissen zuzuschreiben.
Der Ipsos Demokratiepuls liefert tagesaktuelle repräsentative Daten darüber, welchen Einfluss die Medienbe-

richterstattung auf die öffentliche Themenagenda und die
Popularität von Kandidaten hat, wie sich unvorhergesehene Ereignisse, wie beispielsweise politische Skandale
oder wirtschaftliche Krisen auf die politische Stimmung
auswirken und welche Effekte politische Kampagnen auf
bestimmte Segmente der Wählerschaft haben. Damit ist
es möglich, ihre Kommunikationsstrategie optimal an die
Bedürfnisse der Wähler anzupassen.
Der Ipsos Demokratiepuls basiert auf dem neuartigen
Rolling-Cross-Section-Design. Um die dynamische Entwicklung politischer Einstellungen zu erfassen, wird
eine Querschnittsstichprobe nach strengen methodischen Anforderungen so über einen festgelegten Zeitraum verteilt, dass nicht nur alle Befragten zusammen,
sondern auch die Befragten jedes einzelnen Tages für sich
genommen eine repräsentative Stichprobe aus der Wählerschaft darstellen. Um auch junge und hochmobile
Wählergruppen zu befragen, setzt der Ipsos Demokratiepuls auf eine Kombination von Festnetz- und Mobilfunkstichproben (Dual-Frame). Denn gerade die strategisch
wichtigen jüngeren Wählersegmente nutzen inzwischen
immer häufiger ausschließlich das Mobiltelefon und unterscheiden sich in ihren politischen Einstellungen von
älteren Wählersegmenten.

© Ipsos GmbH

freundliche Anwendung (App) auf dem Smartphone ist so
konzipiert, dass sie ständig aktiv ist. Über einen Zeitraum
von etwa einer Woche berichten und bewerten Konsumenten unmittelbar jeden Marken-Touchpoint, mit dem sie in
Kontakt kommen. Unabhängig von der Kategorie vermittelt das Tool ein umfassendes und ganzheitliches Feedback über Kampagnen:
Reaktionen auf alle Berührungspunkte, einschließlich
klassischer Werbung und Social Media (digital), Darstellung des kompletten Wettbewerbsumfelds, Bedeutung und
Einfluss aller Touchpoints, emotionale Reaktionen und
Wirkungen auf das Kaufinteresse. „Mobile Research ist
längst in den Fokus der Marktforschung gerückt“, sagt
Shaun Dix, Head of Ipsos ASI in Deutschland. „Mit Hilfe
von Brand Shout gewinnen wir ein tiefes Verständnis von
der Interaktion zwischen Konsumenten und Marken.“
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K&A BrandResearch

Markenerleben verstehen,
Marken steuern!
Was K&A anders macht.

F

ür unsere Kunden sind wir der Schlüssel zum Verständnis von Menschen. Für Markenverantwortliche
von lokalen und internationalen Marken schließen wir
komplexe Marktforschungsergebnisse auf, machen Zusammenhänge in der Mensch-Marke-Interaktion verständlich und geben unseren Kunden klare Handlungsempfehlungen. Innovative Methoden, MaFo-Tools und
Studienergebnisse sind aus unserer Sicht nur dann
wirklich gut, wenn sie auf Kundenseite tatsächlich bei
Entscheidungen weiterhelfen. An diesem Anspruch
messen wir uns, um täglich besser zu werden.
Wir fragen uns, sobald es um Research geht, bei
jedem Chart: Schließt die Analyse etwas auf?
Oder macht es Sachverhalte nur noch komplexer,
komplizierter, verwirrender oder unübersichtlicher?
Gute MaFo-Präsentationen sollten frei sein von Datenfriedhöfen, Redundanzen und leeren Worthülsen.

markenerleben als research-philosophie!

Markenerleben

Markenpsychologie

Markenpositionierung

Warum?
u.a.

Wie viele?
u.a.

K&A

Psychodrama®

EEG-Analysen
Concept Labs

K&A Brand Experience:
Brand Statusanalyse und
Tracking
K&A GAPPositionierungsanalyse

Kreative Fokusgruppen

U&A-Analysen

Psycholog. Online-Research

Segmentierungen
Testmarktsimulation
(…)

Markenerleben
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Wie?
u.a.

Tiefenexplorationen

(…)

Markenkommunikation

eMOT®-Konzept- und
Werbepretests
emoMeter®-Packaging
Resonanzanalysen
Shopper Research
Preistest (Value)
(…)

Aufschließende Markenforschung
Wir machen unseren Kunden die Wahrnehmung von
Marken durch Menschen zugänglich und öffnen ihnen
verborgene, an der Oberfläche verschlossene Motive
und Verhaltensmuster. Unsere speziellen Werkzeuge
aus der qualitativen und quantitativen Marktforschung
helfen uns dabei. Wir schauen nicht nur gebannt auf
Koeffizienten und aus der Vergangenheit stammende
Benchmarks, sondern wir bewerten die Ergebnisse mit
Blick auf die Marktrealitäten von heute. Unsere langjährige Erfahrung aus Empirie, Psychologie und Marketing hilft uns dabei
• nachvollziehbare Ergebnisse
• plausible Erkenntnisse und
• handlungsorientierte Empfehlungen zu liefern.
K&A Tools sind Face-to-Face oder online und stets flexibel in Kombinationen einsetzbar. Das Erstellen methodisch sinnvoller Fragestellungen, einer exakten
Zielgruppendefinition sowie sorgfältige Debriefings,
Recruitments und Datenanalysen sind für uns selbstverständliche Basisdienstleistungen, genauso wie der
Einsatz marktwirksamer, valider Methodenbausteine.
In jedem Fall liefern wir aber eine maßgeschneiderte
BrandResearch, die individuell zur Fragestellung der
Marke passt. Die Kompetenz und Leidenschaft unserer
Projektteams addiert den entscheidenden Mehrwert,
den unsere Kunden seit Jahren an uns schätzen.
Seit 1984 steht K&A für eine „konzeptionelle“
Marketing Research mit direkten Ableitungen aus der
Analyse. Wir sind konkret und ohne „Wenn und
Aber“, „vielleicht“ oder „möglicherweise“. Bei uns
erhalten Sie keine interpretationsoffenen Analysen
oder psychologischen Luftschlösser, bei denen fast
jede kreative Lösung richtig wirkt. Wir denken
„quer“, sind kritisch, aber auch stets konstruktiv und

RALPH OHNEMUS

DR. UWE LEBOK

FLORIAN KLAUS

CEO & BrandMaster
K&A (seit 2001)

CMO & BrandStifter
K&A (seit 1999)

Director &
BrandPsychologist
K&A (seit 2004)

Näher dran am Markenerleben
Mit unserem Research wollen wir näher an den Menschen und ihren alltäglichen Erfahrungen dran sein.
Eine inhaltliche und methodische Ausrichtung von
K&A, die dem gesellschaftlichen Wandel und den immensen Veränderungen in der Kommunikation Rechnung trägt. Ganzheitliches Markenerleben ist mit unseren Methoden messbar geworden.
Markenerleben geht dabei immer vom Menschen
aus und forscht nach seinen Erfahrungen und Erlebnissen mit einer Marke. Denn weil Markenerleben direkt das Kaufverhalten beeinflusst, sollte es auch vom
Marken-Management einfach, effizient und nachvollziehbar in den relevanten Touchpoints steuerbar sein.
Durch eine K&A BrandResearch zeigen wir auf, wo
sich Kosten einsparen und wie sich Markenpersönlichkeit und Markenpsychologie aktiv gestalten und weiter
entwickeln lassen.

Besonderheiten einer K&A BrandResearch
Wir sind ein Full-Service-Institut, das in nahezu allen
marketingrelevanten Fragestellungen über ResearchExpertise verfügt. Besondere Schwerpunkte unserer
Research- und Markenberatungsleistungen:
• Psychologische Marktforschung, u.a. Tiefenexplorationen, Focus Groups, Ethnographische
Marktforschung sowie K&A Psychodrama®, das
in der qualitativen Marktforschung eine Art
„Goldstandard“ definiert und mit dem wir aufgrund einer 30-jährigen Expertise und mit mehr

als 1300 Psychodrama-Gruppen eine nicht zu
übertreffende Benchmark weltweit aufstellen.
• Kommunikationsforschung: Kombinierte QualQuant-Ansätze (eMOT®) bei Konzept-, Werbepre-,
Packungs-, Produkttests, Resonanzanalysen,
Neuronale Kommunikationsforschung mittels
EEG, Preistests u.v.m.
• Positionierungsanalysen und BrandExperience:
Optimales Touchpoint-Management für ein
marktwirksames Markenerleben (K&A Brand Experience® in Kooperation mit Musiol-OldigsMARKENDIENST, Hamburg), Brand Experience
Tracking, Image- und Positionierungsanalyse
(GAP), U&A, Testmarktsimulationen.
BrandResearch in speziellen Zielgruppen:
• K indermarktforschung
(u.a. K&A Kinderpsychodrama®)
• Langjährige Expertise im Bereich
Best Ager Research
• I nnovation Marketing: Was macht Neuheiten/
Innovationen im Markt erfolgreich?
• HealthCare BrandResearch:
Eigenständige K&A PharmaUnit mit erfahrenen
Teams für Fragestellungen im anspruchsvollen
RX/OTC-Segment.

Branchenkompetenz
K&A hat in allen Branchen geforscht, analysiert und
empfohlen. Aktuelle Kernkompetenzfelder sind FMCG
(insbesondere Food & Beverages), Handel (online/offline), HealthCare (RX, OTC, KVs), Kosmetik & Fashion,
Technik & Telekommunikation, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, Verlage & IT sowie B-to-B.
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suchen gern den Austausch mit unseren Kunden und
Kreativen. Denn auch über Disziplinen hinweg stehen wir alle im Dienste einer Marke. Nicht mehr, aber
auch nicht weniger!

K&A BrandResearch AG
Am Gewerbepark 4
90552 Röthenbach bei Nürnberg
Telefon: +49/9 11/9 95 42-0, Fax: -99
info@ka-brandresearch.com
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Maritz Research

Maritz Research
Potenziale erkennen und freisetzen

A

ls eines der weltweit führenden Marktforschungsinstitute liefert Maritz Research Marktwissen, das Unternehmen für erfolgreiche Entscheidungen benötigen. Die Tochter des US-Marketingdienstleistungskonzerns Maritz Inc.
unterstützt Unternehmen darin, das Potenzial ihrer Produkte, Mitarbeiter, Geschäftspartner und Kunden zu erkennen und freizusetzen. Maritz Research bietet ein breites Spektrum an Forschungsmethoden, um seinen Kunden
Chancen und Risiken aufzuzeigen und hilft, strategische
und operative Lösungen umzusetzen. Maritz Research ist
globaler Marktführer im Bereich Kundenzufriedenheitsforschung und mit Branchenschwerpunkten in den Bereichen Automobil, Finanzdienstleistungen, Freizeit- und
Tourismus, IT & Telekommunikation sowie Pharma tätig.
Maritz Research hat regionale Zentralniederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien sowie ein Institutsnetzwerk von Partnern in über 40 Ländern. Wir sind
stolz darauf, bereits 36 der 50 weltweit größten Unternehmen zu unseren Auftraggebern zählen zu dürfen.

Ergebnisse, auf denen Sie aufbauen können
Menschen vergleichen heute schnell den Wert verschiedener Angebote. Deshalb müssen Unternehmen die Qualität
ihrer Produkte und Dienstleistungen ständig unter Beweis
stellen. Maritz Research unterstützt Unternehmen dabei,
komplexes Kundenverhalten zu verstehen und zu erklären,
indem wir die relevanten Einflussfaktoren untersuchen.

Choice: Warum entscheiden sich Verbraucher
für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen?
Wenn Sie verstehen, welche Faktoren die Kaufentscheidung eines Verbrauchers beeinflussen, können
Sie bessere Geschäftsentscheidungen treffen und effektivere Marketingstrategien entwickeln.
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Wir unterstützen Sie bei der Beantwortung von Fragen
wie z.B.:
• Ist meine Marke optimal aufgestellt?
• Wie und warum entscheiden sich Kunden für meine Marke und meine Produkte?
• Wie setze ich bei Marketinginitiativen Prioritäten,
um das eingesetzte Budget optimal zu nutzen?
Die Marketingforschung im Bereich Choice beinhaltet
zum Beispiel:
– Markenforschung
– Kundensegmentierung
– Usage- & Attitude-Studien
– Preisforschung
– Produktentwicklung

Experience: Wie erleben Kunden den Umgang
mit Produkten oder Dienstleistungen?
Maritz Research bietet umfassende Lösungen zur Analyse und zum Management der Berührungspunkte, an
denen der Endverbraucher seine Erfahrungen mit Ihrem Unternehmen macht. Wir sind das weltweit führende Institut im Bereich Kundenzufriedenheit. Wir
messen die Loyalität und Zufriedenheit der Verbraucher, um unseren Auftraggebern zu helfen, ihr Unternehmen mit den Augen der Verbraucher zu sehen.
Wir unterstützen Sie bei der Beantwortung von Fragen
wie z.B.:
• Sind meine Markenversprechen auf die Kundenerwartungen abgestimmt?
• Sind meine Betriebsabläufe so ausgerichtet, dass das
Markenversprechen erfüllt werden kann?
• Wie kann ich überwachen, ob Betriebs- und
Servicestandards eingehalten werden?
• Wie kann ich Mitarbeiter dazu bringen, das
Markenversprechen zu vermitteln?

stephan thun,

Maniging Director Europe
Maritz Research.

Maritz Research GmbH
Borselstraße 18
22765 Hamburg
Tel.: 0 40/36 98 33-0
Fax: 0 40/36 98 33-33
info@maritzresearch.de
www.maritzresearch.de

Marketingforschung in unserem Bereich Experience
beinhaltet zum Beispiel:
• Customer Experience Measurement & Customer
Satisfaction Research
• Integrated Voice of the Customer Architecture
• Employee Engagement Measurement
• Mystery Shopping
In einer Welt des schnellen Wandels müssen Unternehmen
die Art und Weise, wie sie Kundenerfahrungen messen
und managen, ändern. In einer Welt, in der Verbraucher
mehr Selbstbestimmung und Einfluss erlangen, in der mit
Internettechnologie immer mehr und immer einfacher
Informationen ausgetauscht werden können und in der
die soziale Verantwortung von Unternehmen neu beurteilt
wird, haben sich auch die Spielregeln geändert.
Die Aufgabe von Marktforschung bleibt unverändert: Unternehmen und Verbraucher enger miteinander
zu verbinden.
Um dies auch in Zukunft sicherzustellen, hat Maritz
Research eine neue, dynamische Plattform für Customer
Experience Measurement (CEM) entwickelt. Unser Programm CE 3D® bietet erhebliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Programmen zur Kundenzufriedenheitsmessung.

Loyalty: Was bindet Kunden und hält sie vom
Gang zur Konkurrenz ab?
Entscheidend für eine Steigerung der Kundentreue
ist das Wissen, welche Messgrößen für Ihr Unternehmen herangezogen werden müssen. Durch die Erforschung der Kundenbindung verstehen wir, warum
ein Kunde loyal ist, und können seine Zufriedenheit
vorhersagen und steuern. So kann Ihr Unternehmen
höhere Gewinne erwirtschaften und seinen Shareholder-Value steigern.

Wir unterstützen Sie bei der Beantwortung von Fragen
wie z.B.:
• Wer sind meine besten Kunden und welche
Faktoren beeinflussen ihre Entscheidungen?
• Welche Kunden sind in Zukunft treu, welche
nicht?
• Wie integriere ich Kunden-Feedback erfolgreich
in meine Kundenbindungsprogramme?
• Welche Marketingbotschaften sollte ich wann
an welche Kunden senden?
Die Marketingforschung in unserem Bereich Loyalty
beinhaltet zum Beispiel:
• Multidimensional Loyalty Model
• Competitive Loyalty Modeling 		
Maritz Research liefert handlungsorientierte und umsetzbare Ergebnisse, auf deren Basis Unternehmen
gezielte Maßnahmen durchführen können, die dem
nachhaltigen Unternehmenserfolg dienen.

More than Measurement
Maritz Research bietet nicht nur handlungsorientiertes
Marktwissen, sondern berät Unternehmen aktiv bei
der Anwendung und Umsetzung von Marktforschung
im Unternehmensmanagement.
Bei Bedarf können wir hierbei auf die Zusammenarbeit mit unseren Schwesterunternehmen zurückgreifen
und die Durchführung strategischer und taktischer Maßnahmen in den Bereichen Kommunikation, Mitarbeiterentwicklung und -motivation und Loyalty-Marketing aus
einer Hand anbieten.
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Kommunikationswege und
Fragenkonzeption – (k)ein Thema
mehr für Online-Forschung?
Einen Fragebogen zu gestalten, scheint eine einfache Sache zu sein,
schließlich besteht ein großer Teil der Kommunikation zwischen Menschen
aus Fragen und Antworten. Kinder lernen schon früh, Fragen zu stellen,
die früheste und einfachste lautet: „Warum?“

S

chwieriger ist es bei der Frage nach dem am
besten geeigneten Erhebungsinstrument.
Zwar gilt es immer noch, die Vor- und
Nachteile der verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten gegeneinander
abzuwägen, aber sind diese bei der rasanten
technischen Entwicklung beispielsweise im
online/mobile Verkehr allen bekannt?
Beide Punkte, die Konzeption eines Fragebogens wie auch die Abwägung des besten
Kommunikationsweges, gehören in die
Hand erfahrener Marktforscher – erst recht
dort, wo Fragebogenkonzeption auf die
besonderen Erfordernisse mobiler Menschen mit „Mobile“, also „Smart
Device“-Kommunikation trifft.
Es gilt, potenzielle Barrieren und
Fallgruben im Vorfeld zu identifizieren. Denn Ziel sollte es sein, unter
den gegebenen Bedingungen von Zeit,
Erreichbarkeit der Menschen, Eignung
des Instruments, Kontexteffekten und
kognitionspsychologischem Wissen, die
bestmöglichen Ergebnisse zu erbringen.
Vor diesem Hintergrund stellen sich für jede Marktforschungsstudie – mindestens –
zwei zentrale Fragen:
1. 
Welches ist das geeignete Instrument
unter Diskussion seiner einsatzspezifischen Vor- und Nachteile und den damit verbundenen Effekten auf das Zustandekommen
der Ergebnisse?
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2. Wie sind unter Beachtung der kognitionspsychologischen Regeln die auf das gewählte Instrument abgestimmten Fragen und Antworten zu
konstruieren?

1. Online-Panel-Nutzung
Die Entscheidung für das passende Instrument läuft
immer häufiger auf die Nutzung von Online-Panels
hinaus. Als Argumente für die webbasierte Befragung
gelten i.d.R. ein relativ geringer Kosten- und Zeitaufwand sowie die einfache Erreichbarkeit vieler Zielgruppen. Auch stellt sich die Frage nach der Repräsentativität bei Online-Panels nicht mehr in einem so
hohen Maß wie noch vor wenigen Jahren, da auch ältere Menschen immer häufiger das Internet nutzen.
Spricht also alles für Online? Das kommt auf Fragestellung und Zielsetzung der Untersuchung an, wobei
folgende Aspekte dringend zu beachten sind:
• Wenn die Untersuchung mehrere offene Fragen
einschließt, ist zu prüfen, inwieweit Online-Panelisten sich tatsächlich mit der Frage auseinander
setzen. Buchstabenkombinationen, um schnell
weiterzukommen, ohne Blanks zu hinterlassen
oder unerklärte Substantive als Antwort, die für
sich genommen keine Aussagekraft haben, sind
keine Seltenheit. Und spielen eine Rolle, denn per
se beantworten online Befragte nicht mehr offene
Fragen als Teilnehmer im Telefoninterview.
• Panelisten lassen sich aber – wie andere Befragte
auch – motivieren, detaillierte Antworten zu ge-

ben. Sie müssen dafür nur entsprechend belohnt
werden – und zwar für Inhalt, nicht nur für Zeichen. Eine schwierige Frage, die aber der Qualitätsfindung dient. Denn Hard & Smart Probing, die
bewährte Technik, um das Mehr an Inhalt zu erreichen, ist nicht beliebig einzusetzen. Panelisten
lernen schnell, damit umzugehen. Denn Panelisten sind bei allem Interesse an der Sache auch am
„Verdienst“ interessierte Menschen, sonst müsste
ihre Beteiligung nicht finanziell honoriert werden.
Folglich gilt es, den Spagat zwischen der zusätzlichen (und zu belohnenden) Arbeit durch detailliertere Antwortsuche auf Seiten der Panelisten
und der Nutzbarkeit für die Analyse auf Seiten der
Forscher zu schaffen. Zusätzliche Zeichensetzung
allein bringt keinen Mehrwert.
• Online-Fragebögen müssten für den mobilen Einsatz konzipiert sein, denn immer mehr Menschen
bearbeiten E-Mails und daran hängende Aufgaben
unterwegs. Screengrößen, Lichtverhältnisse und
Fragebogendesign, also die Art der Fragestellung
und der Antwortvorgaben, beeinflussen die Bearbeitung. Kontexteffekte nennt das die Kognitionspsychologie. Je mehr Menschen als Panelisten
„mobile“ und damit oftmals beiläufig (das treffendere Wort für die massive Nutzung von Smartphones auf der Straße) einen Fragebogen ausfüllen,
desto eher sollte ein Fragebogen auf diesen Umstand abgestellt werden. Das beginnt mit der Länge der Fragen und der Art der Antwortgestaltung,
dem Platz zwischen Antwortkategorien, um auch
dickeren Fingern das konfliktfreie Berühren zu
ermöglichen, und hört mit der Komplexität von
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Director Financial Services Research
bei Maritz, Hamburg.
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Fragebögen und ihrer Länge noch nicht auf. Mobile Befragte brechen öfter eine Beantwortung ab,
der beste Beweis für unzureichende Bedingungen
einer mobilen Befragung.

dazu zahlreiche Leistungen erbringen, was bei der
Konstruktion des Untersuchungsinstruments zu beachten ist. Es tut zuweilen Not, an die nicht immer
einfachen Aufgaben eines Befragten zu erinnern.

