marke
das marketingjournal

www.marke41.de

Ausgabe 6 : 2017

15,00 EUR

Radio-Werbung

Customer
Co-Creation

Mediatrends 2018
Handelsmarken

in
kl
u
U siv
ni e
ve M
rs ark
itä
e
t S tin
t.G gfo
al ru
le
n m

Der Kunde wird
zum „Prosumer“

Marketing Review St. Gallen
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Editorial | 6 : 2017

Co-Creation
Höher, schneller, weiter. Unternehmen sehen sich mit
immer kürzeren Innovationszyklen konfrontiert, und die
Differenzierung im Wettbewerb gestaltet sich zunehmend
schwieriger. Wie das Management das Schiff trotzdem auf
Erfolgskurs halten kann, zeigen Prof. Dr. Nadine Walter,
Professorin für Internationales Marketing an der Hoch
schule Pforzheim, und Helena Meissner von K-New Berlin
(Seite 24). Customer Co-Creation heißt das Zauberwort.
Unternehmen beziehen den Kunden in den Prozess
der Produktentstehung ein und machen ihn zum
„Prosumer“. Das ist eine Mischung aus „Producer“ und
„Consumer“. Beste Voraussetzungen für die effiziente
Interaktion mit dem Kunden bieten heute Foren und
Social Media im Web 2.0.
Einen Ausblick auf das kommende Jahr bieten die
Statements zu den Mediatrends 2018 (Seite 32).
Die Kunden erwarten von ihren Mediaplanern mehr
Transparenz und fordern den Nachweis, wie die Werbe
spendings wirken. Neben Programmatic Advertising
kommen Customer Experience, Künstlicher Intelligenz
und Influencer-Marketing noch größere Bedeutung zu.
Viel Spaß bei Lesen.
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All about
Customer Experience
Interview with Jamie Brighton,
EMEA Product and Industry Marketing, Adobe
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What are the key elements to be successful with
customer experience management?
At Adobe, we have four key principles that we think the
brands have to have. The first one is to speak in one voice.
That means seamless communication across all channels.
We aim at giving customers the same offer in each channel
that he interacts with us. But beyond that, for instance if the
customer has a customer service issue, we try to make sure
that information is then reflected in the interactions that we
have with him on others channels. After a customer service
issue we do not send immediately an e-mail to him trying to
advertise the same product, as it would obviously going to
have an impact on the experience. Another element of speaking in one voice is to make sure to keep your own organizational structure hidden from the customer. The customer
does not care that you have a sales department, a marketing
department and a customer service department; they just
expect that when they engage with the brand, that they get
the correct, relevant experience or message. The second principle revolves around privacy and security. It’s key to be transparent with the customer about what data you are intending
to capture, why you capture it and what you intend to do with
it. It’s key to then follow through with that and only use this

data to provide relevance or some higher level of service. We
certainly believe that brands will use that as a way of differentiating themselves from others in that sector.
The next piece is understanding where the customer
wants to engage with you. You cannot force a customer to
come with you on a particular journey. You have to use data to understand where the customer wants to engage with
you. What social channels do they choose to use? How do
they like to book? How do they like to create a relationship
with you? Then make sure to invest correctly in those particular channels and not just focusing on the latest trend if
there is no relevance for the end customer.

“Brands are recognizing now that the
customer experience is a clear way in
which they can put themselves ahead of
or differentiate from competitors.”
Lastly and most importantly: delight the customer at every
opportunity that you have. Use the data that you’ve captured, use your understanding, the context of the channel that
you are engaging with the customer on, to provide relevance, to provide some kind of engaging experience. It also
means making it easy for them to access your knowledge
base, as opposed to hiding the information seven clicks
down on the website, but getting it in front of them as
quickly as possible. You have to delight customers when
ever they engage with your brand.

What about responsibility for the Customer
Experience in the organization?
Indeed, sometimes that is a difficult question. Recently we
have seen the definition of marketing expand and that ultimately means that the marketing department is being tasked
with much more. So many marketing departments are being
asked to take control of the customer experience. We are seeing that organizations such as British Airways are bringing
sales and marketing functions together to having kind of a
joint responsibility for the customer experience. There is
some organizational change that is required as well, both on
the company level and on the individual marketer level. The
individual marketer is being tasked with more things. They
have to be responsible for cross-channel communications,
mobile topics, social media and much more. The individual

Fotos: Unternehmen

Everybody is talking about the Customer Experience. Why is this approach so important today?
There has been a recognition now that you can no longer
compete on product alone. Companies recognize that the way
that they can engage with customers is around the entire experience that they provide. It can be illustrated using the example of the low-cost airline Ryanair. When they got into the
market, it was fine for them to compete purely on price alone.
As more and more competitors came into the space that they
were in, competing on price, the price was reduced overall.
Ultimately, Ryanair realized that the only way that they could
then compete with the other players in this space was to offer
a differentiated service. They chose to invest in customer experience and started a program called “Always getting better”, which is a series of promises that they put out there in
the market. All of these revolved around putting the customer
at the center of what they are doing. They are not about the
product so much as about making it easier to book, about
making it easier to engage with the brand whenever you need
to, when you need to get help. Focusing on the experience has
helped them cement their position as a leader in their particular sector. Brands are recognizing now that the customer
experience is a clear way in which they can put themselves
ahead of or differentiate from competitors.
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in metrics such as conversion rates, total sales and all of
those kinds of harder metrics that you would normally focus
on from a product point of view. A few of the big challenges
these days with any kind of customer experience or any
message that you’re putting out there are A, the volume of
communications and experiences that you have to produce
and B, how quickly you have to get them out there to take
things into account like seasonality or changes in customer
behavior. Through digital transformation, marketers are
able to communicate with customers in a more efficient
manner, and more quickly. These efficiency improvements
translate in business benefits.

“Brands have to
understand the customer
journey. Old models don’t
really work anymore ...”
marketer has to look at the new skills that they require and
the new kind of capabilities that they have to take on board.
Management needs to wake up to this fact, but Marketing
is generally aware, we are seeing that, in markets like Germany. IT still has a very strong part to play in that overall
piece, in terms of the vendor selection around the technology but also adoption of that technology. We are not seeing
sort of a single clear answer in terms of where responsibility lies for this. Generally, it is a recognition that everyone in
the company has to be bought into what you are trying to
achieve when it comes to customer experience. And if
they’re not, then that will have a strong negative impact on
your ability to succeed. So, a key thing is that is has to come
from top-down, but it isn’t necessarily just a marketing
thing, or just an IT thing.

The Return on Investment is always of interest
when looking at big transformation projects.
How can we get a good perspective on the
profitability of customer journey investments?
I think there are a few tangible and lesser tangible ways to
measure their impact. Generally, you aim to improve KPIs
such as the Net Promoter Score or other Customer Satisfaction measures. Ultimately, if you get it right, even though
you are focusing on the customer experience, you are going
to sell more products. Hence, one should see improvements
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Which questions should future-oriented
companies answer in the process of “Where are
we? Are we still in the game?”
Brands have to understand the customer journey. Old models
don’t really work anymore because of the way the consumer
expects to engage with the brand on various different touch
points. Increasingly there is a technology aspect to digital
transformation. You need to have the right platform in place.
But if organizations don’t understand the right customer
journey, then you can’t use the technology to engage accordingly. A large amount of the investment in this space should
be on the proper understanding of the customer journey. Not
just paying lip service to it and doing a single kind of workshop around it, but truly getting out there and understanding
how the customer wants to engage with you. Let us take the
example of a travel brand; there is research to show that customers engage with a travel brand hundreds of times before
they actually do a booking. So in a six-week window that it
typically takes for a customer to come up with a destination
they want to go to and also to book the tickets to that destination, there is a ramp-up of the amount of touch points that
this consumer has with the brand and associated brands up
to that point. You have to understand how you can successfully inject yourself into the customer interaction. How can
you represent yourself correctly at each one of those stages?
It’s probably going to be a different view of the brand or providing different piece of communications or experiences at
each stage within that kind of period of time to make sure
you’re giving relevance to the customer. So, coming back to
the question to ask: Do we really understand the customer
journey? And then: How do we insert ourselves correctly?
How do we make sure we have the right customer experience at each stage of that customer journey? Those are the
crucial questions to consider.

The interview was conducted by Friedrich M. Kirn
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Marketingforum Universität St.Gallen

E

s ist anspruchsvoll,
vielfältige Leistungen
für vielfältige Kunden
zu kom mu n iz ieren.
Kundenfälle und damit
Referenzen sind ein wichtiger Ansatz dazu, werden aber oft recht
lieblos genutzt. Sie können ein sehr
wirksames Instrument für Marketing und Vertrieb sein. Gleichzeitig
sind sie ein Lernfeld für die eigenen Beteiligten in Kundenprojekten, fördern den internen
Austausch und setzen indirekte Akzente für erfolgreiche Kundenprojekte.

Kundenfälle
als Instrument
Kundenfälle zeigen die
Leistungsfähigkeit eines
Unternehmens sehr spezifisch und differenziert.
Wie für jede andere Kommunikation gilt es dafür,
die Stoßrichtung, die externen und internen Zielgruppen,
die Botschaften und die Medien oder Instrumente zu bestimmen sowie eine Erfolgskontrolle einzurichten.
Wichtig ist es, das richtige Portfolio von Kundenfällen zu bestimmen, um die besonderen Leistungen und Vorteile für Kunden zu
zeigen. Vielleicht gehören in dieses
aussagkräftige Portfolio große und
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Kundenfälle
als Instrument in
Marketing
und Vertrieb
Stärke mancher Unternehmen ist es, dass
sie sich auf ein großes Repertoire stützen, um
unterschiedlichste Anforderungen ihrer Kunden
zu erfüllen. Beispiele reichen von Maschinen,
Beratungen bis zum Innenausbau; im extremen
Fall ist jeder erfüllte Kundenauftrag einzigartig.

E-Journal

Prof. Dr.
Christian Belz,

Ordinarius für Marketing an
der Universität St.Gallen
(christian.belz@unisg.ch).

kleine Aufträge für große und kleine Kunden, verschiedene Kundenbranchen, permanente und abgegrenzte Zusammenarbeit mit Kunden, individuelle und standardisierte L eis t u ngen, H ightech u nd
Lowtech, schlanke und extensive
Zusammenarbeit mit Kunden. Unternehmen und Verantwortliche
sollten Kundenfälle wählen, auf
welche sie stolz sind, und jene Fälle
gewichten, die ihrer Strategie entsprechen und an welchen sie gut
verdienten.

Kundenfälle werden durch die
angestrebte Vertraulichkeit begrenzt. Die Anbieter scheuen sich,
ihr spezifisches Know-how preiszugeben oder Konkurrenten auf besonders attraktive Geschäfte aufmerksam zu machen. Die Kunden haben
oft kein Interesse, ihre guten Beschaffungslösungen für Wettbewerber zu kommunizieren. Allerdings
können solche Fälle für den Kunden
auch ein Teil des professionellen Beschaffungsmarketings sein, bei den
eigenen Abnehmern unterstützen,

die Zugehörigkeit zu einem exklusiven Unternehmenskreis betonen
und beteiligte Personen profilieren.
Kurz: Es gilt, die Fälle attraktiv für
Kunden und intern beteiligte Mitarbeiter zu gestalten.

