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Marketing für  
Premium-Produkte
„Man gönnt sich ja auch sonst alles.“ Nach diesem Motto lebt eine 
wachsende Zielgruppe von Konsumenten, die trotz globaler Spannungen 
und Wirtschaftskrisen einen luxuriösen Lebensstil pflegt. Die Nachfrage 
nach edlen Immobilien, Luxusjachten, Uhren, Schmuck und Champagner 
steigt sprunghaft. Laut der Studie Lens on the Worldwide Luxury Consu-
mer der internationalen Managementberatung Bain & Company hat sich 
die Zahl der Konsumenten von Luxusartikeln von rund 90 Millionen im 
Jahr 1995 auf 330 Millionen Ende 2013 weltweit mehr als verdreifacht. 
Kein Wunder, dass Premium-Weltmarktführer Moët Hennessy Louis 
Vuitton (LVMH) im ersten Halbjahr 2014 den Umsatz um drei Prozent auf 
14 Milliarden Euro hochschraubte. Doch wie und über welche Medien-
kanäle lassen sich die Reichen und Schönen dieser Welt von Marken-
artiklern effizient ansprechen? Mit dieser Frage befasst sich unser 
Redakteur Michael Stadik (Seite 14) und kommt zu einer ernüchternden 
Einschätzung: „Der hybride Konsum – heute Aufschnitt bei Aldi, morgen 
Kaviar bei Käfer – ist eine immense Herausforderung für das Marketing.“

Wie Luxusmarken ihr Wachstumspotenzial ausschöpfen, zeigen  
Dr. Carsten Keller und Alexander Thiel, beide Unternehmensberatung 
McKinsey & Company (Seite 20). Nach Einschätzung der Berater sollten 
Go-to-Market-Modell und Angebot auf jede Stadt ausgerichtet werden. 
Dabei dürften Hersteller von Luxusgütern aber ihre traditionellen 
Hochburgen nicht vernachlässigen.
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Endlich Kundenservice!
Intelligente Termine lösen  
Wartezeiten am Telefon ab
Wenn das Anrufvolumen im Inbound-Call-Center zu bestimmten Tageszeiten 

steigt, geraten Kundenberater und Service-Level unter Druck. Eine ständige 

Erreichbarkeit von qualifizierten Kundenberatern ist kaum mit tragbaren 

Kosten zu vereinen. Folglich warten Kunden immer wieder auf freie Kunden-

berater. Umgekehrt gibt es über den Tag verteilte Leerzeiten mit wenig  

Auslastung. Hier könnten Unternehmen eigentlich einen hervor ragenden  

Service zu geringen Kosten leisten – aber es rufen zu wenige Kunden an.  

Diese Situation löst eine Innovation aus der Schweiz: Intelligente Service-

termine befreien Kunden von Wartezeiten, steigern die Auslastung und  

stärken messbar                                            die Kundenbeziehungen.
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TobIE WITzIg,
geschäftsführer der rbc Solutions Ag aus 
Meilen. Er ist Experte im bereich 
Contact-Management-Solutions und  
Services. Für Serviceocean ist rbc 
Solutions ein Praxis- und Vertriebspartner.

Dr. AlExAnDEr SChAgEn
widmet sich seit 2013 als geschäftsführer 
von Serviceocean neuen lösungen zur 
Erreichbarkeit im Inbound-Call-Center, 
büro und Vertrieb. Am Institut für 
Marketing der Universität St.gallen (hSg) ist 
er Experte für Kundenservice im Call Center.
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Kunden beginnen eine neue Geschäftsbeziehung 
nach einem schlechten Serviceerlebnis bei der 
Konkurrenz. Servicequalität beeinflusst die Kun-
denbindung stark – im guten wie im schlechten 
Sinn. Eindrücklich: Weltweit bleibt die Hälfte aller 
telefonischen Anfragen im Call Center unbeant-
wortet. Die gesamte Menschheit wartet jedes Jahr 
über 1,3 Millionen Jahre in den Warteschlaufen der 
Call Center. Diese sinnlose Wartezeit verschwendet 
die Zeit der Kunden und schädigt die Kundenbe-
ziehungen der Unternehmen. Das schwierig plan-
bare Inbound-Call-Volumen führt zu wenig Aus-
lastung und hohen Personalkosten.

Der Kundenservice hat also großen Einfluss auf 
Kundenbeziehungen und Unternehmenserfolge. 
Und im Kundenservice ist eine Alternative zur 
Wartezeit das größte Kundenbedürfnis. Studien 
der Universität St.Gallen (HSG) zeigen die Kunden-
bedürfnisse im Call Center (Schagen 2012) sowie 
die unterschiedliche Wirkung von Wartezeiten 
und Serviceterminen auf Kundenbeziehungen 
(Niermann 2014):

 F
ür Unternehmen ist die Erreichbarkeit im Kun-
denservice zwar ein wichtiger Erfolgsfaktor, 
aber auch eine echte Herausforderung: Capge-
mini und Accenture bewerten den Kundenser-
vice im Call Center als wichtigsten Kanal im 

gesamten Marketing. McKinsey betont die enorme 
Erfolgswirkung durch Cross-Selling und eine effizi-
ente Kundenbindung. Weitere Studien belegen, dass 
branchenübergreifend etwa 80 Prozent der gesamten 
Kundeninteraktion über den Kundenservice erfolgt. 
Call Center sind mittlerweile die größte Kontaktflä-
che zum Kunden. So wundert es nicht, dass sich 92 
Prozent der Kunden die Meinung über ein Unterneh-
men basierend auf dem Kundenservice bilden – ein 
enormes Potenzial für Unternehmen.

Allerdings gibt es im Kundenservice eine Lücke 
zwischen der hohen strategischen Bedeutung auf 
der einen und der geringen Servicequalität auf der 
anderen Seite. So wechselt die Hälfte der Kunden 
das Unternehmen wegen schlechtem Kundenser-
vice und berichtet zehn weiteren Personen von 
diesem schlechten Serviceerlebnis. 89 Prozent der 

95 : 2014
marke 41



Intelligente Terminbuchungen im Kundenservice

Seit kurzem gibt es intelligente Terminbuchungen im 
Kundenservice. Kunden buchen einen verbindlichen 
Telefontermin mit einem Call Center und werden pünkt-
lich angerufen. Sie haben die freie Wahl zwischen der 
klassischen Wartezeit am Telefon oder einem minuten-
genauen Servicetermin ohne Wartezeit. Damit entkom-
men Kunden der Warteschlaufe, planen 
den Telefontermin genau in den Tag ein 
und erhalten vor dem Gespräch eine auto-
matische Erinnerung über den Smartpho-
ne-Kalender. Call Center wandeln durch 
verbindliche Termine einen nicht vorher-
sehbaren Inbound-Call in einen genau 
planbaren Outbound-Call. 

Die Innovation geht über klassische 
Rückruf-Services hinaus. Denn das flexi-
bel einstellbare Terminangebot passt genau zur aktu-
ellen Auslastung im Kundenservice. Je länger die ak-
tuelle Wartezeit, desto mehr Termine werden für die 
Zeit danach angeboten. Damit verschieben Call Center 
die Spitzen mit Wartezeiten zu den Leerzeiten mit we-

nig Auslastung und steigern so die Produktivität (Ab-
bildung 2). Neu ist auch der kundenorientierte Einstieg 
zur Terminbuchung:

1.  Kunden buchen einen Servicetermin direkt in 
der Warteschleife am Telefon. In der Warte-
schleife gibt es keinen Medienbruch zur Termin-
buchung und für wartende Kunden ist der Lei-
densdruck dort besonders hoch. 

2.  Servicetermine werden auch über die bestehen-
de Homepage und App der Unternehmen ge-
bucht. Gleiches gilt für Facebook, LinkedIn, 
Xing usw. Über leicht integrierbare Links gelan-
gen Kunden zur Terminbuchung. 

3.  Flexible QR-Codes sind ein völlig neuer Weg zur 
Terminbuchung. Codes auf Rechnungen, Visi-
tenkarten und Broschüren bieten eine Kunden-
segmentierung für den Service. Die Erreichbar-
keit basiert auf frei wählbaren Kundenkriterien.

Praxiseinsatz bei Coop 

In der Schweiz bietet Coop einen hochwertigen Kun-
denservice an. Um den Service weiter zu optimieren, 
führt der Lebensmittelkonzern seit September 2014 die 
Terminbuchung im Kundenservice ein. 

Kunden können für verschiedene Supercard-An-
liegen einen Telefontermin auf der Homepage buchen. 

Wenn ein Kunde auf der Kontaktseite den Link „Zur 
Terminvereinbarung“ wählt, werden ihm mögliche 
Themen und freie Zeitfenster angeboten. Gibt er Name, 
Telefonnummer und E-Mail-Adresse ein, wird der Ter-
min gebucht, automatisch eine Bestätigung per E-Mail 

„Der Peak der Calls verschiebt sich,  
wir können den Personaleinsatz  
besser planen und erzielen so  
permanent einen hohen Service-Level.“

Daniel Kaufmann, Projektleiter Coop  
bei rbc Solutions

Abb. 1: STUDIEn 
DEr UnIVErSI-
TäT ST.gAllEn 
(hSg) zur 
Erreichbarkeit im 
Kundenservice
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KUnDEnbEDürFnISSE IM CAll CEnTEr

WIrKUng Von WArTEzEIT VS. SErVICETErMIn AUF KUnDEnbEzIEhUngEn

Platz 1 Erreichbarkeit im Kundenservice

Platz 2 reaktionszeit auf Kundenanliegen

Platz 3 Kundenindividuelle Kommunikation
Standardisierte befragung mit 343 Kunden
gemessen mit einem ranking von 1 bis 3.

Wartezeit Servicetermin
Servicequalität 2.4 6.0

Kundenzufriedenheit 3.0 5.7

Kundenloyalität 3.5 5.5

Wiederkaufabsicht 2.3 4.8
Experimente mit zwei Szenarien und standardisierter befragung mit 120 Kunden
gemessen mit einer likert-Skala von 1 (sehr schlecht) bis 7 (sehr gut).



versendet und ein Kalendereintrag generiert. „Die Kun-
den sprechen gut auf den neuen Service an“, berichtet 
Daniel Kaufmann, Projektleiter für Coop beim Service-
partner rbc Solutions. Auch die Kundenberater am 
Telefon profitieren von Terminen. Sie kennen den Kun-
den und sein Anliegen bereits vor dem Gespräch und 
begrüßen den Kunden direkt mit seinem Namen. Die 
Suche nach den Kundendaten im CRM-System entfällt 
und eine kurze Vorbereitung führt bei den Beratern zu 
weniger Stress. Dies ist eine optimale Voraussetzung 
für ein gewinnbringendes Kundengespräch. „Durch 
intelligente Terminbuchungen verschiebt sich der Peak 
der Calls, und man kann den Personaleinsatz besser 
planen. So erzielt man permanent einen hohen Ser-
vice-Level“, so Daniel Kaufmann. Das Resultat ist eine 
höhere Kundenzufriedenheit bei tieferen Kosten. 

Coop schätzt es, als erstes Unternehmen diese inno-
vative Leistung im Kundenservice einzusetzen. Die 
Terminbuchung wurde nach den Designwünschen von 
Coop gestaltet. Für Coop und den Dienstleister rbc So-
lutions hielt sich der Aufwand gemäß Benedikt Pach-

latko in engen Grenzen. Bei der Software handelt es sich 
um einen kleinen Baustein, der sich flexibel an alle 
bestehenden Systeme anbinden lässt. 

Vorort-Termine im b-to-b-Verkauf 

Intelligente Servicetermine bieten auch neue Potenziale 
im professionellen Business-to-Business-Verkauf. Mana-

InSTITUT Für MArKETIng DEr UnIVErSITäT ST.gAllEn

Mit rund 35 Mitarbeitenden erforscht das Institut für Marketing der Universität St.gallen in den Kompetenz-
zentren 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 Führungs-
kräften 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 Univer-
sität 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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Die lösung zur intelligenten Terminbuchung im Kundenservice ergänzt schnell 
und einfach die bestehende Infrastruktur im Call Center. Flexibel gestaltbare 
bausteine ermöglichen eine schritt weise Implementierung. Serviceocean ist 
kompatibel zu allen Systemen, wie bspw. Avaya, genesys, SAP und Dialog 
Master. An der bestehenden Infrastruktur wird nichts verändert und die 
Terminbuchung ist in wenigen Wochen einsatz bereit. noch schneller ist die 
Anbindung an Kalender systeme für kleinere Teams und Vertriebsmanager. 
Auch Call Center können die Terminbuchung schnell und einfach bspw. in MS 
outlook testen und erst nach Erfahrungswerten eine Vollintegration wählen.



ger senden eine E-Mail an ihre Kunden und bieten einen 
Link zur Terminbuchung an. Kunden gelangen über ei-
nen Link zur Terminbuchung und wählen dort Region 
und Anliegen aus. Die Region ist einem bestimmten 
Kundenmanager zugewiesen, so dass jeder Kunde einen 

Termin mit dem richtigen Ansprechpartner bucht. Das 
Terminangebot richtet sich nach der Region und berück-
sichtigt die Fahrzeit zwischen zwei Vorort-Terminen. So 
vereinbaren Kunden einen persönlichen Vorort-Termin 
mit dem richtigen Manager. Die Manager verbessern die 
Planung und haben mehr Zeit für wertschaffende Auf-
gaben. Die Terminbuchung ist mit dem jeweiligen Ka-
lendersystem des Vertriebsmanagers verbunden und 
lässt keine Einblicke in den persönlichen Kalender zu. 

Schlusswort

Erst wenn Unternehmen und Kunden gleichzeitig er-
reichbar sind, kommunizieren sie erfolgreich ohne 
Frust und Streuverlust. Und erst dann profitieren Kun-
den von ausgereiften Produkten und einem professio-
nellen Kundenservice. Aber ohne eine gute Erreich-
barkeit versinkt das gesamte Potenzial zum Aufbau 
neuer und zur Verbesserung bestehender Kundenbe-
ziehungen im Nichts. Unternehmen zielen zwar auf 
starke Kundenbeziehungen, erfüllen aber im entschei-
denden Moment zu selten die Erwartungen. 

Dabei ist eine leichte Erreichbarkeit ohne Warte-
zeit heute ein wichtiger Erfolgsfaktor für Unterneh-
men. Es gibt keine Beziehung im Leben eines Men-
schen, die ohne Termine funktioniert. Egal ob privat 
oder beruflich, in jeder Beziehung sind Termine 
selbstverständlich. Servicetermine befreien die Kun-
den von der Wartezeit am Telefon und die Berater von 
frustrierten Kunden. Neue Mehrwerte entstehen für 
alle Beteiligten.  
von Tobie Witzig und Dr. Alexander Schagen
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Quelle: Institut für Marketing, Universität St.gallen (hSg).

AbbIlDUng 2: SErVICETErMInE VErKürzEn DIE WArTESChlEIFE 
UnD STEIgErn DIE ProDUKTIVITäT
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„Wir legen Wert auf einen  
guten Kundenservice, deshalb  

ist diese neue Möglichkeit  
spannend für uns.“

benedikt Pachlatko, leiter Kooperationen  
und Konsumentendienst bei Coop
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E-Journal

Extrem kaufkräftig und anspruchsvoll: Die Konsumenten von  

Luxusgütern sind eine begehrte Zielgruppe, die unabhängig von  

der Konjunktur einen gehobenen Lebensstil pflegt. Das Marketing  

für Premium-Produkte ist jedoch eine Wissenschaft für sich.

im Hochpreis-Segment zu werden: Nach 130 
Prewiews vor ausgewählten Kunden in über 60 Städ-
ten weltweit gingen Anfang 2014 Hunderte von Be-
stellungen in Sant’Agata Bolognese ein. „Wir gehen 
davon aus, dass die Zahl der Auslieferungen der Mo-
delle Huracán und Aventador am Jahresende 2014 
über dem Vorjahreswert von 2121 Einheiten liegen 

 M
it dem Supersportwagen Gallardo landete 
die Edelschmiede Lamborghini im vergan-
genen Jahrzehnt einen Volltreffer: Insge-
samt mehr als 14 000 Fahrzeuge (Kaufpreis: 
rund 180 000 Euro) setzte die italienische 

Audi-Tochter zwischen 2003 und 2013 ab. Auch der 
Nachfolger Huracán hat gute Chancen, ein Bestseller 
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sich die Zahl der Konsumenten von Luxusartikeln von 
rund 90 Millionen im Jahr 1995 auf 330 Millionen En-
de 2013 weltweit mehr als verdreifacht. Jedes Jahr, so 
die Analyse, erschließen zehn Millionen neue Kunden 
den Markt für Luxuswaren für sich.

„Fakt ist, dass das Interesse an Premium-Produkten 
immer mehr steigt. Qualität steht schließlich auch für 
Langlebigkeit und Beständigkeit, und die Ausgabebe-
reitschaft für Individualität ist daher sogar gestiegen“, 
beobachtet denn auch Andrea Stoller-Volz, Media Su-
pervisor bei der Agentur Optimedia in Frankfurt. Die 
Folgen für das Marketing sind klar: „Die Zielgruppe 
genießt es, in den Genuss außergewöhnlicher Angebo-
te zu kommen und genau so müssen Strategien entwi-
ckelt werden“, empfiehlt die Mediaexpertin. Um die 
Neugier auf den Huracán zu wecken, setzte beispiels-
weise Lamborghini zunächst auf einen Mix aus mul-
timedialen Vorabinformationen im Internet („Hexagon 
Project“) und exklusiven Veranstaltungen im kleinen 
Kreis von Auserwählten, bis das 610 PS starke Ge-
schoss beim Genfer Autosalon 2014 schließlich mit 
großem Pomp öffentliche Weltpremiere feierte.

Das hautnahe Erlebnis von Luxusprodukten ist tra-
ditionell ein Königsweg im Premium-Marketing. Der 
Verlag Condé Nast (Vogue, Vanity Fair oder GQ ) etwa 
veranstaltet im April 2015 erstmals die „International 
Luxury Conference“ im Palazzo Vecchio in Florenz. 
Trotz gesalzener Eintrittspreise (netto 2350 britische 
Pfund für Frühbucher) soll die Veranstaltung zum 
„must rendezvous for luxury business“ werden. Die 
Chancen stehen nicht schlecht: Edelmagazine zählen 
von jeher zu den bevorzugten Werbeträgern in der 
Premium-Vermarktung und verfügen über entspre-
chend gute Drähte in die Branche. „Das Medium Print 
wird nach wie vor von Relevanz sein“, ist sich Andrea 
Stoller-Volz sicher. „Wichtig ist jedoch, dass die Maga-

wird“, betont Lamborghini-Unternehmenssprecher 
Gerald Kahlke.

Nicht nur der exklusive Autobauer fährt auf Re-
kordkurs: Trotz der Wirtschaftskrise schraubte der 
Premium-Weltmarktführer Moët Hennessy Louis Vuit-
ton (LVMH) im ersten Halbjahr 2014 den Umsatz um 
drei Prozent auf 14 Milliarden Euro hoch. Auch bei 
den Luxuskonzernen Hermès und Prada knallten nach 
Jahren der Umsatz- und Gewinnsteigerungen erneut 
die Champagnerkorken. Der andauernde Boom basiert 
auf der wachsenden Zahl der Superreichen von Mona-
co bis Beijing, die sich auch in schwierigsten Zeiten 
nur das Teuerste und Feinste gönnen: Laut der Studie 
Lens on the Worldwide Luxury Consumer der interna-
tionalen Managementberatung Bain & Company hat 
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zine ein hohes Maß an redaktioneller Qualität und 
qualitativer Haptik gewähren“, fügt die Optimedia-
Managerin hinzu, die einen „enormen Zuwachs an 
Specials jeglicher Art“ beobachtet.

Neben Sonderveröffentlichungen zu teurem 
Schmuck oder Uhren, die demnach mittlerweile bei fast 
allen relevanten High-End-Magazinen etabliert seien, 
liegen Luxusbeilagen schwer im Trend. Das Supplement 
Splendid des Manager-Magazins oder die Beilage Icon 
der Welt-Gruppe etwa schrauben die Erscheinungsfre-
quenz deutlich hoch, während das Handelsblatt im 
Oktober erstmals ein eigens entwickeltes Magazin auf 
den Markt gebracht hat. „Strategie besteht aber nicht 
nur darin, sich an vorgegebenen Themen anzudocken“, 
warnt Andrea Stoller-Volz. „Zumal dann die Darstel-
lung von Luxus leicht einen überfüllten Eindruck hin-
terlässt und die individuelle Marke dann schnell auch 

eine von vielen sein kann.“ Entsprechend außergewöhn-
lich muss daher der Auftritt sein. Der Uhrenhersteller 
IWC zum Beispiel buchte kürzlich in Boote Exclusive 
ein hochwertiges AdSpecial in Form einer transparen-
ten Folie. „Unsere Themenwelten bieten einen tollen 
Rahmen, um die eigene Marke beziehungsweise Luxus-
marke zu präsentieren“, trommelt Ann Katrin Richard, 
Leiterin Media Sales Markenartikler & Media Solutions 
beim Delius Klasing Verlag, und verweist selbstbewusst 
auf die „extrem einkommensstarke und markenbewuss-
te Zielgruppe“ des Magazins für den Yachten-Fan.

Als Werbeträger bieten sich zudem Special-Interest-
Titel aus den Gattungen Architektur, Kunst und Kultur an 
sowie anspruchsvolle Frauenzeitschriften. Die monatliche 
Cosmopolitan etwa vereint sehr robuste Auflagenzahlen 
mit crossmedialen Konzepten für Luxushersteller. Auch 
Events spielen eine tragende Rolle: Der Uhrenhersteller 
EBEL veranstaltet mit Cosmopolitan einmal jährlich auf 
der Wies'n in München eine exklusive Produktvorstellung. 
„Es geht nicht um entweder oder, sondern um eine sinn-
volle Integration von digitalen und klassischen Konzep-
ten“, erläutert Stefan Raab, Director Marketing des Ver-
marktes MVG Premium. Denn: „Im Luxussegment wird 
Print immer eine wichtige Rolle spielen.“

„Der entscheidende Faktor ist die sehr gute Ziel-
gruppensteuerung von Print, um Markenwelten zu 
transportieren“, erläutert Jens Barczewski, Head of GfK 
Digital Market Intelligence Germany & Switzerland, der 
für die Digitale Luxus Studie 2014 das Kaufverhalten 
von Premium-Kunden analysiert hat. Zugleich, so der 
Marktforscher, werden Luxuskäufer aus den Bereichen 
Mode, Schuhe, Accessoires, Kosmetik und Uhren im-
mer „hybrider“: Sie nutzen das Internet zunehmend 
intensiv zur Information und zum Gelegenheitskauf, 
bleiben dabei zugleich ihren Lieblingsmarken und dem 
Fachhandel treu. Auch eine Gemeinschaftsstudie von 

priNt im trENd  Neben Sonderveröffentlichungen 
oder hochwertigen AdSpecials wie in „Boote 
Exclusive“, liegen Luxusbeilagen schwer im trend. 
das Supplement „Splendid“ des „manager-magazins“ 
oder die Beilage „icon“ der Welt-Gruppe etwa 
schrauben die Erscheinungsfrequenz deutlich hoch.
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Roland Berger und dem Meisterkreis zeigt, dass das 
Internet die High-End-Branche umkrempelt. „Immer 
mehr hochwertige Produkte werden online gekauft“, 
lautet das Fazit der Studie (siehe Grafik).

Das führt bei so manchem Unternehmen zu einem 
radikalen Kurswechsel: Der Luxuskosmetik-Herstel-
ler être belle etwa hat seine Produkte 30 Jahre lang 
exklusiv über Fachkosmetikerinnen vertrieben, be-
vor 2013 mit eigenen Concept-Stores im Internet auch 
ein Angebot für Endverbraucher aus der Taufe geho-
ben wurde. „Luxuskosmetik wirbt nur in den geho-
benen Medien und genau dort findet auch die PR 
statt“, beschreibt Martina Biesterfeldt von der ad 
publica Public Relations die Markenstrategie ihres 
Kunden être belle. „Bei der Medienansprache arbei-
ten wir mit sehr spitzen Verteilern. Das heißt: Aktiv 
wird nur die gehobene Lifestyle-Presse angespro-
chen“, hebt die Prokuristin und Business-Develop-
ment-Direktorin hervor.

Optimedia-Managerin Andrea Stoller-Volz sieht 
zwar ebenfalls einen wachsenden Zuspruch für On-
line-Angebote. „Aber auch hier ist es oberste Priorität, 
die Marke nicht zu verwässern, sondern die Umfelder, 

in denen sich die Zielgruppe be-
wegt, genau zu analysieren und so-
mit den exklusiven und affinen 
Charakter zu bewahren.“ Diese Me-
diastrategie gilt indes nicht nur für 
Online-Angebote, sondern vor al-
lem für das Massenmedium Fernse-
hen mit seiner breiten Ansprache 
der gesamten Bevölkerung. Die TV-
Vermarkter argumentieren daher 

mit der aus ihrer Sicht deutlich höheren Wirkung der 
Spots: Bei der gestützten Werbeerinnerung, so eine 
Forsa-Studie, liegt Fernsehen mit einem Index von 240 
weit vor den Zeitschriften.

„Fakt ist, dass das Interesse an Premium- 
Produkten immer mehr steigt. Qualität steht 

schließlich auch für Langlebigkeit und  
Beständigkeit, und die Ausgabebereitschaft  

für Individualität ist daher sogar gestiegen.“

 Andrea Stoller-Volz, media Supervisor bei Optimedia

WiE häufiG kAufEN SiE hiGh-ENd-prOduktE im iNtErNEt?

mehrmals 
pro Woche

ca. 1 x pro 
Woche

ca. alle  
14 Tage

ca. 1 x im 
Monat

ca. 1 x im 
Vierteljahr

ca. 1 xl im 
Halbjahr

ca. 1 x 
 pro Jahr

seltener

2,3%

7,8% 7,1%

23,1%

26,0%

17,2%

8,1% 8,4%

Quelle: roland Berger Strategy Consultants/meisterkreis, 2013.
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miChAEL StAdik,
redaktion marke41.

In einer Analyse der Zuschauerstruktur im Wer-
beblock hat die ProSiebenSat.1-Gruppe zudem einen 
Vergleich mit den Programmen von ARD und ZDF 

gezogen. Demnach liegt der Anteil der wohlhabenden 
Zuschauer bei den Privatsendern mit 18,3 Prozent klar 
über dem der öffentlich-rechtlichen Sender (15,7 Pro-
zent). Noch deutlicher fällt der Strukturvergleich bei 
Erwachsenen mit höherer Bildung aus: Hier kommt 
die ProSiebenSat.1-Gruppe auf einen Anteil von 
durchschnittlich 50,7 Prozent (ARD/ZDF: 42,9 Pro-
zent). Den Kunden aus dem Luxussegment – unter 
anderem Marc Cain, Shiseido oder Omega – bietet 
ProSiebenSat.1 mit den Topic Breaks auch themati-
sche Kurzwerbeblöcke an, die auf die Bedürfnisse der 
Branche zugeschnitten sind.

Auf rEkOrdkurS   
trotz der Wirtschaftskrise 
schraubte der premium-
Weltmarktführer moët 
hennessy Louis Vuitton 
(LVmh) im ersten halbjahr 
2014 den umsatz um drei 
prozent auf 14 milliarden 
Euro hoch.