Online-Panels sind für die Marktforschung nicht
mehr wegzudenken, sie müssen sich aber der Frage
stellen, unter welchen Kontextbedingungen die
Befragung stattfindet, und ob diese Bedingungen
für die gegebenen Zwecke der Marktforschung
ausreichend sind. Ein Plädoyer gegen die Nutzung von Online-Panels? Nein, eher ein Plädoyer für die kritische Auseinandersetzung mit
dem technischen Wandel und den Voraussetzungen, unter denen heute und in Zukunft
schnelle Beantwortungen erfolgen. Und ein
Plädoyer für die Überprüfung, ob es nicht eine
neue Art von Online-Panels braucht.

Ein Befragter…
•…
 muss die Frage zunächst verstehen bzw. einen
Kontext kreieren können. Um dies zu ermöglichen,
muss er in seiner Erfahrungssprache und nicht im
technisch geprägten Akademikerdeutsch angesprochen werden.
• … muss die Frage eindeutig (und nicht mehrdeutig)
verstehen können. Zum Beispiel ist die Frage „Wie
oft verreisen Sie im Jahr?“ trotz ihrer Schlichtheit
nicht eindeutig zu beantworten. Denn es ist nicht
geklärt, was unter verreisen zu verstehen ist – Geschäftsreisen oder Urlaubsreisen, Wochenendtrips
zu weiter entfernt lebenden Freunden, Fortbildungsreisen oder Kuraufenthalte? Den möglichen
Kontext erschließt sich der Befragte aus allen Informationen, die ihm visuell (z.B. bei einem schriftlichen Fragebogen der Absender oder Auftraggeber)
oder aus vorausgehenden Fragen bekannt sind. Ist
ein Ernährungsinstitut Auftraggeber der Untersuchung, wird die Frage „Mögen Sie Kohl?“ wohl auf
das Gemüse bezogen. Handelt es sich hingegen um
eine Studie zu politischen Personen, mögen die älteren Panelisten eher an den Altkanzler denken.

2. Ansprüche an die Frage- und
Antwort-Konstruktionen

Das Wort Umfrage bedeutet, Fragen
zu stellen und zumeist auch, Antworten zur Verfügung zu stellen.
Denn quantitative Befragungen leben von der Standardisierung. Dem Vorteil des immer gleichen Stimulus von Frage und
Online-Panels sind für die Marktforschung
Antworten steht der Nachteil
nicht mehr wegzudenken, sie müssen sich
gegenüber, alternative Antworaber der Frage stellen, unter welchen Kontextten und Ideen nicht erfassen zu
bedingungen die Befragung stattfindet,
können. Es macht aus Gründen
und ob diese Bedingungen für die gegebenen
von Übersichtlichkeit und BudZwecke der Marktforschung ausreichend sind.
getrestriktionen keinen Sinn, eine
Kategorie für jede Art von detaillierter Antwort anzubieten. Daher
• … muss vorhandene Informationen aus dem Gebleiben Kategorien eher allgemeiner und damit
dächtnis abrufen. Die verlangten Informationen
diffuser, der Interpretationsspielraum für die Bemüssen abrufbereit verortet sein oder über Vorfrafragten steigt.
Damit nimmt auch die Interpretierbarkeit der Ergen bereitgestellt werden.
• … muss sich zum erfragten Sachverhalt ein Urteil
gebnisse zu. Fragen und Antworten müssen also klaren
bilden können. Bei Imagefragen ist es nicht wichtig,
Regeln folgen. Fragen zu beantworten, ist nur ein
ob der Befragte bestimmte Erfahrungen gemacht
scheinbar leichter Vorgang, denn ein Mensch muss
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hat (fast jeder Mensch kann ein Urteil über einen
Ferrari abgeben). Aber es ist unabdingbar, dass er
Erfahrungen, auf die die Fragen sich beziehen, auch
gemacht hat. Ein typisches Beispiel ist die Frage
nach der Freundlichkeit des Personals bei Kundenzufriedenheitsstudien. Analyserelevant ist die Frage, wie lange der letzte Kontakt mit dem Personal
schon her ist, und ob die Frage genau auf diesen
Kontaktpunkt abzielt – beurteilt der Befragte also
einen erst kürzlich erlebten Kontakt (transaktionaler Fokus) oder gibt er seinen generellen Eindruck
des Verhaltens wieder (relationaler Fokus).
• … muss sein Urteil in ein Antwortformat bringen
oder das vorgegebene Format nutzen können. Entwe-

der er kann seine Bewertung in eigenen Worten treffend ausdrücken oder die vorgegebenen Antworten
bieten eine treffende Möglichkeit. Von Bedeutung ist
dieser Aspekt z.B. bei Fragen nach Sympathie. Vielleicht hat der Verbraucher den erfragten Gegenstand
nie unter Gesichtspunkten der Sympathie eingestuft.
Fragen stellen scheint auf den ersten Blick einfach zu
sein, praktizieren wir das doch schon seit der Kindheit.
Wer erinnert (und gedenkt) als Eltern nicht der einfachsten und doch drängendsten aller Fragen: „Wa-rum?“
Einfacher geht es nicht und treffender auch nicht, zeigt
uns Erwachsenen die Frage doch vor allem eines: Antvon Bernhard Keller
worten sind nie erschöpfend.

„Machen Sie mehr aus Ihrer Marke.
Die Markenkonferenz zeigt wie!“
„Ihr Unternehmenserfolg hängt maßgeblich von Ihrem Markenerfolg ab.
Und der basiert auf dem markenkonformen Verhalten Ihrer Mitarbeiter,
vor allem im Vertrieb.“
Prof. Dr. Karsten Kilian, Initiator von Markenlexikon.com
Unsere Referenten erläutern anschaulich, wie markenorientierter Vertrieb gelingen
kann, wie Sie mehrere Marken managen und den Markenerfolg B2B messen können.

VERANSTALTER

08976

27. November 2013 in Würzburg
www.markenkonferenz.de

JE TZ T
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Prof. Dr. Karsten Kilian
Initiator von Markenlexikon.com
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Insights, die wirklich helfen
Briefings sind eigentlich etwas „Wunderbares“: Es sind die Dokumente, die
Agenturen an der Weiterentwicklung von Marken teilhaben lassen. Neben dem
Modebegriff der „Marken-Emotionalisierung“ als zentraler Auftrag an die
Kreation finden sich in solchen Dokumenten auch häufig Formulierungen zu
den sogenannten Insights. Wer – als Markenartikler – viele Insights hat, kommt
schneller zum Erfolg. So die Theorie. Das Problem dabei: Nicht jeder Insight ist
ein Insight im eigentlichen Sinn und liefert die Erkenntnisse, die benötigt
werden, um Marken erfolgreich führen zu können. Daher stellt sich die Frage:
Was sind wirklich relevante Insights für die Markenführung?
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Dr. Lars Lammers,
seit 2010 in der Geschäftsleitung und
kundenverantwortlicher Markenberater
bei der Pahnke Markenmacherei.

Dr. Uwe Lebok,
promovierter Demograph, Vorstand
bei der K&A BrandResearch.

Weiß ich alles, was ich wissen muss?
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K

onsumgütermärkte in Deutschland sind seit
den 1980er-Jahren zunehmend gesättigt: Produkte unterscheiden sich kaum noch, und die
Konsumenten haben eine Fülle an Auswahlmöglichkeiten. Da die Spielräume für die Markenartikler immer enger wurden, nutzen sie als Basis
ihrer Strategieentwicklung in den Bereichen Vertrieb/
Marketing/Werbung gerne Standards wie halbmonatliche ACNielsen-Marktberichte. Seit Einführung der
Scanner-Kassen und dem Siegeszug des Internets nehmen Datenquellen und Datenvolumen aber ständig zu.
Die technologischen Entwicklungen haben dazu geführt, dass sich Daten aus verschiedensten Quellen
heute quasi in Echtzeit miteinander verbinden und
analysieren lassen. In der Folge: Mehr und mehr Informationen über die Konsumenten sind immer schneller
und einfacher verfügbar. Big Data is watching you!

Die Herausforderung beim Verständnis der Konsumenten liegt heute nicht mehr in fehlenden Informationen,
sondern in deren Verständnis und deren Priorisierung.
Die heutige Datenverfügbarkeit hat letztlich nicht dazu
geführt, dass die Unsicherheit der Markenartikler in
Bezug auf die Konsumenten und ihr Verhalten gesunken ist. Und auch die Floprate für Produkte nahm definitiv nicht ab. Weil heute aber so viele Daten verfügbar
sind, werden Fehlentscheidungen schnell auf fehlende
Auswertung oder mangelnde Interpretation zurückgeführt. Anstelle sich auf die wesentlichen Informationen
zu konzentrieren und nachzufragen, ob die vorliegenden Daten tatsächlich Insights (oder zu Deutsch: Erkenntnisse) für die Markenführung liefern, wird der
Unsicherheit häufig mit Sammlung und Auswertung
von weiteren Daten begegnet. Die Berge an Informationen und Datenwust werden immer höher, doch irgendwann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
mehr. In solch einem Aktionismus bleibt meistens eine
Frage unbeantwortet: Wonach wird eigentlich gesucht?
Was genau will man eigentlich wissen?
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Das „Warum“ als zentrale Frage
für „echte“ Insights

d.h. sie beschreiben mithilfe von Fakten den Status quo
z.B. beim Kaufverhalten oder der Verwendungssituation
– sie erklären aber niemals das motivationale „Warum?“,
Informationen sind dann relevant für die Markenfühdas sich hinter den Fakten versteckt! Kurz: Für die Marrung, wenn sie einem helfen, erhellen und zu (ggf. neukenführung relevante Insights sind also niemals nur eine
en) Einsichten führen. Alle anderen Informationen sind
Beschreibung des „Was?“, sondern immer auch eine Einüberflüssig, lassen sich nicht verarbeiten, lenken ab.
sicht über das „Warum?“. Klassisches „Bench-Marketing“
Auf solche Informationen kann
hilft deshalb auch nur bedingt,
gerne verzichtet werden, denn
Marken weiter zu entwickeln.
sie liefern keine Einsichten.
Oft führt Markenführung, die
Für die Markenführung
Auch nicht in Briefings für
sich ausschließlich hinter
relevante Insights sind
Kreativagenturen!
Marktforschungs-Benchmarks
niemals nur eine
Insights sind zentrale Ein„versteckt“ und diese nicht auch
Beschreibung des „Was?“,
sichten, warum sich Konsuinhaltlich bewertet, konzeptiosondern immer auch eine
menten für ein bestimmtes Pronell sogar in gedankliche Sackdukt oder eine Dienstleistung
gassen. Eine Marke muss evoluEinsicht über das „Warum?“.
entscheiden und nicht für eine
tionär fortentwickelt und für die
Klassisches „BenchAlternative, welche faktisch
Zukunft „fit gemacht“ werden.
Marketing“ hilft deshalb
die gleiche Leistung bieten
Die Beschreibung des Status quo
auch nur bedingt, Marken
würde und vielleicht sogar
mithilfe von Fakten, wie z.B.
weiter zu entwickeln.
günstiger ist.
Werbe-Benchmarks, ist desweUm die zentralen – und
gen immer um eine inhaltliche
nicht irgendwelche nebensächBewertung und durch Untersulichen – Einsichten zu finden, müssen wir genau verstechung des motivationalen „Warum?“ zu ergänzen.
Um neue Insights zu finden, mit denen die Marke
hen, welche Einstellungen und Bedürfnisse dem Konsum
weiter entwickelt und für die Zukunft fit gemacht werden
zugrunde liegen und wie sich dies auf das Verhalten der
kann, reichen Big Data und quantitative StandardanalyKonsumenten auswirkt. Nur so findet man echte „Consusen allein nicht aus. Eine offen und konstruktiv gestellte
mer Insights“ oder zu Deutsch: Erkenntnisse. Aus Big
Frage nach dem „Warum?“ in der Markenführung wird
Data aneinander gereihtes Zahlenmaterial, unselige Daimmer auf kurz oder lang auch zu qualitativer Marktfortenfriedhöfe aus quantitativen Verbraucherstudien oder
schung führen. Die psychologischen und soziokulturelpunktuelle Konzepttests erklären vielleicht das „Was?“,
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len Hintergründe lassen sich nur in Bruchteilen aus Big
Data & Co. herausfiltrieren. Nur wenn ein Verantwortlicher in der Markenführung weiß, warum sich bestimmte Zahlen (Merkmalsausprägungen) in quantitativen
Befragungen ergeben haben und weshalb sie überhaupt
in der dargestellten Datenkonstellation zustande kommen, dann „weiß er wirklich“. Dann erhalten Zahlen
auch „Gesichter“, entschlüsseln Marktzusammenhänge
und liefern idealerweise eben auch Hinweise, wie sich
Marktbegehrlichkeiten verändern lassen. Wer die Warum-Frage zu den verschiedensten Sachverhalten konkret
in einem Satz beantworten kann, hält bereits den Schlüssel für zukünftige erfolgreiche Maßnahmen in den Händen. Wer das „Warum“ hinter den Zahlen nicht eindeutig
und prägnant beantworten kann, befindet sich auf dem
besten Weg, im „Treibsand unzähliger und verwirrender
Informationen“ zu versinken.

Typologie der Insights: ein Versuch
Insights sollten immer in einem strukturierten Suchprozess und innerhalb eines groben Rasters gesucht
werden. In der Literatur gibt es eine Vielzahl an Insight-Typologien, die sich für die Strukturierung anbieten. Aus unserer Sicht bietet sich eine pragmatische
Typologisierung in „funktionale Insights“, „psychologisch-emotionale Insights“ und „soziokulturelle Insights“ als Strukturierungshilfe an. Dabei unterscheiden wir die Insights nach zwei Bewertungsdimensionen:
a. Sicherheit in Bezug auf ihre Relevanz für die Markenführung und b. Potenzial für die Weiterentwicklung der Marke und damit Zukunftsausrichtung für
die Markenführung (vgl. Abbildung).

Hautirritationen, schuppenbeseitigendes Shampoo,
immer warmer Kaffee, gut riechendes Klopapier etc.
Um relevante funktionale Insights zu finden, wird
das Nutzungsverhalten der Konsumenten im Detail
analysiert. Welche Funktion ist wichtig – welche unwichtig? Sollte das Produkt oder die Dienstleistung
zusätzliche Funktionen haben? Wie werden die Funktionen genutzt und können Funktionen verbessert werden? Welche Funktionen erfüllt eine Marke „besser“
als die andere etc. Dabei steht nicht nur das eigentliche
Produkt im Fokus, sondern auch die Marke im Kategorieumfeld sowie darüber hinaus (wenn vorhanden)
auch mögliche funktionale Substitutionsangebote aus
anderen Kategorien. Neben der Analyse der Funktionalität der eigenen Leistung besitzt die genaue Analyse der Leistungen des Wettbewerbs sowie die Beobachtung aktueller technologischer und produktionstechnischer Zusatzangebote eine große Bedeutung.
Neben diesen klassischen U&A-Fragen zählen wir
unter die Kategorie der funktionalen Insights auch die-

insights für erfolgreiche Markenführung

Der funktionale Insight: Messung von
Vergangenheit und Gegenwart!
Die Einsicht zu einem funktionalen Insight beginnt bei
der Benutzung eines Produkts oder einer Dienstleistung bzw. ihrer faktischen Leistung. D.h., sie basieren
auf funktionalen Bedürfnissen wie z.B. Fertiggerichte
ohne Konservierungsstoffe, gründliche Rasierer ohne

Quelle: Quelle: Lammers/Lebok (2013).

5 : 2013
marke 41

63

Research

Insights

jenigen Erkenntnisse, die Ableitungen über Marktzusammenhänge (z.B. Gain & Loss), „Warenkörbe“ oder
Preisstellungen zulassen. Auch quantitative Imageanalysen von Marken fallen i.d.R. zu funktionalen Insights, da sie meistens über Item-Abfragen den Befragten zu Zweckrationalisierungen und expliziten Statement-Zuordnungen bewegen, die er normalerweise
(implizit) so gar nicht über Marken abgeben würde.
Der funktionale Insight ist im Konsumgüterbereich, aber auch in anderen Branchen (Versicherungen,
Health Care usw.) der am einfachsten zugängliche –
aber wahrscheinlich auch der am meisten überschätzte Insight. Auf der einen Seite bildet er in gewisser
Weise die „Markenführung der Vergangenheit“ ab,
wobei diese Ergebnisse allein nicht zwingend zu Erkenntnissen führen, wie die Marke, eine Kategorie
oder auch Neueinführung in Zukunft erfolgreich gestaltet werden kann. Auf der anderen Seite können
technologische Entwicklungen neue Funktionalitäten
entstehen lassen, die den Konsumenten bisher nicht
bewusst gewesen sind und die bei Markteinführung
zu radikalen Verhaltens- und Nutzungsveränderungen
führen. Henry Ford beschrieb dies einmal so: „Wenn
ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten
sie gesagt: schnellere Pferde.“ Allerdings sind „Daten
funktionaler Insights“ für jedermann zugänglich, sodass auch funktionale Insights vom Wettbewerb stets
leicht kopiert werden können. Ausnahme hierzu bilden der High Tech- und RX-Bereich, wo sich funktionale Leistungen durch Patente besser schützen lassen.

Wäre die Zukunft
voraussehbar,
bräuchte man weniger
Marketing!
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Der Insight aus der psychologischen Bedeutung:
implizite Wahrnehmung und Emotionalität
Die Einsicht für diesen Insight-Typ basiert auf der Bedeutung, die der Konsument einem Produkt, einer
Dienstleistung und einer Marke zuschreibt. Es wird
untersucht, welchen Mehrwert ein Angebot oder eine
Marke dem Konsumenten über den funktionalen Nutzen hinaus bietet und welche Gefühle damit verbunden
werden. Es geht folglich um markenpsychologische
Fragestellungen, über Motivstrukturen und tieferliegende Bedürfnisse und deren Ableitungen zur Persönlichkeit einer Marke. Die auf der Verknüpfung von Gefühlen
und Produkten basierenden psychologisch-emotionalen
Bedeutungen sind den Konsumenten oft gar nicht oder
nur begrenzt bewusst. Sie sind daher viel schwieriger
zugänglich und nicht so greifbar wie funktionale Insights – aber wegen der funktionalen Austauschbarkeit
von Produkten und Dienstleistungen und ihrer stark
dynamischen Komponenten für das Markenerleben von
Konsumenten hoch relevant.
Um diese Bedeutung zu verstehen und Leistungsangebote von Marken gezielt darauf zu konfigurieren,
untersuchen wir die psychologischen Wirkmechanismen und Determinanten der Beziehung von Menschen
mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Marken.
Diese setzen wir dann in Beziehung zum Wettbewerbsumfeld und zum soziokulturellen Kontext. Darüber
hinaus müssen wir hier auch Leistungen aus völlig
anderen Kategorien berücksichtigen, die ähnliche Bedeutung für die Konsumenten haben können – auch
wenn sie einen völlig anderen funktionalen Nutzen
besitzen (zum Beispiel: Statuserhöhung durch Autokauf vs. Statuserhöhung durch Teilnahme an
einer Kreuzfahrt). Diese kategorie-übergreifenden Bedeutungsbeziehungen werden oft
vergessen und führen dazu, dass neue
Angebote aus anderen Kategorien übersehen werden, die großen Einfluss auf
die eigene Leistungsfähigkeit haben können. Um solche Fragestellungen beantworten zu können, helfen psychologischprojektive Untersuchungsansätze, die
über StandardTools wie Fokusgruppen

oder Tiefenexplorationen hinausgehen (z.B. Psychodrama-Ansatz, vgl. Kasten).

