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Brand-Building vs. 
Rabattschlacht

FRIEDRICH M. KIRN,
Chefredakteur marke 41
kirn@marke41.de

Es spricht für sich, dass führende Kreative wie Anja Tomm, Geschäfts-
führung Kreation Echtzeit GmbH & Co. KG, oder Dirk Siebenhaar, 
Group Head/CD bei Grabarz & Partner, gerne den TV-Spot zur Edeka- 
Kampagne gemacht hätten (Seite 14). Begründung: Die intelligente Wer-
bung der Kollegen schaffe die Klammer zwischen Menschlichkeit und 
Qualitätsanspruch. Eher untypisch für die deutsche Handelswerbung 
setzte Edeka erfolgreich auf Brand-Building und versuchte so, aus der 
seit Jahren anhaltenden Rabattschlacht auszubrechen. 

Doch die Realität am Markt bleibt geprägt durch enormen Konkurrenz-
druck und die Tatsache, dass Lebensmittel in kaum einem anderen 
Land Europas so günstig zu haben sind wie in Deutschland. Die 
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat die laufenden 
Preissenkungsrunden im Lebensmitteleinzelhandel scharf kritisiert. 
„Wenn Lebensmittel weiter verramscht werden, nimmt der Druck auf 
die vor allem mittelständisch geprägte Lebensmittelwirtschaft zu“, 
fürchtet der NGG-Vorsitzende Franz-Josef Möllenberg. Die Preisfi xie-
rung über die gesamte Branche hinweg führt nach Ansicht von Boris 
Hedde vom Institut für Handelsforschung in Köln dazu, dass ein 
günstiger Preis allein als Profi lierungsmerkmal nicht mehr ausreicht 
(Seite 18). 

Es stellen sich also die berechtigten Fragen: Was kommt nach dem 
Preis, wie lassen sich Marktanteile verteidigen und was stärkt die 
eigene Marke?
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Neue Dynamik in der Handels- 
Werbung – Trendanalyse auf Basis 
des EHI-Marketingmonitors 
Wir spüren es alle jeden Tag: Die Zeichen in der Handelskommunikation 

stehen auf Veränderung. Neben den wirtschaftlichen Herausforderungen sind 

es auch die strukturellen Veränderungen in der Medienlandschaft, die dem 

Marketing im Handel eine neue Dynamik verleihen. Das zeigt sich in den 

Medien, die sich, getrieben durch die digitale Revolution und die dauernde 

Veränderung der Verhaltensweisen der Menschen, ständig neu erfinden.  

Eine Herausforderung und eine große Chance zugleich für die Kommunikation 

der Handelsbranche! 

E-Journal
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ie also stellt sich der Handel in diesen Zeiten 
der Veränderung auf? Von der guten gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung der letzten 
Jahre hat der Handel kaum profitiert. Der 
Umsatz im deutschen Einzelhandel stag-

niert seit Beginn der 90er-Jahre. Gleichzeitig sinkt der 
Anteil des Handels am privaten Konsum kontinuier-
lich, während sich das Verkaufsflächenwachstum fort-
setzt. Der Handel ist es also gewohnt, sich in einem 
schwierigen Umfeld zu bewegen. 

Dazu kommen die rasanten technologischen Ent-
wicklungen, die die Kommunikation maßgeblich be-
einflussen werden. Wie genau der Handel darauf ein-
gestellt ist, haben wir in unserer aktuellen Marketing-
studie untersucht und möchten im Folgenden Ergeb-
nisse vorstellen. 

Einmal im Jahr fragt das EHI bei den Entschei-
dungsträgern im Handel nach, mit welchen Kommu-
nikationsmaßnahmen der Handel die Gunst seiner 
Kunden gewinnt. Befragt wurden die Marketingver-
antwortlichen des deutschsprachigen Einzelhandels. 
An der Untersuchung haben sich die Marketingvertre-

ter von 42 Handelsunternehmen aus Deutschland be-
teiligt, die zusammen einen Netto-Umsatz von rund 
99 Mrd. Euro und insgesamt über mehr als 32 000 Ver-
kaufsstellen verfügen. Gemessen am Gesamtumsatz 
des deutschen Einzelhandels, repräsentiert die Studie 
ein Viertel des gesamten Einzelhandelsumsatzes in 
Deutschland.

Kerntrends in der Marketingkommunikation  
des Handels

Befragt nach den wichtigsten Kerntrends, also nach 
den langfristigen Veränderungen und Strömungen im 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technologi-
schen Kontext, herrscht unter den Marketingentschei-
dern im Handel große Einigkeit über die Herausbildung 
eines zentralen Kerntrends, der die Marketingkommu-
nikation zukünftig entscheidend beeinflussen wird: 
die „Digitalen Medien“. Darüber hinaus sind weitere 
Top-Trends identifiziert worden, die im Folgenden be-
schrieben werden. 

Digitale Medien
Das Informations- und Sozialverhalten unserer Gesell-
schaft spielt sich heute verstärkt im Netz ab: Die Men-
schen involvieren sich mehr, kommunizieren selbst. 
Alles wird schneller, persönlicher. 

Mit Blogs und Foren können Händler neue Ziel-
gruppen an ihre Märkte binden und die Wünsche der 
Kunden, nämlich Einfluss zu nehmen und sich in 
gleich gesinnten Communities auszutauschen, perfekt 
erfüllen.
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Diese gesellschaftlichen Veränderungen werden vom 
Handel in deutlich steigenden Budgets für Neue Me-
dien gespiegelt. So investieren die befragten Handels-
unternehmen aktuell 5,5 Prozent ihrer Marketingbud-
gets in die „Neuen Medien“, während der Budgetanteil 
für 2012 auf nahezu neun Prozent prognostiziert wird 
(Quelle: EHI Marketingmonitor Handel 2009–2012).  

Dieser Top-Trend wird von den Marketingentschei-
dern umfassend verstanden und umfasst sowohl  den 
Multi-Channel-Vertriebskanal als auch den digitalen 
Kommunikationskanal. Die Integration und Vernet-
zung mit anderen Medien, also die größere kommuni-
kative Verzahnung, gilt hier als besondere Herausfor-
derung.

Management von Kundenbeziehungen 
Das Management von Kundenbeziehungen ist eine wei-
tere zentrale Herausforderung für die Marketingverant-
wortlichen. „Heute besteht die größte Kunst darin, den 
Kunden zu verführen, ihn zu inspirieren und Wünsche 
zu wecken. Um das zu schaffen, muss der Kunde aber 
erstmal möglichst lange bei uns verweilen.“ So skiz-
ziert Georg Rothacher, ehemaliger Geschäftsführer der 
toom-Baumärkte, die Herausforderung des Handels. 
Emotionale Stimulation führt einer empirischen For-
schung der Universität Köln zufolge zu höherer Ver-
weildauer und zu erhöhten ungeplanten Einkäufen. 
Bevor jedoch die  „Emotionalisierung am PoS“ greifen 
kann, gilt es, den Motiven für die Einkaufsstättenwahl 
und den Bedürfnissen des Kunden auf die Spur zu kom-
men, um dann die defi nierte Zielgruppe bedarfsgerecht 
und effi zient zu erreichen. Dazu nutzen die Händler in 
der Regel die Daten von Kundenkarten. Durch die Ana-
lyse von Kundendaten erhalten Marketingfachleute 
umfassende Einblicke und anwendbare Vorhersagen 
über das Verhalten und die Bedürfnisse ihrer Kunden. 
Durch diese Informationen können künftige Aktionen 
und Angebote besser adressiert werden. Weitergehende 
Einsichten in die Wahrnehmungs- und Entscheidungs-
prozesse des Kunden liefern heute in hohem Maße auch 
die Psychologie und die Methoden der Hirnforschung. 
Die gewonnenen Erkenntnisse des Trendthemas „Neu-
romarketing“ helfen dem Handel, das Angebot bedürf-
nis- und bedarfsgerecht auszusteuern. 

Die Marketingkommunikation steht vor 
grundlegenden Veränderungen 
„Die alte Kampagnen-Denke ist tot.“ Durch die technolo-
gischen Veränderungen und Verschiebungen in der Medi-
ennutzung kommt es im Handelsmarketing zu einer Neu-
orientierung. Die Strategie, unmittelbare Absatzwirkung 
über den Einsatz von Printmedien zu erzielen und die emo-
tionale Aufl adung der Marke durch das Massenmedium 
TV zu begleiten, gilt nur noch bedingt. Die Marketingver-
antwortlichen gehen davon aus, dass sowohl Print als auch 
TV und Radio Anteile im Marketingorchester verlieren 
werden. Zwar reicht die mediale Durchdringung von klas-
sischen Printprodukten im Handel (Flugblätter, Anzeigen) 
noch tief und wird auch künftig die dominante Rolle be-
halten, doch die Konvergenz von TV und Internet gewinnt 
ebenso an Fahrt wie grundsätzlich alle digitalen Medien 
und die damit verbundenen Möglichkeiten, den Kunden 
zielgerichtet und effi zient zu adressieren. 

Nachhaltigkeit 
Nachhaltiges Wirtschaften und soziale Verantwortung 
sind ein Megatrend, der auch am Handel nicht spurlos 
vorbeigegangen ist. Das Zukunftsinstitut prognosti-

MEGaTREND NEuE MEDIEN
Die Integration und Vernetzung der Medien zur 
verstärkten kommunikativen Verzahnung gilt als 
zentrale Herausforderung.
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ziert einen Abschied der Massenkultur des 20. Jahr-
hunderts. Danach orientiere sich das künftige Kauf-
verhalten der Menschen nicht mehr so stark am 
Prestige, sondern eher am Lebenssinn. Regionalität 
und Ethik-Konsum (Naturverbundenheit, Ehrlichkeit, 
Neo-Ökologie), aber auch Körper und Genuss (Well-
ness, Bio) gewinnen als Motive für den Einkauf.  

Retail-Brand 
Der Handel forciert nachhaltig seinen Markenauftritt. 
Die Werbestrategen schärfen weiterhin das Marken-
profi l mit gesamtheitlichen Imagekampagnen und dem 
konsequenten Aufbau und Ausbau von Eigenmarken. 
„Retail-Branding“ wird in der Defi nition des Handels 
zunehmend weiter gefasst und bezieht insbesondere 
den PoS mit ein. Eine Visibilität am PoS, also ein Wie-
dererkennen des Retail-Brand am Regal, ist eine der 
großen Herausforderungen für die Marketingkommu-
nikation. Darüber hinaus ist der Auf- und Ausbau der 
Eigenmarken weiterhin Top-Thema im Handel. Dies 
trifft nicht nur auf den LEH, allen voran Rewe, Edeka 
und real zu, sondern auch auf andere Branchen, wie 
die Textilbranche mit Peek & Cloppenburg.    

auch in Krisenzeiten nachhaltiger Werbedruck 
für mehr Wettbewerbsdifferenzierung 

Von einer Werbeinvestitionszurückhaltung ist zurzeit 
im Handel trotz der anhaltenden wirtschaftlich schwie-
rigen Situation nichts zu spüren. Die Devise vieler Händ-
ler lautet: Weiter in Werbung investieren, um das Mar-
kenkapital zu erhalten. Deshalb agieren viele 
Handelsunternehmen antizyklisch und geben jetzt Gas. 
Laut Nielsen Media hat der Einzelhandel seinen Werbe-
etat in den krisengeschüttelten Monaten Januar bis März 
2009 um 22 Prozent aufgestockt. Neben den regulär ge-
planten Budgets haben einige Handelsunternehmen da-
rüber hinaus sogenannte „Sicherheitspuffer“ in die Mar-
ketingplanung eingebaut. Sie wollen damit sicherstellen, 
auf kurzfristige Marktveränderungen zu reagieren. Auch 
künftig wollen zwei Drittel der vom EHI befragten Han-
delsunternehmen mittelfristig ihre Marketingspendings 
erhöhen. Denn für den Aufbau eines eigenständigen 
Markenprofi ls und der damit verbundenen Wettbewerbs-
differenzierung benötigt der Handel den nachhaltigen 
Werbedruck genau so wie für den gerade in Krisenzeiten 
zunehmenden Wettbewerbsdruck. 

Quelle: EHI 2010.

VoN DER KlassIscHEN aBVERKauFsWERBuNG ZuR MoDERNEN HaNDElsWERBuNG

Werbung wirkt ...

Flyer, Kataloge,
Magazine

anzeigen

TV

Radio

Plakat

Direktmarketing

sponsoring

Klassische 
Handelswerbung

Primärabsatz, umsatz, Frequenz

WERBEZIElE

Image, Markenbekanntheit,
Markenführung

Bekanntheit, aufmerksamkeit,
Image

absatzförderung am Pos

Gezielte, persönliche
ansprache, Kundenbindung

Moderne 
Handelswerbung

Neue Medien Internet, Mobile, 
sMs, E-Mail

Instore-Marketing Vkf, at Retail M.,
Events

sonstiges Kino, Transport-
medien, PR
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Werbekostenanteil 
Die Marketingkosten machen in den befragten Unter-
nehmen zwischen 0,8 und 6,5 Prozent des Brutto-Um-
satzes aus. Die großen Unterschiede sind möglicher-
weise darauf zurückzuführen, dass bei der Erfassung 
und der Zurechnung der Kosten unternehmensintern 
anders herangegangen wird. Ebenso treten aber auch 
nach Branche und Unternehmenspolitik deutliche Un-
terschiede auf.   

Mediamix: Klassik verliert, Budgetanteil  
von online nimmt weiter zu

Dem Handel stehen mannigfaltige Medien und Mittel 
bereit, um die Verbraucher zu mobilisieren. Die klassi-
sche, printbasierte Handelswerbung über Flyer und 
Handzettel wird durch die für den Handel eher moder-
ne Handelswerbung wie TV, Direktmarketing und Neue 
Medien ergänzt (Abb. 7, Marketingmonitor, S. 23).

Während die Wirtschaftskrise auf die Höhe der 
Werbeetats offensichtlich kaum Einfluss hat, gibt es 

bei der Aufteilung der Etats mögliche Veränderungen 
in der Mediaplanung. Denn fest steht: Der Handel 
nimmt jede Investition in das Marketing genau unter 
die Lupe. Insgesamt werden die Werbestrategen genau 
abwägen, wofür sie ihr Geld ausgeben. Bevorzugt wer-
den diejenigen Medien, deren Erfolg messbar ist. Dazu 
zählen in ersten Linie das Direktmarketing und die 
Online-Werbung. Befragt nach dem aktuellen und ins-
besondere dem künftig geplanten Mediamix, bleibt die 
klassische Printwerbung (Flyer, Kataloge, Magazine 
und Anzeigen) mit einem mittelfristig erwarteten Bud-
getanteil von ca. 59 Prozent nach wie vor die tragende 
Säule der Handelswerbung. Aufgrund des zunehmen-
den Medienangebots und insbesondere des veränder-
ten Mediennutzungsverhaltens wird der Mediamix im 
Handel jedoch bunter, die Fragmentierung der Kom-
munikationskanäle nimmt zu. 