„Luxuskosmetik wirbt nur in den 
gehobenen Medien und genau dort 

findet auch die PR statt.  
Aktiv wird nur die gehobene  

Lifestyle-Presse angesprochen.“

martina Biesterfeldt, ad publica public relations,  
für den kunden être belle

Auch wenn die Marketingbudgets der Hersteller 
von Yachten oder Nobelkarossen nur schwer für das 
Fernsehen gewonnen werden können, ist die Positio-

nierung der TV-Sender im Premium-
Segment eine zentrale Strategie. Denn 
neben der Zielgruppe der „Ultra High 
Net Worth Individuals“ gibt es in den 
entwickelten Gesellschaften ein beacht-
liches Potenzial für hochwertige Güter. 
Hin und wieder, hat zum Beispiel die 
GfK Lifestyle Research herausgefunden, 
möchte sich rund ein Viertel der bundes-
deutschen Bevölkerung bewusst die al-
lerbeste Qualität leisten. Dieser hybride 

Konsum – heute Aufschnitt bei Aldi, morgen Kaviar 
bei Käfer – ist eine immense Herausforderung für das 
Marketing. Aber zugleich auch eine echte Chance, die 
Zielgruppen für Luxus deutlich zu erweitern.  
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Kommunikation in der Wirtschaft ist von essenzieller Bedeutung und 
unabdingbar für den Erfolg, wobei die fortschreitende Globalisierung und 
Internationalisierung die Interkulturelle Kommunikation immer bedeutsamer 
machen. Erst die Kenntnis kultureller Unterschiede und Besonderheiten 
ermöglicht eine erfolgreiche Kommunikation auch zwischen Vertretern 
unterschiedlicher Kulturen. Dieses Buch gibt kulturübergreifend einen 
umfassenden Überblick über

•  Begriffe der Kommunikation und Kultur
•  Interkulturelle Besonderheiten in der interpersonalen und  

massenmedialen Kommunikation (Interkulturelle Marketing- 
Kommunikation)

•  Verbale und nonverbale Kommunikation
•  Kulturvergleichende Studien (z.B. GLOBE-Studie)
•  Neuere Forschungsgebiete wie Interkulturelle Kommunikations - 

psychologie und Kulturelle Neurowissenschaft

Der Autor Prof. Dr. Michael Schugk unterrichtet Marketing,  
Kommunikation und Vertriebsmanagement an der Hochschule Ansbach.
Durch zahlreiche Fallbeispiele und Fallstudien eignet sich dieses  
Buch für die Aus- und Weiterbildung an Universitäten, Hochschulen  
und anderen Bildungseinrichtungen sowie für die Praxis.

Die Marke gilt als wichtigster immaterieller Wertschöpfer in Unternehmen. 
Dieser Klassiker zeigt die Rahmenbedingungen, Ziele und Grundsatz-
strategien der Markenführung. Er stellt die Entwicklungen und Umsetzung 
der Markenidentität und Markenpositionierung ausführlich dar. Der Aufbau, 
die Gestaltung, die Kommunika-tion sowie das Wachstum von Marken 
werden detailliert analysiert. Die Verankerung der Marke in Unternehmen 
wird veranschaulicht, der Employer-Branding-Prozess und Internal- 
Branding-Maßnahmen werden vorgestellt. Komplexe Entscheidungen zur 
Marken-dehnung, zur Bildung von Markenallianzen sowie zur Führung  
von Markenarchitekturen beschreibt das Buch in bestechender Form.
Das Werk ist ausgezeichnet mit dem Georg-Bergler-Preis der GfK und des 
Fachverlags Handelsblatt für die gelungene Verbindung von Wissenschaft 
und Praxis.

Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch ist Head of Marketing an der EBS Business 
School in Oestrich-Winkel und leitete dort als Academic Director das 
Automative Institute for Management (AIM). Darüber hinaus fungiert er 
als Direktor des Instituts für Marken- und Kommunikationsforschung 
(IMK). Das Werk wendet sich an Marketingfachleute in Unternehmen, 
Werbeagenturen, Dozenten sowie an Marketing-Studierende.

Interkulturelle Kommunikation 
in der Wirtschaft

Strategie und Technik  
der Markenführung

Prof. Dr. Michael Schugk,

Interkulturelle Kommuni-

kation in der Wirtschaft,

Verlag Franz Vahlen,  

2., aktualisierte und 

er weiterte Auflage, 2014, 

XXI, 542 Seiten,  

gebunden, € 39,80,  

ISBN 978-3-8006-4888-7 

Prof. Dr. Franz-Rudolf 
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führung, Verlag Franz 
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ISBN 978-3-8006-4856-6 
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E-Journal

Wie Luxusmarken ihr  
Wachstumspotenzial  
ausschöpfen
In immer mehr Ländern entsteht ein  

Markt für besonders edle Waren. Doch für 

die Hersteller gilt es, genau hinzuschauen:  

Wo teure Uhren gefragt sind, kann es für 

edle Beauty-Produkte ganz anders aussehen. 

Zudem sollten Go-to-Market-Modell und 

Angebot auf jede Stadt ausgerichtet  

sowie Kundenservice und Organisation  

entsprechend angepasst werden.

 S
chwellenländer verzeichnen erhebliches Wirt-
schaftswachstum, die Urbanisierung schreitet 
voran, eine immer größere Mittel- und Ober-
schicht entsteht. Diese Klasse befriedigt ihre 
Bedürfnisse nach hochkarätigem Schmuck, 

erlesenem Whisky oder exquisiten Parfums längst 
nicht mehr nur beim „Destination Shopping“ in Lon-
don, Paris oder New York, sondern gern auch vor der 
eigenen Haustür. Deshalb haben Luxusmarken in den 
Schwellenländern erhebliches Wachstumspotenzial 
– ohne dass die westlichen Großstädte an Attraktivi-
tät verlieren. 

Doch wie groß ist das Potenzial tatsächlich? Wo 
sollten Hersteller von Luxusgütern am ehesten inves-
tieren? Und worauf müssen sie achten? Das hat die 
internationale Unternehmensberatung McKinsey & 
Company in einer breit angelegten Studie 1 unter-
sucht. Die Untersuchung LuxuryScope greift weltweit 
auf regionale und lokale Wirtschafts- und Konsumen-
tendaten zu, um Wachstum auch für einzelne Orte so 
exakt wie möglich vorherzusagen. Der Fokus liegt 
hierbei auf Großstädten, denn kein anderer Markt ist 
so urban wie der für Luxusgüter: So entfallen bei-
spielsweise 85 Prozent des weltweiten Wachstums im 
Luxus-Bekleidungsmarkt bis zum Jahr 2025 auf nur 
600 Städte. Dieser Markt ist somit deutlich konzent-
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Dr. CarstEn KELLEr,
Berater der Unternehmensberatung 
McKinsey & Company.

aLExanDEr thiEL,
Berater der Unternehmensberatung 
McKinsey & Company.
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rierter als der Konsumgütermarkt insgesamt, bei dem 
dieselben Städte nur einen Wachstumsanteil von rund 
40 Prozent erzielen.

Unterschiedliche Wachstumsdynamik 

Die Studie zeigt zunächst, dass der generelle Trend bei 
Luxusgütern dem auf anderen Märkten gleicht: Die 
Metropolen des Westens bleiben wichtig – aber Wachs-
tum gibt es vor allem in Schwellenländern. Lag deren 
Marktanteil etwa bei exklusiven Beauty-Produkten im 
Jahr 2004 noch bei 14 Prozent, so dürfte er bis 2025 auf 
47 Prozent steigen. Der Trend für edle Spirituosen ist 
ähnlich. Bei Luxuskleidung wachsen die Schwellen-
länder dagegen etwas weniger (Grafik  1). Vielmehr 
bleiben vor allem bei exquisiter Mode die etablierten 
Metropolen des Westens stark: Paris steht hier nicht 
nur nach Umsatz, sondern auch nach Wachstum an 
der Spitze, Mailand und London tauchen ebenfalls 
unter den Top Fünf auf (Grafik 2).

Ein zweiter Blick auf die Studienergebnisse zeigt 
jedoch eine Besonderheit des Luxusmarktes: Das 
Wachstum fällt hier von Stadt zu Stadt so unterschied-
lich aus wie auf kaum einem anderen Markt. So wird 
Mexiko-Stadt 2025 der weltweit achtgrößte Markt für 

edle Spirituosen sein, bei Beauty-Produkten taucht die 
Metropole dagegen nicht einmal unter den Top 20 auf. 
Anders in Hongkong: Dort sind hochpreisige Beauty-
Produkte gefragt wie sonst nirgends auf der Welt, wäh-
rend  die Stadt bei hochpreisiger Mode und anderen 
Luxusprodukten sogar von ihren chinesischen Nach-
barn Peking und Shanghai abgehängt wird. Vergleich-
bare Unterschiede zeigen sich in Lateinamerika. Dort 
sucht die aufstrebende Oberschicht jenseits von Sao 
Paulo oder Buenos Aires nach eigener Identität. Sie gibt 
deshalb Marken eine Chance, die den Wettlauf um die 
besten Flagship-Stores an der Copacabana längst ver-
loren haben.

Ein oft unterschätzter Wachstumsmarkt für Luxus-
güter ist die USA. So bieten z.B. New York City, Los 
Angeles und Dallas voraussichtlich jeweils mehr zu-
sätzliches Umsatzpotenzial als Shanghai oder Sao 
Paulo. Auch hier ist es aber ratsam, eine City-Strategie 
zu wählen, denn wie in den meisten anderen Geogra-
fien ist Luxus auf ausgewählte städtische Regionen 
konzentriert. Die 30 Top-Cities in den USA werden für 
über 60 Prozent des zu erwartenden Wachstums ver-
antwortlich zeichnen und die Top-Five-Cities allein 
mehr als 20 Prozent ausmachen. 

Diese Wachstumsunterschiede sind für Hersteller 
von Luxusgütern eine echte Chance. Denn auf Grund-
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lage entsprechender Daten können sie ihre Anstren-
gungen in Zentren mit dem größten Potenzial bündeln. 
Nach der Entscheidung, wo ein Geschäft eröffnet oder 
die Präsenz ausgebaut wird, sollte das Unternehmen 
dann einen „Angriffsplan“ für die jeweilige Stadt ent-
wickeln. Hierbei gilt es, vor allem vier Aufgaben zu 
berücksichtigen:

1. Go-to-Market-Modell auf den Standort zuschneiden.
Bei der Expansion in neue Regionen sollte abgewogen 
werden, wie wichtig ein schneller Aufbau des Ge-
schäfts ist – und ob die dafür notwendigen Kompro-
misse langfristigen strategischen Interessen entgegen-
stehen. Gibt es juristische, finanzielle und operative 
Einschränkungen für eigene Geschäfte? Bietet die Zu-
sammenarbeit mit einem Partner vor Ort Vorteile, weil 
dieser den Markt besser kennt, weil die Kooperation 
das Risiko verringert und weniger Ressourcen bindet? 

2. Angebot an die lokalen Ansprüche anpassen. 
Einerseits sollen Luxusmarken ein weltweit einheitli-
ches Markenerlebnis bieten, andererseits die unter-
schiedlichen Bedürfnisse von Kunden etwa in Paris, 
Sao Paulo oder Shanghai befriedigen. Eine Lösung 
kann sein, zusätzliche Größen, Designs, Schnitte und 
Services (z.B. Hausbesuche) anzubieten. Hierbei gilt es 
aber zu verhindern, dass die Komplexität überhand- 
nimmt – und das Backoffice sollte so aufgestellt sein, 
dass es lokale Anpassungen schnell und effizient um-
setzen kann.

3. Weltweiten Kundenservice aufbauen.
Auch wenn eine Luxusmarke beispielsweise in Indone-
sien noch keine Niederlassung hat, sollte sie Kontakt zu 
dortigen potenziellen Kunden suchen und entsprechen-
de Daten auswerten. Eine gute Möglichkeit dafür sind 
Besuche dieser Kunden in bestehenden Niederlassun-
gen oder Flagship-Stores. Im Idealfall steigert die Marke 
hierbei nicht nur den Umsatz mit diesen Kunden, son-
dern entwickelt so gute Marktkenntnisse, dass sie auf 
viel besserer Grundlage entscheiden kann, ob und wo 
sich eine Niederlassung in Indonesien lohnt. 

4.  Organisation verändern und Ressourcen effizient 
einsetzen.

Im Jahr 2025 wird in der Stadt Shanghai gut dreimal 
so viel Luxusgüterumsatz erzielt wie in der Schweiz. 
Wer also bei einer Luxusmarke für Shanghai zustän-
dig ist – sollte der nicht organisatorisch auf einer Stu-
fe mit dem Marktchef der Schweiz stehen? Und: Soll-

Quelle: McKinsey & Company.

  1 Paris 11 sankt Petersburg

  2 Moskau 12 Peking

  3 London 13 Mexiko-stadt

  4 Mailand 14 Dallas

  5 seoul 15 shanghai

  6 new York 16 Chicago

  7 Los angeles 17 Lille

  8 singapur 18 sao Paolo

  9 rhein-ruhr 19 houston

10 rom 20 sydney

DiE 20 WaChstUMsstärKstEn stäDtE 
BEi LUxUsBEKLEiDUng

industriestaaten schwellenländer

MarKtantEiLE DEr sChWELLEnLänDEr  
iM LUxUsMarKt

Mode Spirituosen Beauty-Produkte
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Quelle: McKinsey & Company.
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ten aufstrebende Stars im 
Unternehmen nicht eher 
Verantwortung für Städte 
wie Sao Paulo oder Hong-
kong übernehmen als für 
Landesstrategien in Spa-
nien oder Deutschland? 
Solche organisatorischen 
Fragen müssen sich die 
Unternehmen stellen, 
wenn sie eine erfolgreiche „City-by-City“-Strategie 
etablieren wollen. Darüber hinaus ist auch eine neue 
Budgetplanung erforderlich – dynamisch auf Ebene 
der Städte, nicht der Länder.  

Bei alldem sollten die Hersteller von Luxusgütern 
ihre traditionellen Hochburgen nicht vernachlässi-
gen. Und zwar nicht nur wegen der vielen dort an-

sässigen Kunden, sondern auch, weil 
wohlhabende Menschen in der Regel 
viel reisen und dabei viel Geld ausge-
ben. So kaufen allein die Chinesen 
immer noch mehr als die Hälfte ihrer 
Luxusgüter im Ausland. Um solche 
Kunden zu binden, gilt es vor allem, 
die Marke im Herkunftsland der Kun-
den bekannt zu machen. Zugleich 
sollten die Geschäfte der Marke in 

den Reiseländern den Erwartungen dieser Kunden-
gruppe entsprechen: besonders prächtige Gebäude, 
besonders edle Innenausstattung, die Sprache der 
Kunden sprechendes Verkaufspersonal und selbst-
verständlich Duty-Free-Abwicklung.

So können Luxusgüterhersteller durch ihre einzig-
artige Position zu Pionieren in der Dichotomie der 
Märkte werden.  von Dr. Carsten Keller und alexander thiel

Allein die Chinesen 
kaufen immer noch mehr 
als die Hälfte ihrer 
Luxusgüter im Ausland. 
Um solche Kunden zu 
binden, gilt es vor allem, 
die Marke im Herkunfts-
land der Kunden  
bekannt zu machen.

WaChstUM DEr Us-aMEriKanisChEn  
LUxUs-MoDE-MärKtE von 2010–2025

angaben in Milliarden Dollar.

2010

new York

Los angeles

Dallas

Chicago

houston

nächste 10 städte

nächste 15 städte

andere (229 städte)

2025

14,1

2,0

1,6

4,4

Quelle: McKinsey & Company.

0,3

0,3

24,3

0,6
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Die Aura des Wertvollen
Wie ist es möglich, dass für manche Möbelstücke, Kosmetikartikel, 

Schuhe oder Autos das Zehnfache des Durchschnittspreises bezahlt 

wird? Existiert so etwas wie eine alchemistische Formel, die Produkte 

in begehrte Luxusobjekte verwandelt? Was gibt ihnen diesen Wert? 

Und: Kann er auch wieder verloren gehen? 
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MArio PrickEn,
Autor, ist seit über 17 Jahren in den 
creative industries tätig.
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ragen, die sich fast jeder schon irgendwann ein-
mal gestellt hat. Für das Buch Die Aura des 
Wertvollen wurden über vier Jahre mehr als 300 
Gegenstände durchleuchtet, die Menschen als 
besonders wertvoll gelten. Das Ergebnis sind 80 

Parameter, die sich in den Biografien wertvoller Pro-
dukte oder in Objekten aus Kunst, Kultur oder Religion 
in unterschiedlichen Mischungen wiederfinden – etwa 
Elemente der Einzigartigkeit, der Verknappung, der 
Veredelung, der Wirkung von Zeit, aber auch Rituale, 
Gerüchte oder inszenierte Übergaben.

Je wertvoller ein Objekt ist, desto mehr lässt es sich 
mit einzigartigen Persönlichkeiten wie Nelson Mande-
la, Salvador Dali oder Stephan Hawking vergleichen. 
Sie allesamt sind herausragend, 
mutig, unverwechselbar, haben 
Rekorde aufgestellt, Neuland be-
treten und Menschen fasziniert. 
Auch die Biografien wertvoller 
Produkte stecken voller Ge-
schichten, die uns in ihren Bann 
ziehen. Sie sind „Persönlichkei-
ten“, mit denen wir uns gern um-
geben und in deren Licht wir uns 
gern zeigen. Diese faszinierende 
Lebensgeschichte beginnt meist 
schon bei der „Geburt“. Was wäre 
Apple ohne seinen Garagenmy-
thos oder Coco Chanel ohne die quälenden Versuche, 
sich als Frau in der Modewelt zu etablieren? Unterneh-
men müssen künftig darauf achten, die Geschichten 
zu solchen Biografien, die Identität, die Einzigartigkeit 
ihrer Produkte selbst herzustellen. Dies sollte zu einem 
essenziellen Teil der Produktion werden! Diese Aufga-
be im Nachhinein an Agenturen auszulagern – wie es 
leider in der Praxis immer öfter der Fall ist – wird 
künftig vor allem bei Produkten des Premium- und 

Luxussegments immer weniger von Erfolg gekrönt 
sein. Denn authentisch kann etwas nur sein, wenn die 
Geschichten, die erzählt werden, tatsächlich aus der 
Biografie des Produkts heraus entstehen. Da braucht es 
die „Bauchredner der Werbebranche“ nicht mehr, die 
sich unter massivem Einsatz von Kreativität Geschich-
ten ausdenken, die mit dem Produkt selbst meist kaum 
noch etwas zu tun haben. Ist es nicht sonderbar, dass 
man für gigantische Summen die talentiertesten Kre-
ativen beauftragt, sich Alleinstellungsmerkmale und 
Geschichten auszudenken, die viele Produkte aus sich 
selbst heraus nicht mehr erzählen können? Wenn man 
das hohe Potenzial an Kreativität der Creative Indust-
ries in den Anfang der Produktentwicklung investier-

te, kämen Produkte heraus, deren 
Attraktivität von Beginn an um 
ein Vielfaches höher wäre. 

Eine weitere Schlüsseler-
kenntnis: Das Besondere führt, 
anstatt anderen zu folgen. Das 
Mittel der Wahl, um diese Füh-
rerschaft permanent aufrecht zu 
erhalten: ein konsequentes Ab-
weichen von der Norm oder noch 
besser: die Spielregeln so ändern, 
dass man selbst zur Norm wird. 
John Rishton, der CEO der Lu-
xusautomarke Rolls Royce, sagt 

dazu: „Unsere Konkurrenz sind nicht andere Automar-
ken, wir konkurrieren lediglich mit Privatjets, Yachten 
oder teurem Schmuck.“ Er hat erreicht, wovon viele 
nur träumen können: In seinem Segment ist er konkur-
renzlos, kein anderer Autohersteller kann ihm das 
Wasser reichen. Im Buch Die Aura des Wertvollen wird 
erstmals der 4D-Innovationsprozess vorgestellt, der 
Produkte von der „Geburt“ bis zur Entsorgung unter 
diesem Gesichtspunkt betrachtet. Dabei wird das Pro-

Die Biografien wert
voller Produkte stecken 

voller Geschichten,  
die uns in ihren Bann 

ziehen. Sie sind Persön-
lichkeiten, mit denen wir 
uns gern umgeben und 

in deren Licht  
wir uns gern zeigen.
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dukt über den gesam-
ten Lebenszyklus hinweg 

von einer zentralen Schlüssel-
frage begleitet: Durch welche 

Ideen entsteht Wert? Es ist ein ständiger Kreativpro-
zess, der Mut und eigenständiges Denken verlangt. 
Dabei werden die 80 Wertparameter an Schlüsselpunk-
ten wie Materialgewinnung, Herstellung, Verpackung, 
Lagerung, Verkauf, Nutzung, Service oder Entsorgung 
genutzt, um „Biografien“ zu entwickeln, die Produkte 
mit Wert anreichern und gleichzeitig absolut einzig-
artig machen. So geht es beispielsweise nicht einfach 
nur um Materialien, sondern um innovative Materia-
lien, die einen Unterschied zu allen anderen Produk-
ten herstellen und das eigene Produkt mit einer Beson-
derheit ausstatten, die man später in Form spannender 
Geschichten erzählen kann. 

Echter Luxus entsteht heute vor allem auch dadurch, 
dass er nach Zeit verlangt: Zeit bei der Herstellung, aber 
auch Zeit von jenen Menschen, die diesen Luxus an-
schließend angemessen genießen. Wenn es nur mehr 

um Optimierung der Produktion, Gewinne, Quartals-
zahlen und Marktmacht geht, haben Unternehmen ih-
ren primären Sinn verloren, nämlich Menschen mit 
großartigen Produkten zu versorgen. Dieses Phänomen 
erlebt man immer häufiger bei Luxusunternehmen: Wa-
ren Gucci, Chanel oder Louis Vuitton früher geschichts-
trächtige Familienbetriebe, müssen sie heute in einem 
internationalen Konzernverband enorme Gewinne he-
ranschaffen. Wo ist die Seele dieser Unternehmen ge-
blieben? Saskia Wittmer aus Florenz zählt zu den besten 
Schuhmacherinnen der Welt, und ich bin mir sicher, 
Wachstumsstrategien, Produktionsoptimierung oder 
Kostenreduktion sind für sie zweitrangig. Für sie zählen 
Leidenschaft, die Liebe für die Schuhmacherei, glück-
liche Kunden und eine Form von Perfektion, die in die 
Geschichte eingehen wird. Mir ist kein Controller be-
kannt, der jemals etwas erschaffen hätte, dass die Men-
schen bis zum heutigen Tag fasziniert oder begeistert. 
Natürlich braucht man diese Spezialisten, aber man 
sollte sie wieder etwas mehr an die Leine nehmen, da-
mit nicht noch mehr Marken aus dem Premium- und 
Luxussegment Schaden erleiden.  von Mario Pricken
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FAszinAtion Luxus – WAruM Ein schuh so WErtvoLL sEin kAnn.

Was macht Gucci, chanel, 
Porsche oder rolex zu Luxus-
Marken? und wann ist eine 
Marke überhaupt wertvoll? 
Diese Fragen beantwortet 
Bestseller-Autor Mario Pricken 
in seinem neuen Buch „Die Aura 
des Wertvollen“, das am 18. Juli 
2014 bei Publicis Publishing 
erschien. in 80 Parametern des 
Luxus zeigt er unter anderem, 
was Luxus überhaupt zu 
solchem macht, und wie 
bestimmte Marken uns einfach 
nicht mehr aus dem kopf gehen 
können.  
nach seinem Bestseller 
„kribbeln im kopf“ kommt das 
nächste Buch des kreativ-stra-

tegen Mario Pricken auf den 
Markt. Für „Die Aura des 
Wertvollen“ hat er 300 (Luxus-)
Produkte, Marken und Ereignis-
se über ihren ganzen Lebens-
zyklus sorgfältig analysiert. Er 
identifiziert die Muster, die 
einem Produkt eine wertvolle 
Aura verschaffen und erklärt, 
wie aus einer schlichten 
innovation ein glamouröses 
Luxusprodukt werden kann.
Pure Emotion – purer Luxus?
„Die Aura des Wertvollen“ zeigt 
auf 250 seiten, dass „elitäre“ 
Produkte bestimmte Emotionen 
bei ihren konsumenten 
erwecken und eine Geschichte 
erzählen. „Das Buch erzählt von 

Produkten, die ausschließlich 
den Wert haben, den wir ihnen 
geben. Eine Frau begehrt ein 
Paar schuhe nicht, weil sie es 
als wertvoll wahrnimmt, 
sondern wertvoll erscheint es 
ihr nur, weil sie es begehrt“, so 
erklärt der kreativ-Guru unsere 
paradoxe Wahrnehmung von 
Wert. Was er damit meint, ist, 
dass die Frau ihre Wertvorstel-
lungen, Fantasien und Wünsche  
auf dieses eine Paar schuhe 
projiziert. Dieser emotionale 
Wert bindet uns an verschiede-
ne Produkte. „Die Aura des 
Wertvollen“ zeigt, dass die 
rolex mehr als nur eine 
protzige uhr ist: sie steht für 

etwas Positives, wie ein 
Machtgefühl oder wie die 
Erinnerung an ein ziel, das man 
erreicht hat. 
in „Die Aura des Wertvollen“ 
analysiert Mario Pricken 
strategien von spitzenmarken, 
die uns faszinieren. Er hält uns 
vor Augen, wie und warum sie 
uns fesseln und uns nicht mehr 
aus dem kopf gehen, und zeigt, 
warum sie so begehrenswert, 
einzigartig und deswegen 
wertvoll sind. 



Wir machen Produkte hörbar: 
Radiowerbung im SWR.

SWR – die erfolgreichen Programme für Ihre Hörfunkwerbung.
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Jaguar-Landrover:  
steiler Aufstieg
Entweder war es der größte Fehler der Ford Motor Company oder einfach 

die Erkenntnis, das Premium-Geschäft nicht zu verstehen. Legt man einen 

Vierjahres-Index aus Wachstum und Profitabilität zugrunde, in den  

jeweils hälftig die Absatz-Wachstumsraten und die Umsatzrenditen  

eingehen, und betrachtet die Autobauer mit mehr als 200 000 verkauften 

Fahrzeugen pro Jahr, war Jaguar-Landrover in den letzten vier Jahren  

der erfolgreichste Autobauer der Welt.

 A
llein Porsche, die bisher unter 200 000 Fahrzeuge 
pro Jahr verkauften, hatten in den letzten vier Jah-
ren mit einer jährlichen Wachstumsrate beim Ab-
satz von 19 Prozent ein genau so hohes Wachstum 
wie Jaguar-Landrover erzielt. Während Porsche 

allerdings im Durchschnitt 19 Prozent Umsatzrendite in 
den letzten vier Jahren erzielte, liegt sie bei Jaguar-Land-
rover in den letzten vier Jahren bei mehr als elf Prozent. 
Das ist deutlich besser als Mercedes und auf Augenhöhe 
mit Audi und BMW. Aus dem unansehnlichen Entlein 
Jaguar-Landrover ist ein hübscher Schwan geworden.

Im Kalenderjahr 2013 hat Jaguar-Landrover weltweit 
425 000 Neuwagen verkauft und dabei einen Anteil von 
5,8 Prozent im Premium-Markt weltweit erzielt (vgl. 
Abb. 3). Im ersten Halbjahr 2014 hat Jaguar-Landrover 
mit 240 373 Verkäufen weltweit ein Plus von 14 Prozent 
erzielt und damit erstmals mehr Neuwagen weltweit 
verkauft als Volvo (1. Halbjahr 2014: 208 000). Damit 

steht Jaguar-Landrover erstmals auf Rang fünf der 
Weltrangliste der größten Premium-Autobauer hinter 
BMW, Audi, Mercedes und Lexus. Der Jaguar-Landrover 
Zuwachs war im ersten Halbjahr 2014 höher als der 
Mercedes-Zuwachs (12,8 Prozent), als der Audi-Zuwachs 
(11,4%) und der Zuwachs der Marke BMW (10,2%). Im 
Jahr 2014 dürfte Jaguar-Landrover mit 485 000 verkauf-
ten Neuwagen weltweit einen neuen Rekord erzielen 
(vgl. Abb. 4). In einem Vier-Jahreszeitraum (von 2010–
2014) wird damit Jaguar-Landrover seine weltweiten 
Verkäufe um 214 Prozent gesteigert haben. Der Erfolg 
geht weiter und im Jahre 2020 wird Jaguar-Landrover 
mit 900 000 Verkäufen vor Lexus auf Platz vier der 
Weltrangliste der größten Premium-Hersteller liegen.