Soziokulturelle Insights: der Blick auf die
Gesellschaft und ihre Entwicklung
Normen und Werte führen zu Einstellungen in Bezug
darauf, wie „man selbst“ und „etwas anderes“ zu sein
hat. Daran orientieren sich Lebensstile und Vorstellungen, wie man selbst idealerweise sein will. Langsame
Veränderungen in Kultur-Schemata ergeben immer
wieder die Möglichkeit für neue Leistungsangebote.
Sie machen aber auch eine Anpassung der bisherigen
Leistung in der Markenführung notwendig. So kann
es sein, dass ganze Produktkategorien als nicht mehr
zeitgemäß empfunden werden oder im schlimmsten
Fall „aussterben“. Beispiele hierfür sind technologisch
überholte Kategorien wie Schreibmaschinen oder
„Pkw-Spritschlucker“, aber auch als nicht mehr zeitgemäß erlebte Kategorien wie Eintöpfe, Eiskonfekt
u.v.a. Nicht mehr zeitgemäß zu sein, bedeutet aber
nicht, chancenlos zu sein: Eine „Wiederbelebung“ oder
Neuaufladung kann über Ableitungen aus psychologischen Insights erfolgen, die im veränderten soziokulturellen Kontext neu bzw. anders zu interpretieren
sind. Ein Beispiel hierfür ist Jägermeister, denen es
gelungen ist, durch Veränderungen in der Markenführung eine neue Bedeutung zu erlangen.
Insgesamt sind alle Insights, die auf Formen soziokultureller Trends basieren, diejenigen, die für die
Markenführung oder für Produktneueinführungen
zwar ein Höchstmaß an Entwicklungspotenzialen,
aber auch an Risiken bereitstellen. Wäre die Zukunft

voraussehbar, bräuchte man weniger Marketing!
Durch die sukzessive stattfindenden gesellschaftlichen Prozesse (z.B. demografischer Wandel), ökonomische Verwerfungen (Eurokrise) und politische Eingriffe (z.B. AMNOG im Health-Care-Bereich) kommt
es zu Veränderungen, die nicht immer in ganzem
Umfang für die Markenführung kalkulierbar sind. Das
gilt insbesondere auch dann, wenn zwischen „kurzfristigen Moden“ und echten Trends bzw. soziokulturellen Veränderungen zu unterscheiden ist.

Markenkörpersprache

Quelle: Pahnke Markenmacherei.
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Der Psychodrama-Ansatz als Instrument
für psychologische Insights

Daneben besteht ein „Universum an Daten“, was
funktionale Insights anbelangt. Trotz ihrer vermeintlichen Überschätzung helfen diese Materialien, sofern sie
konzentriert und prägnant aufbereitet sind, um die aktuelle Markt- und Markensituation zu verstehen. Ein
Blick in die Vergangenheit hilft immer beim Gestalten
der Zukunft. Vor allem wenn es darum geht, das Markenerleben in den nächsten Jahren nachhaltig zu beeinflussen oder dem Zeitgeist anzupassen, liefern quantitative
Standortbestimmungen einen Status quo. Ausschließlich direkte Befragungen helfen aber leider nur bedingt:
„Emo“ schlägt „Ratio“ – auch bei funktionalen Benefits.
Als Königsdisziplin der Insights – vor allem in
Kombination mit den beiden anderen Typen – gelten
K&A BrandResearch verfügt aufgrund von mehr
sicherlich die psychologisch-emotionalen Einsichten:
als 1300 Gruppen (mit ca. 10–12 Teilnehmern
Über zielführende Marktforschung, die in der Anapro Psychodrama) über eine langjährige,
lyse stets die Mensch-Marke-Interaktion im Blickfeld
branchenübergreifende Expertise mit der
Methode.
hat (Warum-Frage), lassen sich markenpsychologische Zusammenhänge erkennen und liefern für Kreative „Steilvorlagen“ für die mögliche Umsetzung in
der Ausgestaltung des Markenerlebens. Je stärker man
Wie finden wir relevante Insights,
sich als Kreativer in die Studienergebnisse (ohne Inund was bedeutet das für
terpretationen oder zusätzliche „Data Translation“)
die Markenführung?
hineinfühlen kann, je schneller die Ergebnisse Einsichten liefern und über das Research hinaus „GeZunächst einmal wollen wir festhalten: Marktforschung
schichten erzählen“, desto leichter und zielgenauer
kann einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, „echte“
fällt die Weiterentwicklung einer Marke aus.
Insights müssen aber nicht nur gefunden werden.
Insights zu finden. Wichtig ist, dass nicht irgendetwas
Neue funktionale, psychologisch-emotionale oder soanalysiert wird das nice to know ist, aber letztlich nur zu
ziokulturelle Erkenntnisse müssen
Datenmüll, Overload und Irritationen
von der Markenführung dann auch
führt. Moderne Marktforschung beberücksichtigt und angewendet
deutet auch, dass Insights plausibel
Marktforschung
werden. Die Herausforderung in der
und nachvollziehbar sein müssen,
kann einen
Markenführung besteht darin, alle
um daraus für Kreative nach eingewesentlichen Beitrag
Berührungspunkte von Marke und
hender qualitativer Bewertung und
dazu leisten, „echte“
Konsument so zu gestalten, dass ihgesundem Menschenverstand handInsights zu finden.
re funktionale, psychologisch-emolungsweisende Ableitungen treffen
tionale und soziokulturelle Bedeuzu können. Bezüglich gesellschaftlitung von den Konsumenten mehr
cher Trends hilft es schon, die Augen
oder weniger implizit verstanden wird. Dabei wird oft
offen zu halten, was sich an den Einstellungen der Menvergessen, dass Marken den Konsumenten ihre Bedeuschen – oder der relevanten Zielgruppen – „tut“, wie sich
tungen nicht nur durch Kommunikationsaktivitäten
Werte und Normen verändern, und welche Konsumtrends
wie z.B. Werbung vermitteln. Alle Details einer Marke
zu beobachten sind. Veröffentlichungen von Trendforkommunizieren mit dem Konsumenten – vom Produkt
schungsinstituten können hier zusätzlichen Input liefern.

Die qualitative Marktforschung wird vor allem durch Fokusgruppen und
Tiefenexplorationen geprägt. Neben diesen beiden Standardmethoden gibt
es aber noch weitere Tools, wie z.B. das Psychodrama. Die Methode stammt
ursprünglich aus der Psychotherapie und wurde von Moreno im letzten
Jahrhundert entwickelt. Über spezielle therapeutische Herangehensweisen
können Lösungsansätze für Verhaltensänderungen bei schwierigen
Gruppenprozessen ermittelt werden.
In die Marktforschung wurde die Methode erstmals durch K&A Brand
Research in den 1980er-Jahren ausschließlich zur Diagnostik für Marketing
fragestellungen adaptiert. Die offene, interaktive Herangehensweise mit
zahlreichen projektiven Analyse-Tools und die verhältnismäßig intensive
Auseinandersetzung mit den Probanden (4–8 Stunden) führen zu zahlreichen Insights in der Mensch-Marke-Interaktion bzw. hinsichtlich
Markendiversifikation und Innovationen. Über die Kerndisziplin des
Rollenspiels wird in Kleingruppenarbeit unbewusstes bzw. vorbewusstes für die Probanden erlebbar und für Kunden sichtbar gemacht.
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discover new
prospects.
7 to 9 November

selbst über die Verpackung bis zur Kommunikation
und der Platzierung. Die Summe der Signale bezeichnen wir als Markenkörpersprache®.
Damit für die Konsumenten ein in sich stimmiges
und damit authentisches Bild der funktionalen, psychologisch-emotionalen und soziokulturelle Bedeutung
der Marke entsteht, müssen alle Details der Markenkörpersprache aufeinander abgestimmte Signale senden,
welche die Bedeutung richtig, d.h. für den Konsumenten verständlich und glaubhaft transportieren.
Zusammengefasst: Insights, die wirklich helfen,
müssen immer auch das „Warum?“ erklären. Als Hilfe bei der Suche nach relevanten Insights bietet sich
folgende Strukturierung an: „funktionale Insights“,
„psychologisch-emotionale Insights“ und „soziokulturelle Insights“. Damit werden die Dimensionen „Sicherheit“ in Bezug auf Relevanz für die Markenführung und „Potenzial für die Weiterentwicklung“ der
Marke berücksichtigt. Um motivationale Fragestellungen beantworten zu können, helfen psychologischprojektive Untersuchungsansätze, die über StandardTools wie Fokusgruppen oder Tiefenexplorationen
hinausgehen (z.B. Psychodrama-Ansatz, vgl. Kasten).
Damit die gewonnenen Erkenntnisse der Markenführung dann auch wirklich helfen, muss die Bedeutung der Erkenntnisse für alle Aspekte der Markenkörpersprache überprüft und entsprechend angepasst
werden, sodass alle Details der Marke die gleiche Botschaft senden. So finden Sie Insights, die Ihnen wirkvon Dr. Lars Lammers und Dr. Uwe Lebok
lich helfen! 

neue
perspektiven
erleben.
7. bis 9. November

best practice mit roi
Die 360°- Kommunikation, die
neuesten Trends, Innovationen und
Projekte. Auf der internationalen
Fachmesse für visuelle Kommunikation, Technik und Design sehen
Sie Lösungen, die einen bleibenden
Eindruck hinterlassen.

Messegelände Düsseldorf
www.viscom-messe.com
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Tools zur Markensteuerung und
zum Feedback-Management
Marktforscher bieten Unternehmen innovative Ansätze, um
sich in ihrer Wettbewerbssituation optimal zu positionieren.
Gelegenheit zum qualifizierten Austausch bietet auch in diesem
Jahr die Research & Results 2013 in München.

Klasse trotz Masse. Feedback integrieren
und erfolgreich umsetzen.
„Unternehmen sehen sich heute einer Flut von
Daten und Informationen gegenüber. Dabei
wird es immer schwieriger, Feedback von Kunden, Mitarbeitern, Interessenten, Lieferanten,
Medien usw. zu konsolidieren und die besten Ansatzpunkte für Optimierungen zu erkennen.
Capella, die neue CEM-Lösung von Maritz Research, ist ein modernes Feedback-Management-System, das Unternehmen genau dabei
unterstützt. Sie erhalten mit Capella
ein Instrument, das sämtliche
Feedback-Prozesse, vom Adressmanagement über Datenerhebung
und -integration bis zur Aktionsplanung und Erfolgskontrolle,
in einer Plattform zusammenführt. Capella integriert dabei Daten aus ganz unterschiedlichen
Quellen, von der klassischen Zufriedenheitsbefragung bis zum offenen Social-Media-Kommentar. Modernes Reporting findet online statt,
mit verschiedenen Detail- und
Hierarchiestufen, für die Zentrale wie auch für Mitarbeiter in
Vertrieb und Service, die im
direkten Kontakt mit dem
Kunden stehen. Das speziell
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designte Capella Dashboard von Maritz Research ist reduziert auf das Wesentliche, für
PCs, Laptops, Tablets und Smartphones.
Anders als herkömmliche Feedback-Systeme
stellt Capella auch Komponenten zur Umsetzung von Ergebnissen zur Verfügung. Mit Capella können Vertriebs- und Serviceteams
konkrete Aktivitäten entwickeln, Verantwortlichkeiten zuweisen und Maßnahmen Schritt
für Schritt umsetzen.
Unternehmen stehen bei modernen Systemen wie Capella in der Regel modulare Komponenten zum Aufbau und
zur Erweiterung ihrer Kundenbindungssysteme, für ein oder viele
Länder und Sprachen, zur Verfügung. Mehr Informationen zu Capella unter maritz.de oder auf der Messe
Research & Results 2013.
Oliver Skeide,
Research Director,
Maritz Research

Bewährte und bestimmende Tools

Dr. Mario Farsky,

Thomas Schäfer,

quantitative Marktforschung
Ipsos GmbH

Marken- und Werbeforschung
Ipsos GmbH

Ipsos hat hierzu ganz klare Vorstellungen, die in zwei Richtungen gehen.
Einer unserer Ansätze – Brand Value Creator – befasst sich mit der
Stärke der Marke und gleichzeitig
mit den sie treibenden oder behindernden Faktoren. Beide Informationen werden geschickt und zielführend miteinander in Verbindung
gebracht. Hieraus ergeben sich
Erkenntnisse zur Gesamtleistung
einer Marke, zu ihrem wirklichen
Potenzial und zu allen Details, deren Kenntnis zur Steuerung von
Marken nötig ist. Handlungsorientiert, strategisch und den gesamten
Markt mit seinen Bedingungen,
Anforderungen und Restriktionen
im Blick.
Der zweite Ansatz – Censydiam –
befasst sich darüber hinaus
schwerpunktmäßig mit Motiv- und
Bedürfnisstrukturen. Das Tool ist

sehr tiefgehend und daher als Kombination aus qualitativer und quantitativer Forschung angelegt. Ein
Instrument, das die Grundlage für
effektive Markensteuerung und
Portfolioausrichtung legt, bei klarem Fokus auf den Konsumenten
und alles, was ihn motiviert. Mit
ebenfalls strategischem Output,
allerdings aus einem anderen
Blickwinkel.
Ob sich der Einsatz von Tools zur
Markensteuerung lohnt? Wir sagen:
Ja, unter der Voraussetzung, dass
mit den gewonnenen Erkenntnissen
ernsthaft gearbeitet wird. Die im
Vergleich niedrigen Kosten sind
dann schnell amortisiert: Eine auch
nur leicht verbesserte Markenstärke durch eine auch nur leicht erhöhte Ausschöpfung des Potenzials
schlägt sich umgehend in Umsatzplus nieder.“
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„Im Markt wird eine Vielfalt von Instrumenten zur Vermessung von
Marken angeboten. Kondensiert betrachtet, handelt es sich zumeist um
Instrumente der Imagemessung
sowie Ansätze zur Erfassung der
Markenstärke. Beide Forschungsfelder haben in nahezu jeder markenbezogenen Studie ihren Platz.
Während bei der Messung des Marken-Image vergleichbare Vorgehensweisen dominieren, ist das Feld
der Instrumente, die Markenstärke
messen, vielfältig und teilweise
auch kontrovers besetzt.
Im Markt gibt es keine einzelnen,
im Wortsinne bestimmenden oder
gar beherrschenden Tools, ein
Sachverhalt, der sich in anderen
Bereichen der Marktforschung anders darstellt. Man denke an volumetrische Tests oder Kundenzufriedenheitsforschung. Stattdessen
gibt es zahlreiche angesehene und
leistungsfähige Angebote von Instituten. Hinzu kommen eigene Ansätze bzw. Entwicklungen unserer
Kunden.
Bei den bestimmenden, d.h. verbreiteten Tools handelt es sich immer
auch um bewährte Ansätze – ein
Zeichen für eine nur gering ausgeprägte Experimentierfreudigkeit
des Marktes und Signal an die Institute: Nicht bewährte Ansätze haben
keine Chance am Markt.
Die bedeutsamste Frage ist die nach
den Anforderungen an Tools zur
Markensteuerung: Was müssen sie
können? Was müssen sie abdecken?
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Hochwertiger Content
crossmedial –
das Messemagazin
Top Fair
Ob und wie verschiedene Distributionskanäle
in einem Kommunikationskonzept integriert
werden, richtet sich im Wesentlichen nach
einem Kriterium: Welchen Beitrag leisten
Print, Online sowie Mobile dazu, dass ein
Medium seine Funktion erfüllen kann und
Aufmerksamkeit und Vertrauen der
Zielgruppe gewinnt? Top Fair, das
offizielle Messemagazin der Messe Frankfurt,
zeigt das in aller Deutlichkeit.

H

erausgegeben wird Top Fair von der Messe Frankfurt Medien und Service GmbH: Der messeeigene
Verlag produziert seit über 25 Jahren Messemedien
für Aussteller und Besucher und publiziert Top
Fair in Kooperation mit der Münchner Agentur
Fritsch Publishing.

Das Ziel eines Messemagazins: Besucher
und Aussteller zusammenbringen
Auf den ersten Blick könnte man fragen: Besucher und
Aussteller zusammenbringen – ist das nicht schon mit den
bekannten Werbemaßnahmen erledigt? In der Tat nutzen
Messegesellschaften im Vorfeld ihrer Veranstaltungen
insbesondere die Fachmedien für umfangreiche Marketingmaßnahmen, um den Bekanntheitsgrad und die Anzahl ihrer Fachbesucher zu steigern. Neben ganzjähriger
Pressearbeit und Anzeigen in Fach- und Publikumszeitschriften sorgen Direktwerbung, Internetpräsenz und
Online-Marketing sowie regionale und überregionale Au-
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Dr. Michael Backes,
„Top Fair“-Redakteur.

Reinhold Fritsch,
Inhaber Fritsch Publishing/
Mitherausgeber „Top Fair“.
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ßenwerbung für eine breite Resonanz und ziehen Besucher
an den Messeplatz.
Allerdings kann der Veranstalter nur für die Messe oder
die Ausstellung insgesamt werben – nicht für den einzelnen
Aussteller! Genau hier können Messemedien wie das Magazin Top Fair die zwingend notwendigen Marketingmaßnahmen des Ausstellers treffsicher und punktgenau am
„Point of Interest“ ergänzen. Top Fair entfaltet seine Wirkung und Anziehungskraft, wenn die Interessenten sich
bereits für den Messebesuch entschieden haben und die
Messe vorbereiten bzw. auf der Messe eintreffen. Content,
Aufmachung, Medien und Distribution sind genau auf die
Bedürfnisse dieser Zielgruppe beim Messebesuch abgestimmt und bieten zugleich den Ausstellern ein maßgeschneidertes Umfeld, um auf sich aufmerksam zu machen.
Das grundlegende Bedürfnis beim Messebesuch ist informative Orientierung. Das lässt sich durch die „Ambiente“ veranschaulichen. Auf die weltweit führende Messe für
Konsumgüter kamen 2013 ca. 140 000 Besucher, davon 48
Prozent aus dem Ausland. Die Besucher nutzen die Ambiente in der Regel als Neuheitenbörse, Inspirationsquelle
und Orderplattform für die Produkte der kommenden Saison – und stießen 2013 auf ein riesiges Angebot: 4688 Aussteller aus 81 Ländern präsentierten zahlreiche Innovationen. Für den einzelnen Aussteller geht es darum, aus der
Masse des Angebots herauszuragen, neue Kunden zu gewinnen bzw. speziell die Besucher auf sich aufmerksam zu
machen, für die seine Produkte interessant sind, die genau
solche Produkte suchen. Top Fair bringt beide MesseAkteure zusammen: Der Besucher erhält wichtige Informationen zur Messe und ihrem Angebot und der Aussteller
ein Umfeld nach Maß für seine Werbebotschaften.
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Aufmerksamkeitsstarker Content,
attraktives Layout
Top Fair-Magazine konzentrieren sich auf das, was die
Messebesucher am meisten interessiert – an erster Stelle: Welche Produktneuheiten stellen die Firmen vor?
Danach: Welche Trends zeichnen sich ab? Was bietet
das Rahmenprogramm? Welche Inspirationen gibt es
von der attraktiven Schaufensterdekoration über originelles Design bis hin zu erfolgreichen E-CommerceLösungen?
Diese eventspezifischen Inhalte werden journalistisch aufbereitet. Stil und grafische Gestaltung sind vom
aktuellen Zeit- und Designgeist inspiriert. Es gilt, attraktiv, seriös und nicht zuletzt höchst prägnant zu informieren: Einerseits soll etwa beim Gang über die Messe
schon das bloße Durchblättern das Wesentliche sofort
ins Auge springen lassen, andererseits reizen die Magazine zu einem vertiefenden Lesen und werden auch
nach dem Messebesuch gern aufbewahrt. Mit ihrer konsequenten Zweisprachigkeit erreichen die Magazine
zudem auch das internationale Fachpublikum, das auf
den Frankfurter Messen stark vertreten ist: 2012 stieg
der Internationalitätsgrad auf 47 Prozent. Das Potenzial,
neue Kunden zu gewinnen, ist hier besonders groß.
Aufmachung und Inhalte machen Top Fair zu einem Magazin, das die Besucher als Guide über die
content auf allen kanälen
Durch ein enges Zusammenspiel von
Printmagazin, Magazin-App, Blog
und Newsletter können
sich die Aussteller ihrer
Zielgruppe durch
die Verbreitung
ihrer Werbebotschaften
auf allen Kanälen
sichtbar machen.
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Messe nutzen – und das den Ausstellern die Chance
gibt, wahrgenommen zu werden sowie Kundenfrequenz und -qualität zu steigern. Über die Vermittlungskanäle Print, Online und Mobile kann diese
Chance maximal genutzt werden.