Der Mediamix verändert sich in kleinen Schritten 
weg von der Gießkannenwerbung der traditionellen 
Handelswerbeformen hin zu Medien, die dem Aufbau 
und der Pflege des Retail-Brands dienen und eine ge-
zielte Kundenansprache ermöglichen – wie Direktmar-
keting, Neue Medien und Instore-Marketing.   

Wie die Entwicklung der großen Budgetanteile 
„Klassische, printbasierte Handelswerbung“ und „Mo-
derne Handelswerbung“ zeigt, setzt der Handel zwar 
nach wie vor primär auf die Klassik. Die Schwerpunk-
te verschieben sich jedoch kontinuierlich in Richtung 
Moderne Handelsmedien. (Abb. 8, MM, S. 23)

Grundsätzliche anforderung an Medien 

Auf der Ebene der Mediaplanung sind den befragten 
Handelsunternehmen insbesondere drei Aspekte wich-
tig: Integration, Individualität und optimale Zielgrup-
penansprache. 

Integration meint eine zielgerichtete, vernetzte Kom-
munikation aller relevanten Medien, die konsistent 
aufeinander abgestimmt sind. Aus der Vielfalt der ein-
gesetzten Instrumente und Maßnahmen der Marketing-
kommunikation ist ein in sich geschlossenes und wi-
derspruchsfreies Kommunikationssystem zu erstellen, 
um ein für die Zielgruppen der Kommunikation kon-
sistentes Erscheinungsbild über das Unternehmen bzw. 
über die Sortimente und Services zu vermitteln. 

10 2 : 2010
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Quelle: Marketingmonitor 2009.

Klassische Handelswerbung: Flyer, Magazine, Kataloge, Anzeigen

Moderne Handelswerbung: TV, Radio, Plakat, Neue Medien, Direktmarketing,  
 Instore-Marketing, Sponsoring, Sonstige

 

s
co

re

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2007 2008 2009 ... Prognose

70

30 32

68
65

59

41
35

006-011_Lohmann_m_m_indd   10 13.04.2010   17:58:54 Uhr



Neben den kreativen Kampagneninhalten kann der 
Handel sich auch über den ideenreichen, individuellen  
Einsatz des Mediamix’ im Wettbewerb differenzieren. 
Dazu benötigt er individuelle Konzepte und Angebote.  
Ein Beispiel für den kreativen Mediaeinsatz lieferte real 
vor zwei Jahren zum Kampagnenstart „Einmal hin, alles 
drin“. Mit der erstmaligen Komplettbuchung von TV-
Werbeblöcken sorgte real für eine hohe Aufmerksamkeit 
bei den Konsumenten und auch in der Fachpresse. 

Im Kontext der optimalen Zielgruppenansprache 
gibt es für den Handel unterschiedliche Aspekte: Auf 
welchem Weg kann der Handel seine Zielgruppe opti-
mal erreichen? Welche Relevanz hat das Medium in 
der Zielgruppe? Wie hoch ist die Reichweite, also der 
Anteil der Zielgruppe, die durch das Medium erreicht 
wird? Durch welche flankierenden Maßnahmen kann 
der Zugang zu den Werbeverweigerern des Leadmedi-
ums sichergestellt werden?    

TV im intermedialen Vergleich 

Der Handel ist größter Werbungtreibender in Deutsch-
land, bei der Belegung des Mediums Fernsehen haben 
jedoch andere Branchen die Nase vorn: Pkw, Mobil-
funk, Arzneimittel, Haarpflege und andere verweisen 
die Handelsorganisationen auf die Plätze. TV ist nach 
Aussage der befragten Händler nur dann sinnvoll, 
wenn der Händler eine gewisse Größenordnung er-
reicht hat, wenn also ein flächendeckendes Filialnetz 
die Streuverluste eingrenzt. Aus diesen Gründen wird 
dem regionalen TV eine gewisse Zukunft bescheinigt. 
TV-nutzende Händler schätzen TV als Massenmedium 
für einen lauten Kampagnenstart und als Leadmedium 
für die emotionale Aufladung der Marke. Denn das 
Medium ist multisensorisch, trifft also Kopf, Herz und 
Bauch gleichzeitig. Die Antagonisten argumentieren, 

dass dem Fernsehen die Zielgruppe wegbricht und se-
hen die eingeschränkte Reichweite insbesondere in der 
Zielgruppe der gut verdienenden 50-Jährigen, die sich 
verstärkt am öffentlich-rechtlichen Fernsehen orien-
tieren. Diese Zielgruppe kann nach 20 Uhr über ARD 
und ZDF nicht mehr erreicht werden. Darüber hinaus 
ist TV für diesen Teil der befragten Händler ein Medi-
um, das zwar viel Image, jedoch wenig Impuls für den 
Abverkauf bringt. Es wird daher nicht als strategisches, 
sondern als taktisches Mittel zur Begleitung von Print 
eingesetzt, um z.B. Print-Verweigerer zu erreichen.    

Fazit – größter Werbungtreibender

Die globale Wirtschaftskrise zeigt es wieder einmal: 
Wo Umsätze schmelzen, steigt der Kostendruck und 
reflexartig werden Investitionen in Marketing und 
Marke  heruntergefahren. Damit treiben insbesondere 
die Automobil- und Finanzbranche die Werbewirt-
schaft derzeit in die Flaute. Der krisenerprobte Handel 
wählt einen anderen Weg und investiert trotz oder ge-
rade wegen der ökonomischen Talfahrt in die Werbung. 
Es gilt mehr denn je, Marktanteile zu verteidigen und 
die eigene Marke zu stärken. Dazu nimmt der Handel 
viel Geld in die Hand. Mit acht Milliarden Euro ist der 
Handel nach EHI-Hochrechnungen größter Werbung-
treibender in Deutschland. 

Darüber hinaus haben die rasanten technologi-
schen Entwicklungen der letzten Jahre die Gesellschaft 
und das Mediennutzungsverhalten verändert. Soziale 
Netzwerke und mobiles Internet eröffnen ungeahnte 
Möglichkeiten interaktiver Kommunikation – für die 
Marketingkommunikation des Handels ist das Heraus-
forderung und Chance zugleich. von Marlene lohmann

ETHIK-KoNsuM
Das künftige 
Kaufverhalten  
der Menschen 
orientiert sich eher 
am lebens sinn: 
Regionalität und 
Ethik-Konsum 
(Naturverbunden-
heit, Ehrlichkeit, 
Neo-Ökologie) 
gewinnen als Motive 
für den Einkauf.
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Mehr TV tut dem Handel gut 
Wenn billig noch zu teuer ist – Handelsunternehmen überbieten sich 

gegenwärtig mit Rabattaktionen. Ob in den Fußgängerzonen oder in 

Tageszeitungen – Sonderpreise, Preisnachlässe und Schnäppchen 

dominieren das Bild. Auch der Mediamix spiegelt dies wider:  

72 Prozent der Mediaspendings der Handels organisationen flossen  

im Jahre 2009 in Tageszeitungen.

 D
er Preis ist heiß, Retail-Branding aber auch – der 
Preis ist ohne Frage ein wichtiges Kriterium, 
das für den Konsumenten ad hoc einen Kauf-
anlass schafft. Doch nur einer kann der Billigs-
te sein – daher ist es unerlässlich, auch jenseits 

des Preises eine dauerhafte Markenbindung zu schaf-
fen. Der Schlüssel zu nachhaltiger Kundentreue heißt 
somit Retail-Branding. 

Einen wirkungsvollen Weg, den Verbraucher an die 
Retail-Marken zu binden, haben einige Unternehmen 
der Branche bereits entdeckt. Seit 2004 sind die Spen-
dings der Handelsbranche in TV-Werbung stetig gestie-
gen und das aus gutem Grund: Retail-Branding schafft 
starke Marken, dies wirkt sich positiv auf den Abver-
kauf aus und schlägt sich somit auch im Bon nieder. 

Einstieg in die Motivwelt der Verbraucher

Doch was macht Retail-Branding aus? Was sind die 
Themen jenseits des Preises, die diese Bindung er-
möglichen? Um den Konsumenten adäquat anzuspre-
chen, sollten Kommunikationsmaßnahmen direkt an 
die Motivwelt und das Selbstbild des Verbrauchers 
anknüpfen. Eine aktuelle qualitative Untersuchung 
des Instituts MehrBlicke zum LEH-Branding im TV 
gibt Aufschluss über die vier Hauptmotive, die den 
Verbraucher bei seiner Wahl der Einkaufsstätte be-
einflussen.

Zum einen ist das Gefühl von Sicherheit und Ver-
trautheit bei der Wahl der Einkaufsstätte von großer 
Bedeutung. Ein kompetenter und herzlicher Service, 
hohe Frische- und Qualitätsanmutung lösen Wohlbe-
finden und Vertrautheit beim Konsumenten aus. Ein 
weiteres Bedürfnis ist Abwechslung. Man möchte sich 
beim Einkauf überraschen und verführen lassen, eine 
große Vielfalt an Produkten erleben und Anregungen 

erhalten, die Lust machen, auf Entdeckungstour zu 
gehen. Nachhaltiger Konsum ist ein weiteres zentrales 
Thema, das sogar die Bereitschaft weckt, mehr zu zah-
len. Die Kommunikation einer fairen menschlichen 
Komponente kann somit direkten Einfluss auf das Ein-
kaufsverhalten haben – ihr Fehlen kann im Gegenzug 
zum wahren Absatzkiller werden.

Und selbstverständlich spielt neben qualitativen 
Kriterien die Wirtschaftlichkeit – der Preis – für den 
Verbraucher eine elementare Rolle. Klassisch wird die-
ser über Prospekte und Tageszeitungen kommuniziert. 
Sie sind ein wichtiges Element der Handelswerbung 
und werden vom Verbraucher zur rationalen, kontrol-
lierten Informationsgewinnung über Produkte und 
Preise  genutzt. TV dagegen kann optimal zur Kommu-
nikation der qualitativen Einkaufsmotive eingesetzt 
werden, da die erzählten Geschichten und erzeugten 
Bilderwelten der Retail-Marke eine Persönlichkeit ver-
leihen, sie erlebbar und verführerisch machen.

ViEr DiMEnsionEn Von BEDürfnissEn 

Quelle: MehrBlicke, qualitative Untersuchung zum LEH-Branding, 2010.

Menschliche fairness/
nachhaltigkeit 

(emotionale  
Informationsgewinnung)

sicherheit und 
Geborgenheit vermitteln

(Preisstabilität, hohe 
Frische und Qualitätsan-
mutung, gleichbleibende 

Ladenstruktur, 
kompetentes Personal)

Wirtschaftlich
(rationale Informations- 

gewinnung)

Abwechslung und  
neues vermitteln

(Produktvielfalt, 
wechselnde Angebote, 

Bewerbung neuer Ideen/
Produkte)

12 2 : 2010
marke 41

TV im Media-MixrEsEArcH

012-013_Ruckert_m_m_.indd   12 15.04.2010   15:00:23 Uhr



fLoriAn rUcKErT,
Geschäftsleiter Marketing iP Deutschland. 
Zum Bereich Marketing gehören das 
strategische Marketing, die Marketing-
gruppen für rTL, Vox, super-rTL, n-tv 
sowie der Bereich Mediaforschung und 
services.

Doch auch in der Preiskommunikation kann TV 
erfolgreich eingesetzt werden – hier erweisen sich be-
sonders fi lmstilistische Lösungen als wirkungsvoll, 
die einer schlichten Preiskommunikation durch die 
Bildwelten und Geschichten der TV-Werbung eine 
sinnliche, witzige Komponente verleihen. Darüber hi-
naus fungiert der TV-Spot als Reminder, sich die Pro-
spekte doch noch mal zur Hand zu nehmen, bevor man 
zum nächsten Einkauf aufbricht. Dies zeigt deutlich, 
dass beide Medien sich sinnvoll ergänzen und eben 
nicht ersetzen. In der Kombination können sie damit 
umso wirkungsstärker für ein Handelsunternehmen 
eingesetzt werden.

Best Practise TV-Handelswerbung

Aktuelle TV-Spots der Handelsbranche verdeutlichen 
die Breite an Möglichkeiten, die TV bietet: Ob Image, 

Preis oder starke Eigenmarken, TV-Werbung bietet 
Raum für Kreativität und emotionalen Mehrwert. Re-
tail-Brands wie Edeka, Rewe, real oder Lidl sprechen 
die vielfältigen Einkaufsmotive auf ihre jeweils ganz 
eigene Art an und haben damit großen Erfolg. Sie kom-
munizieren so mehr als nur Preise – ohne dabei aber 
ihre Preiswürdigkeit zu vernachlässigen. 

Wir sehen, TV-Werbung tut dem Handel gut, denn 
TV-Werbung erzählt die ganze Geschichte: von Wirt-
schaftlichkeit, Vielfalt über Nachhaltigkeit und Sicher-
heit. TV-Werbung macht aus der schlichten Informati-
onsgewinnung einen emotionalen Erlebnisprozess. 

Die kleinen Geschichten in den TV-Spots verleihen 
der Retail-Brand ein Gesicht und vermitteln den Ver-
brauchern Spaß am Einkaufserlebnis. Und das mit einer 
Kreativität, die der Handelswerbung gut zu Gesicht steht 
– schließlich schadet es ja nichts, dass sich Verbraucher 
Spots auch zunehmend häufi ger anschauen, weil sie 
einfach schön sind und Spaß machen. von florian ruckert

TV MAcHT sTArKE MArKEn

frage: „Bitte sagen sie mir zu jeder Aussage, ob sie ihr 
voll und ganz zustimmen oder überhaupt nicht zustimmen.“ 

... erkennt man beim Einkaufen 
am regal schneller wieder

Zustimmung (Top-2-Box) in Prozent. 
Basis: Erwachsene 14–49, (n=1007). Quelle: iP Trendline, März 2010.