Kritik von bestehenden
Kundenfällen
Kundenfälle sind verbreitet und werden verschieden genutzt. Eine generelle Kritik bezieht sich etwa auf folgende Aspekte:

Das Institut für Marketing an der Universität St.Gallen (HSG)

In aktuellen Praxisprogrammen mit Unternehmen fördern wir den Austausch
zu Best Practices in Marketing, realem Kundenverhalten – realem Marketing
oder den Herausforderungen einer Sales Driven Company.
Ziel des Instituts ist es, die eigene Forschung und Entwicklung mit führenden
Unternehmen und Führungskräften zu verbinden. In allen Bereichen wird der
Transfer zudem durch betriebsübergreifende und interne Weiterbildungen sowie
die „Marketing Review St.Gallen“ (MIM Marken Institut München GmbH) gefördert.
In der Direktion wirken mit: Prof. Dr. Sven Reinecke (Geschäftsführender
Direktor), Prof. Dr. Christian Belz und Prof. Dr. Marcus Schögel.
Die Universität St.Gallen (HSG) zählt zu den führenden Wirtschaftsuniversitäten
Europas und genießt weltweit einen sehr guten Ruf mit Gütesiegeln, die z.B. auch
die Harvard University auszeichnen. In renommierten Rankings belegt die Uni
versität St.Gallen (HSG) stets die vorderen Plätze und bietet die beste ManagementWeiterbildung im deutschsprachigen Raum. Das Institut für Marketing trägt als
Teil der Universität St.Gallen (HSG) zu diesem Erfolg in Forschung und Transfer bei.

Fotos: © pwmotion / Fotolia.com, Unternehmen

Mit rund 35 Mitarbeitenden erforscht das Institut für Marketing der Universität
St.Gallen (HSG) aktuelle Themen in den Bereichen Marketing-, Kommunikationund Verkaufsmanagement. Themen wie Customer Centricity, Business-toBusiness-Marketing, Account-Management, Multichannel-Management,
digitales Marketing und Marketing-Performance gehören dabei zu unseren
Schwerpunkten (www.ifm.unisg.ch).
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Inhalt von Kundenfällen
Aussage

Typische Inhalte

1. Ausgangslage
und Ziele

Bedingungen und
Anforderungen für den
Auftrag

•G
 eschäftsmodell und Strategie des Kunden
•B
 edingungen des Marktes und der Kunden des Kunden
•b
 estehende Lösung und neue Anforderungen
•k
 onkrete Vorgaben des Kunden
•L
 eistungsfähigkeit des Anbieters für die Konstellation
•E
 vtl. Profil des Kunden und des Anbieter

2. Prozess der
Zusammenarbeit

Prozessvorteile für
Kunden: Übersicht und
ergiebige Akzente

•W
 eg zum Zuschlag
•V
 erantwortliche von Kunden und des Anbieters
•S
 til und Effizienz der Zusammenarbeit
•P
 rofessionelles Projektmanagement
• Maßnahmen für Beschleunigung/Wirtschaftlichkeit/Kunden
entlastung/Koordination/Logistik/Installation und Inbetriebnahme/
After-Sale-Service
•a
 ußergewöhnlicher Einsatz der Beteiligten von Kunden und Anbieter

3. L
 ösung für
Kunden

Lösungsvorteile für
Kunden: Übersicht und
ergiebige Akzente

• r ealisierte Lösung; besondere technische und kommerzielle Lösungen
• Entwicklungsfähigkeit der Lösung
•L
 eistungsfähigkeit und Fortschritte des Kunden

4. Ergebnisse

Erfüllte und übertroffene
Anforderungen

•E
 rfolgsmessung und -ausweis der Lösung
• B eitrag zum Erfolg des Kunden

5. Learnings

(Selbst)kritische Folgerungen
aus dem Kundenauftrag

•k
 ritische Erfolgsvariablen für den Auftrag; was funktionierte gut und
weniger gut
• herausragende Leistungen
•V
 erbesserungen für ähnliche Aufträge auf Seite von Anbieter und
Kunden; Erkenntnisse und Maßnahmen

6. Handlungserleichterung

Folgeschritte des Kunden

•a
 ttraktive Vorschläge zum weiteren Vorgehen der Kunden
• Link zu weiteren und passenden Kundenfällen
• leichter Zugang zu den Verantwortlichen des Projektes für potenzielle
Kunden

Quelle: Belz, 2017.

• Ungünstige Wahl: Die Kundenfälle
sind oft zufällig gewählt und zeigen
die Leistungsfähigkeit des Unternehmens nur einseitig.
• K nappheit: Manchmal gibt es einfach zu wenige Fälle, die einen spezifischen Zugang des Kunden zum
Angebot erleichtern würden.
• Mangelnde Aktualität: Intern und
extern werden immer wieder die
gleichen und oft alten Fälle strapaziert.
• A nbieterdominanz: Kundenfälle
sind oft zu anbieterzentriert aufgearbeitet und wirken „schöngefärbt“.
• Form vor Substanz: Manche Unternehmen stellen bei Kundenfällen
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scheinbar oft Form vor Substanz.
Schematisch aufgearbeitete Fälle
verdrängen die Einzigartigkeit jedes Falles und schlagen alles über
den „gleichen Leisten“. Wichtige
Botschaften gehen verloren und
Unwichtiges wird aufgebauscht.
• Ergebnis ohne Prozess: Kundenfälle konzentrieren sich zu einseitig
auf das Ergebnis eines Auftrags
und beziehen die Zusammenarbeit
zwischen Lieferanten und Kunden
zu wenig ein.
• M angelnde Aussage: Kundenfälle
sind zu kurz oder abstrakt und
wirken deshalb austauschbar. Im
Extremfall werden nur Kunden-

logos gesammelt und Projekttitel
aufgeführt.
• F achkenntnis: Die Verantwortlichen für Kunden und Technik
bringen sich zu wenig ein, und die
Fälle werden lediglich von zentralen Marketingspezialisten erstellt.
• Ungenügende Verbindung: Kundenfälle sind losgelöst von den Kundenprozessen. Kunden nehmen sie zur
Kenntnis, ohne sich zu bewegen
und nächste Schritte zu verfolgen.
• Vernachlässigte Nebenaufgabe:
Weder intern noch bei Kunden engagieren sich die Beteiligten genügend für Fälle. Zentrale Marketingabteilungen müssen laufend neue

verfassen und fühlen sich ungenügend unterstützt. Ergebnis sind oft
Fälle mit zu wenig Substanz und
Tiefgang.
Die Hinweise münden direkt in mögliche Verbesserungen, die in den folgenden Vorschlägen berücksichtigt
sind.

Inhalt von qualifizierten
Kundenfällen
Was gute Kundenfälle umfassen,
zeigt nebenstehende Abbildung.
Die aufgeführten Stichworte lassen
sich nicht einfach abarbeiten. Ziel
ist es, die Besonderheiten eines Falles aufzuzeigen. Enthaltene Bausteine begründen zudem noch keine
spannenden Fälle.
Ein Unternehmen braucht ein
eigenes Briefing, um Kundenfälle
zu erstellen. Auch eine Zahl von
Fällen für Länder oder Sparten lässt
sich vorgeben. Damit wird eine effiziente Zusammenarbeit wesentlich erleichtert.
Bemerkenswert ist die Fall-Initiative von Sick (intelligente Sensortechnik). Vor wenigen Jahren installierte das Unternehmen ein
„Rennen“, um weltweit und in
allen Sparten gute Kundenfälle zu erfassen und auf die
Website zu stellen. Ziel im
ersten Jahr waren 100 qualifizierte Fälle; erreicht wurden
106. Auf die Fälle lässt sich
für den Interessenten nach
verschiedenen Kriterien (Branche, Lösung usw.) zugreifen.

Form von Kundenfällen
Urheber der Fälle können Leute des
Anbieters und des Kunden auf den

Stufen Top-Management, Projektleiter bis Mitarbeiter sein. Alle Kombinationen sind denkbar. Beispielsweise können Projektleiter des Anbieters
und des Kunden gemeinsam einen
Fall beschreiben. Generell wirken die
Aussagen des Kunden (als Autoren,
Interviewpartner oder mit Zitaten)
glaubwürdiger als eigenes Lob.
Fälle lassen sich für Prospekte,
Berichte, Website, Landing Pages,
Pressemitteilungen, Beiträge für
Fachzeitschriften und Kundenpräsentationen nutzen. Bausteine sind
Texte, Interviews, Bilder und kurze
Filme. Grobe Gesamtinformationen
zum Gesamtfall lassen sich mit Detailinformationen verbinden, elektronisch lassen sich verschiedene
Informationsebenen einrichten.

Aus vielfältigen
Projekten lassen
sich die Muster
und Hebel
erkennen,
um Aufträge
erfolgreicher zu
gestalten.

Sprachlich sind Fälle auf die
Zielgruppe maßzuschneidern, es
braucht keinen schlecht verständlichen Jargon des Anbieters. Im Stil
ist eine selbstkritische Darstellung
glaubwürdiger, als eine „Show“.
Wenn Fälle auch schön daherkommen, so ist das bestimmt hilfreich. Nur steht die Substanz und
Spannung der Fälle vor der Ästhetik.

Fazit
Gute Fälle zu erstellen, ist anspruchsvoll. Es braucht Leute, die
dafür ganzheitlich verantwortlich
sind und unterstützen, wenn auch
die direkt Beteiligten im eigenen
Unternehmen und bei Kunden sich
engagieren müssen.
Kundenfälle sind ein Ergebnis
aus den konkreten Aufträgen eines
Unternehmens. Gleichzeitig sind
sie der Schlüssel für einen Lernprozess von Anbietern und Kunden. Aus vielfältigen Projekten,
gewonnenen und verlorenen Aufträgen, Verhaltensanalysen der
Kunden, Projektanalysen der Anbieter lassen sich die Muster und
Hebel erkennen, um Aufträge erfolgreicher zu gestalten. Qualifizierte Anbieter brauchen qualifizierte Kunden, die sich richtig
einbringen und Unterschiede in
Angeboten für sich beurteilen können. Generell sind
nicht nur Erfolge ergiebig
und selbst bei Best Practices interessieren insbesondere aufgetretene Schwierigkeiten und der Umgang damit.


von Prof. Dr. Christian Belz
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S

oon after launching his Englishspeaking wine shop and wine school
in Paris, the Englishman Steven
Spurrier dreamed up a brilliant idea:
an event to compare top French and
Californian wines. France’s nine best wine experts were to blind-taste the best from two countries: red California vs red Bordeaux and white
California vs white Burgundy. The final ingredient: a journalist in the room. Had the experts
known what they were drinking, the outcome
would have been predictable. But, with only
their palates as information, it was a very different story. At one point the chef of Le Grand
Véfour restaurant was seen carefully studying
one of the anonymous whites. He smelled it,
sipped it and then sighed, “Aah…back to

(UK Wine Producers, formed in September this
year) must grapple with the challenge that all
wine regions face: how to reconcile the variety of
its products with the need to develop a clear
brand. If it fails to build a simple and consistent
idea, it won’t cut through the deafening noise
already being made by the global wine market.
But this is a difficult balancing act, and the
UK should learn what it can from other regions
where a strong brand competes with variety.
The French government helps to promote the
whole Bordeaux region, yet many consumers
only know its 300 crus classés – the top 5% of
Bordeaux’s 6000 châteaux. When they’re priced
high, as in 2005 for example, all of Bordeaux is
assumed to be too expensive. Some consumers
see past the excitement that swirls around the

correspondent
London.