Das Erfolgsgeheimnis des Überfliegers: ein Bündel 
von Dingen. Es ist gleich ein ganzes Bündel von Dingen, 
die Jaguar-Landrover richtig macht. Alles fing nach der 
Übernahme durch den indischen Mischkonzern Tata 
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Sons Ltd mit dem richtigen Management an. Die Gene des 
Jaguar-Landrover-Managements kommen trotz des indi-
schen Besitzers Tata Sons Ltd aus Deutschland, genauer 
gesagt von BMW, und sind gewisserweise Kinder des frü-
heren BMW-Entwicklungschefs und früheren Linde- Vor-
standsvorsitzenden Wolfgang Reitzle. Was ihm bei der Ford 
Premium Group mit Jaguar, Landrover und Volvo weniger 
gelang, gelingt jetzt seinen Kindern. Der Jaguar-Landrover 
Chef Ralf Späth hat wie einige seiner Management-Kolle-
gen mit Reitzle Autos bei BMW gebaut. Präzision, Qualität, 
hochwertiges Design und Innovation sind wichtige Be-
standteile für den Erfolg im Premium-Segment.

Hohe Innovationsgeschwindigkeit, hohe R&D-Bud-
gets, hochwertiges Design, Präzision und Innovation 
kamen mit dem Landrover Evoque, ein Fahrzeug, das 
fast in avantgardistischer Manier die Coupé-Formspra-
che mit den Merkmalen eines leichten SUV kreuzte und 
Landrover große Verkaufserfolge beschert hat. Ähnli-

Prof. Dr. fErDinAnD  
DuDEnhöffEr,
Direktor des CAr-Center Automotive 
research an der universität Duisburg-
Essen sowie inhaber des Lehrstuhls für 
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und 
Automobilwirtschaft an der universität 
Duisburg-Essen.

Quelle: CAr-Center Automotive research, universität Duisburg-Essen.
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ches könnte mit dem F-Type Sportwagen gelingen, der 
jetzt in den wichtigen Märkten als Coupé und Cabrio 
etabliert wird. Die Pipeline neuer Produkte wurde und 
wird unter dem neuen Besitzer und Management gefüllt. 
Im Zeitraum 2011 bis 2016 will Jaguar-Landrover 40 
neue Modelle bzw. Erneuerungen von den bestehenden 
Modellen in den Markt bringen. Dies sind pro Jahr acht 
Modellanläufe. Die Geschwindigkeit mit der neue und 
gleichzeitig perfekte Produkte auf die Straße rollen, ist 
für das relativ kleine Unternehmen, das früher unter 
dem Makel schlechter Produktqualität litt, enorm.

Zu Ende des Geschäftsjahres Ende 2013 hatte Jagu-
ar-Landrover gerade 25 000 Mitarbeiter. Der Anteil vom 
Umsatz, der für Löhne und Gehälter bezahlt werden 
muss, lag in den letzten vier Jahren bei 8,5 Prozent (vgl. 

Abb. 2). Bei anderen Autobauern liegt diese Relation 
deutlich über zehn Prozent. BMW etwa braucht 11,6 
Prozent seiner Umsatzerlöse zur Bezahlung der Mitar-
beiter. Es ist also eine sehr effiziente Mannschaft, die 
unter Späth arbeitet. Und es kommt noch etwas dazu. 
Der Standort England hat wegen des starken Euro deut-
lich niedrigere Arbeitslosenzahlen als Deutschland. 
Während in Deutschland in der Automobilindustrie 
die Arbeitsstunde inklusive Lohnnebenkosten mit 48 
Euro zu Buche schlägt, sind es in England eben nur 25 
Euro. Natürlich macht sich auch das bemerkbar.

solide finanziert: die englisch-indische  
Version von Bmw

Mit seinen Gewinnen geht Jaguar-Landrover durchaus 
sehr sorgfältig und zukunftsorientiert um. Nicht nur 
gute Kostenbedingungen und hohes R&D stehen im 
Mittelpunkt, sondern auch der Aufbau der Eigenkapi-
talbasis. Der neue Besitzer Tata Sons läßt die Gewinne 
im Unternehmen stehen. Und so konnte der Eigenka-
pitalanteil in der Bilanz von 22 Prozent im Finanzjahr 
2011 auf mittlerweile 36 Prozent aufgestockt werden. 
Die BMW AG hat einen Eigenkapitalanteil von 32 Pro-
zent am Gesamtvermögen des Unternehmens. Auch 
dieser Vergleich zeigt, dass Jaguar-Landrover betriebs-
wirtschaftlich sehr solide aufgestellt ist, ja fast schon 
aufpassen muss, nicht zu viel Eigenkapital einzuset-
zen, um Hebelwirkungen nicht zu verlieren.

Der neue Eigentümer ist also das diametrale Gegen-
teil von einer Private-Equity-Gesellschaft. Auch aus 
dieser Perspektive ist Jaguar-Landrover sehr langfristig 
ausgerichtet. Es zählt nicht der schnelle Euro, sondern 
das langfristig erfolgreiche Engagement. Ebenso wie 
es beim BMW-Ankeraktionär, der Quandt-Familie, der 
Fall ist. Jaguar-Landrover hat damit deutlich mehr 
Ähnlichkeit zu BMW, als man vermuten könnte. Es ist 
ein bisschen die englisch-indische Version der Bayern.

Risiko: CO2-Grenzwerte. Aber nicht nur effiziente 
Arbeitsbedingungen helfen Jaguar-Landrover, sondern 
es wird viel ins Produkt investiert. 6,7 Prozent der Um-
sätze wurden in den letzten Jahren in für R&D einge-
setzt (vgl. Abb. 2). Ebenfalls ein hoher Wert für Auto-
bauer. Dabei spielen strategische Investitionen eine 
Schlüsselrolle. Die wichtigen Themen der Autoindus-
trie werden angepackt. Jaguar-Landrover ist im Markt 
der Premium-Fahrzeuge und hat heute kein Angebot in 
der Klasse „Premium light“, wie etwa BMW mit seiner 

ABB. 3 : wELtmArkt PrEmium-Autos

ABB. 2 : wEsEntLiChE kEnnzAhLEn  
JAguAr-LAnDroVEr

umsatzrendite

r&D-Anteil am umsatz

Arbeitskosten-Anteil am umsatz

11,3%

Quelle: CAr-Center Automotive research, universität Duisburg-Essen.

6,7%

8,3%

marke Verkäufe 
in tsd.

mark-
tanteile

Bmw 1 655 22,5%

Audi 1 576 21,5%

mercedes 1 467 20,0%

Lexus    512   7,0%

Volvo    428   5,8%

Jaguar-Landrover    425   5,8%

mini    305   4,2%

Cadillac    251   3,4%

Acura    165   2,2%

Porsche    162   2,2%

infiniti    151   2,1%

andere    248   3,3%

wELt totAL 7 344 700 100%

Quelle: CAr-Center Automotive research, universität Duisburg-Essen.
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1er Reihe oder dem Mini. Umso schwieriger wird es, 
die CO2-Regulierungen in Europa und später in anderen 
Märkten zu erfüllen. Auch unter Berücksichtigung der 
Gewichtskomponente bei der CO2-Regulierung liegt 
heute Jaguar-Landrover noch deutlich über den EU-
Vorgaben, deren Nichterfüllung ab dem Jahr 2015 hohe 
Strafzahlungen an die EU bedeutet. Die Jaguar-Modell-
reihe hatte im Jahr 2013 einen CO2-Ausstoß von 178 
Gramm Kohlendioxid (CO2) pro Kilometer, Landrover 
sogar 196 Gramm. Mit Gewichts-Bonus müsste Land-
rover 165 Gramm CO2/km erreichen. Dabei gilt, dass ab 
dem Jahr 2023 die CO2-Regulierung in der EU nochmals 
verschärft wird, sodass bei Jaguar-Landrover im Mittel 
über alle verkauften Neuwagen ein Wert von 95 Gramm 
plus Gewichtskomponente erreicht werden muss. Des-
halb wurde mit 580 Millionen Euro ein völlig neues 
Motorenwerk gebaut, eine neue Vier-Zylinder-Turbo-
Motorenreihe entwickelt, der Markendifferenzierungs-
faktor Leichtbau Aluminium weiter getrieben, an der 
Wärmerückgewinnung von Abgassystemen gearbeitet 
und intensiv in Hybride und Plug-in-Hybridtechnologie 
investiert. Bisher ist die Mutter Tata nicht in Europa 
vertreten. Ohne zusätzliche Allianz mit einem Klein-
wagenhersteller könnte die Welt für Jaguar-Landrover 
trotz aller Technologie-Investitionen schwieriger wer-
den. Vielleicht kann ja Chery, der Joint-Venture-Partner 
aus China, helfen, mit zukünftigen Kleinwagen bei der 
Erfüllung der Grenzwerte im Pooling-Verfahren zu un-
terstützen.

Durch technik basierte Positionierung:  
markenprägende innovationen

Ganz nach der Devise des früheren BMW-Entwicklungs-
chefs Reitzle arbeitet Jaguar-Landrover sehr systematisch 
an der durch Technik basierten Positionierung der Mar-

ken. Wie BMW der etwas enger geschnittene und damit 
sportlichere Maßanzug nach Reitzle sein sollte, werden 
bei Jaguar-Landrover markenprägende Innovationen ge-
sucht. Neuestes Beispiel, die Kamera, welche die Straßen 
unter dem Auto filmt und die Kamerabilder auf einem 
Head-up-Display zeigt. Das Ganze nennt sich „Transpa-
rent Bonnet“, also transparenter Unterboden im Auto 
oder Discovery Vision Concept. Etwas, das man genau so 
wenig braucht wie einen SUV, aber das dem Off-Roader, 
der vermutlich nie Off-Road-
Gelände sieht, authentischer 
macht. In der Kiesgrube unter 
dem SUV den Kies sehen, ist 
eine Art Kick für den SUV-
Freak. Also gibt Landrover 
dieses Spielzeug dem Kind im 
Manne. So wie man in Lang-
streckenfliegern eben als Pas-
sagier als Spielerei auch das 
Rollen auf der Landpiste sieht.

Nutzung des hohen Wachs-
tumspotenzials durch neue 
Auslandwerke Jaguar-Landro-
ver hat in den letzten vier Fi-
nanzjahren (jeweils Anfang 
April bis Ende März des Folgejahres) seinen Absatz jähr-
lich im Durchschnitt um 19 Prozent gesteigert. Dabei kam 
dem Unternehmen zugute, dass bei der Übernahme durch 
Tata beide Marken nicht stärker hätten nach unten gewirt-
schaftet sein können, und man dann den Effekt „alte 
Freunde und Kunden wieder gewinnen“ gut nutzen konn-
te. Aufgrund des systematischen Ausbaus der Modellrei-
hen sowie zwei neuer Werke in China und Brasilien kann 
man davon ausgehen, dass die Wachstums-Ära von Jagu-
ar-Landrover weiter geht. Nach unserer Prognose wächst 
der Absatz von 410 000 Fahrzeugen im Financial Year 
2014 bis ins Financial Year 2020 im Durchschnitt um 

Es zählt nicht der schnelle 
Euro, sondern das lang-

fristig erfolgreiche  
Engagement. (...) Jaguar-

Landrover hat damit  
deutlich mehr Ähnlichkeit 

zu BMW, als man vermuten 
könnte. Es ist ein bisschen 

die englisch-indische  
Version der Bayern.
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jährlich 13 Prozent. Damit erreicht Jaguar-Landrover 
dann 850 000 Neuwagenverkäufe (vgl. Abb. 4). Das hätte 
unter Ford niemand für möglich gehalten.

Zum Ende des Jahres 2014 startet Jaguar-Landrover 
in China seine erste Produktion gemeinsam mit dem chi-
nesischen Joint-Venture-Partner Chery. Bereits im Finan-
cial Year 2013, also vom April 2012 bis März 2013, hatte 
Jaguar-Landrover 20,6 Prozent seiner Fahrzeuge in China 
verkauft und dort 32,7 Prozent seines Umsatzes erzielt 
(vgl. Abb. 5). Das Bemerkenswerte: bisher hat Jaguar-
Landrover keine Produktion in China und musste für 
seine Fahrzeuge 30 Prozent Einfuhrzölle bezahlen. Trotz-

dem werden in China mehr Fahrzeuge als in jedem an-
deren Land von dem Unternehmen verkauft. Damit kann 
man davon ausgehen, dass die zukünftige China-Produk-
tion einen erheblichen Gewinnsprung bei Jaguar-Land-
rover auslösen wird, denn die Endkundenpreise werden 
wohl kaum gesenkt werden. Die Fabrik in China wie auch 
das Werk in Brasilien werden damit das Wachstum wei-
ter beflügeln, denn es besteht Spielraum bei der Preispo-
sitionierung bei konstant steigenden Gewinnmargen.

Ohne Scales von Großunternehmen Mustergewin-
nen Ford hatte im Jahre 2008 Jaguar-Landrover für 2,3 
Mrd. US-Dollar an Tata verkauft. Ende 2013 wurde das 
Eigenkapital von Jaguar-Landrover mit 5,4 Milliarden 
englischen Pfund im Quartalsbericht des Unterneh-
mens ausgewiesen. Das entspricht bei einem Kurs von 
1,60 US-Dollar/GBP 8,6 Mrd. US-Dollar oder einer Ver-
zinsung von mehr als 30 Prozent auf das eingesetzte 
Kapital. Jeremie Papin von Lehman Brothers in London 
kommentierte damals „The price paid is surprisingly 
high“. Nach Lehman Brothers war Jaguar-Landrover 
damals deutlich weniger Wert und „überbezahlt“.

Noch etwas fällt bei der Analyse von Jaguar-Land-
rover auf. Das Unternehmen ist mittlerweile profitabler 
als Audi, wächst deutlich dynamischer, und das all 
ohne die, von Automanagern immer wieder als so wich-
tig betonten Scale Economies. Gemäß dem Weltbild des 
Fiat-Chrysler-Chefs Sergio Marchionne dürfte Jaguar-
Landrover gar nicht existieren. Wie ein Besessener läuft 
Marchionne der Größe hinterher, und die Marke Alfa 

ABB. 4: ABsAtz JAguAr-LAnDroVEr

      2010 2011 2012 2013 2014 HR 2020 FC

226 000
274 000

357 148
425 065

485 000

900 000

Quelle: CAr-Center Automotive research, universität Duisburg-Essen.
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ABB. 5: LänDEr-mix JAguAr-LAnDroVEr fY 2013

  China UK Europa (ohne UK) USA Rest der Welt

32,7%

16,5% 15,9%
13,5%

21,3%

Quelle: CAr-Center Automotive research, universität Duisburg-Essen.

umsatz-Anteile Absatz-Anteile

20,6%
19,3%

21,6%

16,8%

21,7%

verkommt. Und für die Welt des Ferdinand Piëch gibt 
Jaguar-Landrover Rätsel auf. Piëchs Ansatz der Autoin-
dustrie ist von großen Stückzahlen getrieben. Möglichst 
viel selbst machen, wie etwa eigene Sitzfertigungen, 
damit ja nicht Wettbewerber in den Genuss von VW-
Scales über Zulieferer kommen können.

Die Gewinne von Porsche wären ohne Scales mit 
dem VW-Konzern, etwa bei Cayenne, Panamera oder 
Macan nicht vorstellbar. Und da kommt ein Inder und 
übernimmt ein Unternehmen, das am Rande des Un-
tergangs stand, und formt mit einer hochprofessionel-
len Management-Mannschaft ein Bilderbuch-Unter-
nehmen ohne die Audi-Scales, die BMW-Scales.

Jaguar-Landrover ist ein neues Beispiel dafür, dass 
die Autowelt aus deutlich mehr als Scales besteht und 
wer nur Scales im Kopf hat, ist mit großem Scheite-
rungsrisiko unterwegs. Der über Jahrzehnte größte Au-
tomobilkonzern der Welt, GM, wäre ohne staatliche 
Hilfe vermutlich heute nicht mehr existent. Also Jaguar-
Landrover liefert Stoff für Management-Case-Studies.

von Prof. Dr. ferdinand Dudenhöffer
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E-Journal

Heimatlose neue Marken
Im Zeitalter der Globalisierung müssen sich mehr oder weniger alle Marken 

international aufstellen. Selbst kleine und regional orientierte Unter

nehmen können dank Internet mit ihren Produkten und Dienstleistungen 

schnell Landes und auch Sprachgrenzen überschreiten. Dies betrifft den 

End verbrauchermarkt ebenso wie den BtoBBereich. Das ist eine Heraus

forderung für bestehende und eine Chance für neue Marken aller Art.
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iese internationalen Chancen sehen viele 
in vermeintlich internationalen Markenna-
men, deren Internationalität sich entweder 
in Englisch ausdrückt oder in einer Art 
„Multilingualität“, meist unter Verwen-

dung einer Mischung romanisch und anglistischer 
Lexeme. So entstehen auf dem Automobilsektor 
Namen wie AYGO, AVEO und AGILA, um nur beim 
Anfangsbuchstaben A zu bleiben. Diese Namen 
können nur schwer einer Dachmarke und schon gar 
nicht einem kulturellen Kontext zugeordnet wer-
den.  Diesen Effekt  zeigen zwei Beispiele einer ge-
meinsamen Dachmarke: Ford brachte 1993 das 
Modell MONDEO auf den Markt. Dies sollte auch 
und gerade durch den Namen als „Weltauto“ posi-
tioniert werden. Trotz guter Technik und bester 
Tests erreichte das Modell nie die angestrebten Er-
folge und blieb in den Verkaufszahlen immer weit 
hinter vergleichbaren Modellen anderer Hersteller, 
wie z.B. dem Volkswagen PASSAT, zurück.

Das mag auch damit zusammenhängen, dass für 
Automobile die Markenheimat eine große Rolle 
spielt, wobei diese mit dem tatsächlichen Herstel-
lerland nicht immer etwas zu tun haben muss. Ich 
kaufe einen VW GOLF, weil es ein deutsches Auto 
ist (auch wenn Teile davon im Ausland gefertigt  
werden), ich kaufe einen LANDROVER DEFENDER 
weil er für britische Autokultur steht (auch wenn 
die Marke inzwischen indische Eigentümer hat), 
und ich entscheide mich für einen ALFA ROMEO 
GIULIETTA, weil das Auto für italienische Lebens-
art steht. Und wofür steht der MONDEO, wo kommt 
er her? Nun die wenigsten wissen, dass er im belgi-
schen Gent gefertigt wird, aber das ist gar nicht das 
Problem. Ich kann ihn nicht verorten, was auch da-

mit zu tun hat, dass die Dachmarke FORD jahrzehn-
telang eine Zwitterrolle gespielt hat, und in Europa 
nicht in erster Linie als amerikanisches Unterneh-
men wahrgenommen werden wollte. Dass es auch 
anders geht, zeigt FORD mit einem anderen – inzwi-
schen 50 Jahre alten Modell – dem Ford MUSTANG. 
Während das Markenbild eines MONDEO diffus ist, 
lässt sich der MUSTANG klar verorten; jeder weiß 
sofort, dass er aus Detroit kommt und für American 
Way of Live, Roadmovie und Hollywood steht.

Ebenso steht der neue Opel KARL auch nament-
lich eindeutiger für „German Engineering“ als ein 
MERIVA oder ZAFIRA. Die „Verortung“ muss gar 
nicht immer rein nationaler Natur sein, ein Renault 
ALPINE positioniert sich durch den Namen als eu-
ropäisches Auto ebenso wie ein Opel MOKKA nicht 
nur als klein, stark und anregend gilt, sondern auch 
auf die europäisch geprägte Kaffeehauskultur Be-
zug nimmt.

In allen Branchen bemühen sich besonders 
deutsche Unternehmen, möglichst „international“ 
zu erscheinen. Das bedeutet für sie u.a. einen be-
wussten Verzicht auf Umlaute und sprachtypische 
Idiome. 

Gleichzeitig feiern aber alte und neue Consumer 
Brands mit Umlauten große, weltweite Erfolge, wie 
die alte Marke JÄGERMEISTER und die neue briti-
sche Dessertmarke GÜ zeigen. Während neue Mar-
ken in Deutschland beispielsweise häufig englisch 
EBIKE, BLACK FORREST und MYTAXI heißen, ent-
stehen in den USA neue Marken wie SCHLITTER-
BAHN, BLITZ und UBER. Auch mit Kunstnamen 
können kulturelle Kontexte entstehen oder verblas-
sen: Während Kunstnamen wie COLONEUM, BER-
LINOVO oder ALPIQ sich auch geografisch verorten 
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lassen, könnten Marken wie EVONIK, LANXESS und 
EPRIMO ohne Kenntnis des Markeninhalts gleicherma-
ßen für eine koreanische HiFi-Marke, ein texanisches 
BioTech-Unternehmen oder ein polnisches IT-Start-up 
stehen. Dem kann man natürlich mit intensiver Kom-
munikation entgegenwirken, die 
aber immer aufwendiger sein 
muss als bei Marken mit kulturel-
len Bezügen.

Selbstverständlich bedürfen 
international eingesetzte Namen 
entsprechender Sprach- und Ak-
zeptanztests in allen relevanten 
Marktsprachen – allein schon, 
um Fauxpas und ungewollte As-
soziationen auszuschließen. 
Aber wer es sprachlich allen glei-
chermaßen recht machen will, 
verblasst leicht im globalen Kon-
text. So mögen Autonamen wie 
KARL und MOKKA polarisieren, 
aber sie gehen keinesfalls im globalen Allerlei unter. 
Und wenn die Produkte ihr Versprechen halten, besit-
zen sie ähnliches Kultpotenzial wie der MUSTANG.

Meine Heimat – deine Heimat

Für die Markenwahrnehmung spielt die tatsächliche 
Heimat der Produkte keine wirkliche Rolle, denn Mar-
keting-Insider wissen, dass die Eiscreme HÄAGEN 
DAZS ebenso wenig dänisch ist wie die Modemarke 
RENÉ LEZARD französisch. Diese auch Kuckucksmar-
keting genannte Strategie ist legitim, positioniert sie 

doch die jeweiligen Marken in einer bestimmten Kul-
tur. Damit arbeiten nicht nur Modemarken wie CARLO 
COLUCCI und BRUNO BANANI, sondern fast alle 
Branchen bis hin zum B-to-B-Markt. Derzeit sind auf 
dem gesamten asiatischen Markt – vor allem in China, 

Japan und Indien – deutsch klin-
gende Namen in allen Technik-
Sparten besonders gefragt. 

Auffallend ist, dass insbe-
sondere die meisten Luxusmar-
ken einen klaren kulturellen 
Anker besitzen. So bekennt 
sich BENTLEY klar zu seinen 
britischen Wurzeln, auch wenn 
die Marke heute zum Volkswa-
genkonzern gehört. LOUIS 
VUITTON steht für Paris und 
die Uhrenmarke PATEK PHI-
LIPPE lässt sich leicht in Genf 
verorten. Multikulturelle 
Kunstnamen sind im Luxusseg-

ment selten, es sei denn, man zählt Marken wie 
ESCADA dazu, die aber auch  ihre deutschen und gar 
nicht so glamourösen Wurzeln bewusst verschleiern 
möchte. Eine Markenstory lässt sich für derart hei-
matlose Marken kaum glaubhaft etablieren. Glaub-
würdigkeit und Authentizität bilden aber den Kern 
jedweder Markenbindung.

Heimat im netz

Auf der globalen Bühne des Internets ist eine kultu-
rell verortbare Marke unterschiedlich wichtig. 

zwEiMal ForD, nUr 
EinMal ErFolGrEicH

während das Marken-
bild eines MonDEo 

diffus ist, lässt sich der 
MUSTanG klar verorten; 

Jeder weiß sofort, dass 
er aus Detroit kommt 

und für american way 
 of live, roadmovie und 

Hollywood steht.

Beim Anderssein können 
kulturell gefärbte sprach

liche und inhalt liche 
Namenselemente  

durchaus helfen, in den 
Weiten des Netzes  

gefunden zu werden und 
dabei eine klare  

Differenzierung vom 
Wettbewerb unterstützen. 
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Manchmal verhindert ein zu beschreibender Name 
in einer bestimmten Sprache sogar eine Internationa-
lisierung wie beispielsweise beim Portal KAUFDA, 
dessen internationale Sparte jetzt BONIAL heißt. 
Auch für Google, Facebook und Whats App, denen 
ihre amerikanische Herkunft nicht abzusprechen ist, 
ist ein bestimmter kultureller Bezug weniger relevant, 
was im Übrigen generell für Marktführer gilt. Aber 
als Marktführer wird man nicht geboren. Die inter-
nationale Netzkultur verleitet immer wieder dazu, 

naMEnSTrEnD wer war zuerst da? – originell ist neues 
und anderes immer nur für den Ersten dieser Trends.

grenzüberschreitend bestimmten Naming-Trends zu 
folgen. Waren es zunächst die „Doppel-O-Namen“ wie 
gOOgle, yahOO und swOOdOO etc., folgte dann der 
Trend des „Vokal-Droppings“ wie bei FLICKR, TUM-
BLR, BLIPPR etc. und schließlich der „ANDO- und 
ODO-Boom“  wie ZALANDO und  AMIANDO oder 
OPODO und  MIRAPODO u.v.m.

Originell ist das immer nur für den Ersten dieser 
Trends, alle anderen missachten einen der wichtigs-
ten Markengrundsätze: „Sei anders als die anderen.“ 
Beim Anderssein können kulturell gefärbte sprachli-
che und inhaltliche Namenselemente durchaus hel-
fen, in den Weiten des Netzes gefunden zu werden 
und dabei eine klare Differenzierung vom Wettbe-
werb unterstützen. So avanciert das freiverkäufliche 
Hustenarzneimittel mit dem sperrigen Kisuaheli-
Namen UMCKALOABO in Deutschland zum Markt-
führer und die Modemarke mit dem für Amerikaner 
ähnlich sperrigen Namen BLUTSGESCHWISTER 
feiert Erfolge in den USA und Japan. Manchmal ge-
hört etwas Mut dazu, anders zu sein.  

von Dr. Bernd M. Samland
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E-Journal

Was Konsumenten so alles erwarten 
Jede Markenbotschaft ist ein Versprechen. Wird dieses Versprechen gebrochen, 

stirbt das Vertrauen. Leistung und Qualität sind auch nicht das, was ein Anbieter 

definiert, sondern das, was Kunden erwarten. Ultimatives Ergebnis: Shitstorm 

oder Loyalität und Lovestorm.

 W
ie viel eine Marketingstrategie wirklich 
taugt, entscheidet sich in den „Momenten 
der Wahrheit“ an den Touchpoints zwi-
schen Anbieter und Kunde. Schon ein ein-
ziges negatives Ereignis an einem für den 

Konsumenten wichtigen Touchpoint kann zum sofor-
tigen Abbruch einer Geschäftsbeziehung führen – und 
umsatzzerstörende Mundpropaganda auslösen. Damit 

dies nicht passiert, muss die Summe der positiven Er-
fahrungen klar überwiegen. Solange ein Beziehungs-
konto augenfällig im Plus ist, können die Menschen 
sogar Fehler verzeihen.