... vermitteln auch über Jahre 
hinweg ganz bestimmte Werte

... sind Marken, über die man 
eher redet

... sind einem vertrauter als 
andere Marken

... reizen eher zum 
Ausprobieren

82%

57%

74%

67%

58%

TV MAcHT MArKEn ErLEBBArEr

frage: „Bitte sagen sie mir zu jeder Aussage, ob sie ihr 
voll und ganz zustimmen oder überhaupt nicht zustimmen.“ 

fernsehen zeigt Marken in gefühlvoll 
schönen Bildern

Zustimmung (Top-2-Box) in Prozent. 
Basis: Erwachsene 14–49, (n=1007). Quelle: iP Trendline, März 2010.

fernsehwerbung bringt Marken in Erinnerung, 
die man länger nicht mehr gekauft hat

Ein guter Werbespot zeigt nicht nur das 
Produkt, sondern auch seine Eigenschaften

über einen richtig guten Werbespot rede ich 
manchmal mit freunden und Bekannten

Marken, die man aus dem fernsehen kennt, 
begleiten einen ein ganzes Leben lang

75%

62%

70%

66%

63%
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3 Fragen an ...
die Elite der Kreativen in Deutschland. Denn das Leitmedium TV 

entfaltet seine volle Wirkung nur, wenn Kreation und zielgruppen-

spezifi sche Positionierung im Programmumfeld harmonieren. 

Was würden Sie aus 
Ihrer praktischen 
Erfahrung sagen: 
Welche Bedeutung 
kommt der Kreation 
in Bezug auf die 
Werbe wirkung 
eines TV-Spots zu?

Welche Faktoren 
machen einen 
TV-Spot erfolgreich, 
also wirksam im 
Sinne der Marke 
und der beab-
sichtigten Bot-
schaft? 
Gibt es Faktoren, 
die ein absolutes 
„Muss“ sind?

Welchen großen 
TV-Spot der letzten 
Jahre eines 
anderen Kreativen 
hätten Sie liebend 
gerne gemacht?

Anja Tonn: Grundsätzlich gibt es zwei 
Möglichkeiten, TV-Kampagnen erfolgreich 
umzusetzen: Entweder hat man einen 80- 
Millionen-Euro-Etat und kann die Ziel-
gruppe so stark belästigen, bis auch der 
Letzte die Botschaft verstanden hat. Oder 
man hat ein überschaubares Budget und 
muss versuchen, durch einen unverwech-
selbaren Stil und eine kreative Idee die 
Zielgruppe in den überfrachteten Werbe-
blöcken zu erreichen und emotional an die 
Marke zu binden.

Anja Tonn: „Wissen“ kann heute so gut wie 
nicht mehr vermittelt werden. Der Konsu-
ment ist in der heutigen Werbefl ut vollkom-
men überfordert. 

Kontinuität in der strategischen Aus-
richtung der Marke und Schaffung von 
emotionalen Bindungen zwischen Marke 
und Zielgruppe sind die Erfolgsfaktoren. 
Dabei muss die Botschaft so einfach wie 
möglich sein. „Reduce to the max.“

Anja Tonn: Die Edeka-Kampagne gefällt. 
Sie schafft die Klammer zwischen Mensch-
lichkeit und Qualitätsanspruch. Mit einem 
Schuss Selbstironie und Charme, ohne auf-
dringlich oder sogar nervend zu sein. Eine 
Kreativität, die jeder versteht, nicht nur die 
Werber.

E-Journal

Name:  Anja Tonn

Agentur:  Echtzeit GmbH & Co. KG

Position: Geschäftsführung Kreation
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Stefan Kolle: Große. Selbst mit einem riesigen Budget ist es heute 
schwer, eine Botschaft in den Köpfen zu verankern, weil die In-
formationsfl ut unüberschaubar geworden ist. Langfristig  gewinnt 
man nur, wenn man die Zielgruppe für sich einnimmt. Mit dem 
Holzhammer kann ich eventuell kurzfristige Wirkung erzielen 
– Kopfschmerzen und/oder ein Abverkaufs-Strohfeuer –, Kunden 
binden kann ich nur mit kreativer Intelligenz. Eine Marke wie 
Media-Markt verbindet die beiden Pole seit Jahren ziemlich gut.

Stefan Kolle:  Ein Werbespot unterbricht den Adressaten bei dem, 
was er eigentlich tun wollte: nämlich eine Fernsehsendung ver-
folgen. Insofern ist er per se ein Ärgernis und sollte dem Zuschau-
er nicht noch zusätzlich auf die Nerven gehen. Ein absolutes Muss 
ist also, den Spot für 
die Zielgruppe zu ma-
chen. Das erfordert 
Empathie. In der Kon-
zeption und in der 
Umsetzung.

Stefan Kolle:  Horn-
bach und den einen 
oder anderen VW-
Spot. 

Sebastian Turner: 
Sie ist entscheidend.

Sebastian Turner: 
Originalität, 
Einzigartigkeit, 
Markenpassung.

Sebastian Turner: 
Viele, zum Beispiel 
Sony Bravia. 

Name:  Stefan Kolle
Agentur:  Kolle-Rebbe, Hamburg
Position: Geschäftsführer Kreation

Name:
Sebastian Turner

Agentur:
Scholz & Friends

Position:
Partner der Scholz & Friends 
Gruppe, Aufsichtsrat der 
Scholz & Friends 
Holding Commarco

Name:
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Was würden Sie aus 
Ihrer praktischen 
Erfahrung sagen: 
Welche Bedeutung 
kommt der Kreation 
in Bezug auf die 
Werbe wirkung 
eines TV-Spots zu?

Welche Faktoren 
machen einen 
TV-Spot erfolgreich, 
also wirksam im 
Sinne der Marke 
und der beab-
sichtigten Bot-
schaft? 
Gibt es Faktoren, 
die ein absolutes 
„Muss“ sind?

Welches ist Ihre 
Lieblingshandels-
werbung und 
warum?

Jost Köllner: Gegenfrage: Was an einem Spot ist nicht Kreation? Alles ist 
Kreation. Strategie, Musik, Soundlogo, Off-Sprecher. Selbst die Spotlänge 
oder Platzierung kann Teil der Kreation sein. Die Frage müsste demnach 
eigentlich lauten: Was zeichnet eine wirksame Idee aus? 
Man muss einen Trigger fi nden, der die Leute mit einem für sie relevanten 
Nutzen oder Thema abholt. Ein Beispiel: die Dove-Kampagne. Ist sie 
kreativ? Ja, denn sie hat etwas Neues erzählt. Sie hat Sehnsüchte bedient, 
die andere nicht bedient haben. Einfach, glaubwürdig, nah an den Verbrau-
cherinnen.
Gute Kreation fi ndet den Trigger. Gute Kreation bedeutet: Botschaften, die 
für Konsumenten persönliche Relevanz haben und im besten Fall öffent-
liche Relevanz erzeugen. Dazu braucht’s das richtige Timing und einen 
intelligenten Kanalmix. Das ist das, was wir beim Zum goldenen Hirschen 
„Campaigning“ nennen.

Jost Köllner: 
1.  Glaubwürdigen und gut erzählten Geschichten hört man immer gerne zu. 

Dabei interessiert weniger, ob sie faktisch wahr sind, sondern was man 
wahrhaben möchte. Da hat sich im Prinzip seit Menschengedenken 
wenig geändert. 

2.  Ein guter TV-Spot interagiert – aber nicht im Sinne von „Jetzt anrufen“, 
sondern indem er berührt. Er sollte Sehnsüchte wecken oder adressieren. 
Wenn er das schafft, ist er ganz nah am 
Betrachter. Wenn das beworbene Produkt 
die Sehnsucht aus sich selber heraus 
wecken kann, kann schon eine gute 
Produkt-Demo ausreichen.

Name:  Jost Köllner
Agentur:  Zum goldenen Hirschen, Köln
Position: GF Beratung

Jost Köllner:     
Ikea – die Ikone:
Wer sonst kann so charmant Image, Produkt 
und Preis miteinander verknüpfen?
dm – die „Nicht“-Werbung:
Das ganze Unternehmen, seine Haltung, seine 
Philosophie – das ist die beste Werbung. Perfekt!
real SB-Warenhäuser:
Wer kennt nicht die „Einmal hin. 
Alles drin.“-Tüte?
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Dirk Siebenhaar: Grundsätzlich gibt es zwei 
Möglichkeiten, TV-Kampagnen erfolgreich 
umzusetzen: 
Werbung, die kreativ ist und nicht einfach nur 
schräg, verbindet erfolgreich die kommunikati-
ven Ziele einer Marke mit einem Maximum an 
Relevanz für den Betrachter.
Insofern sollte Kreation ein wichtiges Element 
bei TV-Spots sein – oder man ist andererseits 
schlichtweg bereit, mehr Geld in die Hand zu 
nehmen.

Dirk Siebenhaar: Der respektvolle Umgang mit 
dem Konsumenten ist meiner Ansicht nach das 
Wichtigste an Werbung überhaupt. Wenn man 
das berücksichtigt, funktioniert der Rest von 
alleine: Man beachtet die Bedürfnisse der 
Kunden, macht ehrliche, relevante Angebote und 
spricht eine Sprache, die aus dem Herzen 
kommt. Das trifft nicht nur auf 
TV-Spots zu, sondern 
auf jedes Medium.

Dirk Siebenhaar: 
Eindeutig, Edeka. Weil es 
intelligente Werbung ist, 
die auf sympathische Weise 
ihren Bereich der Handels-
werbung einmal 
komplett umge-
krempelt hat.

Mirko Vasata: Das ist keines-
wegs eine Glaubensfrage, da 
gibt es harte Fakten. Wenn 
Sie einmal erlebt haben, wel-
che unterschiedlichen Res-
ponsequoten z.B. im DRTV (Direct Response Television, Anm. der 
Red.) erzielt werden, dann haben Sie Ihre Antwort. Ich habe selbst 
gesehen, wie für ein- und denselben Anbieter mit identischem Pro-
duktversprechen „nur“ durch die bessere Idee im Kreativpart sig-
nifi kant höhere Ergebnisse erzielt wurden. Mit anderen Worten: der 
Kreation kommt eine viel größere Bedeutung zu, als die meisten 
glauben. Die richtige Idee trennt die Spreu vom Weizen. Gerade bei 
Handelswerbung fällt es den meisten aber schwer, auf die richtige 
Idee zu kommen.

Mirko Vasata:  Heute und in Zukunft entscheiden die Menschen 
zunehmend selbst, was sie sich wann und wie anschauen. Die Zei-
ten, in denen TV-Abend, Plakat und die Doppelseite in den Illus-
trierten die Werbewelt dominierten, sind vorbei. Die mediale Revo-
lution zwingt Werbetreibende noch mehr dazu, das echte Interesse 
der Kunden zu gewinnen, anstatt ihnen ihre Werbebotschaft „auf-
zuzwingen“. Das bedeutet einen höheren Anspruch an Unterhalt-
samkeit und Relevanz in der Werbung. Die Kunst ist es, dabei Sen-
sation und Markenkontinuität in der Waage zu halten. 

Mirko Vasata:  Nach wie vor: Die kleinen Preise von Plus haben sich 
durch ihren selbstlosen Einsatz als Pioniere emotionaler Kommu-
nikation im Lebensmittel-Discount große Verdienste erworben. Nied-
lich in der Gestalt, aber knallhart in der Sache. Kleine Preise – das 
ist ein lebendig gewordener Benefi t. Dafür haben sie eigentlich post-
hum den Lifetime-Award verdient. Aktuell immer wieder: H&M. 
Konsequente 360º-Kommunikation und die untrennbare Verzah-
nung von Warenangebot und Image über die markenadäquate Insze-
nierung aktueller Designerkollektionen schaffen es, die Gratwande-
rung von Sensation und Markenkontinuität perfekt zu treffen.

Name:  Mirko Vasata

Agentur:   Vasata Schröder Florenz 

Werbeagentur GmbH 

Hamburg/Düsseldorf

Position: Geschäftsführer Kreation

Name:  Dirk Siebenhaar

Agentur:  Grabarz & Partner

Position: Group Head/CD

kommt. Das trifft nicht nur auf 
TV-Spots zu, sondern 
auf jedes Medium.

Dirk Siebenhaar: 
Eindeutig, Edeka. Weil es 
intelligente Werbung ist, 
die auf sympathische Weise 
ihren Bereich der Handels-
werbung einmal 
komplett umge-
krempelt hat.

Dirk Siebenhaar

Grabarz & Partner

Group Head/CD
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Was kommt nach dem preis? 
neue Themen für den handel
Der Handel befi ndet sich in Bewegung – und das seit Jahrzehnten. Sich stetig 

verändernde Konsumentenstrukturen und -anforderungen, der immer schneller 

voranschreitende technische Wandel, ein zunehmender Konzentrations- und 

Internationalisierungsdruck sowie die in einem gesättigten Markt unerlässliche 

Suche der Unternehmen nach neuen Vertriebswegen, innovativen Angeboten und 

attraktiven Nischen machen den Handel zu einer sehr dynamischen Branche.

 I
nsbesondere vor dem Hintergrund einer wachsen-
den Preissensitivität des Verbrauchers und aus einer 
in vielen Branchen zunehmenden Vergleichbarkeit 
der angebotenen Leistungen resultierte in den letz-
ten Jahren ein intensiver Preiswettbewerb, der vor 

allem für kleine und mittelständische Betriebe eine 
große Herausforderung bedeutet. Aber auch Großun-
ternehmen des klassischen stationären Einzelhandels 
stehen unter Druck. Die Konkurrenz durch Discounter 
führt auch in diesem Segment zu der Notwendigkeit 
preisaktiver Strategien, die neben zeitlich befristeten 
Rabatten in der Regel das Angebot einer (oder mehre-
rer) im Preiseinstieg positionierter Handelsmarken 
einschließen.

Die Charakteristika des deutschen Markts haben 
dazu geführt, dass man in kaum einem Staat Europas 
so günstig Lebensmittel einkaufen kann wie in der 
BRD. Im europäischen Vergleich der Ausgabenanteile 
privater Haushalte für Nahrungs- und Genussmittel 
liegt Deutschland am unteren Ende der Skala. Ledig-
lich die Briten investierten 2007 einen noch geringeren 
Teil ihrer Konsumausgaben in Lebensmittel (vgl. Ab-
bildung unten links). 