Print, Online und Mobile – spezifische Vorteile
Durch ein enges Zusammenspiel von Printmagazin,
Magazin-App, Blog und Newsletter können sich die Aussteller ihrer Zielgruppe durch eine Verbreitung ihrer
Werbebotschaften auf allen Kanälen sichtbar machen,
die von den Besuchern zur Information rund um den
Messebesuch frequentiert werden. Zugleich werden die
spezifischen Vorzüge der Vermittlungsmedien genutzt.
Auf den Frankfurter Konsumgütermessen spielen
Lifestyle, Trend und Design eine wichtige Rolle und
viele Besucher sind es gewöhnt, anspruchsvolle Fachund Hochglanzmagazine wie Elle oder Home in die
Hand zu nehmen. Die Printausgabe setzt deshalb konsequent auf attraktive Optik und Haptik. Auf dem
hochwertigen Papier kommen Produkte wie Schmuck,
Porzellanservice, Designer-Tapeten oder Massivholzmöbel bestens zur Wirkung. In Verbindung mit Content
und Layout ergibt sich ein überaus repräsentativer
Auftritt. Am Messeeingang von Hostessen verteilt,

werden die Magazine allen Besuchern angeboten –
und erreichen viele, die online nicht erreicht werden.
Besucher, insbesondere Neubesucher nehmen dabei
Top Fair sofort als offizielles Medium der Messe Frankfurt und als aktuellste Information zu der Veranstaltung wahr, die sie gerade betreten: ein starker Impuls,
die Magazine mitzunehmen – was dann auch vielfach
geschieht. Da Top Fair andeutungsweise einen Überblick über große Veranstaltungen gibt, die die meisten
Besucher nur in kleinen Ausschnitten wahrnehmen,
werden die Magazine in der Folge häufig aufbewahrt
und auch an Mitarbeiter weitergegeben.
Wenn die Mobile- und Online-Nutzung seit Jahren
kontinuierlich zunimmt, so liegt das u.a. an kommunikativen Möglichkeiten, die Printmedien verschlossen
sind. Top Fair nutzt diese neuen Möglichkeiten seit einiger Zeit mit einer Magazin-App: Mit einer Bilder-Gallerie etwa kann das Produkt umfassend dargestellt werden. Dem Trend zum digitalen Bewegtbild kommt der
Einsatz von Videos entgegen: Vor allem Nutzer von mobilen Plattformen und Tablets fühlen sich davon angesprochen. Die Videos eignen sich vorzüglich, um das
über eine Anzeige geweckte Interesse emotional oder
sachlich zu vertiefen. Darüber hinaus ermöglichen Weblinks nicht nur einen schnellen Zugang zu den Websites
der Aussteller, sondern auch zum aktuellen Messegeschehen: Das Rahmenprogramm, wichtige Events, Interviews mit Kuratoren von Sonderschauen oder Marktstudien sind per Fingertipp oder Click zugänglich.

Abgerundet wird die crossmediale Präsenz durch
den Top Fair-Blog und Top Fair-Newsletter: Auch hier
können die Aussteller per Meldung vor oder nach der
Messe auf sich hinweisen und durch eine Gallery oder
ein Video ergänzen.

Intensive Präsenz vor, während und nach
der Messe
Mit dem Messe-Event als Zentrum werden die verschiedenen Kanäle so bespielt, dass die Besucher
brandaktuell informiert werden und für den Aussteller
möglichst viele Mehrfachkontakte zustande kommen.
Zwei Wochen vor der Messe erscheinen im Top
Fair-Blog die ersten Produktneuheiten. Acht Tage vor
Messebeginn wird die Printausgabe an Top-Entscheider versandt. Zugleich können die Messebesucher die
digitale Version per Top Fair-App herunterladen.
Die Printausgabe erscheint in hohen Auflagen von
bis zu 60 000 Exemplaren. Während der Messe verteilen Hostessen die Magazine kostenfrei an den Eingängen und an zentralen Punkten auf dem Messegelände.
Außerdem liegen die Magazine in zahlreichen Frankfurter Hotels aus.
Nach der Messe erscheinen wöchentlich weitere
Messeneuheiten im Top Fair-Blog. Der Top Fair-Newsletter rundet die hohe Sichtbarkeit der Informationen
und Angebote ab.  von Dr. Michael Backes und Reinhold Fritsch
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Praktiker: Mit Dauerrabatt
im freien Fall

Praktiker wird abgewickelt.
Die Baumarktkette ist ein Lehrbeispiel dafür, wie man ein
Unternehmen mit anhaltend
falscher Preis- und Rabattpolitik
zu Grunde richten kann.
Der Fall enthält wichtige Lehren
für das Preismanagement.

M

it dem Slogan „20 Prozent auf alles – außer
Tiernahrung“, der so oder ähnlich über einige Jahre lief, war Praktiker nach OBI zur
zweitgrößten deutschen Baumarktkette aufgestiegen. Später warb Praktiker mit Rabatten von 25 Prozent für bestimmte Produktgruppen, z.B.
„25 Prozent auf alles, was einen Stecker hat“. Praktiker
positionierte sich als der aggressivste Billiganbieter
unter den Baumarktketten und definierte sich so nur
noch über den Preis und nicht über den Kundennutzen. Ein Slogan lautete sogar: „Hier spricht der Preis.“
Letztendlich führten die zu häufigen, zu aggressiven und zu umfangreichen Rabattaktionen Praktiker
ins Desaster. Scheinbar ermöglichte die Kostenstruktur keinen Dauerrabatt. Die Rabattpolitik war somit ein
Holzweg und musste aufgegeben werden. Doch als man
diesen gewagten Schritt im Laufe des Jahres 2010 umsetzte (Ende 2010 lief der „20 Prozent auf alles“-Slogan
zum letzten Mal), hatte Praktiker bereits bei Kunden
ein Dauerrabatt-Preis-Image und die Marke war nach-
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haltig beschädigt. Nach dem Ende der aggressiven
Rabattpolitik liefen Kunden in Scharen davon: Den
höheren (Normal-)Preisen stand keine verbesserte
Leistung gegenüber. Praktiker hatte sich mit seiner
Rabattpolitik selbst in den Abgrund gestoßen.
Der Fall Praktiker zeigt, wie vorsichtig Unternehmen im Umgang mit Rabatten sein und worauf
sie besonderes Augenmerk legen müssen. Erstens: Eine Discount-Strategie kann sich nicht
jeder leisten. Zweitens: Rabatte dürfen nicht
zur Droge werden.

Eine Discount-Strategie kann sich
nicht jeder leisten
Es ist gefährlich, wenn ein Unternehmen
seine Positionierung ausschließlich am
niedrigen Preis festmacht. Das Unternehmen muss im Detail wissen, wie es seine Kosten

Tim Brzoska,
Partner der globalen Strategieberatung
Simon-Kucher & Partners und zuständig
für den Bereich Handel.

Patrick C. Raab,
Director bei Simon-Kucher.

Frederike von Wissel,
Senior Consultant bei Simon-Kucher.

Ist ein Unternehmen hinsichtlich seiner Kosten
so konsequent wie Aldi und Ikea, kann eine Discount-Strategie tatsächlich funktionieren. Wer eine
solche Strategie in Betracht zieht, sollte also im Vorfeld genau hinsehen und dann mit spitzem Bleistift
rechnen. Um die negative Gewinnwirkung von 20
Prozent Rabatt zu kompensieren, braucht man bei
typischen Kostenstrukturen eine Verdoppelung der
Absatzmenge. Diese wird in der Realität fast nie langfristigerreicht.

Rabatte dürfen nicht zur Droge werden
Rabatte sind ein typisches Phänomen im Einzelhandel. Auf fehlenden Umsatz gibt es meist nur eine
Antwort: Rabattmaßnahmen! Das Unternehmen benötigt Cash, eine lautstark kommunizierte Aktion
lockt die Käufer an und Geld sprudelt in die Kassen.
Zumindest vorerst.
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auf das dafür notwendige Minimum reduziert und diesen Kurs
konsequent durchsetzen. Der Vorzeige-Discounter Aldi konzentriert sein Sortiment deshalb knallhart auf das Wesentliche. Das Sortiment ist gerade breit genug,
um die Wünsche der Kunden zu befriedigen,
aber an wirklicher Tiefe fehlt es im Regal. Ja,
es gibt Marmelade. Aber im Gegensatz zum
Vollsortimenter gibt es nur wenige (Eigen-)
Marken und keine riesige Auswahl. Ähnlich
wie Aldi geht auch Ikea vor: Auf allen Stufen
der Wertschöpfungskette versteht es das
Unternehmen, Kostenvorteile zu nutzen.
So wird günstiges Material verwendet und
in großen Mengen produziert. Außerdem lagert
Ikea alle teuren Vorgänge an den Kunden aus, indem der Kunde seine Möbel selbst montieren muss und
die Lieferung entfällt. Jeder kann seinen neuen Schrank
eben direkt im Auto mitnehmen.
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Abb. 1: Vorgehen bei Auswahl und Durchführung
von RabattmaSSnahmen

Vorgehensweise
Zieldefinition

• Nutzung von monetären und
nicht-monetären Zielgrößen
• Gewichtung der Zielgrößen

Maßnahmenplanung

• Bewertung der Zielgrößen
pro Rabattmaßnahme
• Ermittlung eines Aktions-Scores
pro Maßnahme

Maßnahmenumsetzung

• Klare Regelung zur Art der Maßnahmen
• Vermeidung von kurzfristig eingesteuerten
und parallel durchgeführten Maßnahmen

Erfolgs-Controlling

• A nalyse der Maßnahmenwirkung
auf die Zielgrößen
• Vergleich: tatsächliche vs.
prognostizierte Wirkung
• Verbesserung der Maßnahmen
Quelle: Simon Kucher & Partners.

Konzentration auf die richtigen Rabattmaßnahmen
Wie kann ein Unternehmen also Rabattmaßnahmen
durchführen, die einen positiven Effekt haben? In der
Praxis hat sich gezeigt, dass ein Vorgehen in vier
Schritten bei Auswahl und Durchführung geeigneter
Maßnahmen sinnvoll ist.
Schritt 1: Zieldefinition
Für jede Rabattmaßnahme muss es Ziele geben. Und zwar
nicht nur eins. Sowohl monetäre Zielgrößen (z.B. Absatz-,
Umsatz- und Deckungsbeitragswirkung) als auch nichtmonetäre Zielgrößen (z.B. Planungs- und Koordinationsaufwand, Imagewirkung, Wirkung auf parallel durchgeführte Maßnahmen) sollten berücksichtigt werden. In
einem zweiten Schritt werden die definierten Bewertungskriterien gewichtet. Für die Festlegung und Gewichtung der Zielgrößen sind Ziele und Strategie des
Unternehmens ausschlaggebend: Was will das Unternehmen erreichen? Wie will das Unternehmen seine Ziele
erreichen? In einem gemeinsamen Workshop können
diese Fragen geklärt werden.

Häufig sind Rabattmaßnahmen bei ihrem ersten
Schritt 2: Maßnahmenplanung
Im Rahmen der Maßnahmenplanung wird jede einzelne
Einsatz sogar sehr wirkungsvoll: Die gewünschten UmRabattmaßnahme hinsichtlich Zielerreichung bewertet.
satzziele werden erreicht, der Deckungsbeitrag leidet
Bei monetären Zielgrößen hilft die Datenanalyse von Ranicht übermäßig oder steigt sogar. Dies wiederum verbattmaßnahmen aus der Vergangenführt zu einem erneuten,
heit. Bei nicht-monetären Zielgröverstärkten Einsatz von Raßen bieten sich Experteninterviews
batten. Oftmals lässt die
Um die negative Gewinnsowie Kundenbefragungen an. AnWirkung dann jedoch
wirkung von 20 Prozent
schließend wird für jede Rabattschnell nach. Die Antwort:
Rabatt zu kompensieren,
maßnahme ein „Aktions-Score“ ermehr von demselben! Eine
mittelt. Dieser ergibt sich durch
derart in Schwung gekombraucht man bei typiMultiplikation der Zielgrößengemene Spirale ist nur schwer
schen Kostenstrukturen
wichtung einer Rabattmaßnahme
zu stoppen, da der Anteil
eine Verdoppelung der
mit der jeweiligen Bewertung. Somit
des Umsatzes, der mit einer
Absatzmenge. Diese wird
erhält jede Rabattmaßnahme einen
Reduzierung des Preises
in der Realität fast nie
unterschiedlichen Aktions-Score.
„erkauft“ wurde, immer
Die Bewertung der Rabattmaßlangfristig erreicht.
größer wird. Wenn ein
nahmen bietet eine gute Leitlinie
Händler zu lange wartet, ist
für die Auswahl der wirksamsten
ein Ausstieg aus der RabattMaßnahmen. Zum Abschluss der Planung wird eine
Droge nur durch einen schmerzhaften Entzug möglich.
Aber welche Möglichkeiten hat ein Händler, um ausWirkungsprognose der Maßnahmen auf die einzelnen
zusteigen? Er kann sich auf Rabattmaßnahmen konzenZielgrößen vorgenommen.
trieren, die eine positive Wirkung für das Unternehmen
haben. Denn: Nicht jeder Rabatt ist schlecht! Oder aber
Schritt 3: Maßnahmenumsetzung
er stellt auf einen Dauerniedrigpreis um und verzichtet
Für den Einsatz von Rabattmaßnahmen sind strikte
damit nahezu vollständig auf Rabattmaßnahmen.
Regeln zu definieren. So kann das Unternehmen genau
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die Maßnahmen optimal nutzen, für die eine positive
Wirkung prognostiziert wurde. Außerdem sollte auch
festgelegt werden, dass die parallele Durchführung
verschiedener Rabattmaßnahmen weitestgehend vermieden wird. Zu viele gleichzeitige Maßnahmen verwirren sowohl Mitarbeiter als auch Kunden. Des Weiteren kann dies häufig zu Fehlern bei der Rabattvergabe und zur Verärgerung von Kunden führen. Ähnliches gilt für taktisch eingesteuerte Maßnahmen, die
aufgrund ihrer Kurzfristigkeit meist unzureichend
geplant sind. Das wiederum hat zwangsläufig eine
schlechte Durchführung und Wirkung zur Folge.

Erfahrungen bieten dabei die ideale Basis zur Optimierung zukünftiger Maßnahmen.
Wenn die beschriebenen vier Schritte beim Management von Rabattmaßnahmen konsequent eingehalten werden, wird schnell sichtbar, auf welche
Maßnahmen verzichtet werden kann, ohne dass ein
großes Umsatzrisiko entsteht. Außerdem ist bei entsprechender Zielsetzung nicht nur von einem Anstieg des erzielten Deckungsbeitrags bzw. Brutto-

Abb. 2: Vereinfachtes Scoring-Modell für RabattmaSSnahmen

Schritt 4:
Maßnahmen-Controlling
Das Maßnahmen-Controlling beginnt mit der Analyse
der Maßnahmenwirkung. Durch eine detaillierte Datenanalyse der Vor-, Aktions- und Nachlaufphase einer
Rabattmaßnahme wird die Auswirkung auf monetäre
Bewertungskriterien ermittelt. Einflüsse auf nichtmonetäre Bewertungskriterien werden durch Kundenbefragungen in Einzelinterviews oder Fokusgruppen
bestimmt. Der Erfolg einer Rabattmaßnahme ergibt
sich schließlich aus einem Soll-Ist-Vergleich: prognostizierte Wirkung aus der Maßnahmenplanung vs. tatsächlich erzielter Wirkung. Positive und negative Abweichungen gilt es zu ergründen; die Lerneffekte und

Rabattmaßnahme Zielgröße

Maßnahme A

Gewicht
1

Umsatz

30%

Brutto-Gewinn

15%

Frequenz

20%

1

Mediaausgaben

10%

1

Preisimage

25%

1

sehr 2gut

1

Aktions-Score Maßnahme A:
Maßnahme B
...

...

...

11 2
11
1 2
1
11
1 2
11
1
1 2
11
1
1 2
11
1

...

Aktions-Score Maßnahme B:
...

...

Bewertung
mangelhaft
4
5

22 3
22
2 3
222
2 3
22
2
2 3
22
2
2 3
22
2
2,9

33 4
33
3 4
333
3 4
33
3
3 4
33
3
3 4
33
3
2,9
2,9
2,9
2,9

2,0 2,0
2,0
2,0
2,0

...

Quelle: Simon Kucher & Partners.
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hier spricht der preis Praktiker positionierte sich als der aggressivste
Billiganbieter unter den Baumarktketten und definierte sich so nur noch über
den Preis und nicht über den Kundennutzen – ein Fehler.

Gewinns auszugehen, sondern auch von einer nachhaltigen Verbesserung des Preis-Image.

Dauerniedrigpreis als Alternative
zu Rabattmaßnahmen
Was aber muss ein Unternehmen beachten, um auf eine Dauerniedrigpreis-Strategie umzustellen? Zunächst
muss sich das Unternehmen darüber im Klaren sein,
dass diese Umstellung nahezu ein kompletter Verzicht
auf sonstige Rabattmaßnahmen bedeutet. Es kann zwar
saisonale Abverkäufe und Artikel geben, aber es sollte
keine regelmäßige Wurfbeilage mit preisreduzierten
Angeboten regulärer Artikel aus dem Sortiment mehr
geben. Ein solches Konzept verfolgt der Baumarktanbieter Hornbach sehr erfolgreich.
Dauerniedrigpreis heißt auch nicht, dass alle Artikel im Sortiment besonders günstig sind. Um diese
Strategie gewinnbringend durchzusetzen, muss das
Sortiment in unterschiedliche Artikelrollen unterteilt
werden. Insbesondere Artikel, die besonders im Fokus
des Kunden stehen und bei denen das Preiswissen
hoch ist, sollten dauerhaft günstig sein. Hier vergleicht
der Kunde und vertraut auf das günstige Preis-Image
des Anbieters. Wichtig ist dabei, diese Artikel zu identifizieren und ihre Preisentwicklung im Wettbewerbsumfeld zu beobachten. Nur wenn deren Preis auch im
Marktumfeld attraktiv/niedrig ist, wird der Dauerniedrigpreis insgesamt als solcher wahrgenommen. Den
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Weg raus aus der Rabatt-Droge und hin zum Dauerniedrigpreis wählte auch der Einzelhändler Woolworth. Woolworth ging im April 2009 in die Insolvenz
und wagte danach einen völligen Neustart. Der Vorstandsvorsitzende Dieter Schindel sprach bereits damals vom „Praktiker-Syndrom“, unter dem auch Woolworth gelitten habe. Das veränderte Woolworth-Konzept kam ohne ständige Rabattaktionen („PraktikerSyndrom“) aus. Stattdessen wurden die Preise für rund
400 Artikel dauerhaft gesenkt.

Von Praktiker lernen und genau hinsehen
Was können Unternehmen besser machen als unser
Lehrbeispiel Praktiker? Wer sich vor der Entscheidung
für eine Dauerniedrigpreis-Strategie mit seinen Kosten
intensiv auseinander setzt und genau rechnet, wird
schnell wissen, ob eine solche Strategie für ihn geeignet ist. Wer eine Dauerniedrigpreis-Strategie oder effektive Rabattmaßnahmen richtig umsetzen möchte,
muss realistische Ziele definieren und deren Erreichung ständig kontrollieren. Nur wer sich am Anfang
– mit Analysen im Detail – die Finger schmutzig
macht, wird am Ende auch das Gewünschte ernten.
Wer jedoch wie Praktiker zu viele Rabatte auf zu viele Artikel zu häufig bei unzureichenden Kostenvorteilen
vergibt, riskiert den freien Fall für sein Unternehmen.
von Tim Brzoska, Patrick C. Raab und Frederike von Wissel

DAMIT HABE
ICH JA GAR
NICHT GERE
CHNET!