Der Erwartungstopf speist sich aus vielen Facetten. 
Von hoher Bedeutung ist, was Dritte über einen Anbieter 
sagen. Einfluss nimmt auch die Bestform der Mitbewer-
ber. Vor allem aber speisen sich Erwartungen aus kun-
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deneigenen inneren Bildern. Diese mentalen Landkarten 
werden durch die Summe unserer Erfahrungen aufge-
baut. Erfahrungen sind die wertvollste Form von Wissen. 
Und Erinnerungen sind emotional markierte Erfahrun-
gen. Sie werden ständig bearbeitet und neu bewertet. 
Dabei füllt das Gehirn Lücken mit passendem Material. 
So kommt es, dass Erinnerungen sehr verschieden sein 
können, wenn zwei Personen genau das gleiche erleben. 

Versprochen ist versprochen!

Lassen sich die vollmundigen Zusagen Ihrer Werbe-
parolen tatsächlich erfüllen? Können Sie jeden Tag 
und bei jedem Kunden garantieren, dass Ihre Leis-
tungsversprechen eingehalten werden? Sind sie ein-
beschwerbar? Und für den Kunden eine Garantie, auf 
die er sich verlassen darf? Oder ist für Sie eine Aus-
sage dem Kunden gegenüber nur ein bisschen Rekla-
me – und der Käufer wird ja wohl so aufgeklärt sein, 
dass er zwischen Werbung und Wirklichkeit unter-
scheiden kann?! Minderleistungen können schon lan-
ge nicht mehr mithilfe von Sonntagsreden glattgebü-
gelt werden. Und Vorurteile lassen sich nur durch 
positive Erfahrungen besiegen.

Wenn ein Anbieter seine Versprechen bricht, ist es 
aus mit der Kundentreue. Und nicht das Einhalten von 
Zusagen, sondern erst das Quäntchen Übererfüllen 
sorgt dafür, dass die Kunden begeistert, fasziniert, ja, 
geradezu überwältigt sind. „Begeisterung entsteht bei 
mir“, schrieb mir einmal ein Leser, „wenn jemand 
deutlich mehr leistet, als ich erwartet habe. Das pas-
siert aber kaum. Und wenn, dann sind es die Mitarbei-
ter, sehr selten das Unternehmen selbst. Wenn die 
Mitarbeiter begeistern, dann deshalb, weil sie sich aus 
dem starren Regelkorsett befreien und freie Entschei-
dungen treffen, um schnell und unbürokratisch Lö-
sungen zu finden.“

Kundenerwartungen sind immer subjektiv

Erwartungen wie auch die Wahrnehmung und das 
Bewerten des dann Erhaltenen sind immer subjektiv 
gefärbt. Dies hat mit dem eigenen Anspruchsniveau 
zu tun. Was für den einen eine tolle Sache ist, geht 
für einen anderen gar nicht. Ferner spielt eine Rolle, 
wie sich ein Anbieter positioniert. Bei einem Zwei-
Sterne-Budget-Hotel drückt man schon mal eher ein 

AnnE M. SchüllEr,
Management-consultant und Gastdozentin 
an mehreren hochschulen.
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Auge zu. Eine niedrige Erwar-
tungshaltung ist dort leicht zu 
übertreffen. In einem Fünf-Sterne-
Luxus-Ressort hingegen muss alles 
wie am Schnürchen klappen, da kennen 
Gäste kein Pardon. 

Bei einer Serviceleistung ist außerdem 
zu beachten: Der Kunde ist Teil der er-
brachten Leistung. Kooperiert er, dann 
wirkt sich das auf die Ergebnisse positiv aus. Stellt er 
sich quer, dann kann es für alle Beteiligten mühevoll 
werden. Ärzte nennen das Compliance. Macht der Pa-
tient vertrauensvoll mit, unterstützt das den Behand-
lungserfolg. Sogar die Selbstheilungskräfte kommen 
in Gang. Und wie bekommt ein Unternehmen die Com-
pliance der Kunden? Da gibt es einen einfachen Trick: 
die fünf magischen Worte. Sie heißen: danke, bitte, 
gerne, prima, klasse gemacht. Im Arbeitsalltag werden 
sie nur leider sehr oft vergessen.

Dabei wären sie bestens angelegt. Denn unser Ge-
hirn ist sehr empfänglich für emotionale Streichelein-
heiten. Wem es gut geht, der trägt eine rosarote Brille, 
ist hoffnungsvoll gestimmt und sieht sich nur die 
Schokoladenseiten an. Dem sitzt auch die Geldbörse 
locker. Und er regt sich bei kleinen Fehlern nicht auf: 
Kann mal passieren, kein Beinbruch, alles halb so 
wild. Bei trüber Verfassung hingegen ist unser Hirn in 
der Lage, sich das Schlimmste auszumalen. Und es 
igelt sich ein. In einer derart verschlossenen Stimmung 
bleibt dann auch die Geldbörse zu. 

Zwischen Enttäuschung und hehrer Begeisterung

Reißt das, was Sie tun, Ihre Kunden also vom Stuhl? 
Begeistert ist nur, wer seine Erwartungen übertroffen 
sieht. Denn unser Gehirn vergleicht immer. Ohne Be-
zugspunkt kann es gar kein Urteil fällen. Es braucht 
also das Böse, um das Gute sehen zu können. So ist 
auch begeistert, wer mehr erhält als Vergleichsperso-
nen. Dabei ist den meisten Menschen ihr relativer Sta-
tus wichtiger als ihr absoluter. „Sie bekommen mehr 
als…“, damit ködert man einen Kunden sofort. 

Wer hingegen weniger als andere erhält, ärgert sich 
sehr. Bei dieser Rechnung werden sowohl die fakti-
schen als auch die emotionalen Werte addiert, die das 
jeweilige Angebot bietet. Und beides zusammen be-
stimmt dann den Preis, den man bereit ist zu zahlen. 
Fehlen faktische oder emotionale Alleinstellungsmerk-
male, dann muss der Preis selbst begeistern. Der macht 
dann den einzigen Unterschied, quasi als emotionales 
Ersatzprogramm. „Trostpreis“ sagen wir auch.

Wenn es den Anbietern hingegen gelingt, den Ver-
lustschmerz, den das Geldhergeben bereitet, auf ange-
nehme Weise zu lindern, dann kommen sie gut ins 
Geschäft. Im Schatten der Begeisterung verblasst der 
Preis. Für köstliche Gefühle sind Menschen bereit, 
richtig tief in die Tasche zu greifen. Die Krux: Die fak-
tischen (Wieder-)Kaufgründe teilt uns der Kunde gern 
mit, wenn wir ihm kluge Fragen stellen. Über seine 
emotionalen Motive hingegen schweigt er sich aus. 
Menschen wollen emotional berührt werden, entlarvt 
werden wollen sie aber nicht. 

Auf jedes Detail kommt es an

Das Begeistern an den Interaktionspunkten mit Kunden 
ist ganz schön subtil: bitten statt auffordern, einladen 
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statt aufdrängen, hinhören statt zuquatschen, fragen 
statt sagen, sich kümmern, Interesse, Respekt und Wert-
schätzung zeigen, zeitnah agieren – und natürlich ver-
lässlich sein. Wenn schließlich noch ein Hauch von 
Magie und eine Brise „Sternenstaub“ hinzugefügt wer-
den, dann weckt dies heftiges Haben-Wollen. Jedes 
Detail kann dabei von Bedeutung sein. „The big little 
things“ sagt Management-Vordenker Tom Peters dazu. 

Was dann am Ende begeistert, das liegt ganz allein 
im Auge des Betrachters. Selbst die so viel beschworene 
Qualität unterliegt dem subjektiven Urteil des Kunden. 
Qualität ist nicht das, was ein Anbieter definiert (und 
zertifizieren lässt), sondern das, was die Kunden erwar-
ten. Jeder beurteilt das anders – und keiner sieht es wie 
Sie! Qualitätsstandards, die Ihnen adäquat erscheinen, 

können für einen Kunden völlig inakzeptabel sein. Und 
ein Fehler zur falschen Zeit an einer winzigen Stelle 
kann den Gesamteindruck für immer zerstören. 

Schließlich gibt es eine weitere Sache, die selbst 
den besten Ersteindruck schnell ins Wanken bringt: 
Die Meinung derer, die uns wichtig sind. Denn Ent-
scheidungen sind sehr verletzlich. Was andere zu einer 
neuen Errungenschaft sagen, kann einem ganz schön 
die Stimmung vermiesen. Plötzlich gefällt einem das 
gerade teuer erworbene Gut überhaupt nicht mehr. An-
dererseits kann ein ermunternder Zuspruch unsere 
letzten Zweifel in Luft auflösen. Deshalb ist es also 
auch wichtig, die Meinung derer, die sich im Umfeld 
eines Interessenten befinden, positiv zu stimmen.

von Anne M. Schüller
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Wie geht Zukunft?

Growth from Knowledge www.gfk.com
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E-Journal

Anders, und keinesfalls artig
Die Abkehr vom Mainstream ist das Kernthema von Tele 5. Das Credo  

der Macher lautet: Sichtbar anders sein als die anderen TV-Kanäle.  

So ist sukzessive eine Plattform für Markenwerbung im Fernsehen  

entstanden, die sich durch innovatives Ideenmanagement weiter entwickelt 

und auch die Potenziale im Social Web erkennt. 

 W
er wirken will, muss anders denken. Was 
zunächst wie das Zitat eines altgriechi-
schen Philosophen klingt, ist in Wirklich-
keit eine Maxime von Tele 5-Senderchef 
Kai Blasberg. Sein „Anders sein“ kultiviert 

der in München beheimatete TV-Kanal seit Jahren mit 
steigendem erfolg. Aus dem einstigen Spartensender 
ist eine von Spielfilmen, eigenproduktionen und mu-
tigem Ideenmanagement gespeiste Fernsehmarke ge-
worden (siehe Interview).

Den Programm-Machern an der Isar war irgend-
wann klar: Die Zeit verlangt nach neuen Denkmodellen 
abseits des Mainstreams. Denn: Zwischen Do-it-your-
self-Konzepten wie Maxdome, Watchever und Netflix 
nimmt sich lineares TV nach altem Muster heute oft 
wie ein  Dinosaurier aus. Die Fragmentierung des TV-
Marktes, wie wir ihn kannten, ist in vollem Gange. 
Dagegenhalten funktioniert nur mit austarierten, in-
novativen Konzepten.

Straff organisiert, unabhängig geführt, wendig im 
Prozess, mutig in der Programmgestaltung, zuweilen 
auch provokant – der kleine Sender hat den Großen 
den Kampf angesagt. Und will dabei einen gewichtigen 
strategischen Vorteil ausspielen: Anders als bei ande-

ren Sendern des sogenannten „dritten Fernseh-
marktes“ steht bei Tele 5 kein Konzern im Hin-
tergrund. Die Programm-Macher sind frei in ihren 
entscheidungen, kaufen, was ihnen gefällt und dem 
Markenbild gerecht wird.

Während andere Sender der dritten Generation 
auf die gängige Hollywood-Ware der Mutterkonzer-
ne bauen, zeigt Tele  5 neben klassischem Pro-
gramm auch Filme, die es dort nicht gibt: erstaus-
strahlungen und Free-TV-Premieren von Filmen, 
die in anderen ländern Maßstäbe setzen, bei ande-
ren Sendern aber außen vorbleiben, weil sie als we-
nig massenkompatibel gelten. „Der lizenzmarkt 
wird von uns  dezentral gesichtet, nicht dort, wo 
alle sind“ erläutert Senderchef Blasberg. „Mit diesen 
,anderen‘ Inhalten grenzen wir uns ab und schaffen 
Wahrnehmung.“

Fakt ist: Immer mehr Anbieter konkurrieren immer 
härter um die allseits begehrten Hollywood-Produkti-
onen, die für die breite Masse passen. Markenbilder 
verwässern, denn mancher Film läuft heute hier, mor-
gen dort – oft wandern Serien und Spielfilme sogar 
innerhalb der Sendergruppen hin und her. Genau die-
sem einerlei will sich Blasberg entgegenstellen: Was 
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aussieht, wie bei den anderen, kommt nicht ins Pro-
gramm. Ob alt oder neu – Abgrenzung ist Gesetz. 

Im Gegensatz zu den Spartensendern verfolgt man 
bei Tele 5 eine ganz andere Strategie – nämlich eine 
möglichst breite Zielgruppenansprache. Die Pro-
grammvielfalt, bei eigenproduktionen wie bei der Fic-
tion, erreicht je nach Tageszeit und Wochentag sehr 
unterschiedliche Zuschauer. Die Programmfarben va-
riieren von klassischen Filmgenres wie Action oder 
Drama bis zu Satire und Comedy. Selbst Sport oder 
Musik sind in Sendungen wie der WM-Satire Höggsch-
de Konzentration oder On Stage und Playlist – Sound 
of my Life gespiegelt. 

„Anders ist besser“, der neue leitspruch des  
Senders, hat seine Initial-Zündung bei den Tele  5- 
eigenproduktionen. Mit dem Grimme-Preis für die 

kleine, aber ebenso intelligente wie unterhaltsame 
TV-Satire Walulis sieht fern 

rückten die Münchner 
2012 verstärkt in 
die Wahrnehmung 
und vollzogen ei-

nen Paradigmen-
wechsel vom „Ab-

spielkanal“ zum mutigen Innovator – selbst die ARD 
berichtete in der Tagesschau. Die Branche staunte: 
Niemand hatte Tele  5 auf der liste für preisverdäch-
tige Programminhalte. 

„Für uns war das eine erweckung“, sagt Kai Blas-
berg: „es geht, wenn man nur macht, was man gut 
findet.“ Gleich drei Grimme-Preis-Nominierungen 
gab es in diesem Jahr: Für Nichtgedanken mit Oliver 
Kalkofe, für Playlist – Sound of my Life und – hier ist 
offenkundig, dass man den Sender mit Respekt be-
trachtet – für den Senderchef selbst, genauer gesagt 
für seine „mutige Programmgestaltung“. Aus diesen 
erfahrungen heraus entwickelte sich sukzessive das 
Prinzip, Dinge „anders“ zu machen bis hin zum neu-
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„Wir sind ein Tante-Emma-Laden de Luxe“

TELE 5-Chef Kai Blasberg stemmt sich gegen die Macht des Mainstreams,  
gegen öde TV-Kost  und Konzepte von der Stange. Marke41 sprach mit dem  
letzten Rebell des Privatfernsehens über die Zukunft seines Senders. 

Herr Blasberg, TELE 5 will „anders besser“ sein als das 
Gros der deutschen TV-Kanäle. Wie setzen Sie das um?
Vor zwei Jahren hatten wir das Sendermotto „leider
geil“, heute konkretisiert „anders ist besser“ dies. Das  
ist auch unser Credo. Wir wollen im Rahmen unserer 
Möglichkeiten auffallen und eine Alternative sein – sowohl 
für die Zuschauer, als auch für Werbekunden und 
Berichterstatter. Wir haben drei Währungen: den Euro, die 
Werbeinselreichweite und die Wahrnehmung. Wenn ein 
Sender den Mut hat, „Die schlechtesten Filme aller Zeiten“ 
so zu zeigen, wie wir es tun, dann wird er wahrgenommen 
– aber vielleicht nicht unbedingt verstanden. Wer den 
Mainstream verlässt, wird nicht von allen verstanden.

Ist das nicht gefährlich, „nicht verstanden“ zu werden?
Wir leben in einer Welt, in der einem schnell ein Stempel 
aufgedrückt wird. Das passt aber nicht zu uns, wir 
sind 360 Grad, wir sind überall. Wir zeigen an 
Silvester Opernaufführungen, wir strahlen am 
Donnerstagabend WWE Wrestling aus. Das 
sind Welten, die nicht zusammenpassen, deshalb machen 
wir es. Wir sind ein Tante-Emma-Laden de Luxe.

Neben schrillen Eigenproduktionen programmieren Sie 
unter dem Slogan „andersARTig“ einmal wöchentlich 
zwei Spielfilme hintereinander. Wollen Sie wieder 
Kino-Feeling bei den Zuschauern wecken? Kino war ja 
schon früher ein Asset, mit dem der Sender punkten 
konnte.
Das Kino-Feeling ist doch bei uns immer ein Thema.  
Wir haben als einziger Sender in Deutschland sogar drei 
Spielfilm-Label. „Wir lieben Kino“ steht für den großen 
Blockbuster, „Die schlechtesten Filme aller Zeiten“ –  

en Claim „anders ist besser“. Fünf Grimme-Nominie-
rungen in drei Jahren – mehr hat kein anderer Privat-
sender bislang geschafft.

Zurück im Fokus, könnte man sagen: Allein im ers-
ten Halbjahr 2014 stieg die mediale Wahrnehmung von 

Tele 5 um 150 Prozent (Quelle: landau Media, Print- 
und Online-Berichterstattung). Die Reihe Die schlech-
testen Filme aller Zeiten war ein wichtiger Impuls in 
dieser Richtung, der Branche und Feuilleton aufhor-
chen ließ. Zuerst mit Unglauben quittiert, dann mit 
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aus Liebe zum Film kreiert – ist bei den Zuschauern groß 
eingeschlagen. Unser neuestes Baby ist nun „anders-
ARTig“: Weil wir mit der TELE München Gruppe (TMG) 
einen Gesellschafter haben, der eine große Neigung zum 
Thema hat, und weil es zum anderen einen schlanken 
Fuß in der Öffentlichkeit macht. Und nicht zuletzt, weil es 
funktioniert.

Sie kokettieren also absichtlich mit der Rolle des 
„Outlaw“?
Ja, weil Mainstream massenhaft vorhanden ist und 
immer mehr Sender gegründet werden, die uns 
nachgebaut sind. Wir müssen ausweichen. Geraten  
wir in die Flutwelle der Konzerne, sind wir tot.

Sie sind jetzt fast zehn Jahre bei TELE 5, haben im 
Marketing und Verkauf begonnen. Inzwischen sind Sie 
Senderchef und können für sich verbuchen, dass man Sie 
selbst als Marke wahrnimmt. Kleine Zwischenbilanz?
Als ich kam, war aus TELE 5 gerade ein Spielfilmsender 
geworden. Gleichzeitig wurde mit dem „Vierten“ 
praktisch der gleiche Sender noch einmal gegründet. 
Das sprach ja schon mal für das Geschäftsmodell. Die 
ersten Jahre waren geprägt vom Aufbau einer Ver-
marktung, anschließend ging es um den Aufbau des 
Programms. Anfangs hatten wir nachmittags Call-in-TV, 
die Programmversorgung kam komplett über die TMG. 
Heute sind das vielleicht noch 20 Prozent, der Großteil 
wird extern im Markt gekauft. Seit 2009/10 haben wir 
ein fertiges Programm, an dem wir regelmäßig feilen. 
2013 ist der Umsatz zweistellig gewachsen, dieses Jahr 
werden wir das Vorjahresergebnis in einem extrem 
fragmentierten Markt halten. Klar, im Zuschauermarkt 
spüren wir natürlich die Verdrängung durch die großen 
Konzerne. Aber wir haben uns wacker geschlagen,  
das geht nur mit einem guten, implementierten Ideen - 
management.

„Wir sind ein Tante-Emma-Laden de Luxe“

ist äußerst lebhaft. Bei Twitter und Couchfunk besetzt 
die SchleFaZ-Reihe regelmäßig Spitzenpositionen. 
Doch der Clou ist nicht, sie einfach zu zeigen. Ihren 
besonderen Stellenwert bekommt die Serie erst durch 
die Kommentare von Peter Rütten und Oliver Kalkofe. 
Beide ausgewiesene Kenner der Materie und begnade-
te Satiriker, wenn es darum geht, die Schwachstellen 
im Film pointiert zu begleiten. längst werden die Fil-
me auch in Kinos oder im Berliner Gernsehclub vor 
großem Publikum als kleines TV-event gezeigt. 

Das Involvement ist enorm, die Berichterstattung 
zur SchleFaZ-Reihe ist überproportional hoch. „Zu-
kunft heißt für uns gerade im Hinblick auf die Trends 
im Internet, auch Communities und Peergroups anzu-
sprechen und an den Sender zu binden“, sagt Blasberg. 
„Diese gehen dem Fernsehen sonst verloren.“ 

Und so scheint Tele 5 ein veritabler Kunstgriff zu 
gelingen: Die Marke entsteht immer wieder aufs Neue 
aus sich selbst heraus. „Anders sein heißt anders den-
ken, anders sehen und anders handeln“, weiß der Sen-
derchef. „Alle Mitarbeiter im Sender sind Teil dieses 
Prozesses und gestalten ihn direkt oder indirekt mit. 
Programmideen kommen aus dem offenen Ideenpool.“ 
Programmkonzepte von neuen Anbietern werden sehr 
aktiv aufgenommen. Übernahmen sind nicht von ein-
zelentscheidungen bestimmt, sondern berücksichtigen 
stets das „Bauchgefühl“ der Tele 5-Familie. Und über 
jeder entscheidung schwebt stets die Frage aller Fra-
gen: „Ist es anders?“ 

  

DETLEV BRECHTEL,
Redaktion marke41.

Respekt betrachtet, denn vermeintlich „schlechte Fil-
me“ genießen in eingefleischten Film-Communities 
Kultstatus und extrem hohe Awareness. 

Hier sind nicht nur die Zuschauerzahlen stark, son-
dern auch die filmbegleitende Debatte im Social Web 
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E-Journal

Der Datenbändiger
Wann haben Sie das letzte Mal eine Datei bzw. eine wichtige Information 

gesucht? Bei mir war das kürzlich erst wieder der Fall. Und das nicht in der 

Firma, sondern ganz privat. Die Hochzeit meines Onkels stand ins Haus und 

die gute Seele der Familie, meine Schwägerin Sabine, hatte Freunde,  

Bekannte und Familie dazu aufgerufen, ihr Material für eine Hochzeitszeitung 

zu schicken. Das bedeutete, dass ich mal wieder meine Digitalfotos durch

suchen musste. Irgendwann wusste ich gar nicht mehr, welches Thema ich 

eigentlich suchen und wohin ich die Bilder liefern sollte …

 W
ie heute üblich hatte meine Schwägerin al-
le per Mail aufgefordert, ihr Texte und Bil-
der zuzuschicken. Und wenn jemand Vi-
deos oder sogar Tondokumente aus 
vergangenen Tagen besitzen würde, sollte 

man ihr diese auch gern per Post schicken. Schon beim 
Lesen der E-Mail tat mir Sabine leid. Denn ich konnte 

mir lebhaft vorstellen, welche Probleme noch auf sie 
zukommen würden: Wer hatte dieses Bild jetzt noch 
mal für welchen Text geschickt? Der Text text301066.
docx war noch mal für was gedacht? Und warum ist 
die Mailbox schon wieder voll?

Das alles kennen wir Medienmacher nur zu gut. 
Und dabei entstehen die Probleme nicht erst bei der 
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Christian Jurasz-KisChKa,
Leiter Mediendatenverarbeitung  
beim wdv.
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eigentlichen Medienproduktion im Redaktionssystem, 
sondern meist schon viel früher. Denn wenn ein Heft, 
eine Zeitschrift, eine Broschüre oder ein E-Magazin 
geplant werden, sammeln sich bereits im Vorfeld viele 
Informationen, die typischerweise per E-Mail oder am 
Telefon ausgetauscht werden: Was soll der Inhalt und 
die Botschaft des Artikels sein? Wie soll die Bildspra-
che für die Story werden? Wo sind die Verknüpfungs-
punkte zu den anderen Medien und Kanälen? Wenn 
dann noch verschiedene Standorte dazukommen, wird 
es noch komplizierter, denn man kann sich nicht mal 
schnell im Besprechungsraum treffen, um den letzten 
Stand der Planung direkt auszutauschen. Diese Phase 
– also vor der eigentlichen Umsetzung eines Produkts 
– läuft meist noch sehr „turnschuhmäßig“ ab. Hier 
wird ein Konzept in Word geschrieben, dort ein Foto-
grafen-Briefing per E-Mail verschickt. Wieder andere 
Informationen werden in der Teeküche besprochen 
und den externen Texter vergisst man dabei komplett. 
Der wdvCompass schließt diese Lücke, die bereits vor 
der eigentlichen Produktion entsteht und nach der Pro-
duktion wieder auftaucht.

Ein Datenbändiger tut not

Als „Content Management & Publication Assistant“ hat 
die wdv-Gruppe speziell für diese Fälle den wdvCom-
pass entwickelt. Er stellt die Planung und den Aus-
tausch von Informationen in den Mittelpunkt. Einen 
Seitenplan, der das geplante Medium strukturiert be-
schreibt, kennen viele, und die meisten haben ihn auch 
im Kopf. Nur noch selten aber wird dieser auch doku-
mentiert und allen zur Verfügung gestellt. Eigentlich ist 
er jedoch das Kernstück vieler Produktionen. Im wdv-
Compass steht ein solcher Seitenplan im Mittelpunkt 
und wird um die benötigten Informationen und Inhalte 
erweitert. Die Briefings für die einzelnen Artikel und 
Storys lassen sich direkt als Anhang des Seitenplans 
erfassen. Auch können individuelle Mappen erstellt 
werden, in die Materialien standortunabhängig direkt 
strukturiert angeliefert und eingestellt werden können. 

Dafür muss keine Software installiert werden, denn 
der wdvCompass ist browserbasiert und stellt seine In-
formationen mithilfe eines Rechte- und Rollenkonzep-
tes so dar, dass jeder nur das sieht, was er für seine 
Arbeit in einer bestimmten Phase braucht. Beim Anlie-
fern von Bildern, Filmen und Audio-Dateien muss man 
sich den Kopf nicht mehr über die Dateigröße der An-
hänge zerbrechen, denn ein Upload auf eine Web-Seite 
ist eben kein E-Mail-Anhang und kann daher entspre-
chend groß sein. Die Frage „Wo war noch mal die letzte 
Version der Datei?“ stellt sich auch nicht mehr, denn im 
wdvCompass ist die aktuelle Version immer von allen 
Beteiligten, über alle Standorte hinweg, einsehbar. 

Bei Texten geht der wdvCompass sogar noch einen 
Schritt weiter: Wenn bei der Heftplanung feststeht, wo 
eine Meldung hin soll oder an welcher Stelle die Strecke 
für die Hauptstory stehen wird, können sogenannte Text-
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mappen vorbereitet werden, die den Textlieferanten 
durch alle notwendigen Textteile hindurchführt. So weiß 
der Redakteur sofort, ob er bei der Story eine Headline, 
einen Vorspann oder einen Fließtext schreiben soll, und 
wie lang es werden darf. Je nach Textteil und Seitenauf-
teilung variieren Struktur und Länge entsprechend.

Gängige redaktionssysteme greifen zu kurz

Der wdvCompass geht nicht den Weg eines normalen 
Redaktionssystems, denn häufig müssen Texte weit vor 
dem eigentlichen Layout abgestimmt und geprüft wer-
den. Erst nach erfolgter Freigabe der Texte und Bilder 
kann ein Grafiker dann mit der Gestaltung beginnen. 
Beim Workflow via wdvCompass steht also statt kom-
plizierter Redaktionssysteme der Content im Fokus. 
Oft können Fachautoren solche Systeme auch nicht 
bedienen, denn sie liefern vielleicht nur ein- bis zwei-
mal im Jahr Inhalte für ein Magazin. 