Auch mit Blick auf die Steigerung der Verbraucher- 
und Einzelhandelspreise ergibt sich ein ähnliches 
Bild: Kein Land verzeichnete zwischen 2003 und 2007 
geringere Steigerungsraten als der deutsche Markt. Die 
einzige Ausnahme bildet wiederum Großbritannien 
(vgl. Abbildung rechts).

Doch bedeutet eben die Tatsache einer starken 
Preisfi xierung über die gesamte Branche hinweg, dass 
ein günstiger Preis allein als Profi lierungsmerkmal 
nicht mehr ausreicht. Eine zunehmende Austausch-
barkeit erfordert neue Ansätze zur Schaffung von 
Einzigartigkeit.

Ein Ansatz, der diesem Exklusivitätsgedanken ent-
springt, ist die Aufnahme von Eigenmarken in die 
Sortimente des Handels. Das Handelsmarkenmanage-
ment hat in den vergangenen Jahren bereits deutlich 
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Trends im HandelReseaRch

kOnsuMenTenausgaben iM LÄndeRVeRgLeich

Quelle: institut für handelsforschung.

■ nahrungs- und genussmittel, Tabakwaren u.a.
■ beherbergung, gaststättengewerbe
■ Verkehr, nachrichtenübermittlung
■ Übrige (gesundheit, körperpfl ege, Finanzdienstleistungen)

■ Textil, einrichtung, handelsgeräte u.a.
■ Freizeit, kultur, unterhaltung
■ Wohnung, Wasser, energie

 Deutsch- Italien Frank- Groß- Spanien Polen Ungarn
 land  reich britannien

14,4% 17,2% 16,1% 12,7% 16,5%
27,5% 25,7%

9,7%

7,9%
5,1%

20,3%

18,6%

12,7%

8,9%

7,3%
2,8%

11,9%

23,7%

17,8%

10,8%

18,5%

8,9%

14,5%

16,7%

14,1%

11,7%

11,8%

12,5%

17,1%

20,3%

14,0%

10,5%
6,1%
9,2%

17,2%

25,1%

15,8%

15,5%

9,9%
6,7%

16,1%

20,6%

13,9%

12,1%
5,6%
9,4%

16,8%

24,2%

17,6%
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an Professionalität gewonnen. Die ursprünglich pri-
mär im Preiseinstieg beheimateten Private-Label-Ran-
ges der Retailer bilden inzwischen lediglich einen 
Baustein der Handelsmarkenstrategie vieler Unterneh-
men. Hinzugekommen sind Produktlinien im mittle-
ren und sogar im Premiumsegment, letztere preislich 
teilweise über den sogenannten A-Brands platziert. 
Vorteil dieser Strategie: Der Handel bietet dem Konsu-
menten exklusive Alternativen zu bekannten Herstel-
lermarken, schafft einen Imagetransfer zwischen Re-
tail- und Product-Brand und erhöht auf diese Weise im 
Idealfall die Kundenbindung. Gleichzeitig locken hö-
here Margen und Autonomie. Wesentlich für ein er-
folgreiches Eigenmarkenangebot ist die enge Verknüp-
fung der Marke mit dem anbietenden Unternehmen. 
Um diese zu erreichen, ist eine glaubhafte Kommuni-
kationsstrategie essenziell. Ein Beispiel für eine solche 
gibt Lidl mit seiner Kampagne „Lidl lohnt sich“. Die 
emotionale Präsentation von Lidl-Eigenmarken über 
alle Medien hinweg – mit TV wurde auch ein bisher 
von Discountern aus Kostengründen gemiedener Kanal 
einbezogen – polierte das Image des durch Skandale 
gebeutelten Händlers auf. 

Die Entwicklung der Eigenmarkenumsätze belegt den 
Erfolg dieser Strategie. Insgesamt lag Deutschland 2008 

im weltweiten Ranking mit einem Handelsmarkenanteil 
von 34 Prozent auf Platz drei hinter der Schweiz und 
Großbritannien. Entsprechend ist im nächsten Schritt als 
logische Folge zu erwarten, dass die Handelskommuni-
kation einen noch eindeutigeren Fokus auf die Private-
Label-Ranges setzen wird. Die Chancen für absatzrele-
vante Effekte stehen gut. Die Handelsmarke real hat ge-
zeigt, dass eine Kampagne, die neben Hersteller- auch 
Handelsmarken berücksichtigt, erfolgreicher verlaufen 

bORis hedde, 
geschäftsführer des instituts für 
handelsforschung gmbh köln, verant-
wortet den bereich new business 
sowie die strategische erweiterung 
des Leistungsportfolios.

duRchschniTTLiche pReissTeigeRung 
deR VeRbRaucheR- und einZeLhandeLspReise 
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Quelle: FeRi, in: Metro-handelslexikon 2008/2009, s. 46.
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kann. Im konkreten Fall hatte man zuerst alleine auf den 
Claim „Einmal hin, alles drin“ gesetzt und konnte später 
mit der Hinzunahme der Handelsmarke real Quality 
kommunikativ stärker punkten.

Dass der Konsument die Vorteile von Eigenmarken 
wahrnimmt und wertschätzt, belegt eine Studie des 
IfH, in deren Verlauf ca. 200 Personen zu ihren Ein-
stellungen und ihrem Kaufverhalten bezogen auf Ei-
genmarken befragt wurden. Es wird deutlich: Zwar 
nennen Konsumenten die Preisgünstigkeit weiterhin 
als wichtigstes Entscheidungskriterium bei einem 
Handelsmarkenkauf, jedoch wird Kriterien wie einem 
guten Preis-Leistungs-Verhältnis, guten Erfahrungen 
und Qualität ebenfalls hohe Relevanz beigemessen. 

Dabei ist der Kauf von Handelsmarken für den über-
wiegenden Teil der Befragten bereits alltäglich: in ei-
nigen Warengruppen kaufen bis zu 72 Prozent immer 
oder häufig Handelsmarken. Besonders bemerkenswert 
ist die Tatsache, dass die wahrgenommene Qualität 
aus Sicht von nahezu drei Vierteln der Befragten in 
den letzten Jahren  deutlich verbessert wurde. Etwa 45 
Prozent der Antwortenden geben sogar an, aus ihrer 
Sicht bestehe kein Qualitätsunterschied zwischen den 
Produkten des Handels und denen der Industrie.

Aber nicht nur Handelsmarken bieten sich als Mög-
lichkeit der Profilierung. Auch das wachsende Bewusst-
sein der Verbraucher für Themen wie Gesundheit, Well-
ness, Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit bietet 
zahlreiche Ansatzpunkte zur Differenzierung.

Nachhaltigkeit ist ein Schlagwort, das in diesem 
Zusammenhang immer häufiger aufgegriffen wird. 
Zahlreiche Unternehmen engagieren sich bereits in die-
sem Feld und versuchen auf diese Weise, den wachsen-
den Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden. Nach-
haltigkeit im Handel kann sich dabei auf vielfältige 
Aspekte beziehen. Ökologische Faktoren sind ebenso 
von Relevanz wie soziale und ökonomische Faktoren. 
Der Gesamteindruck der Nachhaltigkeit eines Händlers 
besteht folglich aus verschiedenen Einzeldimensionen. 
Neben einer entsprechend energiesparenden Gestaltung 
der Verkaufsstätten (z.B. der Energieverbrauch der Küh-
lung im LEH oder Emissionen im Zuge der logistischen 
Prozesse) und dem Umgang mit dem Personal (z.B. Ar-
beitsbedingungen, Gesundheitsschutz etc.) kommt auch 
der Sortimentsgestaltung, als für den Kunden im Rah-
men seines Einkaufs unmittelbar beurteilbarem Faktor, 
wesentliche Bedeutung zu. 

Durch diese hohe Komplexität ist das Themenfeld 
in all seinen einzelnen Dimensionen jedoch insbeson-
dere für den Verbraucher nur schwer zugänglich. Hin-
zu kommt, dass in vielen Branchen ein Informations-
defizit besteht, sodass Konsumenten sogar bei aktiver 
Informationssuche nur bruchstückhafte Angaben er-
halten. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund 
problematisch, dass soziale und ökonomische Aspek-
te bei der Produktwahl für mehr als drei Viertel der 
Deutschen sehr wichtig oder eher wichtig sind (IfH, 
2010). In vielen Fällen beruht die Einschätzung des 
Konsumenten bzgl. der Nachhaltigkeit eines Unterneh-
mens oder Produkts daher auf einem Bauchgefühl. 
Steht ein Urteil jedoch erst einmal fest, ist es für ein 
Unternehmen, das sich über die Nachhaltigkeit seines 
Handelns positionieren möchte, nicht entscheidend, 
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Trends im HandelReseaRch

csR-Ranking (2010) und WeRbespendings

platz unternehmen

1 edeka

2 Rewe

3 aldi

4 Real

5 kaufland

6 Lidl

7 Tchibo

8 dm

9 Rossmann

10 netto

11 plus

12 penny

13 kaisers

14 Müller

15 globus

16 norma

17 schlecker 

unternehmen Werbe- 
spendings*

aldi 174,4

Lidl 156,8

penny 101,6

edeka 52,1

Rewe 42,1

Real 34,7

schlecker 24,4

Tchibo 21,2

netto 21,1

kaisers 10,9

norma 5,5

dm 3,1

globus 1,8

plus 1,5

Müller 1,4

kaufland 1,2

*Werbespendings (kW 36/2009–kW 11/2010) deutscher händler in Mio. euro.
Quelle: institut für handelsforschung gmbh; TMc Thomson Media control gmbh & co. kg (2010).
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auf welcher Basis ein Kunde sein Urteil gebildet hat 
– wichtig ist, wie es ausfällt.

Dies hat das Institut für Handelsforschung aktuell 
bei 768 Verbrauchern erfragt. Auf die Frage „Wie gut 
gelingt dies den folgenden Unternehmen aus Ihrer 
Sicht, ihre Sortimente auch unter sozialen und ökolo-
gischen Gesichtspunkten zusammenzustellen?“ er-
stellte jeder Befragte ein individuelles Ranking der 
abgefragten Unternehmen aus dem Bereich Lebensmit-
teleinzelhandel und Drogeriemärkte. Abbildung rechts 
zeigt das Ergebnis: Edeka belegt aus Verbrauchersicht 
den ersten Platz, gefolgt von Rewe und Aldi auf Platz 
drei. Abgeschlagen am Ende des Rankings befi nden 
sich Schlecker und Norma.

Erstaunlich ist beispielsweise das mäßige Abschnei-
den der Vorzeige-Drogeriemarktkette dm, die sich im 
Bereich Nachhaltigkeit stark engagiert, im Mittelfeld des 
Rankings. Obwohl dm 2008 sogar den Nachhaltigkeits-
preis Hanse Globe gewann und mit der dm-Eigenmarke 
alverde 2009 zu den drei Gewinnern des Deutschen 
Nachhaltigkeitspreises zählte, agieren andere Unterneh-
men aus Sicht der Verbraucher nachhaltiger.

Ist die Herkunft eines Urteils bei einer aktuellen 
Bewertung zwar unbedeutend, ist es im Zuge der ziel-
gerichteten Beeinfl ussung des Unternehmensimage 
allerdings sehr wohl bedeutsam, auf welche Weise ein 
Verbraucher sich ein Urteil bildet. Möchte ein Unter-
nehmen sich nicht auf den Zufall verlassen und aktiv 
Einfl uss auf die Imagebildung nehmen, ist eine mit der 
spezifi schen Zielsetzung abgestimmte Kommunikati-
onsstrategie der wesentliche Schlüssel zum Erfolg.

Vergleicht man die Werbespendings der einzelnen 
Unternehmen in den letzten Monaten mit dem CSR-
Ranking (siehe Abbildung rechts), wird deutlich: nicht 
allein auf den Aufwand kommt es an. Die Verbindung 
von Medienmix und Botschaft ist entscheidend. Der 
Ranking-Beste Edeka beispielsweise vermittelt mit sei-
nem Slogan „Wir lieben Lebensmittel“ und der entspre-
chenden Kampagne eine hohe Produktqualität sowie 
gleichzeitig Zufriedenheit und Engagement der Mitar-
beiter. Wie das Beispiel dm andererseits zeigt, reicht 
Engagement allein nicht aus. Hier tut eine stärkere Kom-
munikation der relevanten Leistungen not, die die Ziel-
gruppe direkt erreicht und somit das Potenzial besitzt, 
das Konsumentenurteil positiv zu beeinfl ussen. Dies 
bedeutet für die Unternehmenskommunikation, dass 
dem Konsumenten bei einer Fokussierung im Themen-
bereich Nachhaltigkeit klare, eindeutige und leicht 
verständliche Botschaften vermittelt werden müssen. 
Wichtig ist es dabei, insbesondere solche Dimensionen 
von Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu stellen, die 
der Konsument kennt und wertschätzt. 

Im Sinne einer auch in Zukunft erfolgreichen und 
über den Preiswettbewerb hinausgehenden Zielgrup-
penansprache gilt es somit, eine über alle genutzten 
Vertriebskanäle hinweg konsistente Multi-Channel-
Kommunikationsstrategie zu implementieren und 
gezielt auch neue Medien und Kommunikationsfor-
men wie Social-Media-Plattformen und Mobile Com-
merce einzubinden. Der Handel wird daher in Zu-
kunft zur optimalen Ausschöpfung seines Umsatzpo-
tenzials noch stärker auf individuelle mediale Kon-
zepte angewiesen sein. von boris hedde
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kOnsuMenTenuRTeiL – 

gRÜnde FÜR den kauF VOn handeLsMaRken

Quelle: institut für handelsforschung gmbh, 2009.

preisgünstigkeit

gute Testergebnisse

preis-Leistungs-
Verhältnis

gute erfahrung

Qualität

Markenartikel vorüber-
gehend nicht verfügbar

empfehlungen von
Freunden/bekannten

image des händlers
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Handelswerbung – wie verteilt  
der Handel seine Werbegelder?
Während die weltweite Finanzkrise bereits an Dynamik verliert, 

zeigt der globale Werbemarkt die ersten Zeichen einer Besserung. 