Jamie
Priestley,

sents 66% of British production and twice as
much is grown today compared to 5 years ago.
Vineyards in the south of England share the same
geology as Epernay and Reims and grow the
same grapes. Indeed the champagne house Taittinger has planted vines here and will sell its first
bottles of English sparkling wine in 2023. But
longer term this will all change, according to a
climate expert from London University who has
drawn a British wine map for the year 2100. If
temperatures rise by 2.2˚C, white wines will move
north, and the south may produce large quantities
of red (10% of British production is already red and
rosé). Glasgow once made ships. Maybe it has a
new future in chardonnay.
Most of all, though, British wine makers are
praying for continuity, and not just in terms of the

If simple products need good marketing, complex ones need it even more.
No marketing idea has done more for a wine region than the notorious Paris tasting of 1976.

British Wine

kommentar | Insights from a Small Island

France.” Only it was a Californian chardonnay.
To everyone’s surprise, to the dismay of many
French, to the delight of all Californians, the
wine with the best overall score in each category was American (Stag’s Leap 1973 cabernet
sauvignon and Chateau Montelana 1973 chardonnay, both from Napa Valley). This was not
only a huge day for California. France reflected
on its own standards like never before, and the
door was opened to serious wine makers across
the world. Wine was globalised on 24 May 1976.
The latest beneficiary of the Paris tasting is
Great Britain. Vines arrived here with the Romans. Finally, after 2000 unreliable years, British
wine is now on the rise. The Domesday Book
(a survey of Britain carried out in 1085–6) records
42 vineyards. Today there are 700 vineyards and
130 wineries. The surface area of planted vines
has tripled since 2004 and will grow a further
50% by 2020, although this is still ridiculously
small compared to Europe’s major wine areas.
We have 2000 hectares of vines compared to
115 000 in Bordeaux.
Individual brands are starting to make their
mark. In 2010 the Ridgeview Blanc de Blancs
from Sussex was chosen as the Decanter ‘Best
Sparkling Wine in the World’. It beat 700 rivals
and was the first wine outside Champagne to
win the award. This story is not in the same
league as Paris 1976, but Ridgeview now sells in
Europe, Scandinavia and the USA, and plans
to double its output by 2020. Meanwhile,
marketing British wine as a whole is at an
early stage. Its new marketing body

top 5%: China, Germany, Holland, Belgium and
the French drink large amounts of Bordeaux
priced at 5–15€. But in the US and UK, the
world’s two biggest wine importers, Bordeaux =
great growths. One can see elsewhere how hard
it is to change a wine reputation once it’s confirmed in the minds of consumers. Argentina
has built a global brand based on the malbec
grape, New Zealand based on sauvignon blanc.
Both countries have much more to offer, but the
smart money is on brands that are already
strong: four times more space is given to sauvignon blanc in New Zealand than pinot noir, and
it’s still growing faster. It takes a patient investor to sell a new wine idea.
What brand for British wine? The simplest
current proposition is sparkling white. It repre-

weather. Our harmonised, zero-rated tariff system with Europe began 44 years ago. The Wine &
Spirits Trade Association and its counterparts in
Europe are trying hard to persuade the negotiators to keep it. Wine imports were a big part of
the argument for Brexit (in 2016 they were worth
$4.1 billion, second only to the USA). Vote Leave
talked much less about what we sell to Europe:
financial services, nuclear equipment, jet engines, cars, wine. Brexiteers are still sure that the
EU will be desperate to maintain good trading
terms with us – a view sustained by dewy-eyed
optimism or nostalgia or both. We’ll see. And if
we’re wrong we’ll tell you Europeans to go to hell,
and just eat and drink our own stuff like we did in
1939–45. Cuvée Boris, anyone? It goes so well
with trifle.
by Jamie Priestley
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Medien
und ihr

Publikum
Neun von zehn Deutschen sind online.
Bewegtbild insgesamt stagniert, während StreamingDienste zunehmen – im Vergleich zu klassischem
Fernsehen jedoch eine geringe Rolle spielen.

D

ie I nter netnutzu ng
nimmt weiter zu: sowohl nach Personen
als auch nach Nutzungszeit. Nicht zuletzt, weil die Internetnutzer im
Jahr 2017 erstmals über konkrete
Tätigkeiten und nicht mittels einer
pauschalen Abfrage ermittelt werden. Darüber hinaus wurde nach
Sehen, Hören und Lesen von Inhalten differenziert, um auch zukünftige Erhebungen methodisch stabil
zu gewährleisten. Die Gesamtreichweite für Online-Videos stagniert,
während vor allem die StreamingDienste steigende Nutzung ver-
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zeichnen. Zu diesen zentralen Erg e b n i s s e n k o m mt d i e A R D/
ZDF-Onlinestudie 2017, die erstmals
im Rahmen der Studienreihe Medien und ihr Publikum (MiP) im Auftrag der ARD/ZDF-Medienkommission durchgeführt wurde.

90%

der deutschsprachigen Bevölkerung
ab 14 Jahren sind

Internetnutzer

In diesem Jahr sind 62,4 Millionen Menschen der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren online,
dies entspricht einem Anteil von 89,8
Prozent. Die Steigerung liegt bei 4,4
Millionen bzw. sechs Prozentpunkten
gegenüber dem Vorjahr, was unter
anderem auf die geänderte Abfrage
zurückzuführen ist: Ein WhatsAppNutzer versteht sich nicht unbedingt
als Internetnutzer. Durch das gezielte
Fragen nach Tätigkeiten wird die präzise Zuordnung erleichtert. Täglich
sind rund 72 Prozent bzw. 50,2 Millionen Menschen online.
Das Internet als Verbreitungsund Content-Plattform macht eine

Unterscheidung nach Mediengattungen wie Radio, Fernsehen, Print
und Internet zunehmend unmöglich. Aus diesem Grund wurde 2017
die Nutzungsdauer auf Basis des
Tagesablaufs erstmals nach der
konkreten Mediennutzung in den
Feldern Sehen, Hören und Lesen
von Inhalten differenziert. Von insgesamt 149 Minuten (knapp 2,5
Stunden) täglicher Internetnutzung
wird eine dreiviertel Stunde für Mediennutzung aufgewendet. Rund
eine Stunde Zeit wird mit Individualkommunikation, die meiste Zeit
jedoch mit sonstiger Internetnutzung verbracht. Bei den 14- bis

4 5
von

14- bis 29-Jährigen nutzen
wöchentlich mindestens eine

Audio-Anwendung
im Internet
29-Jährigen entfällt 2017 die meiste
Zeit auf mediale Inhalte.
Der Intendant des Hessischen
Rundfunks und Vorsitzende der
ARD/ZDF-Medienkommission Manfred Krupp ordnet die Ergebnisse ein:

„Die jüngste Altersgruppe nutzt täglich fast zwei Stunden lang mediale
Inhalte im Netz, die 30- bis 49-Jährigen immerhin fast eine Stunde. Wer
für diese Generationen relevant bleiben will, muss ihnen attraktive Informations- und Unterhaltungsangebote auf ihren Plattformen machen –
und dabei inhaltlich und gestalterisch mit den Erwartungen des
Publikums und den Standards des
Marktes Schritt halten.“
Der ZDF-Intendant und stellvertretende Vorsitzende der ARD/ZDFMedienkommission Dr. Thomas Bellut: „Die Nutzung der ZDF-Mediathek
nimmt kontinuierlich zu, seit unse-

Fotos: © iStockphoto
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rem Relaunch vor einem Jahr noch
deutlicher. Auch wenn die Zuschauerzahlen des klassischen Fernsehprogramms derzeit noch klar vorne
liegen, ist die Mediathek essenziell
wichtig, um die ganze Gesellschaft
auch in Zukunft zu erreichen. Dies

bestätigen die aktuellen Ergebnisse
der ARD/ZDF-Onlinestudie.“
Nach Nutzungshäufigkeit, die
sich in der wöchentlichen Reichweite in Prozent ausdrückt, konnte sich
die Audio-Nutzung im Internet um
13 Prozentpunkte auf 46 Prozent

steigern. Dies ist vor allem auf die
Musik-Streaming-Dienste zurückzuführen, die alleine um neun Prozentpunkte auf 19 Prozent zulegten.
Gleichzeitig erfährt aber auch das
Radiohören online (Simulcast) einen
Zuwachs.

Audio-Welten im Wachstum:
Radio-, Audio- und Streaming-Nutzung im Internet
Die Audio-Welten des Internets gewinnen im Moment
erneut an Aufmerksamkeit. Von Podcast über Webradios
bis hin zu Musik-Streaming-Diensten: Das mediale
Portfolio im digitalen Raum ist unüberhörbar akustischer
geworden, kompatibel zur mobilen Alltagssituation
seiner Nutzer. Aus den Befunden der aktuellen ARD/
ZDF-Onlinestudie lassen sich gegenwärtig verschiedene
Trends identifizieren. Für die Vielfalt der Audio-Angebote
und -Zugangskanäle kristallisieren sich vor allem zwei
Treiber heraus: die Live-Streams der Webradios sowie die
(Musik-)Streaming-Dienste.
Knapp zwei Drittel der Erwachsenen ab 14 Jahren hatten
schon einmal einen Kontakt zu Audio-Angeboten im
Internet (Audio-Nettowert). Wichtigste Angebote sind
hier das Radio, allen voran die Simulcast-Angebote
reichweitenstarker Traditionsmarken aus der analogen
terrestrischen Radiowelt: 23,3 Millionen Menschen hatten
in Deutschland schon einmal Kontakt zu Web-RadioAngeboten. 23,2 Millionen hatten Kontakt zu (Musik-)
Streaming-Diensten.
Beim Audio-Nettowert liegen Frauen mit ihrer Audio
Nutzung leicht unter dem Durchschnitt (62%) und Männer
leicht darüber (67%). Am größten fallen die Unterschiede
beim Live-Hören von Radioprogrammen im Internet aus.
Zwischen Männern (36%) und Frauen (23%) klafft eine
Lücke von 13 Prozentpunkten. Die 14- bis 29-Jährigen sind
besonders intensive Audio-Nutzer: 38 Prozent nutzen
zumindest gelegentlich Radioprogramme live im Internet,
Audio-Podcasts werden von 27 Prozent gelegentlich
gehört, ein Viertel lauscht Hörspielen oder Hörbüchern

im Internet. Ganz vorne rangiert bei ihnen das (Musik-)
Streaming mit 64 Prozent.
Für den klassischen Hörfunk ist die Situation ambivalent:
Einerseits profitiert er an den Expansionsoptionen im
digitalen Raum. Andererseits könnten sich die jetzt schon
starken Musik-Streaming-Dienste (z.B. Spotify)
zu einer nicht zu unterschätzenden Konkurrenz ent
wickeln. Die Hörfunkprogramme der ARD können hier
mit eigenen Streaming-Angeboten und ihrem immensen
Fundus an Audio-Produkten (z.B. über 900 PodcastReihen) durchaus punkten.