Wenn alles perfekt gestaltet ist, können die Seiten 
durch den Grafiker als PDF wieder im wdvCompass 
hochgeladen werden. Es wird also kein PDF per E-Mail 
an die Beteiligten verschickt, sondern nur die Infor-
mation, dass die eine oder andere Heftstrecke fertig ist. 
Alle, die entsprechende Rechte für diese Phase der 
Produktion haben, können sich nun die Seiten an-
schauen, die aktuelle PDF-Datei herunterladen und 
kommentieren. Die kommentierten PDFs sind ebenso 
leicht wieder in das System hochladbar. Der wdvCom-
pass kümmert sich dabei um die Zusammenfassung 
aller Kommentare der verschiedenen Korrektur- und 
Kommentarschreiber und stellt diese übersichtlich, 
direkt im Browser, zur Verfügung. Wenn dann keine 
Änderungswünsche mehr vorhanden sind, kann das 
ganze Werk oder auch einzelne Seiten (auf Wunsch in 
einem mehrstufigen Verfahren) freigegeben werden. 

Wer, was, wann dabei freigegeben hat, ist natürlich 
auch in dieser Phase immer transparent.

nach dem Magazin ist vor dem Magazin

Nach abgeschlossener Produktion wandern die Infor-
mationen nicht einfach in den Papierkorb. Der wdvCom-
pass ist mit einem komfortablen Archiv ausgestattet, in 
dem jederzeit per Volltextsuche alle Texte und Informa-
tionen durchsucht werden können und die gestalteten 
Medien auf Knopfdruck zur Verfügung stehen.

Eine der letzten Erweiterungen des wdvCompass ha-
ben wir auf Wunsch unserer Kunden durchgeführt. Sie 
benötigten Texte, Bilder, Videos oder Audio-Dateien, 
wollten oder konnten diese aber nicht selbst erstellen. So 
entstand der Themenpool im wdvCompass. Hier stellen 
verschiedene Redakteure ihren Content strukturiert für 
den späteren Einsatz zur Verfügung. Sucht man während 
der Planung eines Mediums beispielsweise einen Text 
zum Thema „Ehegattensplitting“, kann man zunächst 
einmal im Themenpool nach diesem Stichwort suchen. 
Findet man das passende Material, kann es per Maus-
klick einfach in das eigene Magazin eingefügt werden 
– komplett, nur den Text, einzelne Bilder, Grafiken, Vi-
deos … ganz nach eigenem Belieben und Anforderungen.

Epilog

Sabine hat die Hochzeitszeitung – zwar auf den letzten 
Drücker, aber dennoch pünktlich – fertig bekommen. 
Die Feier war wunderschön und mein Onkel und seine 
Frau haben sich sehr über das tolle Heft gefreut. Sabi-
ne indes hofft nun inständig, dass in der Familie so 
schnell keiner mehr heiratet, denn dafür hat sie ein-
fach zu wenig Zeit – oder eben keinen wdvCompass. 

von Christian Jurasz-Kischka
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ANZEIGE

Rund 6000 Werbebotschaften erreichen 
täglich jeden einzelnen Verbraucher. 
Nicht verwunderlich also, dass fast jedes 
zweite deutsche Unternehmen der 
Top 500 in seiner Kundenansprache auf 
ein Werbemittel mit Mehrwert setzt: 
das Kundenmagazin. Denn anders als 
klassische Werbung erreicht es jede 
Zielgruppe ohne Streuverluste, egal ob 
Endkunden, Mitarbeiter oder Aktionäre. 
Corporate Publishing ist punktgenau, 
sympathisch und vor allem glaubwürdig.

Nutzen Sie kostenlos unsere zahlreichen 
Services, die Ihnen bei der Erstellung 
und Optimierung Ihrer Publikationen 
helfen. Besuchen Sie uns hierzu unter 
www.cp-deutschepost.de 

CP Ratgeber: 
Online, kostenlos und jetzt auch als App!
Unser Angebot für alle, die sich mit der 
Erstellung von Kunden-, Investoren- oder 
Mitarbeiterzeitschriften befassen: Mit 
Tipps und Anleitungen, anschaulichen 
Beispielen, Statistiken und Analysen 
unterstützen wir Sie bei der Planung 
und Ausführung Ihrer Publikation. Das 
E-Magazin, die App (CP Ratgeber) und 
die ergänzenden Info-Module stehen 
zum kostenfreien Download bereit.

CP Markt/CP Watch
Bleiben Sie stets erstklassig informiert. 
Ob Neuerscheinungen, aktuelle Ent- 
wicklungen oder interessante Studien, 
unser Onlineticker und der wöchentlich 
erscheinende Newsletter bieten Ihnen 
dazu ausführliche Informationen. Kurz, 
kompakt und informativ.

CP Magazine
Sie haben einen Artikel verpasst oder 
suchen einen Artikel aus der Vergan-
genheit? Auf unserer „Magazin-Seite“ 
finden Sie nach Branchen sortiert viele 
Magazin-Porträts.

CP Partner
Finden Sie mit CP Partner die passenden 
Dienstleister für Ihre Bedürfnisse: von der 
richtigen Werbeagentur über das ideale 
PR-Büro und die kompetentesten Free-
lancer bis hin zu den besten Druckereien.

CP Termine/CP Event 
Dank CP Event verpassen Sie keinen 
wichtigen Termin rund um das Thema 
Corporate Publishing. Wir erinnern Sie.

CP Shop
Nutzen Sie die Chance, neue Abonnen-
ten zu gewinnen, und präsentieren 

Für Kundenmagazine, 
                die gut ankommen.
Corporate Publishing mit der Deutschen Post.

Jetzt anrufen unter 0800 500 600 3* 
oder www.cp-deutschepost.de 
*Mo. – Fr. 8.00 – 19.00 Uhr, Sa. 8.00 – 14.00 Uhr.

Sie Ihre Kundenzeitschriften kostenfrei  
auf www.cpshop.de, dem Portal für 
Kundenmagazine.
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E-Journal

Videos im  

Corporate Publishing

Corporate Videos können als mediale Ausprägungsform des Corporate 

Pub lishings verstanden werden und sind somit sowohl in der internen 

als auch externen Unternehmenskommunikation von Relevanz. Unserem 

Verständnis liegt folgende Definition zu Grunde: Corporate Video (CV) 

ist eine zielgruppenspezifische Form der Bewegtbild-Kommunikation 

durch Unternehmen, die gezielt produziert sowie medienübergreifend 

ausgespielt werden kann und deren Konsumption eine aktive Nutzer-

entscheidung voraussetzt. Die Voraus setzung der aktiven Nutzerent-

scheidung zur Konsumption der Corporate-Video-Inhalte exkludiert die 

klassischen Werbespots. Im Fokus stehen somit nunmehr Bewegtbild-

Inhalte, die von Unternehmen für eine spezifische Zielgruppe produziert 

wurden. Dies können interne Zielgruppen wie Mitarbeiter sowie externe 

Zielgruppen wie Kunden, der Finanzmarkt etc. sein. 
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as Ziel der Studie war es, den aktuellen Einsatz 
von Corporate Videos in der internen und ex-
ternen Unternehmenskommunikation in 
Deutschland erstmalig und umfassend im Sin-
ne einer systematischen Marktanalyse zu er-

fassen. Im Fokus standen neben unternehmerischen 
Kernzielen, die mit dem Einsatz von Bewegtbild ver-
folgt werden, auch die Auseinandersetzung mit der 
Integration des Instruments Corporate Video in den 
gesamten Kommunikationsplanungsprozess. In die-
sem Zusammenhang wurde auch der Einsatz von Be-
wegtbild-Kommunikation im Social Web betrachtet.

Die zugrundeliegende Grundgesamtheit erstreckt 
sich über alle etwa 25 000 Großunternehmen Deutsch-
lands. Aus dieser Menge wurde eine Stichprobe der 
500 umsatzstärksten Unternehmen gewählt, die im 
Zeitraum vom 11.10.2013 bis 27.11.2013 in einem zwei-
stufigen Forschungsprozess untersucht wurden.

In einem ersten Teil wurden die Websites sowie, sofern 
vorhanden, die Unternehmenskanäle in dem sozialen Vi-
deo-Portal YouTube in einer Online-Inhaltsanalyse betrach-
tet. Hierbei wurde das Vorhandensein von Corporate Videos 
auf der Web-Seite erfasst. Im nachfolgenden, zweiten Un-
tersuchungsteil wurden die Kommunikationsverantwort-
lichen der 500 Unternehmen kontaktiert und zum Thema 
Corporate Video in der Unternehmenskommunikation be-
fragt. Anschließend wurden die Ergebnisse der zwei Teil-
studien aggregiert und die Erkenntnisse abschließend aus-
gewertet. Während im ersten Teil der Fokus der Betrachtung 
auf Einsatzgebieten und Kennzahlen von Corporate Videos 
lag, wurden im zweiten Teil vorwiegend Prozesse und Per-
spektiven aus Unternehmenssicht abgefragt.

Zielgruppen und Einsatzgebiete

Per Definition sind Corporate Videos speziell auf eine 
Zielgruppe bzw. einen Stakeholder ausgerichtet, konzi-
piert und produziert. Anhand der Verortung der Videos 
auf den Web-Seiten der Unternehmen kann die jeweilige 
Zielgruppe vermutet werden. Hier wurde unterschieden 
zwischen allgemeiner Kommunikation (Video auf der 
Startseite oder auf der Seite „Über uns“), Produktkom-
munikation (Video auf der Seite „Produkte“), HR-Kom-
munikation (Video auf der Seite „Karriere“), Finanz-
marktkommunikation (Video auf der Seite „Investor 
Relations“) oder Kommunikation mit Presse- und Medi-
envertretern (Videos auf der Seite „Presse“/„Medien“).

aBBilDunG 1: ZiElGRuPPEn Von  
CoRPoRaTE ViDEoS auF DER WEB-SEiTE

Start- 
seite

Über 
uns

Produkte Human 
Resources

Investor 
Relations
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50

40

30

20

10

0

35 
(7,0%)
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39 
(7,8%)

7 
(1,4%)

18 
(3,6%)

Quelle: Corporate [Web] Video index 2014.

anzahl der unternehmen absolut

535 : 2014
marke 41



Auffällig am gesamten Ergebnis war die Tatsache, 
dass lediglich 22 Prozent der 500 Unternehmen Cor-
porate Videos auf ihrer Web-Seite einsetzen. Abbil-
dung 1 zeigt die Aufteilung der Einsatzbereiche und 
damit zusammenhängend der Zielgruppen. 

Zu erkennen ist, dass die HR-Kommunikation als 
einzige konkrete Zielgruppe herausgestellt werden 
kann. 7,9 Prozent der überprüften Unternehmen ver-
fügen über Corporate Videos 
mit einem spezifischen Perso-
nalmarkt-Fokus.

Andere Zielgruppen haben 
auf dieser Ebene keine hohe 
Ausprägung. Lediglich 1,4 Pro-
zent der Unternehmen sprechen 
die Zielgruppe „Finanzmarkt“ 
mit Corporate Videos an. Bei der 
Zielgruppe „Presse“ sind es 3,6 
Prozent.  Im Fokus steht die all-
gemeine, informierende Unter-
nehmenskommunikation. 15,8 
Prozent der Unternehmen binden Bewegtbild-Inhalte 
auf der Startseite oder im Bereich „Über uns“ an und 
adressieren damit potenzielle Kunden. Die Produkt-
kommunikation spielt mit lediglich 2,8 Prozent kaum 
eine Rolle.

Ein deutlich anderes Bild zeigt sich bei der Be-
trachtung der Videos, welche die Unternehmen auf 
ihren eigenen Unternehmenskanälen auf YouTube 
einstellen. Abbildung 2 zeigt die Aufteilung der Zu-
ordnung der Videos zu den Unternehmenseinheiten.

Neben der Produktkommunikation (28,6%) sind 
43,9 Prozent der analysierten Videos auf YouTube 
demnach dem Bereich „Medien“ zuzuordnen. Videos 
für die Zielgruppe Finanzmarkt waren überhaupt 
nicht zu finden.

Kennzahlen

Die im Rahmen der Inhaltsanalyse erhobenen Daten 
in den YouTube-Unternehmenskanälen erlauben bei 
einer Fallzahl von n=342 Unternehmenskanälen so-

wie n=1011 analysierten Videos die Identifikation von 
Kennzahlen typischer populärer Corporate Videos in 
sozialen Video-Portalen. Dies kann auf Kanalebene 
sowie auf Video-Ebene erfolgen.

Die YouTube-Unternehmenskanäle der umsatz-
stärksten Unternehmen Deutschlands (n=342) verfügen 
im Durchschnitt jeweils über 130 Videos. 70,8 Prozent 
dieser untersuchten Kanäle verfügen über weniger als 

100, 51,8 Prozent sogar über we-
niger als 50 Videos. Durch-
schnittlich haben die Unterneh-
menskanäle 3688 Abonnenten, 
wobei das Maximum bei 380 895 
und die Standardabweichung 
mit 24 622,75 Abonnenten recht 
hoch lag. Die Anzahl der gesam-
ten Video-Abrufe pro Unterneh-
menskanal liegt durchschnitt-
lich bei 1 928 569 Abrufen. Auch 
hier existiert eine enorme Diffe-
renz zwischen dem Minimum 

und den Maximum. Der erfolgreichste Unternehmens-
kanal konnte über 160 Mio. Video-Abrufe verzeichnen. 
Gleichzeitig gab es Kanäle, in denen noch keinerlei 
Videos abgerufen wurden. Eine genauere Betrachtung 

Auffallend ist die ver-
gleichsweise hohe Zahl 

der Abonnenten im 
Bereich Automobil. Im 

Bereich Nahrungsmittel 
hingegen ist die Zahl 
der Video-Abrufe pro 

Kanal herausstechend.

aBBilDunG 2: ZiElGRuPPEn Von CoRPoRaTE ViDEoS 
iM unTERnEhMEnSKanal auF YouTuBE
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Quelle: Corporate [Web] Video index 2014.
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zeigt diese Differenz noch deutlicher auf: 81,8 Prozent 
der Kanäle verfügen über weniger als eine Mio. Video-
Abrufe, 49,5 Prozent unter 100 000 Abrufe und 19,4 
Prozent sogar über weniger als 10 000 Abrufe.

Nach der Analyse der Unternehmenskanäle im Ge-
samten wurden die jeweils drei populärsten Videos pro 
Kanal gesondert betrachtet. Daraus ergibt sich eine 
Stichprobengröße von n=1011. Die Auswahl der jeweils 
drei erfolgreichsten Videos hinsichtlich der Abrufzahl 
kann das Festhalten von gewissen Regelmäßigkeiten 
der untersuchten Kriterien erlauben. Die betrachteten 
Videos verfügen über eine durchschnittliche Abrufzahl 
von 167 000, das Maximum lag bei 10,1 Mio. Abrufen.

Im Mittel sind die populärsten Videos in den be-
trachteten Unternehmenskanälen 3:56 Minuten lang. 
Lediglich 6,4 Prozent der Videos sind kürzer als klas-
sische 30-Sekünder. Gleichzeitig sind 5,6 Prozent der 
Videos länger als zehn Minuten. Das erfasste Maxi-
mum der Video-Länge liegt bei 1:30:49h. 

Zusammen mit der idealtypischen Video-Länge 
von knapp unter vier Minuten wurde die inhaltliche 
Verortung der jeweils drei populärsten Videos erfasst. 
Es wurde deutlich, dass der YouTube-Unternehmens-
kanal nicht nur für eine Zielgruppe eingerichtet und 
genutzt wurde, sondern gleichzeitig mehrere Zielgrup-
pen ansprechen soll. Zielgruppenspezifische Inhalte 
waren im Rahmen der HR-Kommunikation sowie der 
Produktkommunikation auszumachen. Der Großteil 
der eingestellten Videos war jedoch keiner spezifi-
schen Zielgruppe zuzuordnen, sondern diente der all-
gemeinen Unternehmenskommunikation. Bei 9,1 Pro-
zent der Videos konnte ein HR-Fokus sowie bei 28,6 
Prozent ein Produkt-Fokus ausgemacht werden. 58,1 
Prozent der Videos sind der allgemeinen Kommunika-
tion zuzuordnen. Keine Videos gab es für den Bereich 
der Finanzmarktkommunikation. 

Letztlich kann die Betrachtung anhand der Bran-
chenzuordnung differenziert werden. Dabei lässt sich 
herausstellen, dass Corporate Videos auf YouTube für 
zwei Branchen deutlich geeigneter scheinen als für den 
Rest. So stoßen Videos von Unternehmen der Automo-
bilbranche mit im Mittel etwa 239 000 Video-Abrufen 
sowie Unternehmen der Nahrungsmittelindustrie mit 

durchschnittlich etwa 222 000 Video-Abrufen auf deutlich 
mehr Interesse als beispielsweise Unternehmen aus der 
Energiebranche mit deren Videos. Hier liegen die durch-
schnittlichen Video-Abrufe bei gerade einmal etwa 11 000.

Auffallend ist zudem die vergleichsweise hohe 
Zahl der Abonnenten im Bereich Automobil (13 976). 
Im Bereich Nahrungsmittel hingegen ist die Zahl der 
Video-Abrufe pro Kanal herausstechend.

Fazit

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die 
vorliegende Analyse ein undifferenziertes Bild hervor-
gebracht hat. Corporate Video als mediale Form des 
Corporate Publishings scheint, zumindest bisher, nur 
für Teilbereiche der Unternehmenskommunikation so-
wie für spezielle Branchen ein geeignetes respektive 
aktuell eingesetztes Mittel zu sein. Corporate Videos 
werden vornehmlich für die allgemeine Unternehmens-
kommunikation sowie die HR-Kommunikation genutzt. 
Zudem nutzen Unternehmen in ihren YouTube-Kanälen 
Corporate Videos auch für die Produktkommunikation. 
Basierend auf den Analysedaten, scheinen Corporate 
Videos in der Automobilbranche sowie in der Nah-
rungsmittelindustrie geeigneter zu sein als beispiels-
weise in der Energiebranche oder dem Handel.
 von Michael Raußen und Sven Pagel 

aBBilDunG 3: BRanChEn-KEnnZahlEn:  
unTERnEhMEnSKanälE auF YouTuBE (ToP-5-BRanChEn)

Branche Videos  
pro Kanal

Video-abru-
fe pro Kanal

abonnenten  
pro Kanal

Video-abru-
fe Top 3

Video-länge  
Top 3

Energie   31 67 621 55 11 504 00:05:20

handel   52 851 769 1 777 94 992 00:03:17

automobil 135 2 871 195 13 976 239 864 00:03:16

Food   91 5 377 272 5 710 222 267 00:02:43

Verkehr 102 1 300 794 29 332 90 407 00:08:06

gesamt* 103 1 928 569 3 688 167 000 00:03:56

*alle Branchen. Mittelwerte. Quelle: Corporate [Web] Video index 2014.
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CEWE macht Druck
Interview mit Harald H. Pirwitz, Vorstand Vertrieb bei  

CEWE, zum veränderten Mediennutzungsverhalten,  

zur Marke CEWE BEST IN PRINT und den Möglichkeiten, 

die der innovative Foto- und Online-Druckservice bietet. 

Die Sommerferien sind vorbei, der Alltag hat uns
wieder und alle sind gespannt auf die Urlaubsfotos
von Familie, Freunden und Kollegen. Bei CEWE
dürfte jetzt Hochsaison sein?
Harald H. Pirwitz: Das war früher in der Tat lange so. 
Aber die Zeiten haben sich geändert. Heute fotografie-
ren die Menschen so viel wie nie zuvor. Ob mit dem 
Smartphone, digitalen Kameras oder mit Tablets – das 
digitale Fotografieren ist denkbar einfach geworden 

und verursacht kaum Kosten. Die User können ihre 
Fotos downloaden und auf allen Screens betrachten. 
Auch Posts in sozialen Netzwerken sind ortsunabhän-
gig möglich und zeigen die Protagonisten fast in Echt-
zeit. Damit fällt die große Überraschung weg, wenn 
Heimkehrer die gerade entwickelten Fotos vom „Son-
nenuntergang vor Capri“ abholen. Heute hat sich der 
Schwerpunkt im Foto-Geschäft in das vierte Quartal 
verschoben.
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ter mit dem CEWE FOTOBUCH seit 2005 einen echten 
Bestseller entwickelt.

Was macht diese Marke, die den meisten Konsu-
menten bekannt sein dürfte, aus?
Pirwitz: Das CEWE FOTOBUCH zeichnet sich vor al-
lem durch seine bedienungsfreundliche, für die Be-
triebssysteme Windows, Mac und Linux verfügbare 
Bestellsoftware aus. Durch den Software-Assistenten, 
der übrigens einmalig im Fotobuch-Markt ist, werden 
vollautomatisch aus einer Auswahl an Fotos die besten 
gewählt. Eine Vielzahl von Designvorlagen ermöglicht 
dem Verbraucher ein professionell und einheitlich ge-
staltetes Layout mit nur einem Klick. So gelingt im 
Handumdrehen ein individuelles CEWE FOTOBUCH. 
Mit dem Design-Service wird dieses auf Wunsch auch 
von hauseigenen Profi-Designern erstellt. Dabei ist es 
möglich, den Stil und die Wichtigkeit der Fotos selbst 
festzulegen.

Damit bietet das CEWE FOTOBUCH auch Marketern 
im B-to-B kostengünstige Möglichkeiten für die 
Gestaltung von individuellen Vertriebs-Tools?
Pirwitz: Natürlich. Immer mehr Unternehmen erken-
nen die Chancen, die das CEWE FOTOBUCH für Pro-
dukt- und Vertriebspräsentationen bietet. Besonders 
innovativ ist die Möglichkeit, Videos ins CEWE FO-
TOBUCH zu integrieren. Die Bewegtbilder werden als 
Titelfoto oder Filmstreifen mit bis zu sechs Bildern 
zusammen mit einem QR-Code abgebildet und können 
so mithilfe eines Smartphones oder Tablets jederzeit 
und überall abgespielt werden. Das findet im B-to-B 
wie im B-to-C große Resonanz.

Die Verbreitung und Nutzung mobiler Endgeräte ist 
in allen Altersgruppen stark auf dem Vormarsch…

… in die Vorweihnachtszeit?
Pirwitz: Exakt. Früher hat CEWE massenhaft Fotos 
entwickelt. Bedingt durch den digitalen Wandel setzt 
CEWE nun von Masse auf Klasse. Menschen haben das 
Bedürfnis, ihre Fotos ganz individuell in hochwertiger 
Aufmachung und mit einer gewissen Dramaturgie zu 
präsentieren. Fotobücher sind mittlerweile eines der 
beliebtesten Weihnachtsgeschenke. Den Trend haben 
wir erkannt und als Europas führender Fotodienstleis-
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Pirwitz: … Deshalb stellen wir uns mit unseren 
Produkten und Dienstleistungen auf das sich än-
dernde Nutzungsverhalten ein. Mit der CEWE-FO-
TOWELT-App können von unterwegs oder vom 
Sofa aus Fotoprodukte und Fotos ganz einfach per 
Smartphone oder Tablet gestaltet und bestellt wer-
den. Mit der CEWE-OPTIMIZE-App lassen sich Fo-
tos mit wenigen Klicks bearbeiten und optimieren. 
Die CEWE-DECO-App ist eine sogenannte Augmen-
ted Reality App. Sie macht es möglich, virtuell he-
rauszufinden, wie die Fotos im Großformat auf einer 
realen Wand wirken. Eine Vorschau ist sogar in 
einer 3D-Seitenansicht möglich. Mit der CEWE FO-
TOS SOFORT FINDER-App kann überall die nächs-
te Fotostation lokalisiert werden. Dazu kommen 
noch weitere neue Konzepte für die Zukunft des 
Bildergeschäfts in der vernetzten, digitalen Welt. 
So haben wir auf der Photokina innovative Ideen 
vorgestellt, wie die Konsumenten ihre vielen Bilder, 
die sie mit unterschiedlichen Geräten wie Smart-
phones und Kameras aufnehmen, auf eine herstel-
lerunabhängige Plattfom bringen können und dann 
jederzeit von überall mit jedem internetfähigen 

Gerät auf ihre gesamten Bilder zugreifen und wich-
tige Funktionen der Organisation, Bearbeitung und 
kreativer Gestaltung vornehmen können. Diesen 
Service unter dem Namen CEWE MYPHOTOS tes-
ten wir zurzeit in einer Beta-Version und werden 
ihn voraussichtlich im Frühjahr 2015 in den 
Markt geben. Denn Freude am Foto kann man 
ja nur haben, wenn man seine Bilder schnell 
und einfach finden kann und möglichst jeder-
zeit und überall Zugriff darauf hat. CEWE ist 
als führender Bilddienstleister geradezu da-
für prädestiniert, das mit dieser zukunfts-
weisenden herstellerübergreifenden Lösung 
möglich zu machen.

CEWE ist auch mit individuellen Gruß-
karten, Kalendern und Wandbildern 
erfolgreich. Jetzt machen Sie mit CEWE-
PRINT.de verstärkt Druck?
Pirwitz: Wir positionieren uns als verlässlicher 
Partner für den Online-Druck. Über die Bestell-
plattform CEWE-PRINT.de können bequem erst-
klassige Druckerzeugnisse zu günstigen Preisen 

VIElFAlT  Neben dem klassischen Fotobuch bietet 
CEWE von individuell gestalteten Postkarten über 
Bildwände bis hin zu personalisierten Geschenkgrüßen 
ein breites Spektrum von Foto-Produkten an. 
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angefordert werden. Flyer, Visitenkarten, Broschü-
ren, Briefpapier, Kalender und vieles mehr werden 
entweder direkt im Webshop bestellt oder telefo-
nisch über einen Kundenberater.

… kostengünstiger Online-Druck mit starker 
Servicekomponente?
Pirwitz: So kann man das sagen. Kompetente und 
persönliche Ansprechpartner unterstützen die 
Kunden für passgenaue Lösungen bei Druckprojek-
ten aller Art. Denn Service, Nähe und Erreichbar-
keit stehen bei CEWE-PRINT.de im Fokus. 

Wofür steht die Dachmarke CEWE BEST IN 
PRINT?
Pirwitz: Die Dachmarke CEWE BEST IN PRINT 
vereinigt unsere Geschäftsbereiche Fotofinishing, 
Online-Druck und Einzelhandel und steht insofern 
gesamthaft für das Qualitätsversprechen von  
CEWE, nämlich mit besten Foto- und Printproduk-
ten allen unseren Partnern Freude an ihren Pro-
dukten zu schenken.

FOTO- UND ONlINE-DRUCKSERVICE CEWE 

Der Foto- und Online-Druckservice CEWE ist mit 
11 hoch technisierten Produktionsstandorten und 

ca. 3200 Mitarbeitern in 24 europäischen 
ländern als Technologie- und Marktführer 
präsent. CEWE lieferte im Jahr 2013 rund 2,37 
Mrd. Fotos, 5,8 Mio. Exemplare des CEWE 
FOTOBUCHS sowie Foto-Geschenkartikel an 
über 34 000 Handelskunden und erzielte damit 
einen Konzernumsatz von 528,6 Mio. Euro. 
CEWE ist in der Fotobranche „First Mover“ 
bei der Einführung neuer digitaler Technolo-
gien und Produkte. Im neuen Geschäftsfeld 
Online-Druck werden Werbedrucksachen 
über die Vertriebsplattformen CEWE-
PRINT.de, saxoprint und viaprinto 
vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz 
Neumüller gegründet, wurde CEWE 1993 
von Hubert Rothärmel als Aktiengesell-
schaft an die Börse gebracht. Die CEWE 
Stiftung & Co. KGaA ist im SDAX 
gelistet.

„Menschen haben das
Bedürfnis, ihre Fotos

ganz individuell in hoch-
wertiger Aufmachung

und mit einer gewissen
Dramaturgie zu präsen-

tieren. Das CEWE FOTO-
BUCH ist mittlerweile 
eines der beliebtesten

Weihnachtsgeschenke.“
Harald H. Pirwitz,  

Vorstand Vertrieb bei CEWE
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Healthcare-Marketing:
Revolution auf  
leisen Sohlen

In Marketing-Fachkreisen nahm Health-

care lange Zeit eine Sonderrolle ein. 