Wie erleben Kunden Ihr Unternehmen? Wir finden es heraus,
damit Sie erfolgreiche Strategien entwickeln können – von der
Produktentwicklung bis zur Steigerung der Kundenzufriedenheit.
www.maritzresearch.de
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E-Journal

Zielgruppe Best Ager –
attraktiver denn je
Geld macht attraktiv. Kein Wunder also,
dass die kaufkräftige Zielgruppe 50plus für
Markenhersteller von wachsendem Interesse
ist. Doch wie lassen sich die Best Ager per
Marketing erreichen? Wären dafür – dem
lange Zeit gepflegten Jugendwahn zum Trotz
– ältere Menschen vielleicht sogar
die besseren Markenbotschafter?
„Ja!“, lautet die Antwort, denn
die Best Ager von heute sind in
jeder Hinsicht attraktiv. Den
Beweis liefern Deutschlands
größtes TV-Magazin rtv und
die Miss Germany Corporation
(MGC) mit der Wahl zur „Miss
50plus Germany“. Die Kür fand
erstmals im vergangenen Jahr
statt und rief aus dem Stand ein
riesiges Medienecho hervor.

K

napp 1,2 Millionen Ergebniseinträge bei
google.de, weit über 100 Artikel in großen Zeitungen und Zeitschriften sowie
zahlreiche TV-Beiträge mit einer Gesamtsendezeit von rund 110 Minuten:
So fiel die mediale Bilanz nach der ersten Wahl
zur „Miss 50plus Germany“ aus. Dieses enorme
Medienecho übertraf alle Erwartungen und
zeigt: Die Generation 50plus liegt voll im Trend
und ist attraktiver denn je. So attraktiv, dass
rtv und MGC auch in diesem Jahr wieder zur
Kür einladen und die „Miss 50plus Germany
2014“ suchen. Die Castings laufen bereits seit
September. Online haben sich unter www.rtv.de
wie schon beim ersten Mal mehrere Hundert

82

5 : 2013
marke 41

Martin Schumacher,
Leiter rtv media solutions.

Ende des Jugendwahns –
was zählt, ist Glaubwürdigkeit
Christine Wache, die amtierende Miss 50plus Germany, erklärt den Erfolg und das große öffentliche
Interesse an der Veranstaltung so: „Ich glaube, dass
sich der Jugendwahn langsam umkehrt. Ältere
Frauen werden interessanter – man sieht es auch
in der Werbung und im Fernsehen. Wir sehen immer noch toll aus und haben eine Menge aufzuweisen, an Lebenserfahrung etwa.“ Für Marketingverantwortliche ist genau dies das entscheidende
Stichwort. Denn Menschen, die wie die blonde
Berlinerin Lebenserfahrung und Attraktivität verkörpern, wirken auf die Zielgruppe der Best Ager
deutlich glaubwürdiger als das typische HauteCouture-Model.
Entsprechend groß war und ist das Interesse
vieler Markenmacher, die amtierende Miss
50plus Germany als Testimonial und Kampagnengesicht zu gewinnen. Während ihrer einjährigen Amtszeit steht sie bei MGC unter Vertrag
und kann für Werbekampagnen exklusiv gebucht
werden. Ein Gewinn für alle Beteiligten: „Dieses

Jahr ist eines der schönsten, das ich je hatte!“,
bringt Christine Wache ihre bisherigen Erfahrungen als Miss und Model auf den Punkt. Die Berlinerin wird bei der Wahl zur „Miss 50plus Germany 2014“ Teil der Jury sein und am 30. November 2013 ihre Nachfolgerin küren – zusammen
mit TV-Star Joachim Llambi, TV-Moderatorin
Gaby Papenburg, Schlagerstar und Fernsehmoderator Maxi Arland, Modedesigner Kay Rainer
und weiteren Prominenten.

Die Chancen für Sponsoren:
höchste Aufmerksamkeit
Die Suche nach Sponsoren war für rtv und MGC
auch dieses Mal wieder sehr erfolgreich. Kein
Wunder, denn die Brands der Sponsoren sind
nicht nur vor und auf dem Event gut sichtbar auf
Eintrittskarten, Bühnenbannern, Schärpen und
zahlreichen weiteren Kommunikationsmitteln
platziert, sondern tauchen auch in der deutschlandweiten medialen Berichterstattung permanent in Wort und Bild auf. So erzielte bei der
vergangenen Wahl allein die unabhängige Berichterstattung einen Medienäquivalenzwert von
deutlich über sechs Millionen Euro!
Profitieren werden davon als Sponsoren in diesem Jahr unter anderem der Hauptsponsor Formo-
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Fotos: Unternehmen

Teilnehmerinnen beworben – reife Frauen mit
Charme und Schönheit, echter Ausstrahlung und
Köpfchen!
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„Einfach sich selbst treu bleiben!“
Über ein halbes Jahr ist vergangen, seit Sie zur ersten
„Miss 50plus Germany“ gewählt wurden. Hatten Sie in
dem Moment, als Sie als Siegerin feststanden, eine
Vorstellung davon, was auf Sie zukommen würde?
Das halbe Jahr ist unheimlich schnell vergangen.
Damals dachte ich: Das ist der Sieg, und das war’s.
Erwartungen hatte ich überhaupt nicht. Ich hatte nicht
damit gerechnet, dass daran so viel hängen würde. Es
war auch ganz gut, dass ich das vorher nicht so genau
gewusst habe, denn da hätte mein Mann wohl auch
gestreikt. Aber so war es überraschend – und sehr
schön! Es ist so viel passiert, es macht so viel Spaß,
man bekommt so viel Zuspruch, auch von anderen
Frauen in meinem Alter, man lernt viele Leute kennen,
auch Stars, und das ist einfach spannend und aufregend – einfach klasse!
Sie haben’s also nicht bereut?
Überhaupt nicht. Ich muss sagen: Dieses Jahr ist eines
der schönsten überhaupt, die ich hatte!
Welche Medien haben über Sie berichtet, wo waren Sie
zu Gast, was haben Sie erlebt?
In all den Zeitschriften abgebildet zu sein, fand ich schon
sehr spannend, damit hätte ich nie gerechnet, dass das
so ein Echo findet. Und dann natürlich die TV-Auftritte!
Bei Frank Elstner, das fand ich sehr spannend. Ein sehr
angenehmer, sehr netter Mensch. Vor der Sendung hat
er sich eine halbe Stunde mit mir unterhalten. Ich
dachte: Mein Gott, der Mann muss doch unmittelbar vor
der Sendung was ganz anderes zu tun haben. Aber er
saß die ganze Zeit neben mir. Fand ich sehr angenehm,
sehr sympathisch. Dann fand ich das ganz toll beim ZDFFernsehgarten auf Gran Canaria. Fand ich schon klasse!
Man kriegt den Flug bezahlt, das Hotel, man wird
bewirtet, man wird hofiert, die sind alle sehr nett. Das
ganze Drumherum war toll. Das hab ich ja nie kennengelernt in der Art. Ich hatte gedacht, es geht sehr viel
kälter zu im ShowBiz. Sicher ist es auch ein bisschen
oberflächlich, so weit kann man gar nicht reinschauen,
aber ich empfand es als sehr nett und sehr einfühlsam.
Man ist ja auch ein bisschen aufgeregt. Dann war ich
noch im Nachtcafé mit Wieland Backes. Da wurde ich ja
auch von ihm interviewt. Das Gespräch war sehr nett, er
hat sehr nette Fragen gestellt. Nach der Sendung sind
alle Gäste mit ihm essen gegangen, wir hatten noch
einen sehr netten Abend. Man hat da interessante
Menschen kennengelernt. Es ging ja um das Thema
„Endlich über 50“. Da waren Frauen dabei, die nach 50
nochmal total neu angefangen haben: neuer Job,
Selbstständigkeit, Adoption von Kindern. Das fand ich
einfach klasse, dass man so vielen interessanten
Menschen begegnet.
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Sie haben ja auch Angebote, z.B. für Kosmetik-Kampagnen,
erhalten. Gab oder gibt es Überlegungen, den Job als
Laborassistentin aufzugeben?
Ja, die Überlegung gab’s und gibt’s immer noch. (...) Eine Idee
ist es, in Richtung Werbung zu gehen. Ich hab mich da kundig
gemacht. Und auch bei einem Treffen ehemaliger „Missen“
habe ich mir Rat geholt. Vielleicht kann man da ja was
machen. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Ich bin auch
in meinem Job ganz glücklich, so ist das nicht! Aber wenn
man vielleicht nebenher was in der Richtung machen kann,
ist das natürlich auch nicht schlecht. Interesse hätte ich
schon. Mal kucken ... Aber ich seh’s ganz gelassen. Wenn das
nichts wird: Ich bin auch so glücklich! Was ich bisher
genießen konnte, kann mir keiner mehr nehmen. Es ist
einfach ein schönes Gefühl.
Die Aktion hat einen riesigen Widerhall in den Medien
gefunden. Das hat natürlich sehr viel mit Ihrer Person zu tun.
Aber glauben Sie darüber hinaus, dass das Thema „Best
Ager“ die Menschen gerade besonders bewegt?
Ja, ich denke schon, dass das wichtig ist und immer
wichtiger wird. Ich glaube, dass sich der Jugendwahn
langsam umkehrt. Es ist wirklich so: Auch die älteren Frauen
werden interessant. Man sieht es in der Werbung, im
Fernsehen. Früher war hier mit 30 Schluss. Aber die Frauen
um die 50 oder älter sehen immer noch toll aus! Dass das
bewusst wird, dazu trägt ein Wettbewerb wie der zur Miss
50plus auf jeden Fall bei! Wir „Älteren“ haben einfach auch
eine Menge aufzuweisen, an Lebenserfahrung etwa. Das ist
etwas Schönes und Interessantes, das man jungen Leuten
vermitteln kann. Im Vergleich zu früheren Generationen
erleben wir auch im fortgeschrittenen Alter noch jede Menge!
Wie sehen Sie die Rolle einer 50-Jährigen heute im Vergleich
zu früher?
Man kann auch im fortgeschrittenen Alter noch viel machen
und erleben, nicht nur die jungen Leute. Es gibt heute so viele
Möglichkeiten, was man auch als älterer Mensch noch
machen kann. Das Leben über 50 ist so bunt und facettenreich, das habe ich mir als junger Mensch gar nicht so
vorstellen können.
Sehen Sie sich ein bisschen als Vorbild: Schaut her, so kann
man mit 50 aussehen, und das kann man mit 50 erreichen?
Ich selbst sehe mich nicht so, aber wahrscheinlich werde ich
von anderen Frauen so gesehen. Eine Freundin sagt immer
zu mir: „Du bist so schön, Du läufst so gut, Du hast so eine
tolle Ausstrahlung!“ Mir ist das peinlich. Wahrscheinlich
werde ich von anderen so gesehen. Ich würde mich nicht so
sehen. Ich bin nicht der Typ dafür, ein Vorbild zu sein. Es ist
schön, wenn andere Frauen sagen, ich hätte das verdient.
Und die sagen dann oft: „Ich schaff das nie, ich sehe ganz
anders aus.“ Das find ich alles Quatsch! Jede Frau über 50,

die ein bisschen was auf sich hält, ein bisschen
sportlich ist und sich vernünftig ernährt, kann
gut aussehen, und letzten Endes ist es die
Ausstrahlung, die eine ganz entscheidende
Rolle spielt. Da spielt es keine Rolle, wenn man
ein paar Pfund mehr hat, das spielt da gar keine
Rolle. Ich denke, die Kombination ist es!
Sie werden in der Jury zur Wahl der Miss 50plus
Germany 2014 sitzen. Was empfehlen Sie den
Bewerberinnen?
Man sollte versuchen, sich nicht zu verstellen.
Man sollte sich so geben, wie man auch wirklich
ist. Was ganz wichtig ist: Man muss Spaß daran
haben, sich präsentieren zu wollen. Es bringt
nichts, wenn man total schüchtern ist und
verklemmt und sich nicht mal vor einen Fotografen hinstellen und posieren will. Locker an die
Sache rangehen, und vor allem: sich selbst treu
bleiben! Ich muss sagen: Wir Kandidatinnen
hatten so einen Spaß, das habe ich vorher nicht für
möglich gehalten! Es war ja ein ziemlich straffes
Programm, viele Proben, ich dachte, das wird ziemlich
öde. Aber es war so lustig! Wir hatten so viel Spaß,
obwohl uns die Füße weh getan haben. Ich habe mit
mehreren noch Kontakt. Die Zweit- und die Drittplatzierte kommen im September hierher nach Berlin – ein
Wochenende, mit ihrem Anhang, und dann wollen wir
ein gemeinsames Wochenende verbringen. Ich zeige
ihnen Berlin, und abends gehen wir schön essen und
wir lassen alles noch mal Revue passieren, und ich
erzähle, was bei mir passiert ist. Bei den anderen ist ja
auch viel passiert. Es gab Zeitungsinterviews und
vieles andere. Beide sind auch ganz happy! Auch die
beiden haben gesagt: Die drei Tage in Bodenmais sind
für sie einfach unvergesslich.
Was werden Sie empfinden, wenn am 30. November
Ihre Nachfolgerin feststehen wird?
Gemischte Gefühle! Zum einen werde ich nachempfinden können, wie schön dieser Moment ist, ich weiß es ja
selber. Für die Neue wird es unheimlich aufregend sein.
Aber wenn man dann seine Krone übergibt, dann sind
das schon gemischte Gefühle. Einerseits ist man
vielleicht ein bisschen glücklich, andererseits vermisst
man das dann sicher auch. Ich kann mir vorstellen,
dass ich dann schon ein bisschen Tränen in den Augen
haben werde.
Und welchen Tipp haben Sie für die Siegerin?
Einfach sich selbst treu bleiben!
Das Interview führte Matthias Roth

e ein
„Jede Frau über 50, di
hält,
bisschen was auf sich
ist und
ein bisschen sportlich
hrt,
sich vernünftig ernä
d letzten
kann gut aussehen, un
trahlung, die
Endes ist es die Auss
de Rolle spielt.“
eine ganz entscheiden
Chr istine Wache, Miss

3
50plus Germany von 201

line L112 sowie der Ferienort Bodenmais im Bayerischen Wald als Austragungsort des Finales zur Miss
50plus Germany 2014.

Mit rtv auf allen Kanälen präsent –
und im Fokus der Zielgruppe
Hinzu kommt die regelmäßige Berichterstattung bei
rtv selbst – und zwar in Print wie Online auf allen
Kanälen und über den gesamten Aktionszeitraum von
vier Monaten hinweg. Das Highlight wird deutschlandweit unmittelbar nach der Wahl zur Miss 50plus Germany 2014 zu sehen sein, denn dann ziert die frisch
gekürte Siegerin des Wettbewerbs die Titelseite des
TV-Magazins rtv, mit einer Auflage von rund 8,5 Millionen Exemplaren.
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Miss 50plus Germany

50 ist das neue 30 Reif ist sexy, Jugendwahn
war gestern. Durch die glanzvolle Show führt
TV-Star Joachim Llambi (Let's Dance, Mitte),
hier mit rtv-Chefredakteuer Matthias Roth
(links) und Martin Schumacher (rechts, rtv).

Der Vorteil für Sponsoren und –
an Möglichkeiten für integDas Highlight wird
unabhängig von der Misswahl –
rierte Crossmedia-Kampagdeutschlandweit
auch ganzjährig für alle anderen
nen und -Aktionen. Dass
unmittelbar nach der
Werbekunden: Mit rtv erreichen sie
Print dabei gerade mit Blick
Wahl zur „Miss 50plus
die immer wichtigere Zielgruppe
auf die Zielgruppe der Best
Germany 2014“ zu sehen
50plus wie mit keinem anderen MeAger nach wie vor die zentrasein, denn dann ziert die
dienpartner in Deutschland. Denn
le Rolle spielt, belegen Branrtv lesen Woche für Woche mehr als
chenstudien regelmäßig. So
frisch gekürte Siegerin
elf Millionen Menschen, rund acht
hält die Generation 50plus
des Wettbewerbs die
Millionen davon gehören der kaufWerbung in Zeitschriften
Titelseite des
kräftigen Zielgruppe 50plus an. Hinmehrheitlich für interessant.
TV-Magazins rtv.
zu kommen noch mal über 1,6 MilAls störend wird sie hier gelionen Unique User von digitalen
rade mal von 11,3 Prozent der
rtv-Angeboten im Internet, über Apps und Smart-TV.
Zielgruppe empfunden. Zum Vergleich: von Werbung
In Summe bedeutet dies: Mit einer crossmedialen
im Fernsehen fühlen sich 41,2 Prozent der Best Ager
Aktion bei rtv erreichen Kunden heute auf einen
gestört (Quelle: VA 2012–13; 50–89 Jahre: 20,54 Mio.).
Schlag mehr als ein Viertel aller Best Ager in Deutschland. Die Zielgruppe umfasst aktuell rund 33 MillioFazit
nen Menschen. Tendenz steigend – auch mit Blick auf
ihre wirtschaftliche Bedeutung: Denn schon jetzt
Allein mit der Printreichweite von wöchentlich mehr
stammt jeder zweite in Deutschland ausgegebene Konals acht Millionen Lesern über 50 Jahre ist rtv das fühsum-Euro von Menschen der Generation 50plus.
rende Medium für diese Zielgruppe. Ein Vorsprung,
den rtv media solutions mit aufmerksamkeitsstarken
Print bleibt das Impulsmedium Nummer eins
Aktionen wie der Wahl zur Miss 50plus Germany stevon Martin Schumacher
tig weiter ausbaut. 
Mit rtv erschließen sich Markenmacher dieses Potenzial und profitieren von einem einzigartigen Spektrum
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MVG Premium

E-Journal

Frauen lieben
Zeitschriften
Interview mit Stefan Raab,
Marketingdirektor MVG Premium
und Mitglied der Geschäftsleitung
in der Bauer Advertising KG.

Die Titel „Cosmopolitan“, „Joy“ und „Shape“
gehören jetzt seit mehr als einem Jahr zum
Portfolio der Bauer Media Group: Was bedeutet
das für Ihre Kunden, welche Vorteile ergeben
sich dadurch?
Stefan Raab: Die Bauer Media Group liebt Frauen
und Frauen lieben Zeitschriften. Jede zweite Frau
liest eine Zeitschrift aus unserem Haus. Mit der
Integration der MVG Premium-Marken in das Portfolio der Bauer Media Group haben wir unsere
Kompetenz im Bereich der monatlichen PremiumFrauenzeitschriften erfolgreich ausgebaut und sind
nun auch Marktführer in diesem Segment. In diesem Zusammenhang haben wir die Vermarktung
der sechs Titel Cosmopolitan, Joy, Shape, Maxi,
Myway und happinez in München bei der MVG
Premium gebündelt.
Für unsere Kunden bedeutet das, dass sie unterschiedlichste Frauenzielgruppen über die redaktionellen Umfelder erreichen, die zu ihren exklusiven Produkten passen – und zwar alles aus einer
Hand. Oder deutlicher formuliert: Die meisten unserer Werbepartner bräuchten eigentlich gar keinen
weiteren Vermarkter für Zeitschriften mehr …
In der Praxis funktioniert das sehr pragmatisch:
Wir besprechen mit dem Kunden die Zielsetzung
zu seinem Produkt und definieren, welche Zeitschriften für das Produkt und die Zielgruppe passend sind. Auf Basis dessen schnüren wir ein crossmediales Kooperationspaket zu attraktiven Gesamthauskonditionen. Die Erfahrung zeigt, dass
dieser Ansatz sehr gut funktioniert.