Nutzung von Audio-Anwendungen
2016

2017

54%

Netto-Wert*
Audio/Live-Radio

zeitversetzte Audios
von Radiosendungen

14%
16%

AudioPodcasts

11%
13%

Hörbücher oder
Hörspiele im Internet

10%
13%

andere Audio-Dateien
aus dem Internet
Musik-StreamingDienste (2017: netto)

14%

21%

16%

33%
45%
49%

(Musik über
YouTube)**
(Musikerkennnungsdienste wie Shazam)**

65%

24%
29%

Radioprogramme
live im Internet

18%
18%

*2
 016 wurde pauschal nach der Nutzung von Musik-Streaming-Diensten
gefragt. 2017 wurde die Nutzung von acht konkreten Diensten erfasst.
Hier wird der zusammengefasste Nettowert dargestellt.
** N
 icht im Nettowert enthalten.
Basis: Deutschspr. Bevölkerung ab 14 Jahren in Deutschland (2016:
n=1 508; 2017: n=2 017). Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudien 2016 und 2017.
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Die Reichweite für das Online-Bewegtbild stagniert, wenn man alle
Ausspielwege zusammennimmt. Die
meisten Anwendungen, wie VideoPortale, allen voran YouTube, Mediatheken der Fernsehsender oder Facebook, können ihre Bedeutung gegenüber dem Vorjahr nicht weiter steigern.
Trotzdem werden Fernsehsendungen
im Netz beliebter, und die Reichweite
der kostenpflichtigen Video-StreamingDienste steigt deutlich an. Bei 14- bis
29-Jährigen sind bei amerikanischen
oder internationalen Filmen und Serien
leichte Verschiebungen hin zu Streaming-Diensten wie Amazon Prime und
Netflix festzustellen, die vor allem mit
den privaten Fernsehanbietern im Bereich Fiktion konkurrieren. Im Vergleich
zum klassischen Fernsehen spielen jedoch die Streaming-Dienste in der Gesamtbevölkerung eine geringe Rolle.
Die ARD/ZDF-Onlinestudie 2017
wurde erstmals im Rahmen der Studienreihe Medien und ihr Publikum

(MiP) realisiert. Die Ergebnisse basieren auf dem fusionierten Datensatz der Neukonzeption, wobei der
Kerndatenbestand im Jahr 2017 auf
einer repräsentativen Dual-FrameStichprobe von insgesamt 2017
deutschsprechenden Personen ab 14

Nutzung von Audio
(netto) im Internet

Tägliche Online-Nutzung unterwegs

Jahren in Deutschland basiert. Die
Feldarbeit wurde vom Institut GfK
MCR durchgeführt und dauerte von
Ende Januar bis Mitte April 2017. Eine
ausführliche Analyse der Daten ist
unter www.ard-zdf-onlinestudie.de
abrufbar.

Frage: Wie häufig gehen Sie unterwegs ins Internet?
65%

49%

Die Distanz
zwischen Videound AudioNutzung wird
geringer.

2016

2017

64%63%

54%

43%
30%
28%

36%
33%

41%
36%

24%25%
14%
12%
0% 1%

2014

2015

2016*

2017

* Ab 2016 ohne Musik über YouTube und MusikErkennungsdienste inkl. Radio-Mediatheken.
Basis: Deutschspr. Bevölkerung ab 14 Jahren
in Deutschland (2016: n=1508; 2017: n=2017).
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudien 2014-2017.
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gesamt

Frauen

Männer

14–29- 30–49- 50–6970Jährige Jährige Jährige Jährige
und älter

Basis: Deutschspr. Bevölkerung ab 14 Jahren in Deutschland (2017: n=2017).
Hochrechnung: Erwachsene ab 14 Jahren: 69,56 Mio.
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudien 2016-2017.
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Customer Co-Creation
Wie Konsumgüterunternehmen ihre
Kunden bei Produktinnovationen mithilfe
von Social Media miteinbeziehen können
Ein Kunde hatte die Idee zur Hafer & Bananen-Variante („Äffle & Pferdle“) bei Ritter-Sport.
Das Modeunternehmen Threadless verkauft bedruckte T-Shirts, die von Hobbykünstlern
online designt werden. Starbucks fragt auf seiner Plattform www.mystarbucksidea.com:
„What's your Starbucks idea? Revolutionary or simple – We want to hear it.“ Unternehmen
entwickeln nicht mehr nur intern Produkte – sondern beziehen ihre Kunden mit ein.
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W

as ist Customer CoCreation? Unter Customer Co-Creation
versteht man die aktive Einbeziehung
des Kunden in den Prozess der Produktentstehung. Der Kunde wird damit zum
„Prosumer“ – einer Mischung aus „Consumer“ und „Producer“. Dabei handelt es
sich um einen Kunden, der nicht nur das
Endprodukt konsumiert, sondern auch an
der Erstellung beteiligt ist. Obwohl Alvin
Toffler den Begriff des „Prosumers“ schon
in den 80er-Jahren geprägt hat, wurde
das Konzept der Co-Creation erst nach
der Jahrtausendwende populär. Dies war
vor allem dem Artikel Co-creating unique
value with customers von C.K. Prahalad
und Venkat Ramaswamy geschuldet, der
2004 in der Zeitschrift Strategy and Leadership erschien.
Das Konzept traf den Nerv der Zeit,
denn es setzte an einem Kernproblem für
Markenhersteller an: dem immer größer
werdenden Innovationsdruck. Unternehmen sehen sich damit konfrontiert, dass
Innovationszyklen immer kürzer werden
und sich die Differenzierung vom Wett
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The Pillars
Of Value
Co-Creation
KUMKUM
BHARTI,
RAJAT
AGRAWAL UND VINAY SHARMA (2015):
THE PILLARS OF VALUE CO-CREATION
Value co-creation
Interactive
environment
Interaction
Relational norms
Exchange
Information
sharing
Communication
and dialogue

Resources

Perceived
benefits

Co-production

Relationship
Capabilities

Customer
participation

Technology

Customer
involvement

Network

Partnership and
engagement

Customer
communities

Mutuality

Trust

Experiences
Customer
learning
Value
Expected
benefits
Problem
solving

Encounter
prototyping

Management
structure
Top
management
approach
Corporate
values
Leadership
Organizational
agility

Customer
role clarity

Pillars of value co-creation

Quelle: Bharti / Agrawal / Sharma, 2015.

bewerber immer schwieriger gestaltet.
Neben diesen Herausforderungen eröffneten Foren und Social Media im
Web 2.0 aber auch erhebliche neue
Möglichkeiten. Interaktive und kollaborative Elemente gestatten erstmals
eine beidseitige Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunden. Der
Kunde wird damit vom passiven Konsumenten zum aktiven Teilnehmer.
Und diese neue Rolle ermöglicht, an
der Gestaltung von Neuproduktinnovationen teilzuhaben. Findet Customer Co-Creation im Internet statt,
wird es auch Crowdsourcing genannt. Dies beschreibt aber eigentlich ein breiteres Phänomen, nämlich
die Auslagerung traditionell interner
Prozesse an Internet-User. Im Falle
der Customer Co-Creation wird nur
ein Teilprozess extern vergeben,
nämlich die Produktinnovation.
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Und was ist der Nutzen
für das Unternehmen?
Innovationen sind unabdingbar für
nachhaltiges Wachstum. Doch Innovationen scheitern häufig: Bei Fast
Moving Consumer Goods (FMCG)
sind 70 Prozent aller neu eingeführten
Produkte nach zwölf Monaten nicht
mehr in den Regalen des Handels zu
finden. Ein Grund für die mangelnde
Kundenakzeptanz ist, dass die Produkte nicht gezielt für die Bedürfnisse
der Kunden entwickelt werden. Customer Co-Creation setzt genau da an.
Eine frühe Kundeneinbindung stellt
sicher, dass Kundenbedürfnisse in einer frühen Entwicklungsphase identifiziert werden und der Produktnutzen daran ausgerichtet wird.
Ein weiterer Vorteil
ist, dass dem Unter-

nehmen durch die Einbeziehung des
Kunden wertvolles Kunden-Knowhow zur Verfügung steht. Und nicht
zuletzt ist Customer Co-Creation
aufmerksamkeitsstark. Neuproduktideen, die Kunden entwickeln, können in Online-Foren von anderen
Nutzern bewertet werden und generieren oft kostenlose Publicity in Online- oder Printmedien.

Was ist der Nutzen
für den Kunden?
Der Kunde als Co-Creator fühlt sich
vom Unternehmen ernstgenommen
und seine Einfälle haben Gewicht.
Die Interaktion mit dem Unternehmen
hat zudem zur Folge, dass der Kunde
neben dem reinen Produktkonsum
zusätzlich einen Erlebniskonsum genießt. Dieses Interaktionserlebnis
stellt für den Kunden einen eigenen
Wert dar und ist zugleich die Motivation zur Beteiligung. Daher wird in
diesem Zusammenhang auch häufig
von „Value Co-Creation“ gesprochen.

Customer Co-Creation ist komplex
und betrifft nicht nur das Marketing.
Da es Teil des Produktinnovationsprozesses ist, erfordert es auch die
Einbeziehung anderer Funktionen
wie Design, F&E und Produktion.
Die Ganzheitlichkeit des Konzepts
wird beim Fünf-Säulen-Konzept von
Kumkum Bharti, Rajat Agrawal und
Vinay Sharma deutlich, das 2015 im
International Journal of Market Research veröffentlicht wurde. Customer Co-Creation besteht demnach
aus fünf Bestandteilen, die das Unternehmen für eine erfolgreiche Customer Co-Creation berücksichtigen
und managen muss (siehe Grafik):
1. Interactive Environment
Zur Prozessumgebung gehören alle
Akteure, die in den Co-Creation-Prozess involviert sind. Aufgabe dieser
Prozessumgebung ist es, Vorgänge
zwischen Unternehmen und Kunden
zu erleichtern. Dies beinhaltet die Interaktion selbst, den Austausch von
Nutzen und Leistung, das Teilen von
Informationen, die Kommunikation
und den Dialog.

2. Resources
Ressourcen sind entweder physischer Art wie Technologien oder immateriell wie Beziehungen, Fähigkeiten, Netzwerke und Communities.
Diese sind notwendig, um die Prozessumgebung zu gestalten.