Pharma-Marketing galt als „andersartig“ 

und „wissenschaftlich“ mit speziellem 

Wissenshintergrund und noch spezielleren 

Zielgruppen. Abgesehen von Weltunter-

nehmen wie Roche, Bayer oder Novartis 

als Herstellermarken fallen in der Regel 

spontan nur wenige Produktmarken wie 

Viagra oder Aspirin ein,  

die als „Power Brands“ breitenwirksam 

wahrgenommen werden. Healthcare –  

insbesondere das verschreibungspflichtige 

Rx-Segment – hatte ihr Eigen leben. Doch 

in den letzten zehn Jahren bricht die 

„Mauer der Andersartigkeit“ mehr und 

mehr auf und das Healthcare-Marketing 

nähert sich der Konsum güterindustrie an: 

Für eine Branche mit ethischem Anspruch 

und medizinischem Hintergrund ist es 

eine schleichende Revolution.

Healthcare-Marketingmarke
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 N
och vor wenigen Jahren waren Betriebswirte, 
Marketeer aus anderen Branchen oder gar Psy-
chologen Raritäten in führenden Marketing-
funktionen von Healthcare-Unternehmen. Bei 
der Positionierungsfindung wurde intensiver 

über spezifische Produktdetails und wissenschaftlich 
nachweisbare Unterschiede nachgedacht als über die 
Integration von Therapiekonzepten in den Berufsalltag 
von Ärzten oder anderen Healthcare Professionals 
(HCP). Mittlerweile fand auch dort „Migration“ anderer 
Berufsgruppen statt und Interdisziplinarität förderte 
die jeweilige Markenführung in Unternehmen mit me-
dizinischem Hintergrund. 

Was den Gesundheitsmarkt „anders“ macht

Über Urlaube redet man gern, über Krankheiten und 
Beschwerden notgedrungen. Der emotionale Zugang 
zu Blutzuckermessgeräten, Hauttransplantationen 
oder Einwegspritzen ist prinzipiell ein anderer als bei 
Baumärkten, Fruchtjoghurt oder koffeinhaltigen Erfri-
schungsgetränken. Das gilt für Betroffene wie auch für 
Marketingverantwortliche. Zudem ist der Gesund-
heitsmarkt eigentlich zweigeteilt: 

•  Einmal in einen verschreibungsfreien OTC-
Markt, der (unter Beachtung der Health-Claims-
Verordnung) alle Möglichkeiten einer Marken-
kommunikation zulässt und

•  zum anderen in einen verschreibungspflichtigen 
Rx-Markt, einem klassischen B-to-B-Markt mit 
jedoch eingeschränkten Freiheiten und zahlrei-
chen gesetzgeberischen Vorgaben.

Da das verschreibungspflichtige Rx-Segment u.a. auch 
lebensbedrohende bzw. tödliche Krankheiten ein-
schließt und die Kosten der Therapie i.d.R. von den 

Krankenkassen getragen werden, ist dieser „Markt“ 
unmittelbarer Bestandteil der sozialen Sicherungs-
systeme und somit auch im Blickpunkt der Gesund-
heits- und Sozialpolitik. Im Zuge der Auseinan-der-
setzungen um die sogenannte „Kostenexplosion“ im 
Gesundheitswesen wurden von Seiten der Politik 
zahlreiche Eingriffe seit den 1970er-Jahren unternom-
men. Trotz verschiedener Deckungs- und Budgetvor-
gaben konnte der Ausgabenanstieg im Gesundheits-
wesen und bei den Arznei- und Hilfsmitteln nicht 
verhindert werden.

Für die Arzneimittelhersteller haben aber die 
zahlreichen gesetzlichen Vorgaben dazu geführt, dass 
es für sie zunehmend schwieriger wird, neue Arznei-
mittel-Therapien zu entwickeln und für die Allge-
meinheit bereitzustellen: Eine sich verschleppende 
Innovations-Pipeline mit medizinischen Wirknach-
weisen (u.a. Langzeit-Studien) sowie Gesetzesvorga-
ben à la AMNOG erschweren den Launch von Präpa-
raten. Das ist für Rx-Einführungen umso schwerwie-
gender, da sie stets patentgebunden sind. Der Kosten-
druck steigt bei Pharma-Unternehmen umso mehr, je 
schneller ein Patentauslauf bevorsteht und je später 
sich ein Markt-erfolg gemessen an den hohen Innova-
tionskosten (Forschung & Entwicklung, Studiennach-
weise etc.) einstellt.

Auch wenn sich im verschreibungspflichtigen 
Healthcare-Segment große Veränderungen beobachten 
lassen, was die Zugänge der Patienten zu medizini-
schen Informationen für den Aufbau von Vorwissen 
und Laienmedizin anbelangt (Stichwort: Internet) und 
was die Bedeutung anderer Player im Gesundheitssys-
tem betrifft (z.B. Apotheken über „aut-idem-Verord-
nung“, Krankenkassen), steht der Arzt als Behandler 
und Verordner über die Rezeptausstellung nach wie vor 
im Fokus der Arzneimittelhersteller. Je chronischer 
und schwieriger eine Erkrankung, desto mehr steigt die 
Bedeutung der Ärzte und speziell der Fachärzte.

DR. UWE LEbok,
promovierter Demograf, Vorstand  
bei der k&A brandResearch. 
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Der Arzt im blickpunkt

Aufgrund der kurzen „Life Expectancy“ von gebrande-
ten (patentierten) Rx-Therapien muss deshalb relativ 
schnell Verordnungsbereitschaft bei den Ärzten er-
reicht werden. Insbesondere bei Allgemeinmedizinern 
ist der Praxisalltag vielseitig und aufgrund zeitlicher 
und unterschiedlicher inhaltlicher Anforderungen 
kann sich der Arzt nicht mit allen möglichen Medika-
menten für die jeweilige Indikation auseinander setzen. 
Zeitknappheit bei gleichzeitigem Information-Overload 
führt mitunter auch zu Routine-Handlungen.

Allgemeinmediziner sind in ihrem Verordnungsver-
halten vergleichsweise persistent: Einmal sich für einen 
Wirkstoff/eine Therapie zur Behandlung betroffener 
Patienten entschieden zu haben, bedeutet für sie, dass 
sie – frei nach dem Pareto-Prinzip – für die Mehrheit 
der Patienten die Entscheidung nicht neu treffen müs-
sen. Hierdurch verschaffen sie 
sich auch kognitive Erleichte-
rung und sparen wertvolle Zeit.

Der Aufbau kognitiver 
Scripts und von Routine-Abläu-
fen ist auch im Einkaufsverhal-
ten von Konsumenten zu beob-
achten. Werbeaktivitäten kön-
nen hier aber deutlich schneller 
und effektiver zu spontanen 
und nachhaltigen Verhaltensän-
derungen führen. Bei einem 
Zielgruppensegment wie Ärz-
ten, die Werbemaßnahmen 
grundsätzlich eher kritisch ge-
genüberstehen, ist das deutlich 
schwerer umsetzbar. Werbung 
wird rational als „unethisch“ 
deklariert, was aber emotional selbst auch in dieser Ziel-
gruppe nicht zutrifft: Letztlich orientieren sich Ärzte 
an zentralen Produkt- und Leistungsversprechen und 
ihrer visuellen Übersetzung.

Eine Besonderheit bei Ärzten ist, dass Sprachcodes 
und Schlüsselbilder von Anzeigen oder Folder je nach 
HCP-Segment unterschiedlich wahrgenommen und in-
terpretiert werden können. Wenn ein Medikament glei-
chermaßen Allgemeinärzte und Neurologen ansprechen 
soll, kann die Awareness und Verordnungsbereitschaft 

einer Kommunikationsumsetzung völlig unterschied-
lich ausfallen. Begrifflichkeiten können in anderen 
Kontexten ganz verschiedene Bedeutungen und Inter-
pretationen zur Folge haben. „Nachhaltig wirksam“ 
attestiert bei Hautpflege eine dermatologische Schutz-
funktion, die sich bei regelmäßiger Einnahme zu einem 
(gefühlten) Dauerzustand entwickelt. Bei Anti-Stress-
Präparaten wird ein Nachhaltigkeitsversprechen unter-
mauert, wenn die Wirksamkeit – idealerweise aus-
schließlich über natürliche Inhaltsstoffe – nachweisbar 
ist. Natürliche (pflanzliche) Präparate sollen wirksam 
sein, aber nicht schädlich (= chemisch). Und bei Tumor-
therapien wird „nachhaltig wirksam“ in Richtung voll-
ständige Genesung aufgrund der Krankheitsschwere gar 
nicht erwartet. Zu viele Versprechungen wirken hier 
eher unglaubwürdig und unseriös.

Trotz der Spezialisierungsgrade und der gesetzli-
chen Einschränkungen erlebte das Healthcare-Segment 

lautlose Veränderungen, was 
Marktorientierung und Mar-
kenführung anbelangt. Bei OTC 
ist schon lange eine inhaltliche 
Nähe gegenüber FMCG zu beob-
achten. Allein der Vertriebska-
nal Apotheke verleiht OTC-
Produkten den Nimbus des 
Medizinischen und über Apo-
thekenempfehlung ein deutli-
ches Mehr an Sicherheit, Ver-
trauen und Wirksamkeit für 
den Verbraucher. Mit der Aus-
weitung auf die Vertriebskanäle 
Drogeriemärkte und Online-
Apotheken beginnt auch dieser 
Vertrauensvorsprung zu 
schwinden. Der OTC-Markt ist 

mittlerweile ein Verdrängungsmarkt geworden, ver-
gleichbar mit Getränken, Molkereiprodukten oder Rei-
nigungsmitteln. Laut Bundesverband der Arzneimit-
telhersteller führt erfolgreiche Kommunikation im 
OTC-Segment „allenfalls zu einer Umsatzverschiebung 
bei einzelnen Produkten, nicht aber zu einer Umsatz-
steigerung im entsprechenden Indikationsgebiet“.

Marken spielen nach unterschiedlichsten Studien-
ergebnissen über das OTC-Segment für Verbraucher nur 
noch eine untergeordnete Rolle; sie orientieren sich 

Allgemeinmediziner sind 
in ihrem Verordnungs-

verhalten vergleichsweise 
persistent: Einmal sich für 

einen Wirkstoff/eine  
Therapie zur Behandlung 

betroffener Patienten 
entschieden zu haben, 

bedeutet für sie, dass sie 
für die Mehrheit der  

Patienten die Entscheidung 
nicht neu treffen müssen. 
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zwar an bestimmten Markenprodukten, doch für mehr 
als zwei Drittel der Konsumenten ist die Marke für den 
Kauf nicht entscheidend. Selbstverständlich schwan-
ken die Zahlen je nach Indikationsgebiet. Doch neben 
Basisanforderungen an frei verkäufliche Medikamente 
wie schnellere/wirksamere Heilung, Symptomlinde-
rung und (möglichst) wenigen Nebenwirkungen steht 
ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis beim Verbraucher 
ganz oben bei den Entscheidungskriterien.

Je weniger wahrnehmbar die Unterschiede im Nut-
zenversprechen, je unklarer die Botschaften und die 
Erinnerungsleistung eines Medikaments ist, desto aus-
tauschbarer werden sie in Apotheken erlebt und desto 
mehr gewinnt das Preisargument an Fahrt.

Doch nicht nur bei Verbrauchern für frei verkäuf-
liche Medikamente, sondern auch bei Ärzten wächst 
die Bedeutung der Kosten-Nutzen-Argumente im Pra-
xisalltag. Der steigende Kostendruck und geschuldete 
Kassenvorgaben (Stichwort: Budgetzwang) führten bei 
ärztlichen Verordnungen zu einem Umdenken. Das 
Ethos der freien Berufe gilt längst nicht mehr allein. 
Der verschreibungspflichtige Gesundheitsmarkt mit 
seinen restriktiven Vorgaben zwingt zu wirtschaftli-
cherem Handeln der Ärzte und schürt mitunter die 
Angst vor Regress. Die Verordnung von Wirkstoffklas-
sen (und Generika) liefert hierzu die entscheidende 

psychologische Druckentlastung für die Verordner 
und führt bei immer mehr Indikationsbereichen zu 
Marktverhältnissen, wie sie aus gesättigten Märkten 
der Konsumgüterindustrie bekannt sind.

Effizientere kommunikation –  
effizientere Markenführung?

Effizienzsteigerung gewinnt nicht nur unter Kostenge-
sichtspunkten eine immer größere Bedeutung im 
Healthcare-Segment. Gerade wegen der hohen Innova-
tionskosten bei verschreibungspflichtigen Therapien 
und der begrenzten Lebenszyklen ist es unerlässlich, 
dass ein Launch begleitet wird von stringenten Mar-
ketingmaßnahmen mit dem Ziel einer erfolgreichen 
Marktperformance.

In der Vergangenheit war effiziente Markenführung 
nicht immer zentrale Prämisse für Rx-Launches. Die 
besonderen Anforderungen an Medikamente und das 
hierzu notwendige Fachwissen führten bei Produkt-
neueinführungen mitunter zu Verwissenschaftlichung 
und Überbewertung der Details. Zwar ist eine phar-
makologische Absicherung über Studiennachweise 
eine wesentliche Grundlage für Rx, jedoch gilt auch 
bei der Bewerbung von Ärzten, dass die Botschaften, 
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Inhalte und über Marketingmaßnahmen kommuni-
zierte Signale einfach und idealerweise problemlos in 
den Praxisalltag zu dekodieren sind. Zu viele Botschaf-
ten zu senden bzw. zu viele Vorteile eines Präparats 
vermitteln zu wollen, führt heute wie in der Vergan-
genheit dazu, dass Ärzte oder Apotheker nur wenig 
erinnern bzw. übermittelte Leistungsversprechen in 
der Wahrnehmung der Empfänger diffus bleiben.

Lange Zeit war es im Rx-Segment häufig Standard, 
dass während der Patentphase eine Therapie mit mehr-
fach wechselnden Foldern über Außendienstmitarbei-
ter an die HCP vermittelt wurde. Aufgrund unter-
schiedlicher thematischer Ausrichtung und wechseln-
der Bildwelten sollte das Therapeutikum über die 
Besprechung mit den Außendienstmitarbeitern stets 
aktualisiert verankert bleiben. Bei der Vielzahl an Me-
dikamenten und möglichen Indikationen hatte diese 
Vorgehensweise insbesondere bei Allgemeinärzten zur 
Folge, dass Kernbotschaften nur bruchstückhaft ge-
merkt wurden. Je häufiger dabei die kommunikative 
Umsetzung in Anzeigen und Werbematerialien ge-

wechselt, und je unpräziser in den Materialien der 
Therapie-Need für Arzt und Patient getroffen wurde, 
desto unwahrscheinlicher war eine Verankerung von 
Leistungsbotschaften. Zudem manifestieren stetig 
wachsende Bilder bei der ohnehin werbekritisch ein-
gestellten Berufsgruppe der Ärzte die Einschätzung 
von Ressourcenverschwendung durch Werbung. Kom-
plexitätsreduktion wurde durch häufige Kommunika-
tionswechsel nicht betrieben. Und aus zahlreichen 
psychologischen Studien kann belegt werden, dass im 
kurzen Außendienstgespräch die Marketing-Ideen nur 
bruchstückhaft oder gar nicht vermittelt werden.

Bei fortschreitenden Einsparungen im Außen-
dienstpersonal wächst die Bedeutung von effizienter 
Kommunikation. Auch wenn im Rx/OTC-Segment die 
Kanalvielfalt analog der Konsumgüterindustrie ange-
stiegen ist, und auch hier digitale Medien immer wich-
tiger für den Berufsalltag der HCP werden, ist es un-
abdingbar, dass die Positionierung eines Medikaments 
für die Verordner exakt die Bedürfnisse trifft und die 
kommunikative Übersetzung eindeutig, klar und pra-
xisrelevant erfolgt. In den letzten Jahren bekommt die 
Nachhaltigkeit von Positionierungen eine zunehmend 
wachsende Bedeutung, der u.a. auch die Vergabe des 
Healthcare-Award seit 2011 geschuldet ist: Diejenige 
Kommunikation wird mittels „Effie“ belohnt, die nicht 
nur kreativ in der Umsetzung ihrer kommunikativen 
Leitidee ist, sondern vor allem nachweisen kann, dass 
die Kampagne effizient (marktwirksam) arbeitet.

Leider greift der Anspruch der Nachhaltigkeit und 
Kampagneneffizienz noch nicht durchgehend; bei-
spielsweise kann über mehrere Studien belegt werden, 
dass insbesondere in dem der Konsumgüterindustrie 
nahen OTC-Segment Claims immer noch häufig ge-
wechselt werden. Die Konsequenz beim Verbraucher: 
Verwirrung, unklare Zuordnung der Botschaften auf 
die OTC-Marken, keine differenzierende Marktpositio-
nierung aus Verbrauchersicht. Je spezieller eine Kate-
gorie und je spitzer die Anlässe sind, desto sorgsamer 
sollte man mit Informationsvermittlung umgehen. Ge-
rade bei medizinischen Produkten ist die Aufmerksam-
keit nur dann auf den Indikationsbereich gelenkt, wenn 
man selbst betroffen ist. Und das ist deutlich seltener 

der Fall als beim Einkauf von Lebens-
mitteln, beim Autofahren oder 

Wäsche waschen.
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Positionierung über Einfachheit

Inzwischen hat sich die Herangehensweise bei der 
Ausarbeitung von kommunikativen Leitideen oder 
Werbeexekutionen den Standards anderer Branchen 
angenähert. Allein sich nur auf Benchmarks zu verlas-
sen, kann zu Fehleinschätzungen führen: Werbung mit 
„gutem“ Recall liefert keine zwingend abzuleitende 
Erfolgsgarantie für spätere Marktperformance.

Nicht Aufmerksamkeitsstärke allein ist es, die den 
Betrachter zu Handlungen anregt, sondern die verstan-
dene Botschaft. Ist das emotionale Schlüsselbild und 
der eine Positionierung oftmals zusammenfassende 
Claim merkfähig, dekodierbar und zahlen diese direkt 
auf die Needs des Arztes oder Patienten ein, so führen 
diese auch schneller zu Handlungsmotivation. Auf-
merksamkeitsstarke Visualisierungen ohne Rückkop-
pelung auf Wirkkraft oder Vorteil eines Medikaments 
bleiben letztlich nur starke Bilder ohne Nutzen für den 
Berufsalltag der Ärzte: Das Motiv gefällt bzw. wird oft-
mals von Ärzten erinnert, der Nutzen für den Medika-
menteneinsatz bleibt dagegen verschleiert. Oder anders 
ausgedrückt: Auch Ärzte lieben den Palmenstrand, was 
aber ein Palmenstrand mit Herz-Kreislauf-Präven- 

tion zu tun hat, erschließt sich Ärzten nicht auf Anhieb. 
Da Ärzte rational häufig den Sinn von Werbung infra-
ge stellen, kann besonders in dieser Zielgruppe „leise“ 
Werbung mit konkreter Nutzenansprache marktwirk-
samer sein als schrille Folderdarstellungen. Emotional 
reagieren aber Ärzte ähnlich wie normale Konsumen-
ten: Ist ein Bild stark und wird es mit einer Nutzenar-
gumentation verknüpft, dann korrelieren Merkwürdig-
keit und Verordnungsbereitschaft um ein Vielfaches. 
Beispiele hierfür liefern Medikamente wie „Exforge“ 
bei Hypertonie (Wasserfall-Symbolik und Übersetzung 
in „schnell, stark, runter“), Adenuric bei Gicht (Sym-
bolisierung des Kernsymptoms „Kaktusfuß“) oder 
Gonal-f (Symbol des „Patschehändchens“ bei künstli-
cher Befruchtung).

Eine Besonderheit der Kommunikation im Rx-Seg-
ment ist, dass neben dem Nutzen für die Patienten auch 
der Nutzen des Arztes eine wichtige Rolle spielt. In vielen 
aktuellen Studien konnten K&A feststellen, dass Ärzte 
auch für sich persönliche Erfolgserlebnisse anstreben. 
Die Vermittlung eines guten Gefühls durch die verstärk-
te Profilierung des Arztes als Fachmann oder die proji-
zierte Dankbarkeit der Patienten sind mögliche Stell-
schrauben für eine erhöhte Verordnungsbereitschaft.

Abb.	  1	  

Abb. 1: beispiele für erfolgreiche kommunikation im Rx-Segment.
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Zudem gerät das Konstrukt der sogenannten „Pati-
ent Journey“ immer stärker ins Blickfeld der Medika-
menten-Positionierung. Die Patient Journey umfasst 
die „Reise des Patienten“ durch verschiedene emotio-
nale Zeitphasen von der Diagnose über die gesamte 
Behandlung hinweg. In Abhängigkeit von der Indika-
tion und der Schwere der Erkrankung werden die emo-
tionalen Phasen in unterschiedlicher Intensität und 
Dauer durchlaufen. Je nachdem, ob es sich um eine 
Bagatell-Erkrankung (z.B. Erkältung), eine chronisch-
verlaufende Volkskrankheit (z.B. Diabetes mellitus, 
COPD, Hypertonie, Rheuma u.v.a.) oder im schlimms-
ten Fall um eine Erkrankung mit potenziell tödlichem 
Ausgang (z.B. Krebs) handelt, reagieren und agieren 
die Patienten unterschiedlich und schließen verschie-
dene HCP an unterschiedlichen Kontaktpunkten in 
ihrer Entscheidungsfindung ein (vgl. Abb. 1).

Für die Kommunikation bedeutet dies unter den Vor-
gaben der Gesetzgebung und der Interpretation verschie-
dener am Genesungsprozess beteiligter Zielgruppen, 
dass zielgruppenübergreifend nach einer effizienten 
Übermittlung von Benefits und Reason-to-believe zu 
suchen ist. Visuals, Claims und Produktauslobungen, 
die für Patient, Arzt und andere im Prozess beteiligten 
Zielgruppen gleichermaßen gemerkt, verstanden und 
hinsichtlich ihrer Nutzen dekodiert werden können, 
haben bei bestehender Mehrdimensionalität für Ent-
scheidungsfindung und Compliance mehr Chancen auf 
einen späteren Markterfolg. Eine Kontinuität in der Mar-
kenführung – sei es über Claims und visualisierte An-
sprachen – hilft hierbei deutlich stärker als ständig 
wechselnde Kampagnen und Folderauftritte, die 
Merkwürdigkeit nicht nur einschränken, son-
dern aufgrund ungenauer Zuordnung bei 
Entscheidungen eher verwirren.

Neue Wege gehen

Die Sonderrolle von Healthcare gegenüber 
FMCG und anderen Branchen definiert 
sich weiterhin aufgrund der the-
matischen Ausrichtung 
(„Gesundheitserhaltung“ 
i.w.S. vs. Genuss), in punc-
to Markenführung erfolg-

te aber aufgrund zahlreicher äußerer und auch innerer 
Zwänge eine Anpassung. Insbesondere infolge der ho-
hen Entwicklungskosten im Rx-Segment muss quasi bei 
Markteinführung der „erste Schuss bei Produktlaun-
ches sitzen“. Das bedeutet für die Kommunikation, dass 
psychologische Insights über Marktentwicklungen, 
Arzt-Patient-Beziehungen sowie über Motivstrukturen 
bei allen relevanten Beteiligten idealerweise vor dem 
Briefing der Kreativagenturen vorliegen müssten. Reine 
Standardabfragen über „Innovationsgrad“ oder „besse-
re Wirksamkeit“ und anderen faktischen Kriterien sind 
ein zusätzliches Hilfsmittel für Positionierung und 
Kommunikation, greifen aber ohne konkrete (faktische 
oder emotionale) Auflösung zu kurz. 

Aufgrund der bevölkerungsübergreifenden Digita-
lisierung, was Informationen und (Laien-)Wissen an-
belangt, spielt im Healthcare-Segment die Einbezie-
hung der Patienten eine immer wichtigere Rolle. Bei 
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frei verkäuflichen OTC-Medikamenten gilt bereits seit 
Jahrzehnten die Regel der Apotheker „Vorverkauf 
durch Werbung“. D.h., ein Apotheker unterstützt die 
Empfehlung von Medikamenten umso aktiver, je ge-
zielter und häufiger Apothekenkunden nach Medika-
menten fragen, die sie über Werbung bewusst oder 
unterbewusst erinnert haben (z.B. „Da gibt es doch 
etwas mit der Passionsblume ….“).

Im Rx-Segment ist der zentrale Entscheider immer 
noch der Verordnende. Über das Internet („schnell 
mal googeln“) lässt sich aber eine wachsende Exper-
tise in der Laienmedizin beobachten. Hier gilt auf-
grund des direkten Werbeverbots die Regel „Interesse 
durch Information“. Je mehr Patienten thematisch 
oder über betroffene Zielgruppen Wissen aufbauen, 
teilen und bewerten, desto massiver ist der Einfluss 
und das Auftreten beim behandelnden Arzt, wenn es 
um die Verordnung von Therapien bzw. um eine pro-
aktive Diskussion von Alternativtherapien in der 
Sprechstunde geht.

Die Zunahme an Touchpoints auch im Healthcare-
Segment liefert wie auch anderswo vielfältige neue 
Vermarktungschancen, aber auch Risiken. Gut ge-
macht, nutzen Multi-Channel-Strategien über emotio-
nale Betroffenheit den Einfluss von Patienten und Lai-
en. Auch in Fachkreisen wird die Online-Ansprache 
immer wichtiger, insbesondere dort, wo persönliche 
Kontakte von Pharma-Unternehmen über einen Au-
ßendienst seltener werden. Virtuelle (digitale) Kampa-
gnen haben aber nur dann Erfolge, wenn sie den Ärzten 
und Entscheidern einen zusätzlichen (faktischen und/
oder emotionalen) Nutzen bieten. Dass auch bei Digi-
talkampagnen die entsprechende Zielgruppe psycho-
logisch verstanden sein muss, ist eigentlich obligato-
risch. Ohne eine Einbindung der Online-Maßnahme 
in die Gesamtstrategie einer Medikamentenvermark-
tung, ohne eindeutige Dekodierung der Inhalte durch 
die anvisierten Fachzielgruppen und ohne Relevanz 
für den Berufsalltag wirken die Maßnahmenbündel 
fraktal, nicht zusammenhängend und für den Betrach-
ter schwer verständlich.

Insbesondere die Einbindung der Patient Journey 
in Marketingstrategien verbietet fraktale Herangehens-
weisen. Psychologische Studien von K&A BrandRe-
search bestätigen immer wieder, dass diejenigen Kom-
munikationsansätze besonders erfolgreich im Markt 

agieren, denen es gelingt, über ihre Signale und Bot-
schaften „doppelte Resonanz“ auszulösen. Der Patient/
der zu Behandelnde erinnert ein für sich wichtiges 
Merkmal oder Visual, mit dem er sich die Therapie 
oder ihre Wirkung einfach erschließt und der HCP 
kann mit diesen Merkmalen ebenso etwas anfangen, 
da er darauf aufbauend sein Expertenwissen an die 
Patienten vermitteln kann. Je früher es dabei gelingt, 
die Betroffenen an den Kontaktpunkten einer Patient 
Journey mittels wirksamer Ansprache zu motivieren, 
desto schneller (und womöglich auch längerfristig) 
setzt die Therapie an.

Und umso vielseitiger die Zielgruppenansprache 
und ihre Kontaktmöglichkeiten, je komplexer der An-
wendungsbereich, desto wichtiger ist es, dass zu Be-
ginn einer Positionierungsstrategie die Weichen richtig 
gestellt werden. Medizinisches Wissen ohne Insights 
über Motive und Bedürfnisstrukturen im Anwen-
dungsalltag greifen dann meist zu kurz. Und der kre-
ativen Umsetzung fehlen dadurch oftmals die Waffen, 
um den jeweiligen Indikationsbereich erfolgreich be-
arbeiten zu können.  von Dr. Uwe Lebok

Quelle: k&A brand Research.