Welche Zielgruppen sprechen Sie mit den sechs
monatlichen Frauenzeitschriften genau an, und
was macht die einzelnen Magazine attraktiv für
Ihre Werbepartner?
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Case: Beauty-Kooperation
von COSMOPOLITAN mit ARTDECO

jeweils die linke Seite das redaktionelle Jahres-Horoskop eines
Sternzeichens darstellte und die
daneben liegende rechte Seite den
zur Jahreszeit passenden Look mit
Artdeco. Das Finale der Strecke
bildete eine doppelseitige Zusammenfassung, bei der alle verwendeten Produkte nochmals Look für
Look aufgeführt wurden – ein
Einkaufszettel quasi!
Ergänzend hierzu wurden die
Artdeco-Trendlooks 2013 auf
www.cosmopolitan.de Monat für
Monat mit Schminkanleitung,
Bildergalerie und Gewinnspiel

Raab: Frauen sind eine hochinteressante Zielgruppe,
die emotional und begeisterungsfähig ist und es liebt,
in Zeitschriften zu blättern und neue Shopping-Anregungen zu bekommen. Sie konsumieren gern und sind
bereit, Geld dafür auszugeben. Wir kennen die verschiedenen Frauenzielgruppen genau und haben für jede das
passende Heft – von wöchentlichen Marktführern bis
hin zu den monatlichen MVG Premium-Magazinen im
Luxusbereich. So bietet eine etablierte Marke wie die
Cosmopolitan, die sich über viele Jahre erfolgreich weiter entwickelt hat, zum Beispiel auch ein ideales redaktionelles Umfeld für Marken aus dem Luxussegment.
Neue Zeitschriftenformate wie happinez und Myway

umgesetzt. Durch die Vernetzung von
Print und Online wurde die Kooperation zu einer aufmerksamkeitsstarken crossmedialen Promotion-Aktion
mit ganzjähriger Präsenz bei den
Leserinnen/Userinnen.
Die Kampagnenfotos, die wir für den
Kunden produziert haben, sind so
schön, dass sie auch anderweitig
eingesetzt werden können, beispielsweise für Aufsteller im Handel
oder als Pressefotos. Außerdem gibt
es Gespräche mit dem Kunden, ob
wir diese oder eine ähnliche Aktion
wiederholen. Lassen Sie sich
überraschen, was da noch kommt.

finden Antworten auf spezielle, neue Bedürfnisse von
Konsumenten und Werbepartnern: So bedient happinez
ein neues gesellschaftliches Bedürfnis nach wahrem
Luxus – Zeit, Gelassenheit und innere Stärke; Myway
wird der wachsenden Bedeutung und veränderten Lebenseinstellung der Frauen 40plus gerecht.
Jedes unserer Hefte ist also unter Berücksichtigung
der psychografischen Unterschiede zwischen den einzelnen Frauenzielgruppen klar positioniert und hat
seinen eigenen USP:
• Cosmopolitan ist das weltweit größte Frauenmagazin. Cosmopolitan macht Frauen noch stärker und
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Fotos: Unternehmen / Bettina Theisinger

Für die MVG Premium ist es
wichtig, bei zielgruppenaffinen
Themen Partner aus der Industrie
mit individuellen Kooperationen zu
integrieren. Ein Musterbeispiel aus
der jüngsten Vergangenheit war
eine umfassende Kooperation mit
dem Beauty-Unternehmen
Artdeco.
Bei „Cosmopolitan“ erscheint am
Ende des Jahres mit der JanuarAusgabe eine große und sehr
beliebte mehrseitige Strecke mit
dem Jahres-Horoskop für das
Folgejahr. Die Nutzungsintensität ist
bei diesen redaktionellen Seiten
ganz besonders hoch. Unserem
Kunden Artdeco lag es am Herzen,
die Vielzahl an unterschiedlichen
Looks, die mit den Kosmetikprodukten von Artdeco gestylt werden
können, zu präsentieren.
Was lag demnach näher, als einen
Look der jeweiligen Jahreszeit
entsprechend zu shooten und als
Promotion-Seite neben die
jeweilige redaktionelle HoroskopSeite zu stellen. Wir produzierten
eine 26-seitige Strecke, bei der
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motiviert sie, selbstbestimmt, glücklich und erfolgreich zu werden.
• happinez ist für Frauen, die vieles haben und nach
dem streben, was alle wollen: Bedeutung, Sinn und
glücklich sein.
• Shape ist das Fitness- und Lifestyle-Magazin für
die körperbewusste Frau mit dem Motto: To be in
Shape is a matter of style.
• Myway steht unter dem Motto: Jetzt bin ich mal dran!
Frauen über 40, die ihre neue Freiheit genießen wollen. Jetzt lebe ich mal Myway! Das Beste aus drei
Welten: den Service der Wöchentlichen. Die Vielfalt
der 14-Täglichen. Den Glanz der Monatlichen.
• Joy ist das Trendmagazin, das gute Laune macht.
Der Name ist Programm.
• Maxi ist Hochglanz mit Herz. Emotional, stilsicher
und warmherzig.
Durch diese klare Positionierung der einzelnen Titel
schaffen wir vielfältig ausgeprägte redaktionelle Umfelder, die den individuellen Anforderungen der Zielgruppe und denen unserer Marktpartner gerecht werden.

Welche Synergien ergeben sich sowohl innerhalb der
Gruppe der monatlichen Frauenzeitschriften als auch
mit dem Gesamtportfolio der Bauer Media Group?

Expertise in Bereichen wie Food, FMCG, Finanzen, Pharma oder Automobil. Dadurch ergeben sich wertvolle Synergien zwischen Hamburg und München, von denen auch
unsere Kunden profitieren. Das letzte Kfz-Special in der
Cosmopolitan beispielsweise war durch die hervorragenden Kontakte der Hamburger Kollegen sehr erfolgreich.
Andererseits haben wir in München einige Beauty-Kunden von unseren leistungsstarken People-Magazinen InTouch und Closer überzeugen können.
Weitere Synergien ergeben sich aus der Menge an
verfügbaren Marktdaten und der großen Marktforschungskompetenz von Bauer Media. Dadurch gewinnen wir wertvolle Insights für die Entwicklung unserer
Zusammenarbeit mit unseren Marktpartnern.

Welche konkreten Vorteile ergeben sich für die
Mediaplanung, auch über Print hinaus?
Raab: Durch das große Zeitschriftenportfolio der Bauer Media Group mit seiner Branchenvielfalt können
wir attraktive, auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnittene Gesamtjahrespakete über einzelne Titelgruppen hinweg schnüren. Unkompliziert, kompetent
und kreativ, mit einem Ansprechpartner auf Verlagsseite und im Außendienst. Darüber hinaus bieten wir
für die Mediaplanung Zusatzangebote mit digitalen
Medien, die wir mit in die Waagschale werfen können.

Raab: Unsere Kunden profitieren sowohl von der engen
Zusammenarbeit der Einheiten innerhalb der Bauer
Advertising als auch von der inhaltlichen Expertise
der Bauer Media Group insgesamt. Der Vorteil: Ein Gesamtportfolio, das alle werberelevanten Zielgruppen
abdeckt – alles aus einer Hand.
Unter dem Dach von Bauer Advertising haben wir zwei
schlagkräftige Vermarktungsbereiche mit einer sinnvollen
Branchenaufteilung. Die MVG Premium verfügt über beste Kontakte in den Bereichen Fashion, Beauty und Luxus,
das Team Consumer & Lifestyle hat eine ausgezeichnete

„Durch das große Zeitschriftenportfolio der
Bauer Media Group mit seiner Branchenvielfalt können wir attraktive, auf die
Bedürfnisse des Kunden zugeschnittene
Gesamtjahrespakete über einzelne
Titelgruppen hinweg schnüren.“
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Fahrplan zur Optimierung
der Kundenzufriedenheit

Hansjörg Künzel:
Erfolgsfaktor
Kundenzufriedenheit –
Handbuch für Strategie
und Umsetzung.
Springer Gabler Verlag
2. erweiterte und völlig
überarb. Auflage 2012, XI,
279 Seiten, EUR 39,99
ISBN 978-3-642-37115-8

In dieser völlig überarbeiteten und erweiterten Neuauflage beschreiben
Experten namhafter deutscher Unternehmen und Hochschulen anhand von
Best-Practice-Beispielen, wie es gelingt, in Zeiten globalen Wettbewerbs
und steigender Online-Kommunikation konzeptionell nachhaltig aufgestellt
zu sein. Das Themenspektrum reicht von neuesten Erkenntnissen aus der
Gehirnforschung über das Konsumverhalten bis hin zur Wiederentdeckung
von Markentradition und Unternehmensgeschichte. Persönlichkeitsentwicklung, interne Kommunikation, Public Relations 2.0 und Social Media
stehen beispielhaft für weitere Themenschwerpunkte dieser Publikation.
Die Autoren beschreiben aus Sicht der Praxis, wie erfolgreiche Unternehmen ihren Kunden mit einer klaren Haltung begegnen, sie ansprechen,
zufriedenstellen, begeistern und die Beziehung zu ihnen lebendig halten.
Kurzum: Sie als Fans erfolgreich an ihre Marke zu binden. Zufrieden – so
die eindeutige Botschaft dieses Buches – ist ein Kunde erst dann, wenn er
an allen Touch Points mit dem Unternehmen gute und für ihn stimmige
Erfahrungen macht. Genau dafür sind alle Führungskräfte und Mitarbeiter
gleichermaßen verantwortlich. Dieses Handbuch gibt Ihnen die Möglichkeit, sich am Kunden zu orientieren, das eigene Tun zu überprüfen und neu
auszurichten. Lassen Sie sich inspirieren!
Hansjörg Künzel ist seit 2002 selbstständiger Managementberater
mit den Schwerpunkten interne und externe Kundenzufriedenheit,
Strategie- und Organisationsentwicklung, Konzeption und Begleitung
von Veränderungsprozessen inklusive Führungskräfte-Coaching.
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Grundlagen der Absatzpolitik in der Net Economy

Tobias Kollmann:
Online-Marketing –
Grundlagen der Absatzpolitik in der Net Economy.
Kohlhammer Verlag
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Content Marketing – verbunden durch Leidenschaft.
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Content
Content-Marketing
Marketing––verbunden
verbundendurch
durchLeidenschaft.
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Das Erfolgsrezept:

Geteilte Leidenschaft für
ein Thema.

Das
Das
Erfolgsrezept:
Erfolgsrezept:
Das Erfolgsrezept:

Geteilte
Geteilte
Leidenschaft
Leidenschaft
für
für
Geteilte
Leidenschaft
für
ein
einThema.
Thema.
ein
Thema.

Der Antrieb:

Die Lust auf Neues,
mehr Wissen oder
eine Problemlösung.
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Die Wirkung:

Menschen freiwillig
zur Marke.
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geschäftsführender Gesellschafter
bei Philipp und Keuntje, Experte
für strategische Markenführung.

Content-Marketing –
Hype oder Hoffnung?
Was Markenverantwortliche beachten müssen,
damit Content-Marketing nicht zum teuren StorytellingFeuerwerk ohne Business-Relevanz wird.

I

st gutes Content-Marketing wirklich so einfach
herzustellen wie ein Marmorkuchen mit einer
Backmischung? Man nehme ein Thema, das in
der Zielgruppe auf Resonanz stößt, ein paar digitale Kanäle und erstelle einige Formate, die als
redaktionelle Beiträge durchgehen – und schwupps
macht man keine Werbung mehr, sondern erfolgreiches Content-Marketing? Fast scheint es so, denn
seit Content-Marketing in aller Munde ist, wird es
von Agenturen und Dienstleistern jeder Couleur
angeboten: Corporate Publisher, klassische Werber,
Digitalagenturen und neuerdings sogar „Narrative
Natives“ fühlen sich berufen, die neue Sau durchs
Dorf zu treiben.

„Weiter so“ funktioniert nicht
Doch kaum jemand auf Agentur- und Unternehmensseite fragt, ob seine bisherigen Arbeitsweisen
und Kompetenzen für diese Form der Kommunikation ausreichen. Das kann nur schiefgehen: Wer
Content-Marketing nicht als integralen Bestandteil
der strategischen Markenführung und ebenso strategischer, ganzheitlich gedachter Vertriebs- und

Kundenbegeisterungs-Offensiven betreibt, verbrennt
Geld. Mittel, die in jeder tradierten Disziplin mehr
RoI gebracht hätten, weil die Methoden dort ständig
optimiert worden sind. Schlimmer noch: Er „verbrennt“ auch eine Art zu kommunizieren, die für
fast alle Marken eine Bereicherung sein kann!

Keine Allzweckwaffe – aber eine große Chance
Sinnvoll gesteuertes und systematisch integriertes
Content-Marketing zielt vor allem auf eine mittelund langfristige Wirkung ab: So lassen sich Neukunden gewinnen, die beispielsweise gar nicht oder
nur mit hohen Ausgaben über Werbung zu erreichen
sind. Außerdem können Marken die Beziehung zu
bestehenden Kunden ausbauen, die Kundenbindung
festigen, den individuellen Kundennutzen erhöhen
und damit auch den Kundenwert. Zudem werden
Verwender und Fans zu authentischen und glaubwürdigen Botschaftern. Und nicht zuletzt profitieren Marken, indem sie Dritte einbinden, die die eigene Kompetenz sinnvoll ergänzen und zu
verbesserten oder gar zu ganz neuen Produkten und
Services führen.
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Content-Marketing

Wer kann es am besten?
Diese verschiedenen Ziele lassen sich nur erreichen,
wenn Werbung und Content-Marketing als komplementäre – nicht substitutive – Bestandteile der Marketingkommunikation gesehen und in die Gesamtstrategie „eingewebt“ werden. Und: Content-Marketing
muss, um wirksam und effizient zu werden, Interessen
von Marke und Nutzern zur Deckung bringen. Das geht
nicht ohne Markenführungs-Know-how.
Entscheidend ist also nicht so sehr, welcher Agenturtyp beauftragt wird, sondern dessen Verständnis
davon, was Kommunikation wirksam macht. Gibt es
hierzu keine klar formulierbare Vorstellung, ist die
Gefahr sehr real, dass toller Content hergestellt wird,
der leider keinerlei Business-Relevanz hat, selbst wenn
er die Zielgruppe vielleicht glänzend unterhält.

Mit Bestimmung
zum Erfolg

Was würden die
Kunden vermissen,
wenn es die Marke
nicht gäbe? – Wer diese
Frage präzise und
differenzierend beantworten kann, hat zwei
Anforderungen an
Content-Marketing mit
einer Klappe erschlagen:
Relevanz und Kompetenz.

Wie gelingt es mit Methoden
der Markenführung, wirtschaftlich erfolgreiches Content-Marketing aufzusetzen?
Eine bewährte Systematik (es
mag noch andere geben) macht
einen zentralen Gedanken zum
Startpunkt aller Überlegungen
für alle Kanäle und Disziplinen: Die Antwort auf die Frage,
wozu die Marke, nicht das Produkt, auf der Welt ist. Anders
gesagt: die Bestimmung der Marke. Was würden die
Kunden vermissen, wenn es die Marke nicht gäbe?
Wer diese Frage präzise und differenzierend beantworten kann, hat zwei Anforderungen an ContentMarketing mit einer Klappe erschlagen: Relevanz
und Kompetenz. Ob ein Thema oder ein Beitrag relevant ist, entscheidet nämlich nur einer: der Nutzer
des Contents. Und wenn Marketingverantwortliche
bei der Content-Erstellung beachten, welchen höhe-
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ren Sinn die Marke im Alltag
ihrer Kunden hat, wofür sie
steht, können sie bei Relevanz
schon den ersten Haken machen – und müssen nicht dauernd nur über sich und ihr
Produkt reden.
Auch in puncto Kompetenz ist die Bestimmung ein
wichtiger
Orientierungspunkt: Wer soll die Marke für
eine Autorität – neudeutsch
eine „Go-to-Instanz“ – auf einem Gebiet halten, zu
dem sie nicht mit ihrem Handeln etwas beisteuern
kann und für das sie nicht mit ihren Werten glaubhaft und leidenschaftlich steht? Wer soll sie bei Fragen aufsuchen, ihren Content für nützlich halten, der
keine klare Vorstellung davon hat, was ihr besonders
am Herzen liegt – und für welches größere Anliegen
im Leben ihrer Nutzer sie mehr als jeder ihrer Wettbewerber steht?

Ein Beispiel, das jeder kennt
Nehmen wir Red Bull. Ich weiß nicht, ob Red Bull die
Markenbestimmung definiert hat. Aber ich bin sicher,
die Markenverantwortlichen kennen sie. Und sie hat
sicherlich etwas mit Ermutigung und Ermunterung zu
tun – vielleicht ist sie so etwas wie der Glaube, dass
jeder die Mittel haben sollte, ein aufregendes Leben zu
führen. Jedenfalls gelingt es der Marke immer wieder
exzellent, dieses Resonanzfeld ihrer Kunden zum
Schwingen zu bringen. Absolut niemand wird in Abrede stellen, dass sie dafür die nötige Autorität und
Kompetenz besitzt. Dabei spricht Red Bull im Content
mit keiner Silbe über das Produkt, die Inhaltsstoffe
oder das Herstellungsverfahren. Das würde sich ja vermutlich auch kaum jemand freiwillig anhören.
Was heute so selbstverständlich wirkt, ist gar nicht
so nahe liegend. Wer weiß, dass ein Großteil des Absatzes auf Parties und in Discos erzielt wird, hätte auch
auf die Idee kommen können, Content rund um dieses
Thema zu entwickeln. Nur wäre der kaum aufgefallen.
Die adrenalingetränkte Markenhaltung, die daraus
resultierenden Events und Inszenierungen und der
generierte Content hingegen sind nicht nur unique – sie
erzeugen auch ausreichend Interesse, um darauf ein
Medien-Imperium aufzubauen.

Wen elektrisiert das Thema Strom & Gas?
Ein anderes Beispiel, das zeigt, wie die Suche nach
dem „Passion Point“, also der Schnittmenge aus Kundeninteresse und Markenbestimmung, zu einer erfolgreichen Markendifferenzierung beitragen kann, ist
E WIE EINFACH. Die Tochter von E.on suchte nach
einer Möglichkeit, neue Kunden zu erreichen, ohne
über Themen wie kWh-Preise oder GrundversorgerTarife zu sprechen. Die Lösung lag in der DNA und der
Bestimmung der Marke: Sie hat – wie der Markenname
schon sagt – mit Vereinfachung zu tun.
Unter dem Namen Wie Einfach! erschien zunächst
ein Kiosk- und nun ein Web- bzw. App-basiertes Magazin. Kostenpflichtig für die Abonnenten. Und trotz-

dem erfolgreich. Es bietet Tipps für ein einfaches
Leben rund um Themen wie Wohnen, Essen und Entspannung. Das Magazin trifft die Sehnsucht der Verbraucher nach Vereinfachung des Alltags ohne Verzicht. „Simplexity“ ist der Passion Point, im dem die
Leidenschaft der Marke für Vereinfachung sich mit
dem Interesse der Zielgruppe an nützlichen Ratschlägen schneidet.
Die Beispiele zeigen, dass Content-Marketing, aus
dem Herzen der Marke kommend, jenes der Verbraucher treffen muss. Das gilt auch für die Macher von
Content. Daher zum Schluss eine Bitte: Don’t call it
content if it’s just a trick! Damit Content Marketing
nicht ins Koma führt, sollten Sie es mit Herzblut und
Aufrichtigkeit betreiben. Oder gleich lassen.
von Torben Hansen


Die 3 Prüffragen
Marketingverantwortliche, die die Bestimmung ihrer Marke kennen und
im Ansatz einen stimmigen Passion Point gefunden haben, sollten sich drei
Fragen stellen, bevor sie ein größeres Invest in Content hierzu freigeben:

1. Wäre das Thema auch ohne die Marke auf der Welt?
Das sorgt zum einen für eine Relevanz-Garantie. Zum anderen sollten
nur Marken mit sehr langem Atem sich zutrauen, ein völlig neues
Resonanzfeld zu schaffen. Für alle anderen ist es viel sinnvoller,
einen differenzierenden Standpunkt zu einem bereits vorhandenen
Interessensfeld der Kunden einzunehmen.

2. Gibt es einen glaubhaften „Back-Link“ vom Content
zu Marke und Produkt?
Findet der Inhalte-Nutzer nicht leicht und ungestützt zur AbsenderMarke zurück, wenn er einen passenden Produktbedarf hat, hat man
Unterhaltung produziert, keinen Content im Sinne des Marketings.

3. Hat das Thema eine ausreichend lange Halbwertzeit,
um ein strategisches Investment wieder reinzuholen?
Nur selten macht Content-Marketing auf ganz kurze Sicht wirtschaftlich
Sinn. Solche Maßnahmen (wie die meisten, die in Cannes unter Branded
Content eingereicht werden) müssen sich eher über Clippings und die
Anzahl erzielter PR-Kontakte oder unter Markenaktualisierungsaspekten
(„Buzz-Wert“ oder „disruptive“ Qualitäten) rechnen.
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Nur relevante Inhalte
überzeugen
Bei der AOK Rheinland/Hamburg sorgt der Customer Media
Manager (CMM) der wdv-Gruppe dafür, dass Online-Nutzer
das zu sehen bekommen, was sie wirklich interessiert.