Innovationen
sind unabdingbar
für nachhaltiges
Wachstum.
3. Co-Production
Die Säule der Co-Produktion beleuchtet die Entwicklung von neuen Produkten und ihre Voraussetzungen. Sie beinhaltet u.a. die

Partizipation des Kunden, die Intensität der Einbeziehung der Kunden, die Partnerschaft und das Engagement.
4. Perceived Benefits
Die wahrgenommenen Vorteile stellen wichtige Motivationsfaktoren für
die Partizipation der Kunden und für
die Implementierung der Co-Strategie dar. Erlebnisse, der Lernprozess
des Kunden und die Problemlösung
im Co-Creation-Prozess spielen hier
eine Rolle.
5. Management Structure
In einem Unternehmen müssen bestimmte Strukturen vorherrschen,
dass Co-Creation überhaupt möglich ist. Dies schließt die Herangehensweise des Top-Managements,
dessen Werte, Führungsstil und die

Klassifikation Customer
Co-Creation
KLASSIFIKATION
CUSTOMER
CO-CREATION
Umfassende
Produktentwicklung
Maß der Kundeneinbeziehung

Was muss man für eine
erfolgreiche Customer
Co-Creation beachten?

Inkrementelle
Produktverbesserung

(Temporäre)
Produktvariation

Stufe 1

• Sammlung von Vorschlägen
der Kunden zu Varianten
bestehender Produkte
• Voting durch andere Nutzer
• Kostenlose Publicity zu
Generierung von
Aufmerksamkeit

Beispiel: Ritter Sport

Stufe 2

• Sammlung von Vorschlägen der Kunden zu
Verbesserungen oder
Innovationen auf jeder
Stufe der Value Chain
• Auswahl der besten
Ideen durch Unternehmen
selbst (kein Voting)

Beispiel: Starbucks

Stufe 3

• Aktive Einbeziehung der
Kunden in den Produktinnovationsprozess
• Offenlegung von
internem Knowhow
• Längerfristige und
zeitintensive Einbeziehung
der Kunden

Beispiel: Fiat Mio

Innovationsgrad der Co-Creation-Idee
Quelle: Walter / Meissner.
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organisatorische Agilität des Unternehmens mit ein.
Customer Co-Creation ist daher
mehr als nur Teil des Markenmanagements und der Markenkommunikation, nämlich ein ganzheitlicher
Prozess, der verschiedene Unternehmensbereiche beeinflusst und bestehende Organisations- und Führungsparameter infrage stellt.

Wie sieht nun Consumer
Co-Creation im Zeitalter
von Social Media aus?
Unternehmen können bei der Ausgestaltung von Consumer Co-Creation
bestimmen, bis zu welchem Maß sie
den Kunden miteinbeziehen möchten (siehe Grafik). Drei verschiedene
Stufen – je nach Maß der Kundeneinbindung und des Innovationsgrads
der Co-Creation-Idee – sind in der
Praxis beobachtbar:

Die „Äffle & Pferdle“-Edition
von Ritter Sport vereint die kultigen Figuren des
öffentlich-rechtlichen Fernsehens mit dem
typischen Lieblingsessen der Zeichentrickfiguren.

Stufe 1: (Temporäre)
Produktvariation
Customer Co-Creation wird hier als
Mittel verstanden, um Ideen für Varianten bestehender Produkte zu
identifizieren. Kunden geben meist
auf der Internet- oder Facebook-Seite des Herstellers ihre Ideen ab und
andere Online-Nutzer können über
die besten Ideen in einem Voting abstimmen. Wichtiges Ziel ist es zudem, die Aufmerksamkeit der Kunden zu steigern und kostenlose
Publicity zu bekommen.
Beispiel für Stufe 1: Ritter Sport
Sonderedition „Hafer & Banane“
Das 1912 gegründete Familienunternehmen Ritter setzt bei seiner Produktpolitik auf eine quadratische
100g-Packung Schokolade mit hohem Wiedererkennungswert. Die
Tafel gibt es in einer Vielzahl unterschiedlicher Geschmackssorten,
die durch verschiedene Ver
packungsfarben gekennz e ic h n e t w e r d e n .
Über die Webseite

www.ritter-sport.de/sortenkreation
betreibt das Unternehmen seit 2011
Crowdsourcing-Aktivitäten. Kunden
können hier eigene Sorten in drei
Schritten kreieren: (1) Auswahl der
Basisschokolade, (2) Zugabe von Zutaten und (3) Gestaltung der Packung.

Ein wichtiges
Ziel ist es, die
Aufmerksamkeit
der Kunden zu
steigern und
kostenlose Publicity
zu bekommen.
Im Frühjahr 2016 brachte das Unternehmen die Sorte „Hafer & Banane“
als „Äffle & Pferdle“-Edition heraus.
Die Idee eines Kunden wurde über
die Plattform eingereicht und ist bis
heute, gemessen an den Likes der anderen Online-Nutzer, die Idee mit der

höchsten Zustimmung – mit insgesamt über 180 000 Likes. Die Tafel
wurde als Sonderedition für begrenzte Zeit online und über die Läden in
Berlin und Waldenbuch (Firmensitz)
verkauft. Die Popularität der Aktion
war hoch und zahlreiche Print- und
Online-Medien berichteten darüber.

Stufe 2: Inkrementelle
Produktverbesserung
Wie bei Stufe 1 steht auch hier die
Ideenfindung durch den Kunden im
Vordergrund. Allerdings ist diese
nicht nur auf die Findung einer neuen
Variante oder eines neuen Produkts
beschränkt, sondern sie kann jeglichen Bereich des Unternehmens betreffen. Dem Kunden werden keinerlei Vorgaben gemacht, wie eine
Neuidee auszusehen hat. Alle eingereichten Vorschläge – von Verbesserungen bis hin zu Innovationen –
werden aufgenommen. Eine Auswahl
aus den meist sehr zahlreichen Vorschlägen erfolgt in der Regel durch
das Unternehmen selbst und nicht
über ein Online-Voting.

Beispiel für Stufe 2: Starbucks 
„MyStarbucksIdea“
Das in Seattle, USA, gegründete Unternehmen Starbucks betreibt 24 000
Coffeeshops in über 70 Ländern. Starbucks versteht sich als Ort, an dem
nicht nur qualitativ hochwertiger Kaffee angeboten wird, sondern das Kundenerlebnis im Vordergrund steht
(Kaffeeduft, Wohnzimmeratmosphäre, personalisierter Service, etc.). Seit
2008 betreibt Starbucks unter www.
mystarbucksidea.com eine Onlineplattform, auf der Kunden ihre Ideen
zu Produkt- oder Serviceneuheiten
einreichen können. Seit Bestehen der
Plattform wurden über 190 000 Ideen
eingereicht, von denen mehr als 300
von Starbucks umgesetzt wurden.
Diese beinhalten unter anderem:
• Idea #1: Die Einführung eines „Splash
Sticks“, mit dem die
Öffnung eines To-go
Kaffeebecher-Deckels verschlossen
werden kann, damit kein Kaffee auf
die Kleidung schwappt.
• Idee #3: Die Etablierung von Wifi in
über 7000 US-amerikanischen Stores (kostenlos und
mit einem Click zugänglich).
• Idea #128: Die Einführung von CakePops – kleinen runden Kuchenhäppchen auf einem Stick, von denen
mittlerweile über fünf Millionen pro
Jahr verkauft werden.
• I dea #202: Die
Einführung von
Mobile Payment
in den USA, sodass Kunden im
Drive-Through schnell und bequem
mit dem Handy bezahlen können.

Stufe 3: Umfassende
Produktentwicklung
Customer Co-Creation wird als integrierter und zentraler Bestandteil
des Produktinnovationsprozesses
verstanden. Kunden werden in alle
wesentliche Prozessschritte miteinbezogen. Dies schließt auch mit
ein, dass vormalig als „rein intern“
klassifiziertes Know-how offengelegt und mit den Kunden geteilt
wird. Der Zeitaufwand einzelner
Kunden kann sehr hoch und unter
Umständen ein signifikanter Zeitaufwand über einen längeren Zeitraum sein.

Unter
mystarbucks
idea.de
können Interessierte in einer
Community über
die zukünftige
Entwicklung
diskutieren,
eigene Ideen
einstellen und
bewerten.

Beispiel für Stufe 3: Fiat Mio
Fiat ist für die Entwicklung des
Elektroautos Fiat Mio völlig neue
Wege gegangen. Normalerweise
wird ein neues Auto unter strengster Geheimhaltung entwickelt.
Beim Mio war genau das Gegenteil
der Fall. Mehr als 11 000 Vorschläge von Kunden aus 160 Ländern
wurden in allen Phasen der Produktentstehung berücksichtigt.
Täglich wurden die eingegangenen Vorschläge von Fiat-Designern
bewertet und, sobald sie sich zu
Lösungen verdichteten, als Kurzvideos ins Internet gestellt. Zusätzlich übertrugen Kameras die
Arbeit der Entwickler vor Ort live
ins Netz. Die internationale Presse
sprach vom „first crowdsourced
car“. Sogar das Logo des Autos –
ein lächelndes Gesicht im Strichmännchenstil – beruht auf dem
Designentwurf eines Kunden. Für
die Zukunft plant Fiat, Teams aus
besonders einfallsreichen Kunden
und Fiat-Designern zusammenzustellen, die gemeinsam neue Modelle entwickeln.
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Der Fiat Mio ist ein Open-Source-Projekt: An seiner Entwicklung
waren über das Internet Tausende Menschen beteiligt.

Die drei Fallbeispiele zeigen, dass
Consumer Co-Creation eine WinWin-Situation für Kunden und Unternehmen sein kann. Kunden können sel ber k reativ werden und
Einfluss auf Produkte nehmen, die
später auf den Markt kommen. Unternehmen können bedürfnisorientierte Produkte auf den Markt bringen, die eine geringere Floprate
haben. Und nebenbei sichert das
Endproduk t kostenlose PR und
stärkt somit die Marke.