Abb. 2: ExEMPLARiScHE DARStELLUNG EiNER PAtiENt JoURNEy
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E-Journal

„Von Big Data zu Smart Data“
Interview mit Siegfried Högl, GfK SE CEO Consumer Experiences 

Germany, zu innovativen Ansätzen in der Marktforschung.

Marketing und damit auch die Marktforschung 
stehen aufgrund des technologischen Wandels vor 
neuen Herausforderungen. Was sind Ihrer Ansicht 
nach die Haupttrends in der Marktforschung?
Siegfried Högl: Die Digitalisierung unseres gesellschaft-
lichen Umfelds hat massive Auswirkungen auf das In-
formationsverhalten und das Kaufverhalten der Men-
schen. Das stellt Marketing wie Marktforschung vor 
enorme Herausforderungen. Die entscheidenden Fragen 
sind: „Wie kommunizieren Markenartikler und Werbe-
treibende mit Menschen?“ und „Wie erreichen Markt-
forscher die Menschen und valide Informationen?“

Nie wurden so viele Daten produziert und gespeichert 
wie heute. Beschert uns die Auswertung von „Big 
Data“ nicht ganz von selbst den gläsernen Kunden?
Högl: Das Schlagwort „Big Data“ ist in aller Munde und 
suggeriert, dass die kaum vorstellbaren Datenmassen, 
die unser modernes Leben produziert, der Werbewirt-
schaft quasi automatisch Kunden bringen. Unsere Aus-
wertungen in Kooperation mit Mobilfunkanbietern ha-
ben aber beispielhaft gezeigt, dass Big Data allein nicht 
weiterführt. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Auch 
die größten Datenmengen werden erst dann rich-
tig interessant und vor allem relevant, wenn 
aussagefähige Verbindungen zu Kon-
sumtypen, zum Konsum und zum tat-
sächlichen Kaufverhalten hergestellt 
werden können.

… ein Interesse, das mit dem 
Datenschutz kollidiert?
Högl:  Natürlich schränkt der Daten-
schutz die Auswertung und Nutzung 
personenbezogener Daten ein. Denn: 
Wir messen das aggregierte, anony-
misierte Verhalten von Menschen 
und beschreiben so Gruppen. Ein-
zelne Personen können und wollen 
wir nicht identifizieren. Dennoch 
ist es möglich, durch intelligente 
Kombinationen und Wahrschein-
lichkeiten einem bestimmten Ty-

pus ein bestimmtes Konsumentenverhalten zuzuord-
nen. So werden aus Big Data die wesentlich 
wertvolleren „Smart Data“. Darin sehe ich die Heraus-
forderung und die große Chance für die Marktforscher. 

Könnten Sie das etwas präzisieren?
Högl: Im Kern geht es um Daten, die so bisher noch nicht 
verfügbar sind. Neben dem Informationsverhalten der 
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Kunden ist beispielsweise auch ihr Bewegungsverhalten 
von großem Interesse. Es kann nützlich sein, das Bewe-
gungsmuster einer Person oder von einigen Tausend Per-
sonen zu kennen. Marketer wollen aber wissen, wie die 
Verteilungen hinsichtlich der Soziodemografie, bezüglich 
des Kaufverhaltens und der Nutzung von bestimmten 
Produkten ist. Big Data allein bietet eben keine direkte 
Verknüpfung zum Kauf- oder Konsumverhalten.

Wie schaffen Sie diese Verknüpfung?
Högl: Die Verknüpfung schaffen wir über sogenannte 
Fusionsansätze. Nehmen wir beispielsweise ein Con-
sumer Panel mit Single-Source-Ansatz. Mit dem erfas-
sen wir das Konsumverhalten und die Mediennut-
zungsdaten. Einbezogen werden die klassischen 
Medien und die neuen Medien wie Smartphones. Hier 
bekommen wir von den Usern die Erlaub-
nis, ihre Nutzungsdaten aufzuzeichnen 
und eine Verbindung zum Kaufverhalten 
herzustellen. Es liegt also eine aktive Ein-
willigung des Konsumenten vor. Die Da-
ten werden von der Adresse getrennt und 
anonymisiert. Doch die Verknüpfung der 
Daten ermöglicht im Kleinen die Abbil-
dung der Realität. Wer beispielsweise 
weiß, auf welchen Plattformen im Inter-
net seine Zielgruppen unterwegs sind, 
kann seine Kommunikation darauf ausrichten. Als 
Markenartikler kann ich so bestimmen, wo ich mich 
mit meiner Markenbotschaft und mit meinen Pro-
dukten positioniere.

Markenartikler sind aber nicht nur an Daten 
und Wahrscheinlichkeiten interessiert?
Högl: Nein, die wollen genau wissen, wie das 

Kaufverhalten bezogen auf ihre Marke ist und 
welche Auswirkungen ihre Marketinginitiative 
auf die Markenwahrnehmung im Wettbe-
werbsumfeld und auf das Kaufverhalten hat. 

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
der Kunde nach einer Kampagne auf das 
beworbene Bier umsteigt oder die promote-
ten Suppen-Fixprodukte kauft? Hier werden 

exakte Zahlen erwartet. Dafür benötigen Marktforscher 
ein großes Panel, um das Kaufverhalten überhaupt auf 
die einzelnen Segmente herunterbrechen zu können. 
Und die Marktforschung benötigt Menschen, die bereit 
sind, in diesen Panels mitzuarbeiten.

Das dürfte angesichts der inflationären Anzahl  
von Befragungen durch diverse Marktforscher 
zusehends schwieriger werden?
Högl: Sicher. Auch für GfK ist es eine Herausforderung, 
Befragte mit persönlichem Engagement bei der Stange 
zu halten, um die Datenqualität der Panels zu gewähr-
leisten. Wir brauchen die Beteiligung der Menschen. 
Die Daten müssen valide und zuverlässig sein. Das ist 
für die ganze Branche eine enorme Herausforderung. 
Dabei hat GfK aber den großen Vorteil, dass die Men-

schen uns als renommiertes Marktforschungsunter-
nehmen kennen und wissen, dass ihre Daten in siche-
ren und vertrauenswürdigen Händen sind. Was 
Datensicherheit angeht, hat GfK höchste Standards.

Welche Bedeutung hat Marktforschung heute für 
Markenartikler?
Högl: Marktforschung ist und bleibt für alle großen 
Markenartikler das entscheidende Instrument, um 
Produkteinführungen zu planen und den Return on 
Marketing-Investment zu erfassen. Bei Flopraten von 
wenigstens 60 bis 70 Prozent investieren Unternehmen 
heute mehr in die Marktforschung, um Fehlinvestiti-
onen zu vermeiden. Wir arbeiten beispielsweise mit 
einem großen Kunden aus der Süßwarenbranche zu-
sammen, der ganz konsequent Markttests durchführt 

„Die jungen Menschen wollen die Produkte 
sehen, sich erklären lassen und vielleicht auch 

anfassen. Die physische Auseinandersetzung 
mit den Produkten und mit der Marke  
wird also gesucht. Aber gekauft wird  

möglicherweise über andere Kanäle.“ 
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und so die Floprate signifikant verringern konnte. Der 
Test unter realen Bedingungen hat die größte Validität. 
Wenn die Stichprobe stimmt und die Hochrechnung 
auf den nationalen Markt ermöglicht, sind Hersteller 
auf der sicheren Seite. Kein digitaler Ansatz ersetzt das 
Testen des realen Kaufverhaltens am PoS.

Was wird vom Marktforscher erwartet?
Högl: Heute brauchen Unternehmen Informationen zu 
Märkten, Branchen und Entwicklungen. Auftraggeber 
wünschen tragfähige Aussagen zu ihren spezifischen 
Fragen. Dafür müssen verschiedene Daten zusammen-
geführt und ausgewertet werden. So lässt sich bei-
spielsweise erfassen, wie sich eine Marke im Consumer 
Panel oder im Retail Panel entwickelt. Es ist erkennbar, 
wie die Marke sich in ihrem Wettbewerbsumfeld be-
wegt und welche Auswirkungen Marketinginitiativen 
haben. Aus solchen Fakten lassen sich Marketingemp-
fehlungen ableiten. Das ist 
die harte Währung.

Es geht hier also  
nicht um Ad-hoc-Frage-
stellungen?
Högl: Nicht nur. Es geht um 
das große Wissen, das bei 
GfK zu Marken und Märk-
ten vorhanden ist. Unsere 
Experten – um beim Bei-
spiel zu bleiben – im Süßwarenmarkt können sagen, wie 
sich Marken in den vergangenen Jahren entwickelten 
und welche Neuprodukte Erfolg haben. Der Kunde 
spricht also immer mit Spezialisten, die in der Bran-
chenwelt verankert und mit den Marken vertraut sind.

Welchen Ansatz verfolgt die Experience Economy?
Högl: Marken werden nicht nur gekauft, sondern sind 
Teil des Lebens. Menschen wollen Marken erleben und 
mit Marken ihre individuellen Erlebnisse haben. Des-
halb müssen Marken inszeniert werden. Als Mercedes 
die neue A-Klasse einführte, präsentierte das Unterneh-
men die Autos in verschiedenen Städten. Den Passanten 
und geladenen Gästen wurden Probefahrten angeboten. 
Dazu wurden mit Matthias Schweighöfer bei den Pro-

befahrten kurze Filme gedreht. So wird ein Produkt, so 
wird eine Marke für den Kunden zu einem persönlichen 
Erlebnis, das über die sozialen Netzwerke mit Freunden 
geteilt wird. Mit solchen Aktionen erreichen Marken-
artikler heute eine ganz neue Dimension von Involve-
ment. Das ist in Zeiten von medialer Reizüberflutung 
besonders wichtig.

Klingt etwas „old fashioned“. Erreichen Markenar-
tikler mit solchen Aktionen auch die Digital Natives?
Högl: Vor zwei Jahren haben wir eine  
Studie mit Digital Natives ge-
macht. Eine der wichtigsten 
Erkenntnisse war, dass der 
PoS nach wie vor zur Infor-
mation genutzt wird. Sprich, 
die jungen Menschen wollen 
die Produkte sehen, sich er-

„Marken werden nicht nur 
gekauft, sondern sind Teil 

des Lebens. Menschen wollen 
Marken erleben und mit 

Marken ihre individuellen 
Erlebnisse haben.“ 
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klären lassen und vielleicht auch anfassen. Die physi-
sche Auseinandersetzung mit den Produkten und mit 
der Marke wird also gesucht. Aber gekauft wird mögli-
cherweise über andere Kanäle. Für Markenartikler 
macht es daher durchaus Sinn, in Flagship-Stores auf-
wendige Markenerlebniswelten zu unterhalten. Denn 
auch hier werden Marken inszeniert und Markenerleb-
nisse geschaffen. Vor dem Hintergrund der Experience 
Economy wird es zukünftig sogar noch wichtiger, Mar-
ken nicht nur digital, sondern real erlebbar zu machen.

Wie müssen Marktforscher ihr Portfolio ausrichten?
Högl: So, dass die Fragestellungen der Kunden auch 
in Zukunft fundiert beantwortet werden können. Bei 
der Vielzahl von Kanälen, die in der Kommunikation 
offline wie online zur Verfügung stehen, stellt sich 
immer mehr die Frage nach dem effizienten Media-
budget-Einsatz. Die Reichweiten der Kanäle sind si-
cherlich nicht unwichtig, entscheidend aber ist der 
Return on Marketing-Investment. Was bringen Mar-
ketingmaßnamen in puncto Kaufverhalten, Kunden-
loyalität und Gewinnung von Neukunden? Diese Fra-
gen können nur beantwortet werden, wenn große 
Panels befragt werden. Denn der Kontakt zu den Wer-

beträgern muss quantifiziert werden. Mit dem Sing-
le-Source-Ansatz werden der Kontakt zum Medi-
um, die Nutzung des Mediums und das 
Kaufverhalten erfasst. Hier hat GfK ihre Panels 
massiv verstärkt, um besonders das Mediennut-
zungsverhalten zu beobachten.

Gibt es auch neue Messverfahren,  
die sich in der Praxis bewähren?
Högl: Neue Messverfahren beziehen sich nicht mehr 
ausschließlich auf Befragungen, sondern wenden 
passive Messungen an. So wird beispielsweise die 
Mimik eines Konsumenten analysiert, wenn er vor 
einen Werbestimulus tritt. So lässt sich auf Millise-

kunden genau feststellen, an welcher Stelle eines TV-
Spots der Betrachter besonders emotional involviert ist 

und ob an der Stelle eine Verbindung zur Produktbot-
schaft geschaffen ist. Das sind neue Themen und neue 
Ansätze, die Marktforschung auch weiterhin sehr 
spannend machen.
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E-Journal

Melitta: Genießen  
wie im Lieblingscafé
BBDO Düsseldorf inszeniert „Mein Café“, das neue Meisterwerk 

in drei Röstgraden von Melitta, in einer TV-Kampagne.
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VErantwortLich bEi MELitta:
LEitunG MarkEtinG MELitta Europa – GEschäftsbErEich kaffEE: 
Ebba Grebe
produktManaGErin fiLtErkaffEE und proJEktLEitunG:  
Martina stindt
Junior produktManaGErin GanzE bohnE: corinna schwarting
produktManaGErin GanzE bohnE: nicole böhmke
onLinE-ManaGErin: antje andrée
pr-ManaGErin: isabell Eikel

VErantwortLich bEi bbdo düssELdorf:
bEratunG: dirk bittermann, Julius Möbius, ulrike heinecke, 
franziska nessel 
krEation: kristoffer heilemann, Veikko hille, andreas breunig, 
nicoletta kiermaszek, Julien wulfes 
art buyinG: Eva à wengen
tV-dEpartMEnt: andreas bintz

produktion: doppelgänger film
rEGiE: Micky sülzer
post-produktion: pirates’n paradise,  
sprachlabor düsseldorf 

 I
nspiriert von den Lieblingscafés der Konsumenten, 
präsentiert Melitta mit „Mein Café“ ein neues Kaf-
fee-Sortiment, in dem echte Handwerkskunst und 
Liebe zum Kaffee erlebbar werden. 

Dass sich Melitta bei der neuen Range von Kaf-
feeliebhabern anregen ließ, zeigt die neue Kampagne 
von BBDO Düsseldorf. Herzstück der Kampagne ist 
der 30-sekündige TV-Spot, der die Melitta-Konsu-
menten genau dort abholt, wo sie ihren Kaffee jenseits 
von Zuhause am liebsten genießen – in ihren ganz 
persönlichen Lieblingscafés. Von diesen Orten ins-
piriert, nimmt Melitta-Barista Timon die Kaffeege-
nießer mit in die Welt von „Mein Café“: Er teilt sein 
Wissen um die individuelle Röstung von „Mein Café“ 

und das damit verbundene Geschmackserlebnis. Der 
Röstmeister lässt den Zuschauer an der Welt der tra-
ditionsreichen Handwerkskunst des Kaffeeröstens 
teilhaben. 

Die TV-Kampagne startete ab dem 17. September 
auf reichweitenstarken TV-Sendern. Ein 15-sekündiger 
Cutdown wurde zusätzlich als Online-Pre-Roll ge-
schaltet. Flankiert wurde die TV-Kampagne von einer 
deutschlandweiten Plakatkampagne. Im Vorfeld der 
TV-Kampagne wurde das neue Kaffeesortiment mittels 
PR-Maßnahmen der BBDO-Schwesteragentur Ketchum 
Pleon Düsseldorf eingeführt – etwa durch Medienko-
operationen mit zielgruppenaffinen Publikumsmedien, 
Leser-Tests und Gewinnspielaktionen.
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1. VERKÄUFERTAG 2015  
in Stuttgart
Prof. Marco Schmäh veranstaltet mit Deutschlands führendem 

Mentaltrainer den 1. Verkäufertag 2015 in Stuttgart.

 I
st Ihnen bewusst, wie schnell ein Kunde verloren 
geht, wegen ungünstigem Verhalten des Verkäufers 
bzw. der Verkäuferin oder der Servicekraft?

Sicher: Es ist nie bewusste Absicht dahinter. 
Vielmehr ist es die Unwissenheit und vor allem die 

unkontrollierte Reaktion in emotionalen Mustern. Als 
Unternehmer muss man sich fragen, was kosten diese 
emotionalen Reaktionen der Mitarbeiter den Betrieb?

Die meisten Unternehmer wissen darum – und 
schauen weg. Klar, weil sie selbst keine einfache Lö-
sung parat haben. Weil sie selbst unter Umständen 

anders reagieren würden und weil sie es selbst leid 
sind, dem Mitarbeiter immer wieder alles sagen zu 
müssen. Mit dem Wegsehen toleriert der Unterneh-
mer allerdings seine Zweitklassigkeit. Hier professi-
onell am Ball zu bleiben und mit dem Einsatz der von 
uns entwickelten Qualifikation zum professionellen 
Umgang mit emotionalen Mustern hebt er sich und 
sein Unternehmen schnell positiv ab. Die emotiona-
le Intelligenz und Empathie der Verkäufer verviel-
facht sich, da Verhaltensmuster erkannt und gezielt 
entkräftet werden.
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Kunden heute einerseits sind, und wie man als verant-
wortlicher Mitarbeiter solche Situationen perfekt löst. 

Beispiele:
•  Eine Kette von Pannen nötigt den Geschäftsführer 

eines Autohauses, einen guten Kunden anzurufen. 
In diesem Gespräch verpatzt er alles. Das Autohaus 
verliert nicht nur einen Kunden, vielmehr wendet 
sich der Kunde von dem Sportwagenhersteller 
ganz ab. Rechnerisch sprechen wir von einem ent-
gangenen Umsatz von mindestens einer Million 
Euro für die nächsten zwei Jahrzehnte. Mit unserer 
Technik wäre das nicht passiert!

•  Die Verkäuferin eines Modehauses vergrault einen 
Stammkunden. Rechnerisch sind das mehrere 
Tausend Euro Umsatz im Jahr. Von seiner Familie 
(Frau und Kindern) einmal ganz abgesehen. Mit 
unserer Technik wäre das nicht passiert!

•  Ein Unternehmer will einen hohen sechsstelligen 
Betrag langfristig als Rentenmodell anlegen. Dem 
Finanzberater entgeht das wirkliche Bedürfnis des 
Kunden. Das Ergebnis: kein Abschluss. Mit unserer 
Technik wäre es zum Abschluss gekommen!

In einem außergewöhnlichen Schulungstag vermitteln 
zwei renommierte Trainer außergewöhnliches Wissen 
rund um das Thema Verkauf & Kundenservice.   

Ihr Nutzen:
Die Teilnehmer des Verkäufertages lernen eine außer-
gewöhnliche Technik, wie man auch mit schwierigen 
Kunden in herausfordernden, kritischen Situationen 
gut umgehen kann. Dies bedeutet: Der Kunde wird 
nicht nur gehalten, sondern wirklich an das Unterneh-
men fest gebunden. Denn ganz ehrlich, so lange alles 
glatt läuft, ist es doch keine Kunst, einen Kunden zu-
friedenzustellen.

In zahlreichen Praxisbeispielen wird den Teilneh-
mern bewusst gemacht, wie sensibel und fordernd 

DEUTSchlAnDS ERFolGREichSTER MEnTAlTRAinER 
& Bestsellerautor Ralf Bihlmaier, dem Experten für 
menschliche Verhaltensweisen (links).

PRoF. DR. MARco SchMÄh, Experte in Sachen Verkauf 
– lehrstuhl für Marketing & Vertriebsmanagement an der 
ESB Business School in Reutlingen (rechts).
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GIM Gesellschaft für Innovative
Marktforschung mbH

Die GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung 
mbH gehört als nach wie vor unabhängiges und inha-
bergeführtes Fullservice-Institut seit Jahren zur Top 
Ten der deutschen Marktforschungsbranche. Seit sei-
ner Gründung im Jahre 1987 hat sich das Unternehmen 
mit Hauptsitz in Heidelberg von einem qualitativen 
Marktforschungsspezialisten zum Multispezialisten 
weiterentwickelt: Für unterschiedlichste Fragestellun-
gen in Marketing und Marktforschung bietet die GIM 
ihren Kunden hochwertige qualitative Forschungsleis-
tungen und seit über 15 Jahren auch quantitative 
Marktforschungsexpertise. 

Hohe Qualitätsstandards
Die GIM verfügt über substanzielle Expertise in über 
30 Branchen (B-to-B und B-to-C) sowie über eines der 
breitesten Methoden-Portfolios am Forschungsmarkt 
– offline wie online, quantitativ wie qualitativ, taylor 
made wie standardisiert. Dabei beachtet die GIM stets 
höchste Qualitätsstandards. Dies zeigt sich an der kon-
sequenten Orientierung der Forschungsarbeit an der 
ISO-Norm 20252 für die Sozial- und Marktforschung 
sowie anhand der Mitgliedschaft in den großen Bran-
chenverbänden BVM, ESOMAR, DGOF, Ephmra, POPAI 
und dgtf. Zudem setzt die GIM für die Moderation von 
Gruppendiskussionen und Workshops ausschließlich 
fest angestellte MarktforscherInnen ein. 

Vielfältige Belegschaft
Hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter aus un-
terschiedlichsten Disziplinen und Kulturen machen 
die GIM zu einem einzigartig vielfältigen Institut. 

Knapp zwei Dutzend verschiedene universitäre Diszi-
plinen bündeln sich gegenwärtig im Mitarbeiterstab 
der GIM. Das Spektrum reicht von Ethnologen und 
Kulturanthropologen über Sozialwissenschaftler, 
Kunsthistoriker, Psychologen und Literaturwissen-
schaftler bis hin zu Betriebswirten und Medienwis-
senschaftlern. 

Internationalität
Die GIM bewältigt über 500 Forschungsprojekte pro 
Jahr und forscht dabei weltweit, in knapp 50 unter-
schiedlichen Märkten auf allen fünf Kontinenten. Etwa 
die Hälfte aller Forschungsprojekte findet im interna-
tionalen Kontext statt. Dabei arbeitet die GIM nach dem 
Prinzip des „Customized Partnership“: Auf Basis der 
Unabhängigkeit aller internationalen Partnerinstitute 
kann für jedes Projekt das passende Institut mit dem 
passenden Team zusammengestellt werden. Ihre Part-
ner betrachtet die GIM dabei nicht als „Dienstleister“, 
sondern als Berater auf Augenhöhe, die ihre jeweils 
kulturelle und marktspezifische Expertise in jedes Pro-
jekt einbringen. Neben diesen bewährten Partnerschaf-
ten mit lokalen Instituten greift die GIM selbstver-
ständlich auch auf ihr eigenes Netzwerk mit 
Niederlassungen in Deutschland, Frankreich und der 
Schweiz zurück. 

Global-Insight-Management
Internationale Forschung bedeutet in der GIM nicht 
allein „Mehrländerforschung“. Die Forschung der GIM 
orientiert sich vielmehr am Prinzip des „Global-In-
sight-Managements“, welches zusätzlich interkulturel-

Institut
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le Beratung liefert. Im Mittelpunkt stehen dabei Ver-
mittlungs- oder Transferprozesse mit dem Ziel, 
relevante kulturspezifische Interpretationen einer 
Produktkategorie oder einer Marke zu erkennen und 
sie in die Anforderungen globaler Marketingaktivitä-
ten zu übersetzen. 

Komplexe Studien – persönlicher Kontakt
Neben der qualitativen und quantitativen Forschung 
begleitet die GIM verstärkt auch komplexe For-
schungsprozesse, das heißt Studien, die sich über 
mehrere Jahre erstrecken und dabei unter Umständen 
Datenerhebungen in mehreren Dutzend Märkten 
gleichzeitig erfordern. Damit werden also Leistungen 
eines großen Marktforschungsinstituts angeboten – 
jedoch stets mit dem Charakter einer persönlichen 
Betreuung.

Geschäftsführung
Wilhelm Kampik & Stephan Teuber

Weitere Mitglieder im Management-Board:
• Dr. Jörg Munkes, Corporate Director
• Christoph Palmer, Corporate Director
• Dr. Sigrid Schmid, Corporate Director 
• Dr. Stephan Telschow, Corporate Director
• Dr. Kerstin Ullrich, Corporate Director 
• Dr. Friedemann Weber, Corporate Director 

GIM umfasst den Hauptsitz in Heidelberg und Institute 
in Berlin, Zürich und Lyon.

Das GIM-Portfolio stellt Forschungsansätze für die 
gesamte Wertschöpfungskette bereit und ermög-
licht maßgeschneiderte Lösungen für die einzelnen 
Wertschöpfungsphasen. 
Was wir erforschen:

Märkte
Grundlagenuntersuchungen zu spezifischen Märk-
ten und Kategorien

Zielgruppen
Insight-Generierung, Segmentierungen, Usage & 
Attitudes, soziokulturelle Lebens- und Konsum-
stile, spezifische Zielgruppen (z.B. Kinder, Jugend, 
Junge Erwachsene, Haushaltsführende, 50+, Ent-
scheider, Migranten etc.)

Konzepte
Insight-Generierung, Konzeptentwicklung, Kon-
zeptüberprüfung (qualitativ und quantitativ), Kon-
zeptoptimierung, Innovationsforschung

Marken
Markenkernanalysen, Positionierung, Wertefor-
schung, Resonanzforschung (Marken-Zielgruppen), 
Markenauftritt, CI/CD, Markenentwicklung, Image-
überprüfung und -tracking, KPI-Analysen

Produkte
Produktentwicklung, Usage & Attitudes, Produkt-
bewertung und -optimierung, Packungsüberprü-
fungen, Total Offer, Handling und Usability, Design 

Leistungsspektrum

775 : 2014
marke 41

GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH
Treitschkestraße 4–6
69115 Heidelberg
Telefon 0 62 21/83 28 10
Telefax 0 62 21/83 28 33
info@g-i-m.com
www.g-i-m.com

WILHeLM KaMPIK,
Managing Director, 
GIM Gesellschaft für Innovative 
Markt forschung.



Kommunikation
Entwicklung und Überprüfung von Kommunika-
tionsstrategien und konkreten Kommunikations-
ansätzen (Werbung, Direct Marketing etc.), Werbe-
forschung & Entwicklung und Überprüfung von 
Werbung (z.B. Treatment, Storyboard, TVC, Print-
anzeigen, etc.), Werbetracking

Handel
Shopper Research, zum Beispiel mit videogestütz-
ten Beobachtungen des Einkaufsverhaltens, eige-
nen Eye-Tracking-Systemen, virtuellen Shelf-Tests, 
Mystery Shopping und Exit-Interviews; (Digital) 
Signage

Branchen 
In der Anwendung des GIM-Portfolios kommt dem 
branchenspezifischen Kontext eine große Bedeu-
tung zu. Zu diesen Branchen verfügt die GIM über 
ausgewiesene Experten mit langjähriger branchen-
spezifischer Forschungserfahrung:

• Agrar
• Automotive
• Energie
• Finanzen & Versicherungen
• Handel
• Haushaltsprodukte
• Health
• IT & Software
• Medien
• Mobilität & Logistik
• Nahrungs- & Genussmittel
• Pflege & Kosmetik
• Technik
• Telekommunikation
• Textil & Mode
• Tourismus

GIM ICU™ Integrated Consumer  
Understanding 
Der ganzheitliche Marken-Zielgruppenansatz der 
GIM, ICU™ modelliert die komplexe Interaktion 
zwischen Zielgruppen und Marken. Das Teilmodell 
CONSUMER ist dabei der erste Zielgruppenansatz, 
der die Konsumenten auf den Ebenen analysiert, auf 
denen sie angesprochen werden können: auf den 
Ebenen der Werte (Minds), Einstellungen (Beliefs) 
und Bedürfnisse (Needs). Das Teilmodell BRAND 
analysiert Marken auf den drei korrespondierenden 
Ebenen Persönlichkeit (Personality), Kompetenz 
(Competences) und Nutzen (Benefits). ICU™ integ-
riert nunmehr die beiden Perspektiven, indem die 
jeweiligen Ebenen miteinander in Beziehung gesetzt 
werden. Damit ist der Ansatz wissenschaftstheore-
tisch fundiert und dennoch praktisch anwendbar. 
Mit ICU™ ermöglicht die GIM somit präzise, umfas-
sende Zielgruppenbeschreibungen und identifiziert 
aktuelle und potenzielle Zielgruppen. Strategische 
Markenpositionierungs-Empfehlungen sind auf Ba-
sis der Studie ebenso möglich, wie die Identifikation 
von Erfolg versprechenden Touchpoints für die Mar-
kenkommunikation sowie funktionierenden Kom-
munikations-Claims und Markenbotschaften.