Als traditionelle Stütze des Werbemarkts hat sich dabei der  

Handel etabliert, der als eine der wenigen Branchen von den 

Auswirkungen der globalen Wirtschaftskrise eher verschont 

geblieben ist. 
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LudgeR WibbeLt,
geschäftsführer der Nielsen Media 
Research gmbH in deutschland und der 
schweiz. in dieser Funktion verantwortet 
er neben dem täglichen operativen 
geschäft den strategischen ausbau und 
das Wachstum des Werbe- und Medien-
forschungsunternehmens.
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ies lässt sich ebenfalls an seinen Werbedruck 
erkennen, wobei der Handel 2009 keineswegs 
eine Werbezurückhaltung an den Tag legte, son-
dern im Gegenteil: seinen Werbedruck gegen-
über 2008 baute er sogar mit plus 4,2 Prozent 

aus. Weltweit setzte der Handel verstärkt auf Fernseh-
werbung (40,3 Prozent), Anzeigenschaltungen in Zei-
tungen (39,0 Prozent) und Werbespots im Radio (11,7 
Prozent), während die Zeitschriften im Vergleich zum 
Vorjahr einige Prozentpunkte verloren und 2009 wei-
terhin einen Anteil von 9,0 Prozent am Mediensplit des 
Handels hielten.

 
deutsche Handelswerbung 

Analog der weltweiten (Werbe-)Entwicklung des Han-
dels ist bei den deutschen Handelsorganisationen 
ebenfalls keine Werbeflaute erkennbar. Im Jahr 2009 

waren diese mit ihrem antizyklischen Werbeverhalten 
ein großer Träger des Werbemarkts und nutzten ihre 
Werbeschaltungen für den Aufbau eines eigenständi-
gen Markenprofils und der damit verbundenen Wett-
bewerbsdifferenzierung. Insgesamt bauten die Han-
delsorganisationen ihren Werbedruck in den 
Above-the-Line-Medien um plus 8,6 Prozent aus und 
investierten damit 2,2 Milliarden Euro brutto in die 
Bewerbung ihrer Produkte, Services und Images. 

Ausgeprägte Abweichungen ergeben sich aller-
dings beim Einsatz der Medien als Werbeträger im 
internationalen vs. deutschen Vergleich. So entfallen 
weltweit knapp 40 Prozent der Werbeausgaben auf TV. 
In Deutschland liegt der Schwerpunkt noch auf den 
Zeitungen mit einem Anteil von über 71 Prozent ge-
genüber 16 Prozent TV. Die klassische, printbasierte 
Handelswerbung verschiebt sich jedoch kontinuier-
lich. Das Medium Fernsehen eignet sich dabei sehr 
gut für eigene Image-Werbung und für individuelle 
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Quelle: 2010 the Nielsen company.
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Promotion mit Marken. Lidl setzte mit seiner Fern-
sehkampagne im letzten Jahr bereits ein erstes Zei-
chen. Zu Jahresbeginn präsentierte sich Rewe bereits 
mit seinem Eigenmarken-Sortiment im Fernsehen 
und rief zum täglichen Preisvergleich mit dem Mit-
bewerber Aldi auf. Erfahrungsgemäß werden aber 
auch andere Einzelhändler diesen Aspekt  der TV-
Werbung in ihren Fokus setzen.

Eine wichtige und nachhaltige Veränderung ist 
ebenfalls durch die neuen digitalen Medien zu erwar-
ten. 2009 profi tierte das Internet von dem Werbedruck 
der Handelsorganisationen bereits beträchtlich: Hier 
steigerten die Handelsunternehmen ihren Anteil um 
27,3 Prozent auf knapp 34 Millionen Euro. Doch auch 

die Struktur des deutschen Online-Markts birgt wei-
teres Potenzial für die Handelsorganisationen. Durch 
den leichten Anstieg der Reichweite der Internetnut-
zung, die von einer zunehmenden Nutzungsintensität 
begleitet wird, sind viele klassische Retailer auf das 
Potenzial des Online-Markts aufmerksam geworden 
und starten, um die Online-Welt, z.B. durch eigene 
Online-Shops und Mehrwertinformationen auf der 
eigenen Website, zu erobern.

Doch auch die Konsumenten des Handels entde-
cken verstärkt das Internet für sich. So sind weltweit 
die Social Networks und Blogs, in denen sich Konsu-
menten zu diversen Themen austauschen, bereits auf 
Platz drei der beliebtesten Online-Aktivitäten – noch 

Multimedia Pc Medion
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Mediabudget HaNdeLsWeRbuNg
Weltweit gehen die spendings in 
Zeitschriften zurück, während tV
klar an bedeutung gewinnt.
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Quelle: 2010 the Nielsen company.
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vor privaten E-Mails (Quelle: Nielsen, Stand Januar 
2010). Und der Handel ist ein wichtiger und wesent-
licher Bestandteil der Online-Diskussionen.

Fazit & Perspektiven

Um ihr Markenkapital zu untermauern, werden viele 
Handelsorganisationen 2010 weiter in ihren Werbe-
druck investieren und antizyklisch agieren. Im inter-
nationalen Vergleich setzt der deutsche Handel aller-
dings noch sehr stark auf den Preis und deutlich 
weniger auf die Markenführung. Hier ist in nächster 
Zeit eine leichte Trendwende in Sicht. Trotzdem be-

Auch für Ihre Handelskommunikation gilt: Sender ist nicht gleich Sender, Umfeld ist nicht gleich Umfeld. Die starken Format-
marken im Portfolio von IP Deutschland bieten höchste Anziehungskraft und Werbewirkung, wie die Neuroforschung belegt: 
www.ip-deutschland.de/hirnforschung.
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Entscheidend ist, wo Sie werben.
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stimmt heute und auch in Zukunft der Wettbewerb um 
die Preisattraktivität das Werbegeschehen. Auch der 
klassische Lebensmittelhandel wird mit einer stärke-
ren Bewerbung der Preiseinstiegslinien in den Preis-
wettbewerb mit den Discountern einsteigen, d.h., die 
Eigenmarken im Lebensmitteleinzelhandel gewinnen 
an (Werbe-)Profil. Darüber hinaus kommt neben der 
Differenzierung in Eigenmarken- und Markenstrategie 
hier der Imagefaktor massiv ins Spiel. Denn für den 
Aufbau einer individuellen Marke und der damit ver-
bundenen Wettbewerbsdifferenzierung benötigt der 
Handel den steigenden Werbedruck. Der Handel bleibt 
als tragende Säule des Werbemarkts auch in den nächs-
ten Jahren bestehen. von Ludger Wibbelt
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Kaufverhaltensänderungen erkennen
Wer Konsumtrends erahnt und Konsumentenbedürfnisse besser als die Kon-

kurrenz erkennt, kann frühzeitig Akzente setzen und erfolgversprechende 

Konzepte nachhaltig forcieren. Dieser Beitrag zeigt zentrale Kaufverhaltens-

änderungen für den Schweizer Detailhandel auf. Die Ergebnisse basieren 

auf einer empirischen Untersuchung der eben veröffentlichten Studie 

„Der Schweizer Handel 2010 – Mit Innovationen wachsen“. 

26 2 : 2010
marke 41

Konsumverhaltenresearch

026-029_St.Gallen_m_m_.indd   26 13.04.2010   18:55:38 Uhr



Prof. Dr. Thomas ruDolPh,
Direktor des forschungszentrums für 
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ie Veränderungsdynamik im Kaufverhalten 
scheint viele Handelsunternehmen rastlos vor 
sich herzutreiben. Unzählige Produktvarian-
ten werden lanciert; eine Aktion jagt die ande-
re. So fließen Unmengen an Zeit und Geld in 

Projekte, die häufig schnell wieder versanden. Das 
derzeitige wirtschaftliche Umfeld erschwert die Lage 
zusätzlich. Dennoch ergeben sich aus dieser Verän-
derungsdynamik enorme Wachstumschancen: Wer 
Kaufverhaltensänderungen erkennt und diese fokus-
siert bearbeitet, kann seine Position im Wettbewerb 
der Zukunft stärken. Vor diesem Hintergrund hat das 
Forschungszentrum für Handelsmanagement der Uni-

versität St.Gallen knapp zweitausend Konsumentin-
nen und Konsumenten in der gesamten Schweiz zu 
ihrem Kaufverhalten in den fünf Handelsbranchen 
Lebensmittel, Möbel, Sport, Bekleidung und Unter-
haltungselektronik befragt. 

auswirkungen der Wirtschaftskrise

Dass die aktuelle Wirtschaftskrise ihre Spuren im Kon-
sumverhalten hinterlassen hat, ist unbestritten. So gab 
jeder dritte Konsument an, seine Ausgaben im Krisen-
jahr 2009 reduziert zu haben. Die Mehrheit der Befrag-
ten plant, die Ausgabenreduktion auch in diesem Jahr 
beizubehalten. Der Sparkurs der Verbraucher wirkt sich 
auf die einzelnen Branchen stark unterschiedlich aus. 
Tendenziell eher betroffen sind die Branchen des Mö-
bel- und Textilhandels. Lebensmittel haben hingegen 
einen stabileren Platz im Haushaltsbudget. Dennoch 
planen knapp dreißig Prozent der Konsumenten, den 
Kauf teurer Artikel (wie z.B. Kalbfleisch) zu verschieben 
oder diese weniger oft einzukaufen. 

Es zeichnen sich aber bereits erste Lichtblicke am ge-
fühlten Konjunkturhorizont ab: Über die Hälfte der Be-
fragten erwartet für dieses Jahr eine konjunkturelle Er-
holung und knapp vierzig Prozent gehen davon aus, dass 
sich ihre finanzielle Situation in den nächsten zwölf Mo-
naten verbessern wird. Diese Einschätzung entspricht 

272 : 2010
marke 41

026-029_St.Gallen_m_m_.indd   27 13.04.2010   18:55:39 Uhr



den Erwartungen vieler Ökonomen, die ebenso, zum Bei-
spiel infolge der anhaltenden Erholung am Aktienmarkt, 
einen konjunkturellen Aufwärtstrend erkennen. Erfah-
rungsgemäß wird der Handel von dieser Entwicklung 
zunächst weit weniger profitieren als andere Industrien. 
Somit muss der Handel den Bedürfnissen der Verbraucher 
auf überzeugende Weise gerecht werden, um das Poten-
zial der sich aufhellenden Konjunkturstimmung voll 
auszuschöpfen und die Kauflust erneut zu entfachen. 

Informationssuche in der Vorkaufphase

Der Blick auf die Vorkaufphase zeigt, dass Konsumenten 
für ihre Produkt- bzw. Händlerwahl verschiedenen In-
formationsquellen in unterschiedlichem Ausmaß ihr 
Vertrauen schenken. Hier lohnt es sich, die einzelnen 
Branchen genauer zu betrachten. So ist zwar die Mei-
nung von Freunden und Bekannten über alle Branchen 
hinweg die vertrauenswürdigste Informationsquelle. 
Bei den Neuen Medien wie Blogs und Foren, Preissuch-
maschinen und Händlerwebseiten zeigt sich aber ein 
stark unterschiedliches Bild. Während diesen Informa-
tionsquellen vor dem Lebensmittelkauf im Vergleich zu 
traditionellen Medien wie Zeitungen/Fachzeitschriften 
und der Printwerbung weniger vertraut wird, kommt 
ihnen in allen anderen Handelsbranchen mittlerweile 
ein vergleichsweise ausgeprägtes Verbrauchervertrauen 
zu. So liegen Preissuchmaschinen und die Web-Seite 
des Händlers bei der Informationssuche für Unterhal-

tungselektronik, Sportartikel, Wohnungseinrichtung 
und Textilien nach Zeitungen/Fachzeitschriften auf 
dem dritten und vierten Platz, vor der Printwerbung. 

Im Zuge der Web 2.0-Ausbreitung gewinnen Blogs 
und Foren zunehmend an Bedeutung. Bereits jeder 
Fünfte vertraut vor dem Kauf von Unterhaltungselek-
tronik auf Informationen aus diesen Quellen. In allen 
anderen Branchen schenken immerhin zwischen sechs 
und vierzehn Prozent der Befragten den Informationen 
aus Blogs und Foren Glauben. Somit gewinnen die Neu-
en Medien in den meisten Branchen zunehmend das 
Verbrauchervertrauen und stellen sich für Handels-
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Das forschungszentrum für handelsmanagement der universität st.Gallen wird von Prof. Dr. Thomas 
rudolph geleitet. Die aktivitäten schließen den Gottlieb-Duttweiler-lehrstuhl, das Kooperationsprogramm 
retail-lab und das retail-Promotoren-Programm ein.  

Der Gottlieb-Duttweiler-lehrstuhl wurde im Jahr 2000 gegründet, um die Tradition der handelsforschung 
an der universität st.Gallen nachhaltig zu stärken. so widmen sich Prof. Dr. Thomas rudolph und sein 
forschungsteam fragestellungen zum strategischen handelsmanagement und Konsumentenverhalten.

Das retail-lab, ein Partnerschaftsprogramm zwischen der universität st.Gallen und ausgewählten 
europäischen Detailhändlern, bietet den teilnehmenden unternehmen vielfältige Weiterbildungsmöglich-
keiten. Weitere Informationen unter: www.irm.unisg.ch
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unternehmen als eine kostengünstige Alternative im 
Vergleich zur klassischen Printwerbung dar.   

Kaufmotive bei der Geschäftswahl

Ein innovatives und qualitativ hochwertiges Produkt-
angebot stellt im Vergleich zum günstigen Preis und 
der Serviceleistung, wie in den Jahren 2006 und 2008, 
auch im Jahre 2010 in allen untersuchten Branchen das 
wichtigste Motiv bei der Händlerwahl dar. In Zeiten 
zunehmender Preiskämpfe ist das ein ermutigendes 
Signal für etablierte Schweizer Detailhändler: Ob es 
sich um Lebensmittel für heute oder Möbel für die 
nächsten zehn Jahre handelt, so ist ein überzeugendes 
Sortiment das wichtigste Argument, das ein Händler 
seinen Kunden bieten kann. Im Branchenvergleich ist 
Konsumenten ein innovatives und qualitativ hochwer-
tiges Produktangebot beim Kauf von Unterhaltungs-
elektronik am wichtigsten. Bei der Wahl des Beklei-
dungshändlers sind Qualität und Innovation hingegen 
etwas weniger wichtig. 

Die hervorragende Serviceleistung spielt im Ver-
gleich zum Preisargument eine zunehmend bedeuten-
dere Rolle. So war im Jahr 2008 der Service in den 
Branchen Möbel und Sportartikel bereits entscheiden-
der als ein günstiger Preis. Dieser Trend hat sich im 
Jahr 2010 zusätzlich in den Branchen Bekleidung und 
Unterhaltungselektronik durchgesetzt. Lediglich bei 
der Wahl des Lebensmittelhändlers sind Konsumenten 
günstige Preise weiterhin wichtiger als die Serviceleis-
tung, was auf die vergleichsweise geringen persönli-
chen Beratungsmöglichkeiten beim Lebensmittelkauf 
zurückzuführen ist. Folglich ist die Unterstützung der 
Kaufentscheidung durch Personal seit dem Jahr 2006, 
mit Ausnahme des Lebensmittel-Detailhandels, bei der 
Händlerwahl tendenziell wichtiger geworden.