„Ich hatte mich
darüber geärgert,
das Stempeln
von Blümchen zur
CrowdsourcingAktion zu erheben.“
Peter Breuer, Werbetexter
und Erfinder der Ulk-Idee
Pril mit „Hähnchengeschmack“
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Doch Co-Creation kann für das
Unternehmen auch schnell zum Albtraum werden. Fühlen sich Kunden
nicht ernst genommen oder manipuliert, können Einzelne eine solche Aktion erheblich stören. Ein Beispiel dafür ist der Düsseldorfer Konsumgüterhersteller Henkel. Das Unternehmen
startete 2011 einen Designwettbewerb für ein neues Etikett für das
Spülmittel Pril. Über 33 000 Konsumenten reichten Designideen auf der
Online-Plattform ein. Die Vorschläge

wurden ausgiebig diskutiert und die
Ideen von den Nutzern bewertet. Die
Ulk-Idee „Hähnchengeschmack“
machte überraschend mit deutlichem
Abstand das Rennen: Auf dem braunen Etikett ist eine Kinderzeichnung
eines Brathähnchens zu sehen und
darunter steht in krakeliger Schrift:
Schmeckt lecker nach Hähnchen! Der
Erfinder dieser Idee, der Werbetexter
Peter Breuer aus Hamburg, kommentierte dazu auf Facebook: „Ich hatte
mich darüber geärgert, das Stempeln
von Blümchen zur CrowdsourcingAktion zu erheben.“ Das Unternehmen
sortierte diesen top-platzierten Vorschlag aus und prämierte den zweitplatzierten „Frühlingsmeer“ mit gefälligem Blumenbild zum Gewinner.
Diese „Manipulation“ wurde in sozialen Netzwerken mit einem Shitstrom
quittiert und die ganze Aktion endete
in einem PR-Debakel für Henkel.
Customer Co-Creation kann – wie
die oben genannten Beispiele zeigen
– ein mögliches Mittel für Unternehmen sein, den Produktinnovationsprozess erfolgreicher zu gestalten.
Allheilmittel für erfolgreiche Innovationen kann das Konzept leider nicht
sein.
von Prof. Dr. Nadine Walter


und Helena Meissner

Spülmittel-Wettbewerb: Das GrillhähnchenMotiv gefällt den Usern am besten – das Unternehmen
sortierte diesen top-platzierten Vorschlag aber aus
und prämierte den zweitplatzierten „Frühlingsmeer“.
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Transparenz
und klares Reporting
Die zunehmende Komplexität in der Mediaplanung verstärkt den Wunsch
der Kunden nach Transparenz. Der Customer fordert Rechenschaft darüber,
wie die Werbespendings wirken.

„Bedeutung von Programmatic steigt“

„2018 steht im Zeichen
der Sport-Highlights“
Das Jahr 2018 steht für das ZDF
Werbefernsehen im Zeichen der
Sport-Highlights. Das Jahr startet
im Januar mit der Handball-EM,
gefolgt von den Olympischen
Winterspielen im Februar. Und im
Sommer wird ganz Deutschland
wieder ein Fußball-Fest feiern: Die
FIFA Fußball-WM Russland 2018.
Dass dann nicht nur Spiele mit
deutscher Beteiligung relevant sein
werden, zeigen die Leistungswerte
der letzten Fußball-WM eindrucksvoll. Das Vorabend-Spiel Elfenbeinküste gegen Kolumbien bei der
Fußball-WM 2014 hatte beispielsweise 10 Mio. Zuschauer und in der
Zielgruppe Männer 20 bis 59 Jahre
einen TKP von 40 Euro.
Hans-Joachim Strauch,
Geschäftsführer ZDF Werbefernsehen GmbH
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2018 kommt es darauf an, die Qualitätsansprüche
der Werbetreibenden auch in den programmatischen Abläufen umzusetzen. Das heißt konkret:
Die Werbekette muss transparent nachvollziehbar
sein, die angeschlossenen Einkaufsplattformen
müssen nach fest definierten, transparenten
Algorithmen arbeiten und ein klares Reporting für die Kunden ermöglichen. Die
Bedeutung von Programmatic steigt über
alle Medienkanäle hinweg. Umso wichtiger
ist es, die Qualität, die bisher für die
Thomas Port,
klassische Vermarktungsabwicklung
Geschäftsführer
gegolten hat, auch in der programmatiDigital SevenOne
schen Welt zu wahren.
Media GmbH

„Nachhaltige Effekte
für den Kunden“

Lasse Nordsiek,
Country Manager D/A/CH
bei Smart AdServer

Für Agency Trading Desks
gilt auch im kommenden
Jahr: Die Teams rund um die
programmatische Strategie
und Abwicklung müssen
noch mehr in die klassischen
Teamstrukturen integriert
werden. Dies muss insbesondere in der Abstimmung
zwischen dem Planer und
dem Trader Ausdruck finden,
etwa bei der Abbildung der
Zielgruppen in die Datenund Umfeldstrategie auf den
Technologien, aber auch bei
der Generierung von Learnings für zukünftige Kampagnen, um nachhaltige Effekte
für den Kunden zu erzeugen.

E-Journal

„What’s Next im Marketing jahr 2018?“
Künstliche Intelligenz hebt das
Marketing 2018 auf ein neues Level!
Die Reduzierung von Komplexität
und die Automatisierung von
Prozessen sind die offensichtlichen
Vorteile, die uns der Einsatz von KI
verspricht. Doch KI kann deutlich
mehr: Auf dem Weg ins Experience
Business wird KI immer mehr
zum entscheidenden Faktor, um
begeisternde Kundenerlebnisse
zu kreieren und erfolgreich
auszuspielen. Und genau
darauf wird es ankommen,
wenn Marken auch 2018
und darüber hinaus
erfolgreich sein wollen.
Stefan Ropers,
Managing Director Central
Europe bei Adobe

„Wachstumsdynamik im
Podcast-Markt“
Der Audio-Markt wird 2018 ein wichtiger
Treiber für die Ausbildung nachhaltiger
Medientrends. Mit 56,5 Mio. Hörern, die jeden
Tag vier Stunden lang ihr Radio nutzen,
verfügt Audio über wichtige Voraussetzungen für eine starke Marktdurchdringung:
Als einzige Gattung neben TV hat es äußerst
robuste Nutzungsdaten und schafft es
zudem, diese Power auch ohne Medienbruch
in die digitalen Ausspielungswege zu transferieren.
Besonders auffällig ist die
Wachstumsdynamik im
Podcast-Markt. Hier
haben sich bereits viele
neue Marken etabliert, die
journalistisch herausragen
und damit auch für die
Werbungtreibenden eine
attraktive Ergänzung
zum klassischen
UKW-Inventar
darstellen.
Oliver Adrian,
Geschäftsführer
AS&S Radio

„Third-Party-Daten auf Talfahrt“
Ich bin mir sicher, dass
die Verwendung von
Third-Party-Daten in
den kommenden
Jahren durch die
Einführung der DSGVO
und der neuen E-Privacy-Richtlinien enorm
abnehmen wird – und
das zugunsten der
eigenen hochwertigen
First-Party-Daten. Um
für diese TransformaDr. Jürgen Galler,
tion gewappnet zu sein, CEO und Co-Founder
sollten jetzt schon
von 1plusX
Mechanismen eingebunden werden, die anhand der (meist)
geringeren vorhandenen Datenmengen sehr
gute Vorhersagen treffen können. Dies kann
beispielsweise durch eine Verknüpfung von
programmatischen Lösungen mit künstlich
intelligenten Systemen erfolgen.

„Reichweitenstärke von Audio 2018
noch relevanter“
2018 wird es für
Werbekunden kom
plexer denn je, die
gewünschte Zielgruppe zu erreichen. Nie
zuvor standen so viele
Medienkanäle zur
Verfügung. Nie zuvor
war es möglich,
Zielgruppen in
Echtzeit zu begleiten.
Nie zuvor war Reichweite so fragmentiert.
Daher wird die
Reichweitenstärke von
Audio 2018 noch
relevanter. Die wirkungsvolle Kombination der hohen
Reichweite und Aktivierungskraft von
UKW mit dem Potenzial von Online Audio
schafft Zugang zu mobilen Zielgruppen,
zusätzliche Touchpoints und verbessert
mit gezieltem Targeting die Relevanz.
Diese konvergenten Kampagnen lassen
sich künftig durch programmatische
Planung noch effizienter umsetzen.

Matthias Wahl,
Sprecher der
Geschäftsführung
bei RMS
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„Künstliche Intelligenz und
Machine Learning gehören zu den
absoluten Trends 2018“
Unternehmen müssen es verstehen, diese Technologien in Echtzeit-Marketingentscheidungen
einfließen zu lassen und zur Erfolgsmessung zu
nutzen. Und das kanalübergreifend mithilfe von
Multi-Touch-Attribution: Es sollten nicht nur
Digital-KPIs berücksichtigt werden, sondern
komplexere Kennzahlen, die Informationen
über echte inkrementelle Umsätze geben.
Damit sich neue Technologien flächendeckend
durchsetzen können, brauchen wir verbesserte Industriestandards und eine offene
Kommunikation aller Marktteilnehmer.
Viktor Zawadzki, Region Manager, D/A/CH Nordics,
Central/Eastern Europe bei MediaMath

„Kompetenz im
OnlineMarketing aufbauen“

Marie-Claire Raden,
Gründerin und
Geschäftsführerin,
tectumedia

Firmeninterne Kompetenzen im OnlineMarketing aufzubauen, ist für viele werbetreibende Unternehmen ein zunehmend
wichtiges Thema. Das liegt vor allem an der
großen Auswahl der zur Verfügung stehenden Tools. Außerdem geht es darum,
Prozesse zu verstehen und das volle
Potenzial aus den eigenen Daten zu schöpfen. „Do it yourself“ wird Advertiser aus
Unternehmensbereichen nicht nur 2018,
sondern in den nächsten Jahren begegnen
und die bisherigen Strukturen aufbrechen.

„Veränderung der
Nutzungsgewohnheiten“
Durch die Digitalisierung und die
damit einhergehende Veränderung der Nutzungsgewohnheiten
verändert sich der TV-Markt gerade massiv. Die ehemaligen
Leuchttürme im TV haben an
Strahlkraft verloren: Etablierte
Sender der ersten Generation
verlieren seit Jahren an Reichweite und kleinere Programmanbieter verbuchen deutliche Zuwächse. Vor diesem Hintergrund sind
Mediaplanung und Mediaeinkauf
gefordert, sich bei der Bewertung
der Sender bzw. Angebote neu zu
orientieren. Wir brauchen eine
neue Marktlogik, die die jeweilige
Leistung des einzelnen Senders
stärker in den Fokus rückt und die
Investitionsentscheidung von
Werbegeldern ganz klar an die
Performance koppelt.
Thomas Deissenberger,
Geschäftsführer Sky Media

„Datenschutzverordnung und E-Privacy“
Die Datenschutzgrundverordnung
und die geplante E-Privacy-Verordnung stellen neue Herausforderungen an den Umgang mit Daten.
Darauf muss sich die gesamte
digitale Industrie vorbereiten: Wer
keinen Nutzer-Log-in hat, wird
voraussichtlich keine wettbewerbsfähigen, personalisierten Angebote
mehr bereitstellen können. Die
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Branche arbeitet deshalb an der
Etablierung industrieübergreifender
und offener Standards für Log-inund Opt-in-Einholung. Nutzer können
damit die Ansprache durch Werbungtreibende regeln, indem sie
Permissions vergeben und entziehen.
Nur Vermarkter, die dann konsequent
auf Qualität und Relevanz achten,
werden künftig bestehen können.