D

ie Ausgangssituation: Fast drei Millionen
Menschen sind bei der AOK Rheinland/Hamburg versichert. Dazu gehören Studenten und
Auszubildende genauso wie berufstätige Singles, junge Familien oder Senioren. Schon
dieser erste Blick auf die Struktur der Versicherten
legt nahe, dass deren Interessen, auch in Bezug auf
Gesundheit und Lifestyle, äußerst verschieden sind:
„Die Massenkommunikation hat sich an vielen Stellen zur individualisierten, multimedialen Kommunikation weiter entwickelt. Die Leser und User haben
unterschiedliche kommunikative Bedürfnisse und
befinden sich in ganz unterschiedlichen Lebenssitu-
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ationen“, sagt Simone Schroers, Leiterin vigo Medien
bei der AOK Rheinland/Hamburg. „Sie können nicht
mit ein und demselben Thema, womöglich noch in
gleicher Art und Weise, angesprochen werden.“
Daher wendet sich die AOK Rheinland/Hamburg
über mehrere klassische und digitale Kanäle an ihre
Mitglieder, aber auch an potenzielle Neukunden. Im
Mittelpunkt steht dabei die vigo Medienfamilie, die
bereits mehrfach – u. a. mit dem BCP-Award (Best of
Corporate Publishing) – ausgezeichnet wurde. Diese
Medienfamilie besteht u.a. aus verschiedenen Zielkundenmagazinen und Online-Portalen, Broschüren und
Newslettern, vigo-TV u.v.m.

Denis Koloper,
stellvertretender Leiter Interactive
Media Solutions, wdv-Gruppe.

Die Herausforderung
Um die individuelle Kundenansprache weiter zu verbessern, verfolgt die AOK Rheinland/Hamburg zwei
Ziele: Zunächst geht es darum, Wissen über die Interessen, Bedürfnisse und Lebenslagen der Versicherten aufzubauen. Auf dieser Grundlage kann die AOK
ihren Versicherten ein individuelles Kommunikations- und Beratungserlebnis durch relevante Inhalte bieten. Im Ergebnis werden die Streuverluste verringert und die Kundenbindung gestärkt.
Zu diesem Zweck hat die AOK die Einsatzmöglichkeiten ihres bisherigen CRM-Systems unter die Lupe

genommen. Dabei stellten die Verantwortlichen im
Marketing fest, dass das CRM zwar Fakten über die
Versicherten bereitstellt, diese Informationen liefern
aber noch keine Anhaltspunkte darüber, was die einzelnen Menschen bewegt, in welcher Lebenslage sie
sich gerade befinden, welche Interessen sie haben und
wie sie angesprochen werden wollen.
Die AOK Rheinland/Hamburg hat sich daher nach
einer Lösung auf Basis einer Recommendation Engine
umgesehen. Diese Software ermöglicht es im Grundsatz,
aufgrund von Nutzerdaten online passgenaue Informationen oder Produktempfehlungen auszuliefern. Nach
einem Screening verschiedener Angebote am Markt hat

Fotos: ©iStockphoto, Unternehmen

menschen sind verschieden, genau wie ihre Interessen und kommunikativen
Bedürfnisse. Sie befinden sich in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen.
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sich die AOK Rheinland/Hamburg für den Customer
Media Manager (CMM) des Corporate-Publishing-Dienstleisters wdv entschieden. „Wir arbeiten schon seit vielen
Jahren erfolgreich mit der wdv-Gruppe zusammen“, berichtet Simone Schroers von der AOK. „Da lag es nahe,
einen genaueren Blick auf deren Lösung zu werfen.“

Der Customer Media Manager (CMM)
Der von der wdv-Gruppe zusammen mit einem Softwarepartner entwickelte CMM hat die IT- und Marketingverantwortlichen durch Leistungsfähigkeit und
Flexibilität, aber auch im Hinblick auf das wichtige
und sensible Thema Datenschutz überzeugt. Der CMM
ist eine Lösung für die kanalneutrale Erstellung, Bereitstellung, Verwaltung und Analyse von Empfehlungen. Während sich vergleichbare Systeme auf die Auslieferung von Online-Anzeigen etwa per Google
Adwords beschränken, ist der CMM von der Architektur medienneutral: Die Inhalte können aus Texten be-

Der CMM beinhaltet kein Content-ManagementSystem (CMS), sondern liegt in der Architektur quasi
darüber: Er holt sich die passenden Inhalte aus dem
jeweiligen CMS und liefert diese zielgerichtet über die
jeweils definierten Kanäle (z.B. online) aus. Dies erfolgt
nach einem Regelwerk, das sowohl auf Automatisierung basiert als auch das aktive Gestalten eines Redakteurs vorsieht. Grundlage sind die Angaben des Nutzers
über seine speziellen Interessensgebiete. Im Prinzip ist
aber auch eine Cookie-basierende Variante möglich.

Die Lösung

Darauf verzichtet die AOK Rheinland/Hamburg bewusst. „Der Schutz persönlicher Daten steht dabei
genauso im Mittelpunkt wie die Interessen der Nutzer
der vigo.de“, betont Simone Schroers. Die Nutzer werden daher ausdrücklich gefragt, ob sie damit einverstanden sind, dass ein Profil mit Angaben zu Interessensgebieten anonymisiert erstellt wird. Das System kann dem
Profil keine konkrete Person zuordnen.
Das Profil ist in Form einer anonymen
„Der Einsatz des CMM geht mit unserer Überzeugung als
Nutzer-ID im CMM hinterlegt. Durch
AOK Rheinland/Hamburg einher, dass individualisierte
die Anmeldung an der Website wird
und relevante Informationen von hoher strategischer
diese anonyme ID aktiviert.
Bedeutung sind. Mit dem System können wir unseren
Die für den anonymen Nutzer idenKunden einen erheblichen Mehrwert in Form von pass
tifizierten Interessensgebiete werden
genauen, qualifizierten Gesundheitsinformationen bieten.“
in einer Profilliste festgehalten und mit
Simone Schroers von der AOK
anderen Nutzern mit gleich gelagerten
Interessen zu Nutzergruppen zusammengefasst. Danach erfolgt ein Abgleich mit einer Inhaltsliste, in der passende Themen
stehen, aus Fotos und Bildergalerien sowie aus Videozugeordnet sind. Somit bekommt der einzelne Nutzer
Clips. Empfehlungen können dabei kanalübergreifend,
nur das auf dem Bildschirm zu sehen, was ihn auch
das heißt crossmedial, bereitgestellt und miteinander
wirklich interessiert.
verknüpft werden. Die Lösung ermöglicht es der AOK
Der CMM erstreckt sich jedoch nicht nur auf die
Rheinland/Hamburg also, ihren Content über alle KaWebsite. Die Lösung unterstützt auch crossmediale
näle zu planen, zu steuern und zu kontrollieren.
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Der wdv Customer Media Manager:
das Kommunikations- und Mediensystem für individuellen Content.

Kampagnen und Aktionen. Entsprechend der Angaben zu den jeweiligen Interessen, erhalten die Nutzer
auf sie zugeschnittene E-Mail-Newsletter, aber auch
Printprodukte wie Sonderhefte, Beilagen oder Umhefter.
Ein Dashboard ist in der Lösung integriert. Darüber
haben die Marketingverantwortlichen einen Einblick,
welche Inhalte besonders oft geklickt wurden und welche auf gar kein Interesse gestoßen sind. Das gilt auch
für den zeitlichen Verlauf der Nutzung. Aus diesen
Informationen lassen sich wiederum Hinweise auf weiteren Content samt der optimalen Rahmenbedingungen ableiten. Es ist außerdem möglich, Ziele zu definieren; zum Beispiel festzulegen, dass ein bestimmter
Artikel an eine festgelegte Anzahl von weiblichen
Nutzern oder von Senioren ausgeliefert wird.
Das Ergebnis: Schon wenige Monate nach dem
Start des CMM bei der AOK Rheinland/Hamburg
zeigten sich positive Ergebnisse, die sich vor allem in
Form eines substanziell höheren User-Interesses ausdrückten. So konnten u.a. die Visits innerhalb des

personalisierten Bereichs der vigo.de deutlich gesteigert werden. Auch bis zu 20 Prozent höhere Klickraten auf spezifische „Empfehlungen“ des CMM belegen
die vorteilhafte Wirkung maßgeschneiderter, individueller Informationen und Angebote – und damit
auch die strategische Relevanz eines solchen Recommendation Systems.
Aufgrund der gewonnenen Informationen konnten
zudem viele Annahmen über die Nutzung der Site widerlegt werden. Damit war es zum ersten Mal möglich,
eine wirkliche Aussage über die Nutzerstruktur von
vigo.de einschließlich Interessen und Bedürfnissen der
User zu treffen.
„Der Einsatz des CMM geht mit unserer Überzeugung als AOK Rheinland/Hamburg einher, dass individualisierte und relevante Informationen von hoher
strategischer Bedeutung sind“, so das Fazit von Simone Schroers. „Mit dem System können wir unseren
Kunden einen erheblichen Mehrwert in Form von passgenauen, qualifizierten Gesundheitsinformationen
von Denis Koloper
bieten.“

Mit dem Customer Media Manager werden
Informationen über die Interessen eines Kundenkreises
gesammelt und aus diesen Daten entstehen dann
zielgruppengenaue bzw. personengenaue Medien.
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Positionierung: Erfolgreich
anders als alle anderen
Positionierung ist der Kompass, der die Ausrichtung
eines Unternehmens
bestimmt und der es
möglich macht, all
seine Aktivitäten
sinnvoll aufeinander
abzustimmen. Bei
WIR-MARKEN bilden
die Positionierung des
Unternehmens – auf welchen
Märkten sind wir tätig? – und
die Positionierung einzelner
Marken – was hebt uns von der
Konkurrenz ab? – eine überzeugende
Einheit: Was zu einem Unternehmen
passt, welche Kultur es intern pflegt
und wofür seine Marken nach außen
stehen, ist aus einem Guss. Eine klare
Positionierung weist daher nicht nur
den Weg, was ein Unternehmen tun,
sondern ebenso eindeutig, was es
nicht tun sollte.
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Hermann H. Wala,
Keynote Speaker & Business Expert,
Autor des Bestsellers „Meine Marke“ und
Gründer von Atyoursite Marketing
Kommunikation GmbH.
Der Markenexperte verfügt über
25 Jahre Erfahrung in MarketingPositionierungs-Strategy.

Worauf es bei der Positionierung ankommt
Die Welt ist voller Unternehmen, die eine erfolgreiche
Positionierung am Markt verspielt und große Marken
damit zugrunde gerichtet haben. Opel ist ein gutes
Beispiel dafür: Während der Wirtschaftswunderjahre

Erster sein
Als Erster mit einem Produkt oder einer Dienstleistung
auf den Markt zu kommen, verschafft gegenüber Wettbewerbern einen uneinholbaren Vorsprung. „Das Original“ besetzt nicht nur die Aufmerksamkeit der Kunden vor allen anderen; es wird in der Regel auch mit
„Echtheit“ und Qualität assoziiert und dementsprechend beworben.
Günstigster sein
Die Positionierung über niedrige Preise ist eine riskante Strategie, da stetig die Gefahr droht, den Preiskampf
mit Wettbewerbern irgendwann doch zu verlieren. Der
Elektronikriese Saturn machte „Geiz ist geil“ zum geflügelten Wort und ist ein weiteres Beispiel dafür, wie
erfolgreich eine simple, eindeutige, jahrelang wiederholte Markenbotschaft sein kann. Die konsequente Positionierung über einen günstigen Preis funktioniert
dauerhaft allerdings nur, wenn die Niedrigpreisstrategie in einem passenden Geschäftsmodell verankert ist.
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E

ine erfolgreiche Positionierung grenzt ein Unternehmen von seinen Mitbewerbern ab, macht
es einzigartig. Entscheidend sind nicht faktische Unterschiede, entscheidend ist die Wahrnehmung durch den Kunden. Die Vielfalt konkurrierender Angebote, die nie endende Flut der
unablässig verbreiteten Werbebotschaften und die
schier unbegrenzten Möglichkeiten einer global vernetzten Wirtschaft machen den Wettbewerb zu einem
Wettbewerb um die begrenzte Aufmerksamkeit des
Kunden. Wer einen „Logenplatz im Kundenkopf“ erobert hat, wie es heute gern heißt, hat die Nase vorn.

das Familienauto für breite Bevölkerungsschichten,
verlor die Marke seit den Siebzigerjahren durch Konzeptlosigkeit, eine Vielfalt zum Teil schwer verkäuflicher Modelle sowie Qualitätsmängel („López-Effekt“)
stetig an Boden. Während ein Opel jahrzehntelang
„der Zuverlässige“ war, wusste bald niemand mehr,
wofür Opel steht – ein Manko, das sich bis heute fortsetzt und sich in stetig wechselnden Claims und konzeptlosen Werbestrategien widerspiegelt. Der Marktanteil sank drastisch. Der Fall verweist indirekt auf
Grundprinzipien einer erfolgreichen Positionierung:
Eindeutigkeit und Kontinuität.
Eine erfolgreich positionierte Marke hebt sich in
der Wahrnehmung des Kunden von Wettbewerbern ab
– Positionierung schafft Differenz. Hier eine Übersicht
grundlegender Positionierungsansätze:
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Besser (exklusiver) sein
Die Positionierung als Pionier ist ideal – die Marke als
echte Produktneuheit macht in diesem Fall ihren Markt
quasi selbst. Eine solche Positionierung ist jedoch die
Ausnahme, denn in den meisten Märkten hat man es
bereits mit Wettbewerbern zu tun. Dann kann eine Qualitäts- oder Premiumstrategie Grundlage der Positionierung sein. Die Kernbotschaft lautet: Wir bieten das Besondere, das Hochwertige, und das hat seinen Preis.
Gezielt Nischen besetzen
Ein weiterer Grundansatz der Positionierung besteht
in der Spezialisierung, im gezielten Zuschnitt des Angebots auf besondere Zielgruppen. Herkömmliche Zielgruppensegmentierungen gehen an solchen Kategorien
unweigerlich vorbei; entscheidend sind das intuitive
Erfassen von Kundenbedürfnissen und die erfolgreiche
Durchdringung einer genügend großen Zielgruppe.

Jägermeister:
vom Altherrenschnaps zum Szenegetränk
Würden Sie in einer Dorfkneipe ein paar ältere Herren
nach „Jägermeister“ fragen, fielen mit großer Wahrscheinlichkeit Stichworte wie „Kräuterschnaps“, „Verdauung“ und „gab’s schon immer“. All das ist richtig,
denn der traditionsreiche Kräuterlikör wird seit 1935
im niedersächsischen Wolfenbüttel hergestellt, und
ebenso lange sind Name, Hirsch und Etikett eingetragene Warenzeichen. Allerdings könnten Sie 2011 auch
in einer New Yorker Bar nach Jägermeister fragen und
würden vermutlich zu hören bekommen, dass es ein
cooles Partygetränk sei, das man gern für „drinking
games“ nutze. Nichts am Produkt Jägermeister hat sich
geändert: Noch immer nutzt man die „geheime Jägermeister-Rezeptur“ mit „56 verschiedenen Kräutern“;
noch immer füllt man das Ergebnis in wuchtige grüne
Flaschen; noch immer ziert der altertümliche Hubertus-Hirsch mit dem weißen Kreuz das Etikett.
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mit den Jägerettes
jägermeister macht es vor: Ob
nde brennen“ –
Freu
ür
„Wof
e
oder der neuen Kampagn
tern ist bis über die
das Part ygetränk mit den 56 Kräu
geworden.
deut schen Grenzen hinaus zum Kult

Geändert hat sich nur eins: die Wahrnehmung des
Produkts durch jüngere Kunden. Aus dem Altherrenschnaps ist ein modernes Szenegetränk geworden.
Jägermeister ist ein erstaunliches Beispiel dafür,
wie sich eine Marke komplett neu erfindet. Wie hat
das Unternehmen, die Mast-Jägermeister AG, das geschafft? Wer heute die Website www.jaegermeister.de
besucht, trifft auf eine coole Web-Präsenz, die mit
Rockmusik unterlegt ist, Events ankündigt, im „Wirtshaus-Blogs“ mit Kunden diskutiert, und zum Besuch
der kultigen Werbehirsche „Rudi“ und „Ralph“ einlädt, die angeblich „ausgewildert“ wurden und nun
über vier Webcams in einem romantischen deutschen

„Respektiere deine
Marke und ihre Geschichte
und gehe mit beiden
behutsam um!“
Herbert Hainer, Adidas

Wald beobachtet werden können. Aus dem Milieu der
Trinkhallen und Dorfkneipen war Jägermeister schon
in den Siebzigerjahren aufgebrochen: Als erstes Unternehmen überhaupt setzte man Trikotwerbung im
Fußball ein (1973). Als der Likör zu Beginn des neuen

Jahrtausends in einigen US-Bars Anklang fand,
schickte man dort leicht geschürzte „Jägerettes“ mit
Probefläschchen auf die Pirsch. In Deutschland erfand
man zeitgleich die witzigen Werbehirsche, die ebenfalls auf eine junge Kundschaft zielten. Verbindendes
Element aller Aktionen: frech, anders, neu. Der Erfolg:
In vielen Kundenköpfen steht Jägermeister heute nicht
mehr für „Verdauungsschnaps“, sondern für „Party
und Spaß“. Hirsch und Jäger, Wald und Waidmannsheil sind nach wie vor präsent, werden aber ironisch
gebrochen, wie ein Blick auf die augenzwinkernd eingesetzte Jägerromantik auf der Unternehmens-Website zeigt. Offenbar hat man bei der Mast-Jägermeister
AG ein ausgezeichnetes Gespür dafür, wie die junge
Zielgruppe tickt. Dabei hat man sich im Laufe der Jahre nie gescheut, ungewöhnliche und kontroverse Wege zu gehen. Und so lange auf jeden Kunden, der die
jeweilige Aktion befremdlich findet, genügend Fans
kommen, die genau das schätzen, hat man gute Chancen, zur WIR-MARKE zu werden. Herbert Hainer (Adidas): „Wichtig ist immer, dass wir unsere Wurzeln
nicht abschneiden.“

Fazit: Positionierung
„Die Marke lebt, wenn man sofort versteht, was sie
kann“, hat „Radical-Brand“-Guru Vilim Vasata einmal

gesagt. Eine gelungene Positionierung lässt genau darüber keine Missverständnisse aufkommen und grenzt
eine Marke überzeugend von Wettbewerbern ab. Wie
kann das gelingen? Und wie schaffen WIR-MARKEN
es, sich besonders eindrücklich von anderen Angeboten abzuheben?
• Entscheidend für eine gelungene Positionierung
sind Klarheit, Eindeutigkeit und Kontinuität der
Markenwerte.
• Maßgeblich sind nicht faktische Produkteigenschaften, maßgeblich ist deren Wahrnehmung
durch die Kunden.
• Erfolgreiche Marken haben einen „Logenplatz im
Kundenkopf“ erobert. WIR-MARKEN gehen einen Schritt weiter: Sie besetzen eine „Lieblingsloge“, die positive Emotionen wachruft.
Handlungsmaximen für die Positionierung von WIRMARKEN sind Klarheit und Radikalität, eine von Management wie Mitarbeitern konsequent „gelebte“ Marke, eine eigenverantwortliche Markenführung ohne
Verantwortungsdelegation nach außen, die regelmäßige Reflektion des eingeschlagenen Wegs jenseits des
Tagesgeschäfts, ein Augenmerk auf den emotionalen
Mehrwert, den die Marke liefert, sowie ein neues, partnerschaftliches Verständnis der Kundenrolle.
von Hermann H. Wala
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Kampf ums
Kanzleramt: Das
Finale im Radio
Wie Radio Parteimarken profiliert.