GIM-KPI-Tracking
GIM-Tracking-Studien messen über längere Zeiträu-
me die wichtigsten Marketing-„Key Performance In-
dicators“ (KPIs). Diese setzen sich zumeist aus den 
drei Bereichen Sales, Image und Kommunikations-
Performance zusammen. GIM-KPI-Analysen nutzen 
nicht alleine klassische Marktforschungsmethoden, 
sondern tracken die Marken-Performance-Werte auch 
online (NetListener™). So werden Entwicklungen im 
Wettbewerbsumfeld in unterschiedlichen Märkten 
transparent – und der Erfolg von Marketingmaßnah-
men kann durch den Zeitvergleich der erhobenen 

ausgewählte Methoden 
und Tools
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KPIs überprüft werden. Unternehmen können so den 
Erfolg ihrer Marketingmaßnahmen messen, erfahren, 
wie Konsumenten ihre Marken im Wettbewerbsver-
gleich wahrnehmen, und sind in der Lage, ihre Mar-
kenwerte effizient und permanent zu steuern.

GIM NetListener™
GIM NetListener™ ist eine explorative Social-Me-
dia-Forschungslösung, die durch den analytischen 
Verstand und forscherische Leidenschaft und Neu-
gier getrieben wird und tiefenscharfe Ergebnisse von 
Markenpräsenz und -wahrnehmung im Social Web 
liefert. GIM NetListener™ durchleuchtet und karto-
grafiert systematisch die täglich steigende Menge an 
Inhalten im Social Web (z.B. bei Facebook und Twit-
ter, aber auch in zahlreichen Foren und Weblogs) – 
und das unter dem Motto „Verstehen statt Zählen“. 
NetListener™ überführt bewährte ethnografische 
Forschungsmethoden ins Social Web. Ein vierstufi-
ger Forschungsprozess generiert qualitatives Tiefen-
verständnis statt Zahlenwüsten (kein reiner Media- 
Monitoring-Ansatz!) und liefert so Inspiration für 
Produktinnovationen, Zielgruppen- und Marken-
kommunikation und identifiziert zentrale Web-
Trends im Hinblick auf Marken oder Branchen. 

GIM-Customer-Journey 
Um den meist sehr komplexen Prozess im Rah-
men von Kaufentscheidungen zu erforschen, bie-
tet die GIM ihren Kunden einen neuen elaborier-
ten qualitativen Methodenbaukasten an: die 
sogenannte GIM-Customer-Journey. Mit ihr kön-
nen Kaufentscheidungsprozesse (z.B. bei erklä-
rungsbedürftigen Service-Angeboten von Banken 
und Versicherungen) realitätsnah nachgebildet 
werden. Die GIM-Customer-Journey analysiert 
u.a. die Informationssuche und Mediennutzung 
während der Kaufanbahnung sowie zentrale Be-
ratungs-Instanzen und „Touchpoints“. Bei der 
Wahl der Methoden setzt die GIM ausschließlich 
auf qualitative Instrumente wie Einzelinterviews 
und Gruppendiskussionen, Kundenzufrieden-
heitsinterviews, Ethnografische Interviews oder 
auch Agent Research. Der große Vorteil von Cus-
tomer-Journey-Studien besteht darin, dass den 
auftraggeberseitigen Zielgruppen relativ kurzfris-
tiger Handlungsbedarf aufgezeigt werden kann 
und die Ableitungen aus der Studie sehr konkret 
und präzise benannt werden können. 

SCHeMaTISCHe 
STrUKTUr  
des GIM Marken-
Zielgruppen- 
ansatzes ICU™ 
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Der richtige Ansatz  
zur richtigen Zeit
Ipsos-CEO Peter Braun über aktuelle  
Herausforderungen in der Marktforschung.

zieren unsere Kunden heute und sicher auch zukünftig 
noch besser, wann sie welchen Forschungsansatz wäh-
len. Nach wie vor haben die großen und klassischen 
Ansätze in vielen Marktforschungsbereichen ihre Exis-
tenzberechtigung und sie können auch (noch) nicht mit 
einfachen und schnellen Verfahren ersetzt werden. Dies 
gilt zum Beispiel für sehr anspruchsvolle Zielgruppen, 
komplexe Studiendesigns oder lange Fragebögen in der 
Media- oder Sozialforschung. 

Daneben entwickelt sich aber ein immer größerer 
Markt für schnelle kostengünstige Lösungen, die für 
einfachere Fragestellungen und bei hohem zeitlichen 
Druck durchaus sinnvolle Ergebnisse und Handlungs-
empfehlungen liefern können. Entscheidend ist, dass 
man die richtigen Ansätze für die richtige Problem-
stellung nutzt. Hierbei können wir unsere Kunden 
optimal unterstützen und begleiten, und zwar am bes-
ten so früh wie möglich im Prozess.

Die Marktforschung wird also schneller, 
Budgets werden enger oder in  
neue Forschungsfelder verschoben. 
Wie reagiert Ipsos darauf?
Ich denke, wir haben bei Ipsos schon 
oft bewiesen, dass wir uns diesen neu-
en Anforderungen unserer Kunden gerne 
stellen und kreative Lösungen finden. Sonst 
wären wir in den letzten Jahren auch nicht 
schneller als der Markt gewachsen. Ein paar 
Beispiele: Im Bereich der Kundenzufriedenheitsfor-
schung setzen Kunden in verschiedenen Branchen ver-
stärkt auf Realtime-Feedback-Systeme. Hier haben wir 
global schon Systeme mit sehr unterschiedlichen Anfor-
derungen verwirklicht. 

Social Media ist ja auch immer ein gern genommenes 
Beispiel, wenn es um die Verschiebung von Mafo-Bud-
gets geht. Hier sind wir mit einer speziellen Unit weltweit 
und auch in Deutschland gut aufgestellt, beispielsweise 
mit Social Listening oder den Social Communities, die 

 Immer mehr Insights über Verhalten und Einstellung 
der Konsumenten immer schneller auf den Tisch, das 

wünschen sich Marketingchefs und CEOs. Kein Wunder, 
sollen diese doch auch immer schneller auf Kunden-
wünsche reagieren können. Ist das die neue Marktfor-
schungswelt?

Grundsätzlich besteht der Trend, dass viele unserer 
Kunden mehr Ergebnisse immer schneller wollen. Das 
liegt zum einen daran, dass die Geschwindigkeit in al-
len Aspekten unseres Schaffens zugenommen hat, wie 
zum Beispiel kürzere Produktentwicklungszyklen, 
schnellere Verfügbarkeit von Daten etc. Zum anderen 
liegt es daran, dass die Budgets unserer Kunden weiter 
unter Druck sind, der Informationsbedarf an sich aber 
eher steigt. Die Anzahl der von unseren Kunden ange-
botenen Produkte und Dienstleistungen hat in den letz-
ten zehn Jahren signifikant zugenommen durch geogra-
fische Expansion oder immer neue Nischen und 
Zielgruppen. Somit reicht es heute nicht mehr, nur ein 
paar Hauptprodukte oder Kaufeinstellungen großer 
Zielgruppen durch Basisstudien abzusichern. Und 
schließlich werden Konsumenten heute viel spezifi-
scher und auch jenseits der reinen Durchschnittswerte 
erforscht und analysiert. Aus diesen Gründen differen-
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wir für unsere Kunden gestalten. Die rasante Wachstums-
kurve bei Smartphones und Tablets ermöglicht neue Be-
fragungs-, aber auch Reportingmöglichkeiten, die wir 
unseren Kunden mit Ipsos Mobile anbieten können. 

Und nicht zu vergessen unsere globale Better, Qui-
cker, Cheaper Initiative, einem globalen Ansatz des 
Verbesserungsmanagements, mit dem wir weltweit 
Prozesse optimieren und kreative Lösungen für unse-
re Kunden entwickeln. Teilweise sind das sehr inno-
vative Ansätze, manchmal aber auch eine logische 
Weiterentwicklung bestehender Methoden. Und natür-
lich kommen wir dem schon eingangs erwähnten Be-
dürfnis unserer Kunden nach schnellen und kosten-
günstigen, aber gleichzeitig auch qualitativ hochwer-
tigen Lösungen entgegen. So können wir inzwischen 
einen Konzept-Test mit InnoQuest*Ideas Overnight in 
18 Stunden durchführen oder mit ASI Check eine Wer-
bung innerhalb von 72 Stunden testen. Dadurch, dass 
wir so breit aufgestellt sind, können wir insgesamt 
recht flexibel auf neue Anforderungen reagieren.

Dass auch bei manchem Marketer die Erkenntnis 
wächst, dass schnelle, nackte Zahlen nicht alles sind, 
zeigt die Popularität von tiefenpsychologischen 
Ansätzen oder das Interesse an Hirnforschung. 
Inwieweit sind diese Ansätze mittlerweile im wahrsten 
Sinne des Wortes praktikabel?

Heute wie früher ist es wichtig zu verstehen, warum 
Konsumenten welche Entscheidungen treffen und wel-
che Motivationen dahinter liegen. Für unsere Kunden 
machen wir bei ihren Konsumenten das Unbewusste 
erlebbar und generieren so wirkliche Insights. Dafür 
gibt es eine Reihe von Ansätzen, die auf psychologi-
schen Erkenntnissen beruhen, wie Censydiam, und 
die nach wie vor mit großem Erfolg zum Einsatz kom-
men. Daneben gibt es neuere Methoden in Form von 
verschiedenen Messungen:

Hirnströme, Hautschweiß, Augenbewegungen etc. 
So kann man natürlich zusätzliche Informationen er-
halten, also beispielsweise, wann genau bei einem 
Werbespot welche Emotionen erzeugt werden. Hier 
halte ich jedoch implizite Messverfahren wie bei-
spielsweise Facial Coding (siehe Glossar) für die sinn-
vollsten und auch praktikabelsten, da diese kosten-
günstig und ohne einen infrastrukturellen 
und damit gegebenenfalls verzerrenden 
Eingriff in die Befragungssituation er-
folgen können. Durch die globale 
Kooperation mit Realeyes, dem füh-
renden Anbieter für Facial Coding 
und physiologische Messungen, sind 
wir in diesem Bereich sehr gut auf-
gestellt. Komplexere Verfahren wie 
Messung von Gehirnströmen etc. 
setzen sich meiner Meinung nach des-
halb weniger gut durch, da dies keine 
unbeeinflusste natürliche Befragungssitua-
tion zulässt. Da gehen Kunden dann oftmals gleich ganz 
andere Wege und suchen andere Ansätze.

Spätestens beim Enterprise-Feedback-Management 
(siehe Glossar) und bei der raschen Analyse großer 
und womöglich unstrukturierter Textmengen zum 
Beispiel aus den sozialen Medien stellt sich die Frage, 
ob Marktforscher für den Umgang mit Big Data 
gerüstet sind ...
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Das glaube ich schon. Wir sind sicher nicht immer die 
größten Experten auf der technischen Seite. Wenn nö-
tig suchen wir uns dafür Kooperationspartner. Wo wir 
als Marktforscher jedoch einen erheblichen Beitrag 
leisten können, ist durch das Einbringen unserer Ana-
lysefähigkeiten, unseres fachlichen Know-hows und 
fundierter Marktkenntnis. Denn nur durch die Kom-
bination dieser Faktoren kommt am Ende ein Mehr-
wert für unsere Kunden heraus. Es hat sich beispiels-
weise als durchaus sinnvoll herausgestellt, Big Data 
mit gezielten kurzen Befragungen anzureichern, die 
vor allem über das „Warum“ Aufschluss geben, ein 
Aspekt, den man aus Big Data in der Regel nicht ziehen 
kann. Hier sollten wir als Branche also durchaus etwas 
mehr Selbstbewusstsein an den Tag legen.

Nie haben Konsumenten freiwillig so viel von sich 
preisgegeben – doch auf der anderen Seite steigt der 
Unwille, sich von telefonischen Umfragen nerven zu 
lassen, und die Befürchtung, die eigenen Daten 
würden missbraucht. Das macht die Arbeit von 
Marktforschern nicht leichter, oder?

Das ist leider wahr. Neben 
den „anständigen“ Marktfor-
schungsunternehmen gibt es 
weiterhin einige schwarze 
Schafe, die über getarnte te-
lefonische Befragungen Ver-
triebsmodelle fahren, die uns 
dann durch eine rückgängige 
Befragungsbereitschaft das 
Leben schwer machen. Vor 
diesem Hintergrund ist es be-
sonders wichtig, gut geschul-
te Interviewer zu haben, die 
möglichen Bedenken seitens 

der Befragten professionell begegnen können. Hier 
investieren wir schon seit Jahren sehr gezielt. Als Mit-
glied der großen Mafo-Verbände bauen wir außerdem 
auf deren Lobbyarbeit, zum Beispiel als es 2009 um 
die Verschärfung des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb (UWG) ging und die Strafen für unerlaub-
te Werbeanrufe deutlich verschärft wurden.  Gerade 

sind wir offizielles Fördermitglied der ebenfalls von 
den Verbänden getragenen Initiative für Markt- und 
Sozialforschung geworden, in der wir bereits seit Jah-
ren aktiv mitarbeiten. Hier geht es um die gezielte 
Aufklärung der Bevölkerung über die Arbeit von uns 
Marktforschern. Und es ist ja nicht so, dass 100 Pro-
zent unseres Geschäfts aus telefonischen Konsumen-
tenbefragungen besteht. Wir forschen auch im B-to-B-
Bereich, wir führen Online-Befragungen durch, 
Social Listening, Beobachtungen, Gruppendiskussio-
nen, ethnografische Forschung, Mystery Research 
oder laden in spezielle Communities ein.

Apropos Arbeit von Markt-
forschern: Wie wird sich  
das Berufsbild des 
Markt forschers Ihrer 
Ansicht nach verändern?
Ich glaube, es hat sich 
schon verändert. Früher 
konnte man noch fast al-
lein durch methodische 
Kompetenz und eine gute Da-
tenqualität überzeugen und 
Projekte gewinnen. Das ist heute 
anders. Datenqualität sehen unsere Kunden heute als 
Hygienefaktor, methodische Kompetenz als „normales“ 
Handwerkszeug. Für Marktforscher von heute ist es 
wichtig, weitere Fähigkeiten und Kenntnisse für unsere 
Kunden nutzenstiftend einzubringen.

Hier geht es um technologisches Know-how, Kennt-
nisse rund um die digitalen und sozialen Medien, ein 
Grund, warum bei uns immer mehr „Digital Natives“ 
arbeiten. Neben Innovationsstärke und Kreativität 
brauchen wir heute eine immer bessere Beratungsqua-
lität, Branchenexpertise und mehr Mut zu klaren 
Handlungsempfehlungen jenseits der reinen Daten. 
Neben diesen Profilanforderungen achten wir bei Ipsos 
aber auch ganz stark auf die weichen Faktoren wie 
Auftreten, Begeisterungsfähigkeit, Kommunikation, 
Empathie und Authentizität. Denn am Ende machen 
Menschen den Unterschied aus und nicht irgendwel-
che Daten.
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Glossar
Enterprise-Feedback-Management
Sammeln, was zum  Kun-
den gehört – Unter-
nehmen setzen 
Enterpr ise-Feed-
back-Management 
(EFM)-Systeme ein, 
um möglichst alle re-
levanten Informatio-
nen über ihre Kunden zu 
bündeln und systematisch auszuwerten. Ob sie nun aus 
der externen oder internen Marktforschung kommen, ob 
es sich um Daten aus den eigenen Call Centern oder der 
Reaktion auf den Web-Auftritt oder die Facebook-Präsenz 
handelt. Ob es Verkaufsdaten sind oder Befragungsergeb-
nisse. Zentrales Element ist dabei, jeden Mitarbeiter mit 
Kundenkontakt mit den Informationen aus der Analyse 
auszustatten, die er braucht. Sei es, dass er damit schnel-
ler auf Beschwerden reagieren kann, sei es, dass er 
schneller weiß, was wirklich beim Kunden ankommt.

Facial Coding
Du verrätst mehr als du sagst: Beim Facial Coding un-
tersucht man Mimik und Kopfbewegungen von Pro-
banden, um herauszubekommen, welche Emotionen 
das von den Testpersonen Beobachtete auslöst – dabei 
geht man davon aus, dass die Mimik kaum unter be-
wusste Kontrolle gebracht werden kann, die Resultate 
daher unverfälschter sind als bei Befragungen. Die 
Technik, die Forscher in der Verhaltenspsychologie 
nach festen Standards manuell einset-
zen, gibt es inzwischen auch – in et-
was abgespeckter Fassung – als au-
tomatisches Verfahren: Dazu sitzen 
die Testpersonen lediglich vor der 
Webcam ihres Rechners oder Tab-
lets, Softwareanbieter wie Realeyes, 
mit denen Ipsos eine internationale 
Kooperation hat, analysieren 
die Reaktionen dann über 
ihre Rechner.
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Menschen verstehen,  
Marken steuern.
30 Jahre im Dienst von Mensch und Marke.

Gute Mafo-Präsentationen sollten frei sein von Daten-
friedhöfen, Redundanzen und leeren Worthülsen. 
Wirklich gute Marktforschung liefert Insights, die dem 
Marketing unmittelbar weiterhelfen.

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 verstecken uns hinter Benchmarks, 
sondern wir bewerten die Ergebnisse mit Blick auf die 
Marktrealitäten von heute sowie den Chancen für mor-
gen. Unsere langjährige Erfahrung aus Empirie, Psy-
chologie 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 fle-
xibel in Kombinationen einsetzbar. Das Erstellen me-
thodisch sinnvoller Fragestellungen, einer exakten 
Zielgruppendefinition sowie sorgfältige Debriefings, 
Recruitments und Datenanalysen sind für uns selbst-
verständliche 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 seiner Gründung steht K&A für eine „konzep-
tionelle“ Marketing Research mit direkten Ableitun-
gen aus der Analyse. Wir sind konkret und ohne 
„Wenn und Aber“, „vielleicht“ oder „möglicherweise“. 
Bei uns erhalten Sie keine interpretationsoffenen Ana-

 Für unsere Kunden sind wir seit 1984 der Schlüssel 
zum Verständnis von Menschen. Für Markenverant-

wortliche 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? 
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MArkenerleben Als reseArch-philosophie!

	  
MARKENERLEBEN	  ALS	  RESEARCH-‐PHILOSOPHIE!	  

Marken-‐
psychologie	  

Marken-‐
kommunika4on	  

Warum?	  

	  	  	  	  	  u.a.	  
n  eMOT®-‐Konzept-‐	  und	  

Werbepretests	  
n  emoMeter®-‐Packaging	  
n  Resonanzanalysen	  
n  Shopper	  Research	  
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lysen oder psychologische Luftschlösser, bei denen 
fast jede kreative Lösung richtig wirkt. Wir denken 
„quer“, sind kritisch, aber auch stets konstruktiv und 
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!

näher dran am Markenerleben
Mit unserem Research wollen wir näher an den Men-
schen und ihren alltäglichen Erfahrungen dran sein. 
Eine inhaltliche und methodische Ausrichtung von 
K&A, die dem gesellschaftlichen Wandel und den im-
mensen Veränderungen in der Kommunikation Rech-
nung trägt. Ganzheitliches Markenerleben ist mit un-
seren Methoden messbar geworden.

Markenerleben geht dabei immer vom Menschen 
aus und forscht nach seinen Erfahrungen und Erleb-
nissen mit einer Marke. Denn weil Markenerleben di-
rekt das Kauf- und Entscheidungsverhalten beeinflusst, 
sollte es auch vom Marken-Management einfach, effi-
zient und nachvollziehbar in den relevanten Touch-
points steuerbar sein. Durch eine K&A BrandResearch 
zeigen wir auf, wo sich Kosten einsparen und wie sich 
Markenpersönlichkeit und Markenpsychologie aktiv 
gestalten und weiterentwickeln lassen.

besonderheiten einer k&A brandresearch
Wir sind ein Fullservice-Institut, das in nahezu allen 
marketingrelevanten Fragestellungen über Research-
Expertise verfügt. Besondere Schwerpunkte unserer 
Research- und Markenberatungsleistungen:

•  Psychologische Marktforschung, u.a. Tiefenexplo-
rationen, Focus Groups, Ethnografische Marktfor-
schung, qualitative Online-Research sowie K&A 
Psychodrama®, das in der qualitativen Marktfor-
schung eine Art „Goldstandard“ definiert und mit 
dem wir aufgrund einer 30-jährigen Expertise und 

mit mehr als 1300 Psychodrama-Gruppen übertref-
fende Benchmark weltweit aufstellen.

•  Kommunikationsforschung: Kombinierte Qual-
Quant-Ansätze (eMOT®) bei Konzept-, Werbepre-, 
Packungs-, Produkttests, Resonanzanalysen, Neu-
ronale Kommunikationsforschung mittels EEG, 
Preistests u.v.m.

•  Positionierungsanalysen und BrandExperience:  
Optimales Touchpoint-Management für ein markt-
wirksames Markenerleben (K&A Brand Experi-
ence® in Kooperation mit MARKENDIENST, Ham-
burg), Brand Experience Tracking, Image- und 
Positionierungsanalyse (GAP), U&A, Testmarkt-
simulationen, Shopper-Research.

brandresearch in speziellen Zielgruppen:
•  Kindermarktforschung (u.a. K&A Kinderpsycho-

drama®)
•  Langjährige Expertise im Bereich Best-Ager-Research
•  Innovation Marketing: Was macht Neuheiten/In-

novationen im Markt erfolgreich?
•  HealthCare BrandResearch: Eigenständige K&A-

PharmaUnit mit erfahrenen Teams für Fragestel-
lungen im anspruchsvollen Rx/OTC-Segment für 
nahezu alle Indikationen und Healthcare Profes-
sionals.

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, Tech-
nik & Telekommunikation, Finanz- und Versicherungs-
dienstleistungen, Verlage & IT sowie B-to-B. Case Studies 
sowie zahlreiche Fachpublikationen/Fachvorträge zu 
Markenführung, Marktpositionierung und Verbraucher-
psychologie belegen die Vielseitigkeit unserer Kompe-
tenzfelder und die hohe Kundenzufriedenheit.
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20 % Schmerz
80 % Schauspiel
Wissen, wie die Zielgruppe wirklich tickt.

unterschiedlichste Marketing-Fragestellungen zu be-
antworten. Im Zentrum der Forschung stehen die Kon-
sumenten und ihr Alltagsverhalten, ihre Produktnut-
zung sowie ihre Bedürfnisse und Erwartungen. In 
enger Zusammenarbeit mit ihren Auftraggebern finden 
die Psyma-Experten gemeinsam mit dem weltweiten 
Psyma-Netzwerk innovative Lösungen mit dem Fokus 
auf deren operative Umsetzungen.

Zielgerichtete Forschung und Insights führen zu 
spezifischen und strategischen Empfehlungen, zu In-
halt und Konzeption von Produkten, Services oder 
kommunikativen Maßnahmen. Die Ergebnisse und 
Empfehlungen vermitteln die Berater der Psyma mit 
Empathie und Charisma auf klare, verständliche und 
überzeugende Weise.   

Als internationales Marktforschungsinstitut mit 
qualitativer DNA versteht sich Psyma als Premium-

ärkte, Medien und Menschen verändern sich – 
ständig und in rasanter Geschwindigkeit. Klassi-

sche Kaufentscheidungsmodelle sind dabei vielfach 
überholt. Es wird zusehends anspruchsvoller, die tat-
sächlichen Treiber und Motivationen zum Kauf von 
Marken und Produkten herauszufinden und Erfolgs-
faktoren  dafür zu definieren.

Getreu ihrem Motto „Passionate People. Creative 
Solutions“ haben die erfahrenen Marktforscher der 
Psyma die Herausforderungen und Chancen aus diesen 
Veränderungen erkannt und zu kundenzentrierten 
Lösungen transformiert.

Um Konsumenten wirklich zu verstehen, verbindet 
Psyma qualitative und quantitative Methoden auf ein-
zigartige Weise. Erfahrene und kreative Forscher mit 
einer Spezialisierung auf einzelne Branchen entwi-
ckeln maßgeschneiderte Forschungsprogramme, um 
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„Unsere Unternehmensidentität ist geprägt von Iden-
tifikation und Begeisterung für das, was wir tun. 
Denn das ist es, was uns und unsere Mitarbeiter auf 
der ganzen Welt verbindet: wir sind Marktforscher 
aus Leidenschaft. Wir sind für Sie und Ihre Projekte 
da – weltweit, darauf können Sie sich verlassen.“

www.psyma.com

Dienstleister und gehört zu den Top-Ten-Instituten 
in Deutschland. Geforscht und beraten wird seit 
mehr als 50 Jahren in über 40 Ländern mit Leiden-
schaft und spürbarer Begeisterung. Dabei sind die 
persönliche Betreuung, Engagement, Flexibilität, 
Konstanz und Expertise wichtiger als Standard-
lösungen. 

250 Mitarbeiter in elf Ländern realisieren mehr 
als 1000 Projekte für über 300 regelmäßige Kunden 
– jedes Jahr. Darunter befinden sich große börsenno-
tierte Konzerne wie inhabergeführte Mittelständler 
aus unterschiedlichsten Branchen.

Psyma ist ein Unternehmen mit flachen Hierar-
chien. Es wird geführt von einem Vorstand der 
Holding-Gesellschaft PSYMA GROUP AG und Ge-
schäftsführern in eigenständigen Landesgesell-
schaften. Jeder Geschäftsführer ist nicht nur ange-
stellter Manager, sondern gleichzeitig Gesellschaf-
ter in „seiner“ Landesgesellschaft und/oder Aktio-
när in der Holding. Identifikation, verantwortliches, 
nachhaltiges Handeln und unternehmerisches 
Denken sind so gewährleistet.

Branchen

• Automobil
• Konsumgüter
• E-Business
• Energie & Infrastruktur
• Finanzdienstleistungen
• Healthcare
• Investitionsgüter
• Medien/TV
• Telekommunikation & IT

THEMEn

• Marke
• Konzept & Produkt
• Kundenzufriedenheit & Loyalität
• Preisstellung
• Kommunikation
• Website
• Design & Usability
• Market Research Online Communities
• Social Media Monitoring
• Ethnografie

VORSTänDE UnD 
GESCHäFTS- 

FüHRER der welt- 
weit tätigen Psyma-

Gesellschaften
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PSYMA GROUP AG 
Fliedersteig 15–17 
90607 Rückersdorf/nürnberg 
Telefon: 09 11/9 95 74-0 
info@psyma.com
www.psyma.com

BERnD WACHTER,
Dipl.-Kfm., Vorstandsvorsitzender
PSYMA GROUP AG
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