Rasmus
Giese,
CEO der
United
Internet
Media
GmbH

„Personalisierung“
Obwohl der programmatische Handel von
Werbeplätzen mittlerweile weitestgehend
Standard ist, besteht
unter Publishern häufig
immer noch Sorge, der
eigenen Marke mit
unpassender Werbung
zu schaden. Mehr
Kontrolle und Qualität
verspricht da die
Nutzung von DCO-

Technologie (Dynamic
Creative Optimization),
denn sie ermöglicht die
kontextbezogene
Aussteuerung und
Personalisierung
sämtlicher Werbemittel. Diese können etwa
auf Basis von Stichwörtern eines gelesenen
Artikels, Suchbegriffen
des Nutzers oder
angezeigten Bildern
dem Content der
Website dynamisch
angepasst werden. So
wird einerseits durch
relevante Werbung das
eigene Inventar
aufgewertet und
gleichzeitig die
Beziehung zum
Publikum nachhaltig
verbessert.
Ludivine Vitet,
Country Manager
D/A/CH bei ADventor

„Native Advertising
und Programmatic“
Das nächste Jahr bringt eine
stärkere Verbindung der Effektivität von Native Advertising mit
der Effizienz von Programmatic.
2017 kooperierten bereits die
ersten Ad-Tech-Anbieter mit
Netzwerken und auch bei
Agenturen ist ein erhöhter Bedarf
nach Native-DSPs festzustellen.
Alexander Erlmeier,
Genau hier liegt aber auch die
Managing
Crux: Viele DSPs kommen aus
Director Central
dem Display-Geschäft und
Europe Outbrain
beherrschen die Optimierung
auf Post-Click-Engagement nicht.
Die Gefahr ist groß, dass Native
lediglich als Display Advertising auf NativeInventar begriffen wird und Kampagnen
nicht die erwünschten Engagement-Werte
erreichen. Agenturen und Marketer müssen
daher darauf achten, dass sie mit echten
Native-Experten zusammenarbeiten.

„Influencer- und Geo-Marketing
immer wichtiger“

Jens-Uwe Steffens,
Geschäftsführer pilot media

Online Advertising kehrt nach
langen und intensiven Dis
kussionen um Qualität und
Wirksamkeit zurück auf den
Wachstumskurs. Einen besonders starken Zuwachs erwarten wir im Bereich Influencerund Geo-Marketing. Im
Bereich Geo-Marketing spielen
Digital-Maßnahmen bis dato
noch eine untergeordnete
Rolle. Reichweitenverluste bei
den Tageszeitungen und die
zunehmende Anzahl der
Werbeverweigerer erfordern
neue Konzepte. Speziell
Mobile Advertising dürfte sich
zu einem neuen relevanten
Baustein für die lokale Durchdringung entwickeln.

„Effiziente Aussteuerung von
Influencer-Kampagnen“
Influencer-Marketing beginnt seine
Potenziale in Verbindung mit
weiteren digitalen Disziplinen richtig
zu entfalten. So bietet zum Beispiel
„hyperlocal Regiotargeting“ neue
Möglichkeiten zur Aussteuerung
von Influencer-Kampagnen. Zudem (wert)
schöpfen auch Influencer vermehrt aus Daten
– stumpfes Datensammeln ist allerdings
passé. Sie werden
damit zum festen
Bestandteil von
ganzheitlich aufeinander abgestimmten Mediakonzepten, die sich
gegenüber Performance-only-Kampagnen
durchsetzen werden.
Philipp Sonnhalter,
Geschäftsführer
DIEONLINEFABRIK
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„Investitionen
in eigene Daten“

Daniel Neuhaus,
CEO & Co-Founder
von emetriq

Die Basis eines erfolgreichen digitalen Marketings sind qualitativ hochwertige und ausreichende Daten und ganz besonders die Fähigkeit, diese zu analysieren und zu verstehen.
Der Trend bei Advertisern, eigene Datenkompetenz im Unternehmen aufzubauen, wird
2018 Fahrt aufnehmen. Wer in eigene Daten
investiert, kann diese umso besser verstehen.
Eine inhouse aufgebaute Datenkompetenz
bietet Werbetreibenden eine zukunftsfähige
und nachhaltige Basis für erfolgreiches
Marketing. Der Markt bietet viele technische
Möglichkeiten – es gibt jedoch keine Pauschallösung für ein erfolgreiches Setup.

„Optimierung von Content“
„Near me“- bzw. „Near by“-Suchanfragen per Sprachassistenten wie Amazons Alexa steigen deutlich an. Für die Suche in
Form von ausformulierten Fragen muss der Content optimiert
werden, um den eigenen Website-Traffic und damit die
Chance auf Neukunden vor Ort zu erhöhen. Hierfür müssen
sich Unternehmen bewusst in ihre Kunden hineinversetzen
und herausfinden, mit welchen konkreten Inhalten sie bei der
Suche unterstützen können. Wichtig ist es, darauf vorbereitet
zu sein und noch mehr an der digitalen Sichtbarkeit zu
arbeiten, denn bei der Sprachsuche gewinnt schließlich nur
derjenige, der ganz oben in den Suchergebnissen steht.

„Mehr Transparenz
in der digitalen
Werbung“

Daniel Richter,
Vice President
der DAC Group
Deutschland

„Digitale Werbung im Umbruch“
Digitale Werbung erlebt einen
Umbruch. Insbesondere bei
der Ansprache junger Zielgruppen verlieren klassische Werbeformate
dramatisch an Bedeutung
und gehören der
Vergangenheit an.
Stetig sinkende TKPs
dienen als trauriger
Beleg. Native Advertising ist die Werbeform der Zukunft
– und der Millennials!
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2018 wird sich der Boom des
nativen Werbeformates
fortsetzen und etablieren. Die
natürliche, inhaltliche Integration von Werbebotschaften,
Produkten und Marken in
Video-, Bild- und Text-Content
steigt immens. Werbetreibende folgen diesem Trend 2018
– Video wird dabei zum
bestimmenden Format.
Jochen Hahn,
Brand Manager miss

Die digitale
Werbebranche
muss 2018
noch trans
parenter und
aktiver werden,
was die
Themen Brand
Safety, View
ability und
Ad-Fraud
betrifft. Die
Technologien zur Verifizierung
und Optimierung sind vorhanden,
aber werden noch nicht von allen
Beteiligten im digitalen Advertising eingesetzt. Egal, ob Advertiser, Agenturen oder Tech-Plattformen, alle Marktteilnehmer
profitieren vom Einsatz solcher
Lösungen. 2018 wird die Weiterentwicklung solcher Systeme
sowie die Thematisierung dieses
Branchenproblems noch stärker
im Fokus stehen, um markensichere, Ad-Fraud-freie Werbeumfelder zu schaffen.
Oliver Hülse,
Geschäftsführer Zentral- und
Osteuropa Integral Ad Science

„Der Kunde will komplett
dynamische Landing Pages“

„Entscheidungen zu
Enterprise-Software
im Marketing stehen
vor der Tür“
Was die Mediaagenturen
überwiegend vollzogen
haben, steht den Marketingabteilungen bei den Ad
vertisern noch bevor. Der
Kompetenzbereich Kommunikation hat sich um die
digital-technische Kom
ponente erweitert. Das gilt
nicht nur für automatisierten
Mediaeinkauf oder die
kreative Produktion, die
plötzlich verstehen muss,
wie Dynamic Creatives
funktionieren. Die Ent
scheider in den Marketingabteilungen sollten in
Zukunft ermessen können,
welche technischen Systeme
zum Asset Management für
das eigene Unternehmen
notwendig und wirtschaftlich sind. Die Aufgabe
umfasst unter anderem
Verständnis für Bildrechte,
digitale Strukturen und
interne Kommunikation.
Die kompetente Besetzung
der Schnittstelle ist erfolgskritisch, da einmal etablierte
Enterprise-Systeme erfahrungsgemäß über lange
Jahre genutzt und die
Ergebnisse des Marketings
entscheidend prägen
werden.
Ines Köhler,
Director of Marketing & PR
bei Canto

Dynamic Creative Optimization (DCO) erreicht das nächste
Level: Es geht nicht mehr nur um Bannerwerbung, die sich
je nach Nutzer verändert, sondern mittlerweile auch um
komplett dynamische Landing Pages! Das Stichwort lautet
„Atomic Design“ – ein Baukastensystem aus WebseitenInhalten, die, basierend auf Daten, immer wieder unterschiedlich zusammengesetzt werden. Für Marken ist das
Potenzial gewaltig, denn richtig umgesetzt wird es möglich,
sämtliche Touchpoints entlang des Marketing-Funnels
datenbasiert auf den jeweiligen Nutzer zuzuschneiden: Vom
Erstkontakt durch ein Werbemittel bis zum Besuch der
Webseite und einer fortlaufenden Interaktion mit der Marke!

Patrick Edlefsen,
Managing Director
D/A/CH von Sizmek

„Disruption der Werbeformate“
Im Stillen vollzieht sich derzeit ein ganz
grundlegender Wandel, den die Nutzer
längst adaptiert haben und fordern,
Werbetreibende 2018 jedoch erst
noch meistern müssen: Werbeformate werden bewegter,
dynamischer, animierter und
ganz grundsätzlich kreativer.
Was gut aussieht und hohe
Awareness generiert, braucht
in der Produktion komplexe Kreationsprozesse
und neue Technologien, die die meisten
Werbetreibenden
noch implemen
tieren müssen.
Technologie-

anbieter bieten Werbekunden mit
Dynamic Creative Optimization (DCO)
eine Lösung. Mit der DCO-Technologie
von Plista beispielsweise werden
Anzeigen automatisiert auf die
sechs Parameter Ort, Gerät,
Zeitpunkt, Wochentag, Ferien
oder Wetter beim Nutzer
optimiert und so das Werbe
erlebnis noch stärker auf die
Bedürfnisse und Er
wartungen der Kunden
ausgerichtet.
Katharina Loukidis,
Global Director
Product Development
von Plista

„Künstliche Intelligenz“
2018 nimmt die Bedeutung
von Artificial Intelligence (AI
oder deutsch KI – Künstliche
Intelligenz) weiter zu. Selbstlernende Systeme sind dabei
für eine ungebrochene
Ansprache der Nutzer auf
eindeutige Informationen in
Echtzeit angewiesen. Damit
gewinnt die Pflege der
Datenbasis, die alle relevanten

Kanäle on- und offline vereint,
an Bedeutung: Nur wer Daten
eindeutig zuweist, kann für
den Kunden relevante
Informationen zur Verfügung
stellen. Deshalb ist für
mich 2018 das Jahr des
Single Point of Truth
(SPoT), der eindeutigen
Datenbasis, die AI erst
ermöglicht.

Matthias Postel,
CEO iCompetence
GmbH
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Shopping mit
nur einem Klick
direkt aus
dem TV-Spot
Deutschland-Premiere im Bereich lineares Fernsehen:
Erste Tests für T-Commerce-Lösung im TV ohne Medienbruch in
Deutschland. Der Kampagnen-Start mit mehreren TV-Sendern
war im November 2017, erste Partner sind die Mediengruppe
RTL Deutschland und L'Oréal Deutschland.