 

lokale anbieter, Ökologie und soziale Werte

Schweizer Konsumenten achten auch in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten auf soziale Werte und Umwelt-
schutz. Verantwortungsvolles Handeln lockt gerade in 
der Schweiz Kunden in die Läden. Mehr noch: Zwei 

Der schWeIZer haNDel 2010 – mIT INNoVaTIoNeN WachseN

Innovationen sind entscheidende Wachstumsträger im 
handel. Diese Jubiläumsschrift zum zehnjährigen 
Bestehen des Gottlieb-Duttweiler-lehrstuhls für Internati-
onales handelsmanagement liefert einen breiten fundus 
an fakten, meinungen, empfehlungen und Denkanstößen. 
für die studie wurden über 2000 KonsumentInnen in der 
gesamten schweiz befragt, um Veränderungen und Trends 
im einkaufsverhalten in den Branchen lebensmittel, Textil, 
möbel, sportartikel und unterhaltungselektronik aufzuzei-
gen. Zudem stellen namhafte experten aus Wissenschaft 
und Praxis aktuelle entwicklungen anhand von Praxisbei-
spielen und forschungsergebnissen vor.

rudolph, Thomas (hrsg.): Der schweizer handel 2010 – mit Innovationen wachsen, 
shaker: aachen, IsBN: 978-3-8322-8755-9, 184 seiten, 399 euro. 
Kontakt zur Bestellung: timo.sohl@unisg.ch, Telefon +41/(0)71/2 24 71 85.

im einkaufsverhalten in den Branchen lebensmittel, Textil, 

von drei Schweizer Konsumenten sind bereit, für um-
weltfreundliche Lebensmittel einen Aufpreis zu be-
zahlen. In den Branchen Unterhaltungselektronik und 
Sportartikel sind es knapp sechzig Prozent, im Möbel- 
und Textilhandel rund die Hälfte der Konsumentin-
nen. Ökologisch und sozial verantwortungsbewusste 
Kunden bleiben ihren Läden auch in Krisenzeiten treu 
und lassen sich nur schwer von Discountern abwerben. 
Um diese Kundenbindung zu erreichen, muss Nach-
haltigkeit authentisch und überzeugend kommuniziert 
werden. Leere Floskeln, mit denen Händler diesen 
Konsumtrend aus  Profi tgründen ausnutzen, gefährden 
den Ruf langfristig.      

fazit

Auch wenn die konjunkturelle Talsohle weitgehend 
überschritten scheint, steht der Handel in den kom-
menden Jahren vor großen Herausforderungen. Händ-
ler können Marktanteile gewinnen, wenn diese lang-
fristige Veränderungen im Kaufverhalten frühzeitig 
erkennen und ihr Leistungsversprechen aktiv danach 
ausrichten.  von Prof. Dr. Thomas rudolph und Timo sohl
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Wie Werbung wirkt –  
Erkenntnisse der Neuropsychologie
Wie wirkt Werbung eigentlich im Gehirn – und welchen Beitrag leisten 

die einzelnen Medien – von Online über Print bis zu TV – zum Erfolg? 

Diesen Fragen widmen wir uns in diesem Beitrag – aktuelle Erkennt-

nisse der Neuropsychologie. 
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DR. chRistiaN schEiER,
decode Marketingberatung Gmbh.
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 W
erbung soll zum Verkauf von Produkten bei-
tragen, d.h., die Kaufentscheidung beim 
Konsumenten positiv beeinflussen. Neuro-
Wissenschaftlern ist es kürzlich gelungen, 
die grundlegende Logik einer Kaufentschei-

dung zu dekodieren: 

1.   Wenn Probanden etwas haben wollen  
(Produkt, Marke), wird das Belohnungssystem 
(„reward system“) im Gehirn aktiv. 

2.   Wenn Probanden dann den Preis zu dem Produkt 
sehen, wird das Schmerzzentrum aktiviert 
(„Insula“). Preis  bedeutet im Gehirn Schmerz. 

Menschen kaufen ein Produkt bzw. eine Marke, wenn 
die Belohnung groß genug ist, oder der Schmerz gering 
(z.B. Rabatt). Der höhere Preis starker Handelsmarken 
wie Edeka bedeutet, dass Kunden hier bereit sind, ei-
nen größeren Schmerz in Kauf zu nehmen.  Neuropsy-
chologisch betrachtet, sind Marken demnach Beloh-
nungsversprechen. Man kauft nicht nur ein Produkt 
ein, sondern erhofft sich (explizit oder implizit) eine 
Belohnung von der Marke. 

Wo Werbung im Gehirn wirkt –  
der autopilot im Kopf

Die neuropsychologische Forschung zeigt, dass Wer-
bung in erster Linie im sogenannten impliziten System 
im Kopf wirkt. Dahinter steht die Erkenntnis, dass es 
in unseren Köpfen zwei Systeme gibt, die unser Ver-
halten bestimmen: ein explizites System, das wie ein 
Pilot im Flugzeug funktioniert und für die „schwieri-

gen“ Dinge (z.B. Nachdenken) zuständig ist, und ein 
implizites System, das uns wie ein Autopilot durch 
den Alltag führt. 

Einer Schätzung von Professor Gerald Zaltman 
(Harvard Business School, USA) zufolge wird etwa 
95 Prozent des (Kauf-)Verhaltens implizit gesteuert. 
Das gilt speziell für Entscheidungen am Point of Sale 
(PoS). Das implizite System bestimmt Entscheidun-
gen nämlich immer dann, wenn Menschen a.) wenig 
involviert sind, b.) unter Zeitdruck stehen, c.) mit 
Informationen überlastet sind oder d.) eine Entschei-
dung sehr komplex ist – alles Situationen, die am 
PoS sehr häufig eintreten. Das bedeutet: Das impli-
zite System ist für das Kaufverhalten am PoS ent-
scheidend.              

Potenzial von tV-Werbung zur Beeinflussung 
von Kaufentscheidungen

Implizite Belohnungs- bzw. Markenwerte werden da-
bei unter anderem auch durch Werbung kommuniziert. 
Wenn wir jedoch wissen wollen, welchen Beitrag TV 
oder Print zum Werbeerfolg beitragen, dann müssen 
wir ermitteln, in welcher Intensität die einzelnen Me-
dien die für Marken entscheidenden Belohnungswerte 
transportieren. Genau dies hat die decode Marketing-
beratung in der gemeinsam mit IP Deutschland durch-
geführten Studie Implizite Marken-Wirkung von TV 
und Print untersucht.

Analysiert wurden TV-Spots und Printanzeigen 
von fünf Marken aus den Branchen Food, Kosmetik, 
Handel, Pharma und Pkw-Markt. Dazu wurden insge-
samt 2500 Probanden analysiert. 
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Erkenntnis 1: tV-spots aktivieren Markenwerte 
stärker als Print

Die Grafi k „Veränderung Markenwerte: absolut“ zeigt 
die „Schubkraft“ von TV und Print in Hinblick auf 
die Kommunikation von Belohnungs- bzw. Marken-
werten. Das Ergebnis: TV-Spots aktivieren insgesamt 
deutlich mehr Markenwerte als Printanzeigen. Wa-
rum ist das so? Ein wichtiger Grund liegt in der Tat-
sache begründet, dass TV-Spots Belohnungswerte 
über mehrere Sinneskanäle übertragen können. TV 
profi tiert von dem sogenannten neuronalen „Multi-
plyer-Effekt“: Neuronen, welche durch mehrere Sin-
neskanäle (z.B. Auge, Ohren) gleichzeitig aktiviert 
werden, feuern im Vergleich bis zu zehnmal so stark. 
Diese multisensuale Ansprache ist gerade für Han-
delsmarken zentral, da der Einkauf im Handel ein 
stark multisensorisches Erlebnis ist, das über die 
Werbung entsprechend aufgegriffen und „belohnend“ 
dargestellt werden kann. Dazu hat TV auch den Vor-
teil, Markenwerte in Form von episodischen Codes 
(Geschichten) zu kommunizieren. Im Gehirn gibt es 
einen Speicher für Geschichten, das sogenannte epi-
sodische Gedächtnis. Diese Gedächtnisform ist di-

rekt mit den Emotionszentren verknüpft. TV-Spots 
können Markenwerte in Form von Geschichten ko-
dieren und damit nachhaltig Markenwerte kommu-
nizieren. 

Erkenntnis 2: tV-spots addieren eher 
neue Markenwerte 

Die Grafi k „Veränderung Markenwerte: Richtung“ zeigt 
die Richtung der Veränderung, ob also ein Spot oder 
eine Anzeige einer Marke neue Markenwerte hinzu- 
addiert oder entfernt. „Entfernen“ bedeutet in diesem 
Zusammenhang, dass die Probanden nach der Betrach-
tung des Werbemittels den jeweiligen Belohnungswert 
weniger der Marke zugeordnet haben als vor der Be-
trachtung des Werbemittels. Die Ergebnisse sind auch 
hier sehr deutlich: TV-Spots führen insgesamt dazu, 
dass die Probanden nach Betrachten des Spots den 
Marken mehr Belohnungswerte zuordnen als vor der 
Betrachtung. Bei Printanzeigen verhält es sich genau 
umgekehrt. Wie kann man diesen Effekt von Print er-
klären? Anzeigen eignen sich sehr gut dafür, explizite 
Botschaften zu kommunizieren, etwa in Form von 
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Headlines oder Copytext. Durch die sprachliche
Kodierung der Botschaften wird im Gehirn des Kon-
sumenten damit eher das explizite System aktiviert. 
Dieses System dient in erster Linie dazu, über Bot-
schaften sowie Emotionen im Autopiloten nachzuden-
ken. Dieser Vorgang des Nachdenkens hat zur Folge, 
dass das wahrgenommene Bild einer Marke „einge-
schärft“ wird. 

TV hingegen greift als Medium auf die eben be-
schriebene multisensuale und episodische Kodierung 
zurück und spricht dabei die Emotions- und Beloh-
nungszentren stärker an – und genau hier entfalten 
starke Marken ihre Wirkung. 

Erkenntnis 3: tV-spots führen zu einer 
höheren Recognition

Ein weiteres zentrales Ergebnis für die Wirkung von 
TV für Handelsmarken: Die TV-Spots wurden im Ver-
gleich zu den Printanzeigen signifi kant häufi ger wie-
der erkannt (siehe Grafi k Recognition). 

Die verbesserte Recognition-Leistung von TV-
Spots hängt unter anderem mit der engen Verknüp-
fung der Belohnungs- und Gedächtniszentren im 
Gehirn zusammen. Das Gehirn speichert Signale, die 
belohnend oder bestrafend wirken (bzw. insgesamt 
emotional berühren), besonders nachhaltig ab. Durch 
die audio-visuelle Kommunikation und der damit 
verbundenen multisensorische Ansprache erhöhen 
sich dabei bei TV-Werbung die Wahrscheinlichkeit 
der Einspeicherung von Bildern und damit die Wie-
dererkennung signifi kant. 

Fazit – tV hat gegenüber Print höheres Potenzial

Das Medium TV hat gegenüber Print ein höheres Po-
tenzial, die für Marken entscheidenden impliziten 
Belohnungswerte zu kommunizieren und damit zu 
einem wichtigen Teil zu Markenaufbau und -pfl ege 
sowie zum Abverkauf am PoS beizutragen. Die spezi-
fi sche Stärke von TV scheint dabei zu sein, einer Mar-
ke Belohnungswerte hinzu zu addieren. Print als Me-

dium dagegen erscheint besser dafür geeignet, ein 
bestehendes Markennetzwerk zu „schärfen“, indem 
hier eher das explizite System (der Pilot) angesprochen 
wird und Konsumenten dazu bringt, über Botschaften 
nachzudenken. Beide Medien haben damit eine wich-
tige, aber stark unterschiedliche Funktion in der Mar-
kenkommunikation. 

Ferner zeichnet sich TV-Werbung durch eine höhe-
re Recognition aus. Produkte bzw. Marken, die über 
TV beworben werden, werden stärker im Gehirn ein-
gespeichert und beim Blättern von Handzetteln oder 
am PoS eher wieder erkannt. Durch die Wiedererken-
nung werden gleichzeitig die Belohnungswerte für die 
jeweilige Marke im Gehirn automatisch aktiviert. TV-
Werbung ist deshalb für Handelsmarken gut geeignet, 
zumal über das Medium TV die Multisensorik von 
Einkaufserlebnissen besonders gut kommuniziert wer-
den kann.  von Dr. christian scheier
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In Sieben-Meilen-
Stiefeln zu mehr 
Aufmerksamkeit
Die Schuhmarke Tamaris macht vor, 

wie man erfolgreich eine Marke 

etabliert: Schritt für Schritt, ohne viel 

Schnickschnack, mit dem richtigen 

Marketingmix und vor allem – richtig 

chicen Schuhen.

 E
s ist eine wahre Bilderbuchkarriere, die Tama-
ris hinlegt. In den letzten Jahren hat sich die 
Marke des Detmolder Familienunternehmens 
Wortmann KG, Stammhaus der international 
tätigen Wortmann Schuh Holding KG, zu einer 

festen und erfolgreichen Größe etabliert. Neben der 
Produkt- und Sortimentspolitik haben hierzu vor al-
lem auch unverwechselbar inszenierte, umfangreiche 
Werbekampagnen beigetragen.  