E

s war kein direktes Duell, wohl aber ein Schlagabtausch zu den wichtigsten Positionen – und
es war vor allem eines: Gespräch. Als Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr Herausforderer Peer Steinbrück (SPD) am Donnerstagabend vor der Bundestagswahl im Privatfunk zu ihren
letzten großen Interviews antraten, lenkten weder die
„Deutschlandkette“ von Frau Merkel noch der „Fingerzeig“ von Herrn Steinbrück von Inhalten und Argumenten ab.
Für die Gesprächsführung des Polit-Talks Deutschland wählt – Das Finale im Radio konnte die PrivatradioAllianz unter der Federführung der Radiozentrale den
renommierten Journalisten und Moderator Stefan Aust
gewinnen. Neben der Herausforderung am vielleicht
sogar letzten und ausschlaggebenden Wahlimpuls mitzuarbeiten, reizte ihn gerade diese Unmittelbarkeit: „Im
Radio wird schneller deutlich, ob zwischen Aussage
und Realität eine Lücke klafft oder wie authentisch der
Kandidat ist. Denn weder Frisuren noch Krawatten oder
Gestik lenken vom Gesagten ab.“ Der Einfluss von Sprache und Stimme werde vielfach unterschätzt, so Aust
weiter. Und so hat er denn auch seine Radiopremiere
erlebt: „Es macht Spaß, weil das Verhältnis zum Interviewten viel direkter ist – diese Art von Intensität finde
ich außergewöhnlich!“ Sein Resümee: „Die Kanzlerkandidaten haben sich sehr auf die Gesprächssituation eingelassen. Und gerade weil es eben nicht auf der Bühne
oder vor der Fernsehkamera stattfand, entstand eine
sehr starke Konzentration auf das Gespräch zwischen
Interviewer und Interviewtem.“
Ziel dieser Fokussierung auf Inhalt und Authentizität war, den Hörern einen finalen Wahlimpuls zu
ermöglichen – und das so nah dran an der Wahlentscheidung wie nie zuvor in der Geschichte des Radios.
Für die beiden knapp 30-minütigen Interviews, die
innerhalb der einstündigen Sendung hintereinander
ausgestrahlt wurden, brachen die 58 ausstrahlenden
UKW- und Web-Sender ihr übliches Programmformat.
Mit dem Ziel, als hochaktuelles Medium unmittelbar

104

5 : 2013
marke 41

polit-Talk
Journalist Stefan Aust im
Gespräch mit Kanzlerkandidat Peer Steinbrück.

Susanne Baldauf,
Leitung Kommunikation
Radiozentrale Berlin.

Fotos: Radiozentrale / Jack Ackenhausen, Bundesregierung / Kugler

vor dem Wahltermin einen umfänglichen Beitrag zu
Meinungsfindung und Wahlbeteiligung zu leisten.
Radiozentrale-Geschäftsführer Lutz Kuckuck: „Marktforschungs-Institute befürchteten die niedrigste Wahlbeteiligung seit Gründung der Bundesrepublik. Radio
als Vertrauensmedium Nummer eins wollte dazu beitragen, diese Entfremdung bzw. Distanz zwischen Politik und Wähler zu überbrücken.“
Neben dem gesellschaftlichen Engagement haben
die Aktionen rund um die Bundestagswahl aber auch
die Stärken von Radio wiederholt unter Beweis gestellt: Auf
„Das Abfischen wirtder Ziellinie im Kampf ums
schaftsrelevanter Daten
Kanzleramt konnten sich die Rain diesem Ausmaß
diohörer unvermittelt ein aktudurch Nachrichtenelles Bild der Kandidaten madienste nenne ich
chen. Kein Medium ist so schnell
Wirtschaftsspionage!“
und nah dran an den GeschehPeer Steinbrück
nissen aber auch am Alltag der
Hörer wie der Tagesbegleiter
Nummer eins. Unter der Dusche,
am Frühstückstisch und auf dem Weg zur Arbeit – das
Lieblingsprogramm gehört dazu. Das schafft Vertrauen und Glaubwürdigkeit.
Ein wichtiger Punkt für die Wahlkampfstrategen
von CDU und SPD, dem Privatradio grünes Licht für
ihre finalen Interviews zu erteilen, war die Erreichbarkeit anderer bzw. neuer Zielgruppen und Kontakte. Dahingehend unterscheidet sich die „Marke Partei“ in ihrem Werben um Wählerstimmen nicht von
Käufermarken.
Gemäß dem ARD DeutschlandTREND von infratest
dimap war gerade die interessante Zielgruppe der Jungund Erstwähler lange unentschlossen, wem sie ihre
Stimme gibt. Jeder dritte 18- bis 29-Jährige wollte sich
erst kurz vor der Wahl festlegen. Und sie zeigten sich
auch besonders unzufrieden mit der Politik: Laut infratest finden 71 Prozent, dass die Belange junger Menschen
zu wenig beachtet werden. Während andere klassische
Massenmedien beim Nutzer derzeit deutlich Federn las-

5 : 2013
marke 41

105

Marke

Radio macht Marke

Deutschland wählt – das Finale im Radio Politikjournalist Stefan Aust im Gespräch mit Angela Merkel.

sen müssen, punktet die Plattform Radio mit konstant
trag der BLM Relevanz der Medien für die Meinungshohen Nutzungswerten gerade auch bei den Jungen.
bildung. Sie gibt Aufschluss über die Bedeutung der
Nicht nur die Privatradio-Allianz mit vielen junMedien für die Meinungsbildung in Deutschland und
darüber, welche Gewichte die Mediengattungen für die
gen UKW- und Web-Stationen, auch die jungen ARDMeinungsbildung der Deutschen haben, wenn diese sich
Radioprogramme meldeten sich mit einer speziellen
„über das Zeitgeschehen in Politik, Wirtschaft und KulWahlsendung zu Wort: Im sogenannten Kanzlercheck
tur aus Deutschland und aller Welt informieren“ wolmit Angela Merkel und Peer Steinbrück wurden zehn
len. So ist zwar weiterhin das Fernsehen mit rund 37
Tage vor der Wahl junge Erwachsene aus der ganzen
Prozent das wichtigste Medium für die MeinungsbilBundesrepublik mit ihren Fragen zugeschaltet und
dung, allerdings mit abnehmender
natürlich via Social Media eingeBedeutung im zeitlichen Vergleich
bunden. Und das Interesse war groß:
Statt Vorschriften:
zu 2011. Die Relevanz von Radio
Über 3000 Fragen gingen ein – und
„Politik muss Leitplanken
hingegen steigt sowohl im Zeitverder Hashtag Kanzlercheck lag am
setzen!“ // Priorität:
lauf als auch zum Vorjahr. 2013
Ausstrahlungstag auf Platz eins der
Energiekosten bremsen!
teilen sich die MeinungsbildungsTwittercharts.
Und auch das war entscheidend
Angela Merkel
gewichte wie folgt auf: Nach TV
für die Profilierung der Parteien im
mit 37 Prozent, liegen die TageszeiWahlkampf-Endspurt via Radio: Das
tungen mit 23 Prozent auf Platz
Trägermedium Radio erreicht nicht nur die Jungen,
zwei, gefolgt von Radio mit 19 Prozent. Internet und
sondern durch seine Funktion als Tagesbegleiter vor
Zeitschriften kommen auf 18 Prozent bzw. vier Prozent
allem auch jene Teile der Bevölkerung, die nicht aktiv
Meinungsbildungsgewicht. Gefragt nach der gestrigen
politische Sendungen im TV einschalten oder nach
Mediennutzung für die Information über das Zeitgesolchen Informationen im Web gezielt suchen.
schehen in Politik, Wirtschaft und Kultur, geben 50
Ein Grund mit, warum die Relevanz von Radio in
Prozent der Deutschen das Radio als Informationsquelpuncto Meinungsbildung seit Jahren kontinuierlich
le an. Damit rangiert Radio bei der täglichen Nutzung
ansteigt, während z.B. das Einschaltmedium TV deutals Informationsquelle auf Platz zwei hinter TV. Tenvon Susanne Baldauf
lich Federn lassen muss. Zu diesen Ergebnissen kommt
denz weiter steigend!
die repräsentative TNS Infratest-Studie 2013 im Auf-
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Persönlich wirbt es sich besser
Dialogmarketing nimmt Fahrt auf: Die Zeiten von unpersönlichen, allgemein
gehaltenen Werbebotschaften sind endgültig vorbei. Das Prinzip Crossmedia
rückt wieder ins Rampenlicht: Wer die zur Verfügung stehenden Kanäle
sinnvoll verknüpft, kann erstaunliche Werbeeffekte erzielen.

A

uf der Abnutzungsskala der Marketing-Beliebigkeiten belegt ein Begriff wie der „Dialog“
stets die oberen Ränge. Wer wird auch abstreiten wollen, dass er den Dialog mit seinen Kunden wünscht? Nun haben sich jedoch im Laufe
der letzten Jahre – angefacht durch die wachsende
Digitalisierung der Märkte – die Dialog-Kanäle stetig
in den Vordergrund gespielt. Dialogmarketing mit seiner gezielten Kundenansprache spielt im Werbemarkt
Stand 2013 eine ganz zentrale Rolle.
So haben deutsche Unternehmen im vergangenen
Jahr 36 Prozent ihrer gesamten Werbeaufwendungen
– das entspricht 27,4 Milliarden Euro – in den Kundendialog investiert. Der Nutzeranteil liegt sogar
bei 83 Prozent: Mehr als vier von fünf Unternehmen setzen also mindestens ein DialogmarketingMedium ein. Das sind nur einige Kernergebnisse
des aktuellen Dialog Marketing Monitors, den die
Deutsche Post jedes Jahr veröffentlicht. Insofern:
Dialogmarketing liegt nicht nur aktuell im Trend – es
ist ein entscheidender Zukunftstreiber.
„Künftig wird man die Möglichkeiten des Dialogmarketings besser nutzen, um mehr Informationen zum Kunden zu bringen“, sagt Manfred
Schmidt, Direktor des Instituts für Markentechnik, Genf. „Denn Markenbildung ist ohne direkten
Dialog mit Kunden beziehungsweise potenziellen
Kunden nicht denkbar. Gleich nach dem zentralen
Dialog – Angebot, Kauf, Erfahrung mit dem Produkt,
Wiederkauf – kommt die möglichst umfassende Information der Kunden über die Produkt- und Markenleistungen.“ Das
höchste Informationspotenzial liegt
hier aus seiner Sicht beim Dialogmarketing.
Die Wahl des richtigen Mediums wird allerdings in Zukunft
keine Entweder-Oder-Entscheidung sein. Der moderne Mediamix
nutzt die Vorteile von On- und Off-
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line. Insofern wird auch der Werbebrief weiterhin
eine wichtige Rolle in crossmedialen Kampagnen
Gesamtaufwendungen – anteile der mediengruppen
spielen. Einfach, weil die Haptik im Kundendialog
eine emotionale Ansprache ermöglicht. So ist beiMedien mit
spielsweise aus neurowissenschaftlichen Studien
Dialogelementen
bekannt, dass Informationen, die über Printmedien
• Messen
• A ktionen in Geschäften
aufgenommen werden, besser erinnerbar und an27%
Dialogmarketingz.B. Promotion, Couponing
• Kundenzeitschriften
schlussfähiger sind als digital erlebte Informationen.
Medien
• Faxwerbung
• Volladr. Werbesendungen
Selbst viele Internet Pure Player (IPP) haben das in• SMS-Werbung
• Teil- und unadr.
36%
zwischen erkannt. Sie setzen vermehrt auf PrintmaWerbesendungen
• Aktives Telefonmarketing
Klassikmedien
gazine und Werbebriefe, um ihre Kunden zu binden.
37%
• Passives Telefonmarketing
• T V-Werbung
• E-Mail-Marketing
Fakt ist: Das Wirkungspotenzial des Dialogmar• Funkwerbung
• Eigene Website
• A nzeigenwerbung
ketings ist den meisten Unternehmen grundsätzlich
• Externes Online-Marketing
• B eilagenwerbung
bekannt. Viele nutzen bereits mehrere Dialog-Kanä• Plakat- und Außenwerbung
• K inowerbung
le für ihr Marketing. „Zurzeit durchlebt die Branche
einen wichtigen Entwicklungssprung“, sagt Simone
Basis: Alle Unternehmen. Quelle: MRSC/TNS Infratest/Deutsche Post.
Wastl, Geschäftsbereichsleiterin Vermarktung Dialogmarketing der Deutschen
Post, Bonn. „Mailings werden
„Künftig wird man die
immer öfter genutzt, um Kunlich verknüpft, zeitlich koordiMöglichkeiten des Dialogden auf die Website oder in den
niert und kanalübergreifend
marketings besser nutzen,
Online-Shop zu führen. Bismessbar. Sie bestehen aus unum mehr Informationen
lang werden Print und Online
terschiedlichen Online- und
zum Kunden zu bringen.
im Dialogmarketing aber noch
Offline-Elementen – je nach
Denn Markenbildung ist ohne
nicht genügend verzahnt.“
Bedarf des Kunden.
direkten Dialog mit Kunden
Oft sind die Maßnahmen
Der Grund, warum Werbebeziehungsweise potenziellen
weder inhaltlich noch zeitlich
maßnahmen in den meisten
Kunden nicht denkbar.“
aufeinander abgestimmt. Der
Fällen immer noch nicht verManfred Schmidt, Direktor des Instituts
Kunde erhält unterschiedliche
knüpft werden, liegt unter anfür Markentechnik, Genf
Botschaften, steht mal unter
derem in der Organisation vieDauerbeschuss und dann
ler Unternehmen. Landauf,
herrscht wieder Sendelandab wird On- und Offlinepause. Crossmedialer Kundendialog kann
Werbung getrennt voneinander gesteuert. Es gibt unaber prinzipiell viel mehr. „Der Kunde beterschiedliche Abteilungen, Agenturen, Verantwortkommt eine konsistente Botschaft – gleich
liche, unterschiedliche Kennzahlen und Erfolgskontwelchen Kanal er nutzt oder zu welchem
rollsysteme. Und gar nicht so selten konkurrieren die
Kanal er wechselt. Hierin besteht der entbeiden Welten um den Erfolg und damit um das Budscheidende Unterschied zum Multiget. Deutsche-Post-Managerin Wastl bestätigt das:
Channel-Dialog“, so Wastl. Crossmedi„Fehlallokationen sind hier systemimmanent. Unterale Kampagnen sind demnach inhaltnehmen müssen im Bereich Dialog ihre Online- und

5 : 2013
marke 41

109

Marke

Dialogmarketing

„Unternehmen müssen im
Bereich Dialog ihre Onlineund Offline-Marketingstrategien – und auch
die Budgets – zukünftig
zusammenführen.
Hier ist sicher noch einiges
an Überzeugungsarbeit
zu leisten.“

Offline-Marketingstrategien –
Markt noch mit einer Strategie
und auch die Budgets – zu„one-to-mass-to-target-group“,
künftig zusammenführen. Hier
also vom Unternehmen über die
ist sicher noch einiges an ÜberMasse hin zur Zielgruppe, erzeugungsarbeit zu leisten.“
folgreich kommunizieren, forDas bedeutet auch, den Fakdert der kundenorientierte
Simone Wastl, Geschäftsbereichstor Individualität zu unterstreiMarkt nun die „one-to-one“leiterin Vermarktung Dialogmarketing
der Deutschen Post, Bonn
chen: Die persönliche, namentKommunikation – also die indiliche Ansprache ist unter andeviduelle Ansprache des Kunden
rem in Werbebriefen fast schon
durch das Unternehmen.
Denn: Heutige Märkte folgen viel stärker als früher
selbstverständlich. Individuell heißt aber auch, den
der Netzwerkorientierung, sie sind partizipativ und
Kunden Werbebotschaften zu senden, die den Einzelinteraktiv. Eine wirksame Kommunikationsstrategie
nen mit seinem individuellen Bedürfnisprofil anspremuss also die Erfolgsfaktoren einer „many-to-many“chen. Insofern ist die persönliche Adresse und Anrede
Kommunikation berücksichtigen. Konsumenten orgaunter anderem im Werbebrief nur der Beginn eines
nisieren nämlich sich und den Markendialog in temindividuellen Dialogs, der sich im Laufe der Customer
Journey über mehrere unterschiedliche Kanäle kontinuierlich entwickelt.
Allerdings: Wunsch und Wirklichkeit liegen hier
offenbar auseinander. Mehr als drei Viertel der Konsumenten glauben, dass Werbung eben nicht auf ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt ist. Das hat Forsa in
einer Studie aus dem Jahr 2012 herausgefunden. Komplex gestaltet sich die individuelle Kundenansprache
über mehrere On- und Offline-Kanäle hinweg.
Auch hier darf sich die Individualisierung
nicht auf die persönliche Ansprache in einer EMail oder einem Remind-Banner reduzieren. Sie
muss sich vielmehr an den jeweiligen Bedürfnissen des Adressaten orientieren, und sie
muss Teil eines Gesamtkonzepts sein, um richtig wirken zu können. Targeting macht diese
maßgeschneiderte personenspezifische Werbung möglich – auch über mobile Endgeräte
und abgestimmt auf die jeweilige Situation des
Verbrauchers.
Um ihre Zielgruppen zu erreichen,
müssen werbende Unternehmen also
mit den wechselnden Bedürfnissen der Konsumenten gehen – und
zwar nicht nur hinsichtlich ihrer
Produkt-, sondern auch ihrer
Kommunikationsstrategien. Ließ
sich im produktorientierten

110

5 : 2013
marke 41

DialoGmarketing-Aufwendungen – medienübersicht

DM-Gattung

DM-Medium

Anzahl der
Anwender
(in Tsd.)

Gesamtaufwendungen
(in Mrd. Euro)

Gesamtaufwendungen
(in Mrd. Euro)

2011

2011

2011
Werbesendungen

Online

Volladressierte
Werbesendungen
Teil- und unadr.
Werbesendungen
Eigene Website

Telefonmarketing

Externes
Online-Marketing
Aktives Telemarketing

E-Mail-Marketing

Passives Telemarketing
gesamt

578

516

9,2

9,5

368

340

2,5

2,4

2188

2194

6,1

5,8

11,7

12,7

Ø Aufwendungen
pro Anwender
(in Tsd. Euro)

12,0

12,1

2011
15,9

18,5

6,8

7,2

2,8

2,6

626

681

1,7

1,9

2,8

2,9

1164

1076

4,8

4,4

4,2

4,1

390

389

1,7

2,0

432

419

1,4

1,6

2581

2533

27,4

27,7

3,1
27,4

3,6
27,7

4,4

5,0

3,1

3,8

10,6

10,9

Basis: Dialogmarketing-Anwender. Quelle: MRSC/TNS Infratest/Deutsche Post.

porären Communities häufig selbst, verändern ihr
Kommunikations- und Einkaufsverhalten ebenso
schnell wie sich die digitalen Medien entwickeln und
neigen in einem Umfeld überwiegend vergleichbarer
Angebote zu nachlassender Loyalität. Dennoch – oder
vielmehr gerade deshalb – erlebt die direkte Kommunikation mit den Kunden seit Jahren einen Boom.
Da Kundendialog per definitionem interaktiv ist
und das Management von Rückkanälen aufgrund vielfältig genutzter Medien immer komplexer wird, steigen
auch die Anforderungen an werbende Unternehmen
im Bereich des Kapazitätsmanagements. Wie viele Reagierer aktiviert eigentlich eine Dialogaktion? Welche
Zeitspanne zwischen Dialogimpuls und Reaktion
muss berücksichtigt werden? Mit welchem Funktionsverlauf der Reaktionen ist zu rechnen? Welche Rückkanäle bevorzugen wie viele Reagierer?
Die Interaktivität des Kundendialogs erfolgreich zu
managen, bedeutet heute auch: den Interkundendialog
zu berücksichtigen. Zwar lassen sich Meinungsführer und potenzielle Multiplikatoren vergleichsweise einfach identifizieren, doch damit ist es nicht
getan. Es gilt vielmehr, das richtige Verhältnis

von Glaubwürdigkeit der weitervermittelten Botschaften einerseits und der Steuerbarkeit des Interkundendialogs andererseits zu finden.
„Mit der steigenden Zahl der Werbe-Touchpoints
steigen auch die Qualitätsanforderungen an die Dialogkommunikation“, erläutert Simone Wastl. „Deshalb
wird die Relevanz zum entscheidenden Erfolgsfaktor.“
Im Mittelpunkt stehen nicht mehr Zielgruppen, sondern das Individuum. Mit seinen ganz persönlichen
Gewohnheiten, Bedürfnissen und Belangen. „Relevante Inhalte, passgenaues Medium, richtiger Zeitpunkt
– das sind online wie offline wesentliche Voraussetzungen, die Unternehmen in Zukunft erfüllen müssen, damit der Kunde bereit ist, mit ihnen zu kommunizieren.“

Detlev Brechtel,
Redaktion marke41.
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