Tamaris wächst und gedeiht

Während im Jahr 2005 lediglich zwei Tamaris-Mar-
kenstores existierten, waren es 2008 bereits 90 
Stores sowie 75 Shop-in-Shop-Flächen, die durch 
Systempartnerschaften entstanden sind. 
Durch verstärkte Investitionen in diese 
partnerbetriebenen Flächenkonzepte 
sollen es in diesem Jahr noch bis zu 
150 Stores und 170 Shop-in-Shops 
weltweit werden. Doch die Bilder-
buchkarriere ist nicht nur die Ge-
schichte von Tamaris, sondern die 
der gesamten Unternehmensgruppe, 
zu der auch die Marken Marco Tozzi, 

E-Journal
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JENS BEINING,
Mitglied der Geschäftsleitung
Wortmann KG.
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Caprice, Jana und s.Oliver-shoes sowie in Asien die 
Novi Footwear Fareast Ltd. gehören. Vor über 40 

Jahren im ostwestfälischen Detmold gegründet, 
ist Wortmann mittlerweile europäischer Markt-

führer der Branche und arbeitet intensiv da-
ran, Tamaris zur führenden Schuhmarke in 
Europa auszubauen. Für das laufende Ge-
schäftsjahr (per 31.05.10) erwartet die Wort-
mann Schuh Holding KG einen Gruppen-
umsatz von über 830 Millionen Euro. Für 
die Marke Tamaris wurde das Unterneh-
men vom Branchen-Fachblatt schuhkurier 
für die rasante Markenentwicklung als bes-

ter Schuhhersteller 2009 ausgezeichnet. Die-
se Erfolge kommen nicht von ungefähr – und 

die Etablierung einer Marke gelingt kaum ohne 
breit gefächerte Medienpräsenz. 

Einfach zeigen, was man zu bieten hat

Zur Steigerung des Bekanntheitsgrads der Marke 
setzte Tamaris zunächst ausschließlich auf Print- 
und Plakatwerbung. Mit Anzeigen in Publikums- und 
Fachzeitschriften wie Brigitte, Jolie oder Freundin 
wird die Kernzielgruppe preisbewusster Frauen im 
Alter von 20 bis 49 Jahren, die Wert auf Qualität le-
gen, anvisiert und punktgenau getroffen. Allein im 
Vergleich von 2004 auf 2008 konnte Tamaris so die 
Markenbekanntheit bei Frauen von zwölf auf 36 Pro-
zent und die Kaufbereitschaft von drei auf 13 Prozent 
steigern. Kein Wunder, denn Tamaris stellt das in den 
Mittelpunkt, worum es bei der Marke wirklich geht – 
den Schuh. Denn wie lässt sich das Image einer modi-
schen, erfrischenden, qualitativ hochwertigen Schuh-
marke mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis 
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besser etablieren, als den Kundinnen ganz klar und 
selbstbewusst zu zeigen, was sie zu bieten hat?

TV-Werbung – ein großer Sprung für die 
Markenkommunikation

Tamaris braucht sich vor der Konkurrenz nicht zu 
verstecken – und tut es auch nicht. Im Gegenteil, die 
Marke setzt auf noch mehr Reichweite und wagte im 
September 2009 den nächsten Schritt: Den Start der 
ersten TV-Kampagne seit Unternehmensgründung der 
Wortmann KG im Jahr 1967. Mit über 1500 Werbespots 
auf reichweitenstarken Sendern wird das Ziel unter-
stützt, Tamaris zur Konsum-Schuhmarke Nummer 
eins in Europa zu etablieren. Auch hier bleibt Tamaris 
dem Markenkonzept treu und konzentriert sich ohne 
Schnickschnack mit einem neuen, einmaligen Spot-
konzept ganz auf die Produkte: 
Auf weißem Hintergrund wird 
in mehreren Fünf-Sekündern 
pro Werbeblock jeweils ein 
Schuhmodell präsentiert. Ein 
sanfter Windhauch bewegt den 
Tamaris-Anhänger, das leise 
Rauschen wandelt sich in eine 
Frauenstimme. Diese fl üstert 
den Markennamen. Kein aufge-
setzter Slogan – einfach Tama-
ris. Warme Stiefel, chice Pumps 
und elegante Stiefe letten – we-
nige, ausgesuchte Modelle ste-
hen für die Kollektionskompe-

tenz von Tamaris und zeigen, dass Qualität und Chic 
nicht nur hochpreisig zu haben sind. 

Ziel der Kampagne war es, die Bekanntheit der 
Marke Tamaris zu steigern, sie stärker emotional auf-
zuladen sowie die Kaufbereitschaft zu erhöhen. Die 
neue Investition in die Markenkommunikation zahlt 
sich aus: Am Ende der ersten Kampagne hatte sich 
die ungestützte Werbeerinnerung um 100 Prozent 
gesteigert, 61 Prozent der in einer Studie vom Forsa-
Institut befragten Frauen erinnerten sich an die TV-
Spots, wenn sie nach Tamaris-Werbung gefragt wur-
den. Auch die Sympathie für Tamaris und das Image 
als trendige, stilsichere und glaubwürdige Marke 
verstärkten sich deutlich. Nicht zuletzt erhielt auch 
die Kaufbereitschaft einen kräftigen Schub: 32 Pro-
zent planten nach der Werbekampagne, in den nächs-
ten zwölf Monaten Schuhe der Marke Tamaris zu 
kaufen. Die großen Erwartungen an Fernsehen haben 

sich angesichts der erfolgrei-
chen Kampagne bestätigt – der 
Schritt ins TV hat sich für Ta-
maris gelohnt.

Damit Tamaris auch weiter-
hin mit Sieben-Meilenstiefel-
Schritten voranschreitet und so 
der Konkurrenz davonläuft, 
setzt die Wortmann-Gruppe für 
das Jahr 2010 auf anhaltend ho-
he Investitionen in endverbrau-
cherwirksame Marketingaktivi-
täten und will positive Umsatz-
impulse für die Marke setzen. 
 von Jens Beining 
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TamarisMARKE

Mit über 1500 Werbe-
spots auf reichweiten-
starken Sendern wird 
das Ziel unterstützt, 
Tamaris zur Konsum-
Schuhmarke Nummer 
eins in Europa zu etab-
lieren. Auf weißem 
Hintergrund wird pro 
Werbespot jeweils ein 
Schuhmodell präsentiert.
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Die drei Irrtümer über  
Product Placement
Liberalisierung – lang erwartet und viel diskutiert. Seit 1. April 2010 ist 

Product Placement in Ausnahmefällen auch in Deutschland erlaubt. 

 D
er Gesetzgeber gibt aber nur den Rahmen vor, 
in dem Product Placement in Ausnahmefällen 
zulässig ist: in Kino- und Fernsehfilmen,  
Serien, Sportsendungen und Sendungen der 
leichten Unterhaltung. Verboten bleibt es in 

Kinder-, Nachrichten-, Verbraucher- und Ratgebersen-
dungen. Ebenso vorgegeben ist, dass Product Place-
ment als Werbung gekennzeichnet sein muss. Der 
neidische Blick über den großen Teich auf den Sony-
Laptop von James Bond gehört also der Vergangenheit 
an. Doch mit der Deregulierung geht auch die Un- 
sicherheit darüber einher, wie und wo Product Place-
ment konkret eingesetzt werden kann. Im Nachfol-
genden werden die drei größten Irrtümer rund um 
Product Placement aufgeklärt: 

Irrtum 1: Erlaubt ist, was Spaß macht!

Genussvoll nimmt die Kommissarin das frische Obst 
in die Hand, riecht kurz daran und bemerkt freude-
strahlend: „Hier ist ja immer alles so frisch. Und güns-
tig ist es auch noch!“ Zufrieden zeigt sie auf das Logo 
der Handelskette, das über einen Deckenhänger die 
Sicht auf ihren Partner versperrt.

Dieser Fruchttraum platzt bereits im Ansatz, aller-
dings wurde er hier auch etwas überspitzt dargestellt. 
Der Gesetzgeber legt sehr deutlich fest: Ein übermäßi-
ges Hervorheben der Produkte oder Kaufappelle blei-
ben weiterhin unzulässig.

Das Institut Mediascore hat für IP Deutschland ei-
ne umfangreiche qualitative Studie mit apparativen 
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LarS-ErIc Mann,
Verkaufsdirektor Solutions  
IP Deutschland.
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Messverfahren durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen: 
Wird ein Placement aufdringlich, unangemessen oder 
anpreisend eingebunden, fühlt sich der Zuschauer ma-
nipuliert und Akzeptanz schlägt in Reaktanz um.  

Gut gemachtes Product Placement konzentriert sich 
auf eine gelungene Branding-Maßnahme, die sich gut 
in die Handlung integriert. Das macht sowohl ihren 
Charme als auch ihre Wirkung aus. Nur im Dialog mit 
denen, die die Inhalte verantworten, kann ein Product 
Placement perfekt integriert werden. 

Irrtum 2: Das Produkt bestimmt den Inhalt

Verena Koch, gespielt von Susan Sideropolous, ist nicht 
nur ein populärer Charakter in Deutschlands erfolg-
reichster Daily Soap Gute Zeiten Schlechte Zeiten, son-
dern dort auch als Style-Queen mit Schuhtick bekannt. 
Sie liebt es, in exklusiven Boutiquen zu shoppen und 
sich dem Kaufrausch hinzugeben. Warum also deckt 
sich Verena nicht einmal bei einem Textildiscounter 
mit einem neuen Abendkleid ein?

Ganz einfach: Weil es für diese Rolle, wie sie in 
der Serie angelegt ist, unglaubwürdig wäre. Der In-
halt des Formats und die Positionierung der Charak-
tere bestimmen das Placement. Die Sender werden 
sich sehr intensiv damit auseinander setzen, welches 
Product Placement für welche Sendung passend ist. 
Ein Placement darf weder die Glaubwürdigkeit eines 
Formats beschädigen noch den Zuschauer in die  
Irre führen.   

Ein Beispiel für sinnhaftes Product Placement ist 
die Integration von Markenprodukten in Unterhal-
tungs-Kochshows. Intelligent umgesetzt, fügen sich die 
Platzierungen selbstverständlich und unaufdringlich 
in die Kochshow ein. Wenn ein bestimmtes Lebens-
mittel für ein Rezept gebraucht wird, fügt sich das 
Placement eines Markenprodukts organisch in die 

Handlung ein. Dies kommt ganz besonders der Authen-
tizität der Produktmarke zugute. Ein Ansatz, den zu 
verfolgen sich sicher lohnt.

Irrtum 3: Product Placement – und das war’s

Mit Product Placement günstig Bekanntheit und Reich-
weite aufbauen und damit auf den TV-Spot verzichten? 
Dieser Traum muss leider ein Traum bleiben. Zum ei-
nen ist diese Art der Markenkommunikation eine 
Premium-Sonderwerbeform, was sich in Einsatzmög-
lichkeiten und im Preis widerspiegelt. Zum anderen 
zeigen erste Studien, dass Product Placement die Wer-
bewirkung am besten in Kombination mit anderen 
Maßnahmen entfaltet.

Die Mediascore-Studie belegt, dass der ungestützte 
Recall für ein Produkt, das nur auf Placement setzte, 
auf 20 Prozent kam. Bei den Zuschauern, die zusätz-
lich den Produktspot zu sehen bekamen, schnellte der 
Recall auf 52 Prozent hoch. 

Konsequent und effektiv ist die Belegung eines For-
mats vom Sponsoring über das Product Placement bis 
hin zur Lizenz am Point of Sale. Anstatt in Einzeldis-
ziplinen zu denken, ist es sinnvoll, eine vernetzte An-
sprache des Konsumenten über diverse Kommunika-
tionsmaßnahmen sicherzustellen. Wenn diese noch 
aufeinander einzahlen, ist das Product Placement op-
timal genutzt.

Product Placement steht in Deutschland ganz am 
Anfang. Die Deregulierung bietet eine große Chance, 
diese Form der medialen Einbindung auf solide Beine 
zu stellen und daraus ein Wirkungsplus für die Marken 
der Werbetreibenden abzuleiten. Gemeinsam müssen 
die beteiligten Parteien daran arbeiten, Product Place-
ment von Anfang an mit inhaltlichem Verständnis und 
Augenmaß umzusetzen – nur dann profitieren alle 
Marktpartner. von Lars-Eric Mann
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Eigenmarken sind heute  
eigene Marken
Die Geschichte der Eigenmarken reicht bei der Rewe bis in die 40er-Jahre des 

vergangenen Jahrhunderts zurück. „Um den Rewe-Genossenschaften und den 

angeschlossenen Einzelhandelskaufleuten die Möglichkeit besonderer wirtschaft-

licher Leistungen gegenüber dem Verbraucher zu geben, gleichfalls die Handels-

spanne in einer volkswirtschaftlich vertretbaren Grenze zu halten, haben die 

Rewe-Zentralorganisationen für den Vertrieb der wichtigsten Nahrungsgüter 

Handelsmarken eingeführt“, heißt es in dem Rewe-Geschäftsbericht für die Jahre 

1948/49. Das ist die Geburtsstunde der Eigenmarken bei der Rewe.

E-Journal
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MarCUS HaUS,
seit Mai 2008 Bereichsleiter 
Marketing Vollsortiment National, 
rewe Markt GmbH, köln.
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amals ging es noch darum, die kriegsbedingten 
Versorgungslücken durch eigene Produkte zu 
schließen. Das erklärt zu einem Teil sicherlich 
auch, warum Eigenmarken in den kommenden 
Jahrzehnten mehr oder minder ein Schattenda-

sein führten. „Me too“ hießen sie in Fachkreisen. Ein 
Begriff, der ihnen explizit jedwede Innovationskraft 
absprach. Eigenmarken waren eben oft nur die (billi-
gere) Kopie des Originals. Mit dem Siegeszug der Dis-
counter, der in den 70er-Jahren begann, änderte sich 
dieses Bild nur bedingt. Einerseits gewöhnte sich der 
Kunde daran, dass Eigenmarken in dieser Vertriebs-
linie das Sortiment prägten, andererseits überzeugten 
ihn Preis-Leistungs-Verhältnis und Qualität. Doch 
letztlich war dies nur eine Vernunftehe. 

Der Supermarkt hingegen erschien in dieser Zeit 
als Hort der Markenindustrie. Dort durfte es in jeder 
Hinsicht „ein bisschen mehr sein“. Auf die Dauer war 
aber auch der Supermarkt gezwungen, seinen Kunden 

Produkte zu bieten, die preislich auf dem Niveau der 
immer beliebter werdenden Discounter lagen. 1982 
wurde aus diesem Grund die Marke „ja!“ eingeführt, 
heute die bekannteste Eigenmarke Deutschlands. Zeit-
weise gab es in den 90er-Jahren sogar eine WG junger 
Künstler, die als Hommage an ja! ihr gesamtes Leben 
im ja!-Design gestaltet hatten. 

Seit dieser Zeit sind Eigenmarken im Supermarkt 
fester Sortimentsbestandteil. Bei Rewe etablierten sich 
die Marken Erlenhof und Salto über Jahre hinweg als 
sehr starke und selbstbewusste Leistungsmarken. 

Für viele Kaufl eute waren Eigenmarken aber immer 
noch eher eine Art notwendiges Übel. Ein Indiz dafür 
die namentliche Vielfalt der Eigenmarken, bei der 
strikt darauf geachtet wurde, den Bezug zum Unter-
nehmen so dezent wie möglich zu gestalten. Einzig das 
gesetzlich vorgeschriebene „Hergestellt für“ offenbar-
te die Urheberschaft. Selbst die Hersteller – oftmals 
renommierte Markenartikler – verschanzten sich hin-
ter ihrer Anonymität und nährten das Gerücht, dass 
die „1B-Qualität“, also jene, die nicht für das Marken-
produkt reichte, in diesen Eigenmarken weiter verwer-
tet wurde. 

Heute ist das bei der Rewe gänzlich anders. Mit 
dem Big Bang im Jahr 2006 fasste die Rewe nicht nur 
die Vielfalt von Vertriebsmarken (miniMal, HL, Otto 
Mess, Stüssgen) zusammen, sondern legte auch den 
Grundstein für eine stringente Markenarchitektur: 
„ja!“ als Preiseinstiegs-Range, „Rewe“ als Top-Marken-
qualität mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhält-
nis, „Rewe Bio“ als Weiterentwicklung der tradierten 
Eigenmarke „Füllhorn“ sowie der Marke „W. Branden-
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burg“, unter der Fleisch- und Wurstwaren aus eigener 
Produktion angeboten werden. Summa summarum 
reden wir über rund 2400 Artikel. 

Fast noch wichtiger als die klare Architektur ist 
das klare Bekenntnis zur Bedeutung der Eigenmarke. 
Durch die Kombination von Vertriebs- und Sorti-
mentmarke haben wir unsere Eigenmarken zur eige-
nen Marke erhoben. Aus dem verschämten „Herge-
stellt für“ ist ein selbstbewusstes Bekenntnis gewor-
den. Dahinter steht für unsere Kunden ein klares 
Qualitätsversprechen, für das wir mit unserem Na-
men bürgen.

Ende vergangenen Jahres nun haben wir als Rewe 
unsere Eigenmarkenstrategie abgerundet und mit  
„Rewe Feine Welt“ mittlerweile über 100 Artikel in 
den Regalen, die hinsichtlich Qualität, Geschmack 
und Aufmachung im Premiumsegment liegen. Für uns 
endet damit der Emanzipationsprozess der Eigenmar-
ken. Unsere Eigenmarken sind für den Kunden in je-
dem Bereich eine vollwertige Alternative. Und was 
noch bedeutender ist, unsere „Rewe Feine Welt“ ori-
entiert sich nicht mehr nur an der Marke. Wir setzen 
gezielt auf eine eigene Geschmacks- und Erlebniswelt, 
das heißt innovative Produktkonzepte und Sorten. 

Doch Profilierung bedeutet eben auch, die ausgetrete-
nen Pfade zu verlassen. Es ist nicht in Stein gemeißelt, 
wie ein Schoko-Brotaufstrich zu schmecken hat. 

Dabei ist es uns klar, dass der Emanzipationspro-
zess der Eigenmarken dazu führt, dass „B- oder C-
Marken“ unter Druck geraten. Schließlich sind unsere 
Supermarktregale nicht aus Gummi. 

Wir werden unseren Eigenmarkenanteil bei Rewe 
auf bis zu 30 Prozent weiter steigern. Denn neben den 
kaufmännischen Aspekten werden wir als Händler 
durch unsere Eigenmarken unabhängiger von der In-
dustrie. Wir können schnell und effektiv auf die Wün-
sche unserer Kunden eingehen. Wir können Rezeptu-
ren bestimmen und Bestandteile definieren. Sprich, 
wir können in unsere Eigenmarken unser tägliches 
Know-how einfließen lassen. Wir als Rewe sind mit 
rund 3500 Märkten in ganz Deutschland vertreten 
und begrüßen Millionen von Kunden, die bei uns ein-
kaufen. Mit jedem Einkauf wächst unser Verständnis 
dafür, was Kunden wünschen. Das ist unsere Stärke. 
Diese wird auch in Zukunft in unsere Eigenmarken 
einfließen. Aus der Not geboren, sind Eigenmarken 
heute ein vollwertiges Familienmitglied des Rewe-
Sortiments.  von Marcus Haus
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Bücher Service

Was mit einem harmlosen Werbebanner begann, hat sich 
in wenigen Jahren zu einem milliardenschweren Business 
entwickelt. Online-Marketing ist auch in Deutschland weiter 
auf dem vormarsch. Das gilt für Affiliate-Marketing, Such-
maschinenmarketing (Keyword-Advertising und Suchma-
schinenoptimierung), e-Mail-Marketing, Online-Werbung 
und Social-Marketing gleichermaßen.
Mit zunehmender Popularität wird Online-Marketing aber 
immer komplexer und die Hürden für den profitablen ein-
stieg höher. erstmalig in Deutschland gibt es nun ein Buch, 
welches gezielt Online-Marketing Quick-Wins beleuchtet, 
um diese einstiegshürden zu senken. Quick-Wins sind Maß-
nahmen, die schnell und mit vergleichsweise geringem 
Aufwand oder Kosten realisierbar sind – und gleichzeitig 
einen wichtigen Beitrag zum erfolg eines Unternehmens 
am Markt leisten.

Der erfolgsautor und renommierte Online-Marketing-
Berater erwin Lammenett gibt dem Leser entschei-
dungshilfen für den schnellen einstieg in das Thema 
Online-Marketing an die Hand. Sie erfahren:
– wie Sie mehr Besucher auf ihre Web-Seite bringen,
–  wie Sie mehr Kontakte und Anfragen über  

ihre Web-Seite erhalten und
– wie Sie mehr Umsatz über ihre Web-Seite machen.

Das Buch ist sehr praxisnah und beinhaltet viele konkrete 
Beispiele. es richtet sich an Unternehmer, Unternehmen 
und institutionen, die über ihre Web-Seite interessenten 
und Kunden erreichen wollen. Ganz besonders profitieren 
regional operierende Unternehmen, durchaus auch 
einzelhändler oder Freiberufler, aber auch Unternehmen, 
die in Nischenmärkten tätig sind, von der Lektüre. ebenso 
eignet es sich für Studenten der Betriebswirtschaftslehre 
im Fachbereich Marketing, Auszubildende des kaufmän-
nischen Bereichs sowie Praktikanten im Marketing.

Online-Marketing:  
Quick-Wins
Kurzfristig und mit geringen  
Kosten realisierbare  
Online-Marketing-Maßnahmen

Online-Marketing: 

Quick-Wins

Autor: Dr. erwin Lammenett

iSBN: 978-3-86130-704-4

Format: DiN A5, 110 Seiten, 

zahlreiche farbige

Abbildungen (Screenshots)

Preis: 10,00 euro
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Zeigen, was man hat.
Das neue Markengewand 
von bonprix im TV
Trotz des hervorragenden Geschäftsergebnisses für 2009/2010:  

„Nicht aus reichend profiliert“ – so sieht Dr. Marcus Ackermann, Geschäfts-

führer bonprix, das Marken-Image des Hamburger Versandhandelsunter-

nehmens bei Nicht-Kunden. Um der geringen Profilierung entgegen-

zuwirken und die Kernwerte breiter in den Markt zu kommunizieren, 

nimmt bonprix erstmals in der 23-jährigen Unternehmensgeschichte die 

TV-Werbung in den Marketingmix auf.

 E
ine neue Corporate Identity, ein neues Logo, 
ein neuer Claim – und erstmals Fernsehwer-
bung als Teil einer neuen Kommunikations-
strategie. Die Gründe für eine so konsequen-
te Neuausrichtung der Kommunikation sind 

jedoch keineswegs in einem schlechten Geschäfts-
ergebnis begründet – ganz im Gegenteil. So konnte 
die 100-prozentige Otto-Tochter,  die derzeit in 22 
Ländern aktiv ist, 2008/09 ein Plus von sechs Pro-
zent melden. Und 2009/10 freute sich bonprix über 
ein zweistelliges Umsatzwachstum und erreichte 
damit erstmalig einen Umsatz von über einer Mil-
liarde Euro. Warum also Veränderung?

Image als Alleinstellungsmerkmal

Mit ausschlaggebend für die im Januar 2010 gestar-
tete Kommunikationsoffensive sind die sich lang-
sam aber kontinuierlich verändernden Rahmenbe-
dingungen im Versandhandel. Der Markt wird 
immer kompetitiver und die Bedeutung des Online-
Kanals nimmt kontinuierlich zu. Dort aber funkti-
oniert das Push-Marketing nicht so gut wie das 
Katalog-Geschäft. Mit unserem Online-Shop besit-
zen wir zwar eine hervorragende Ausgangsbasis  
– www.bonprix.de zählt mit ca. drei Millionen Be-
suchern pro Monat zu den Top-10-E-Commerce-
Seiten in Deutschland und rund 45 Prozent der 
Umsätze des letzten Geschäftsjahres wurden online 
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erwirtschaftet. Aber durch die kontinuierlich wach-
sende Angebotsvielfalt und die fortschreitende An-
gleichung bei Qualität und Preis wird es immer 
schwieriger, ein Alleinstellungsmerkmal für eine 
Marke zu definieren. Das heißt, die Differenzierung 
und damit die Kaufentscheidung finden immer we-
niger auf der realen Produktebene, sondern zuneh-
mend als Reaktion auf das gefühlte Markenimage 
statt. Dazu kommt, dass klassische Modeunterneh-
men wie H&M oder C&A vermehrt in den Distanz-
handel drängen und versuchen, online Terrain zu 
gewinnen. Nachdem bonprix den Fokus in den ver-
gangenen Jahren auf die Weiterentwicklung der 
modischen Kompetenz und die Qualität der Kollek-
tion sowie eine weitere Verbesserung der Preisat-
traktivität gelegt hat, steht jetzt die zielgruppenad-
äquate Kommunikation dieser Kernwerte im 
Mittelpunkt. Zur kreativen Umsetzung der neuen 
Strategie hat sich bonprix im September für eine 
feste Zusammenarbeit mit der Hamburger Werbe-
agentur Vasata Schröder Florenz entschieden.  

eine Zielgruppe mit ecken und kanten

Trotz einer neuen Strategie: Seine eigentliche Un-
ternehmensmission hat bonprix seit 23 Jahren nicht 
verändert. Schon lange vor der Entscheidung von 
„Dove“ und Brigitte mit natürlichen Models zu wer-
ben, hatte sich bonprix „Echte Mode für echte Men-

Dr. MArcus AckerMAnn,
seit März 2007 Geschäftsführer für 
Vertrieb In- und Ausland, stationärhandel 
In- und Ausland, e-commerce, Werbung, 
katalogherstellung, Pr bei Bon Prix.
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schen“ auf die Fahnen geschrieben. Gerne durften bzw. 
dürfen die Kunden (und auch die Models) das eine oder 
andere Pfund mehr auf die Waage bringen. Stand je-
doch bisher der Preis im Vordergrund der Markenkom-
munikation – der Claim lautete bis 2009 noch „Mode 
sooo günstig!“ – thematisiert bonprix mit der neuen 
Kampagne seine modische Kompetenz und unter-
streicht damit den deutlichen Abstand zu Discount-
Anbietern wie Takko oder KiK. Erklärtes Ziel der  
neuen Strategie ist es, Markenwert, -image und -be-
kanntheit zu steigern und die Kernwerte der Marke, 
„topaktuelle Mode in guter Qualität zum kleinen 
Preis“, auch im Bewusstsein der Nicht-Kunden zu ver-
ankern. Im Mittelpunkt der Kampagne steht deshalb 
nicht nur die Mode, sondern die Kernzielgruppe selbst, 
also Frauen zwischen 35 und 45 Jahren. Selbstbewusst, 
authentisch, lebensfroh und modern sind sie –  und im 
TV haben sie, genau wie im richtigen Leben, auch klei-
ne charmante Ecken und Kanten. 

Wie sag ich‘s meinen kunden?

Die Entscheidung für TV-Werbung als flankierende, 
imagebildende Kommunikationsmaßnahme liegt in 
der Natur des Mediums begründet. „Fernsehen ist 
weit mehr als nur tradiertes Leitmedium, es ist auch 

das perfekte Instrument zum Aufbau und zur Festi-
gung eines Markenimage, denn es kann wie kein an-
deres Marketinginstrument emotionale und rationale 
Botschaften miteinander verknüpfen. Entsprechend 
vielschichtig wurde der TV-Spot konzipiert. Durch 
die Auswahl der natürlichen Models, die in Alltags-
situationen gezeigt werden, bieten die Spots der avi-
sierten Zielgruppe ein hohes Identifikationspotenzial. 
Schwieriger gestaltete sich die Suche nach der pas-
senden Musik. Sie sollte eingängig sein, zu bonprix 
passen, Lust auf Mode machen und gleichzeitig 
Selbstbewusstsein und Lebensfreude vermitteln. 
Letztendlich entschied man sich für eine maßge-
schneiderte Eigenkomposition. Eine hervorragende 
Wahl, denn inzwischen häufen sich bei bonprix die 
Anfragen nach Lied, Interpret und Downloadmög-
lichkeit. Bewusst zurückhaltend fällt dagegen die 
Angebotskommunikation in den TV-Spots aus. Der 
Preis, den man am Ende der 20-Sekünder sieht, ist die 
preisliche Positionierung des Unternehmens. Sie liegt 
auf dem Niveau von C&A und H&M und unterstreicht 
das neue Image so durch eine zusätzliche Differen-
zierung und Profilierung. Und weil ein Image sich 
bekanntlich nicht von heute auf morgen ändert, ist 
der TV-Auftritt vorerst auf drei Jahre angelegt.   
 von Dr. Marcus Ackermann

selBsTBeWussT
Im Mittelpunkt der 
kampagne von 
bonprix stehen 
Frauen zwischen 
35 und 45 Jahren, 
die authentisch, 
selbstbewußt, 
lebensfroh und 
modern auftreten.
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Wann, wenn nicht jetzt:

Strahlkraft
verstärken!

Präsentieren Sie Ihre Handelsmarken im besten Licht: In den  
Umfeldern des IP Portfolios profitieren Sie unmittelbar von den 
positiven Abstrahleffekten höchster Qualität – mit weithin sichtbarer 
Wirkung. Hier erreicht Ihre Kommunikation effektiv und zuverlässig 
Millionen potenzielle Konsumenten.

www.ip-deutschland.de

Entscheidend ist, wo Sie werben.
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