D

ie Exaring AG, Entwickler der ersten voll
integrierten Plattform für IP-Entertainment Services in Deutschland, und Amazon ermöglichen erstmals einen Test mit
TV-Sendern und Werbepartnern im Bereich T-Commerce für lineares Fernsehen und sorgen damit für eine Neuheit im TV-Werbemarkt. waipu.tvZuschauer können direkt aus dem Werbeblock heraus ausgewählte und darin beworbene Produkte bei Amazon
bestellen. Zum Start steht das Angebot allen zur Verfügung, die waipu.tv über die Amazon Fire TV-App nutzen.
Exaring plant hierfür eine Testreihe mit mehreren
TV-Sendern und unterschiedlichen Produkten. Die
ersten Partner für das Pilotprojekt sind IP Deutschland, der Vermarkter der Mediengruppe RTL, und
L'Oréal Deutschland mit der Marke L'Oréal Men Expert. Die betreuende Mediaagentur ist Group M mit
L'Équipe L'Oréal.
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„Das ist ein Projekt nach unserem
Geschmack. Von daher freuen wir
uns, dass wir an dieser spannenden
Werbe-Innovation unseren Teil
beitragen können. T-Commerce wird
die Bedeutung und Stärke von TV
im Kaufprozess nicht nur untermauern, sondern unmittelbar
sichtbar machen. Eine Werbemöglichkeit mit sehr viel Potenzial,
die sicherlich auf große Resonanz
im Werbemarkt stoßen wird.“
Matthias Dang,
Geschäftsführer IP Deutschland

E-Journal

Zielgruppengerichtet!

Welches ist Ihre
Zielgruppe?
Media-Extra: Anzeigensplitting
Um Ihre Anzeigenschaltung noch effektiver zu gestalten bieten wir Ihnen die Anzeigenteilbelegung.
Wählen Sie die Platzierung nach Nielsen oder
Bundesländern, nach den beiden Altersgruppen
25 bis 64 Jahre oder 65 Jahre und älter.

Fotos: © iStockphoto, Unternehmen

Mit nur einem Klick direkt
beim Produkt
Während der TV-Ausstrahlung des Werbespots erscheint ein Shopping-Button auf dem TV-Bildschirm,
der auf das jeweilige Produkt hinweist. Mit nur einem
Klick auf der Amazon Fire TV-Fernbedienung springt
der Nutzer direkt auf die Produktseite des beworbenen
Artikels. Dort kann der Zuschauer weitere Informationen abrufen, das Produkt auf seine Merkliste setzen
oder direkt bestellen. Das laufende TV-Programm pausiert währenddessen und kann danach bequem an
gleicher Stelle fortgesetzt werden.
Durch die Zusammenarbeit zwischen der Exaring
AG und Amazon ist es im linearen TV erstmals möglich,
Produkte mit nur einem Klick direkt auf dem Fernseher
zu bestellen.

Gerne beraten wir Sie auch persönlich!

Claudia Mecky • 069 981 904-894 • c.mecky@wdv.de

Aktuelle Informationen zum Verlag und zu den führenden PrintWerbeträgern des wdv finden Sie auch unter www.wdv.de

MARKE | Alblust

Ein Magazin als
Liebeserklärung
Zeitschriften haben auch heute noch gute Chancen auf dem
Markt. Das gilt vor allem dann, wenn sie nicht einfach
Erfolgskonzepte kopieren und Trends hinterherlaufen,
sondern ein eigenes Profil entwickeln. Mit hohem Anspruch
an Fotos und Texte, der festen Verwurzelung in der Region
und einem starken Tageszeitungsverlag im Rücken
hat sich Alblust – Das Schwäbische Albmagazin etabliert.

I

m Zeitschriftenhandel füllen die Landleben-Magazine etliche Regalmeter. Landlust heißt der
Marktführer, der erstaunliche Erfolge feiern
konnte und zwischenzeitlich sogar die Millionengrenze überschritten hatte. Dazu kommen
die vielen Nachahmer samt Ablegern, die das Land in
irgendeiner Form im Titel tragen. Braucht es also ein
weiteres Landleben-Magazin am Kiosk? Werden die
Leser zugreifen, wenn es doch offensichtlich schon ein
Überangebot gibt?
Ja, hat Valdo Lehari, der Verleger des Reutlinger
General-Anzeigers gesagt. Ja zu einem Magazin, das
eine gute Ergänzung zur eigenen Lokalzeitung ist, die
seit 129 Jahren auf dem Markt ist. Eine Zeitschrift, die
den Trend zur Heimat und die Sehnsucht nach Rückzug
in einer immer komplexer werdenden Welt aufgreift. Die
sich aber nicht in Rezepten und Deko-Ideen erschöpft,
sondern Geschichten erzählt und sich dabei auf eine
Region, die Schwäbische Alb, fokussiert und alle Themen daraus schöpft. Ein Magazin, das sich im Handel
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bewähren muss – mit hohem, journalistischem Anspruch ohne PR- und Bezahl-Geschichten.
Die Schwäbische Alb bietet dabei gute Voraussetzungen. Hier leben genug eigensinnige Charaktere, die
Besonderes geschaffen, und emsige Tüftler, die ihre Unternehmen zu heimlichen Weltmarktführern gemacht
haben. Dass schon vor über 150 Jahren der Schwäbische
Albverein gegründet wurde, zeigt, dass auch Wanderer
und Ausflügler die Landschaft schon seit jeher geschätzt
haben. Die Region bietet viel Spannendes, doch vieles
war und ist nicht bekannt.
Nun hat sich das Image der Alb in den vergangenen
Jahren kräftig gewandelt. Ein Grund dafür sind die vielen Auszeichnungen, die ihr Aufmerksamkeit beschert
haben: Sie ist „Unesco Global Geopark“, ein Teil von ihr
wurde zum Unesco-Biosphärenreservat erhoben und
gleich mehrere Unesco-Weltkulturerbestätten liegen in
der Region. Dass das Interesse an regionalen Lebensmitteln gestiegen ist, spielt dem Landstrich, in dem viele Genuss-Handwerker arbeiten, ebenfalls in die Hände.

E-Journal

Claudia List,
Chefredakteurin
von Alblust –
Das schwäbische
Alb-Magazin.

wider, die dank bester Kontakte in die Region sehr positiv ist. Somit leistet das Magazin einen Beitrag, Anzeigenkunden der Tageszeitung auch über Alblust an den
Verlag zu binden.

„Alblust ist eine
regionale Zeitschrift,
die auch Insidern noch
neue Impulse gibt.“
Im redaktionellen Teil von Alblust findet der Leser zu Beginn eine Reihe doppelseitiger Fotos, die mit Landschaften und Menschen aufs Heft einstimmen. Die Rubrik
„Älbler“ dreht sich um Macher und Originale mit Reportagen aus Unternehmen, die ihre Erzeugnisse und ihr
Know-how von der Alb aus in die ganze Welt liefern: Von
den Schokoladen-Weihnachtsmännern bis zu Hightech-

Fotos: Unternehmen

Also ein guter Zeitpunkt, dieser sich wandelnden
Region ein eigenes Magazin zu widmen, das eine Identifikationsplattform für die Albbewohner selbst schafft,
indem es deren Lebensgefühl ausdrückt. Eine „Liebeserklärung an die Schwäbische Alb, an ihre Menschen,
ihre Landschaft, an ihre Kunst und Kultur“, wie es Joachim Bräuninger formuliert. Der Journalist ist seit zehn
Jahren fürs Marketing der Regionalzeitung Reutlinger
General-Anzeiger verantwortlich und hatte die Idee zu
Alblust – Das Schwäbische Albmagazin. Als Zielgruppe
definierte er die Anhänger ländlicher Lebensart mit
starker Affinität zur Schwäbischen Alb – und zwar nicht
nur Frauen ab 40, sondern auch Männer.
Das erste Heft wurde im Januar 2013 auf der Touristikmesse CMT in Stuttgart vorgestellt – damals mit einem Umfang von 112 Seiten und geplanten zwei Ausgaben im Jahr. Mittlerweile erscheint Alblust – Das Schwäbische Albmagazin viermal im Jahr mit einer Auflage
von 25 000 und einem Heftumfang von 144 Seiten. Diese Entwicklung spiegelt auch die Anzeigensituation
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In Farbe
Man muss ja nicht immer in gedeckten Farben gehen. Ein buntes
Antlitz stimmt den Betrachter heiter und so haben sich die Laubbäume
schon vor langer Zeit entschlossen, im Herbst ein farbenfrohes
Kleid anzulegen. Mag der Schwarzwald weiterhin schwarz bleiben,
am Albtrauf – hier mit Blick auf Lichtenstein – feiert die Natur vor der
Winterruhe noch einmal ein kunterbuntes Fest. Foto: Wolfgang Trust

Textilien, vom Rohrpost-Hersteller bis zum LasershowSpezialisten. Es werden aber auch Menschen vorgestellt,
die ein ungewöhnliches oder ein längst vergessenes Handwerk betreiben und die einen Blick hinter die Kulissen erlauben, wie etwa die Hausmeister auf Burg Hohenzollern.

„Die Berichte über
die Region sind für
mich wertvoll und eine
Entscheidungshilfe
für Ausflüge“
Um Bildhauer, Filmemacher, Maler, Komponisten, um
junge und alte Künstler geht’s in der Rubrik „Schauplatz“.
Unter dem Stichwort „Landpartie“ stellt Alblust Ausflugsziele in großen Reportagen vor: Wanderungen und Radtouren, Burgen und Museen, Höhlen und Orte, wobei die
Geschichten mit Informationen zum Thema ergänzt werden. Vom Alb-Safran bis zum Streuobst-Essig, vom
Fisch-Räucherer bis zum Biobäcker, vom Sterne-Koch bis zum Wirt im Wanderheim reicht die
Rubrik „Tafelrunde“. Landschaft und Natur stehen bei „Flurstück“ im Mittelpunkt und dazu gehört auch die Serie „Tiere der Alb“ mit spektakulären Tierfotografien.
Die Qualität der Fotos bestimmt auch den optischen Eindruck des Magazins. Gute Texte und eine
interessante Themenmischung, die auch Überraschungen beinhaltet, bilden natürlich die Basis für
Alblust. Zum Markenzeichen haben sich mittlerweile aber die hervorragenden Bilder entwickelt.
Der Ansatz, mit jeder Geschichte einen Autor und
auch einen Fotografen zu beauftragen, unterscheidet das
Magazin von anderen, die ihre Artikel überwiegend mit
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Agentur- oder PR-Material bestücken. Die authentischen
Bilder punkten durchaus beim Leser: „Die Ausgabe gefällt mir sehr gut – insbesondere der Augenschmaus mit
den tollen Fotos“, hat es ein Leser formuliert. Auch in anderen Zuschriften und in Gesprächen mit Lesern wird
häufig die Qualität der Bilder erwähnt.
Vor zwei Jahren wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit auch eine Leserbefragung durchgeführt. Sie ist zwar
nicht repräsentativ, gab der Redaktion und dem Verlag
aber dennoch ein interessantes Feedback. Leser haben
darin auch auf offene Fragen geantwortet, etwa danach,
warum ihnen Alblust gefällt und sie das Magazin weiterempfehlen würden. „Weil es eine regionale Zeitschrift ist,
die auch Insidern noch neue Impulse gibt“ und „Zeigt mir
das Land in neuer, vertiefender Perspektive“ lauten zwei
von mehreren Antworten, die in diese Richtung gingen.
Dabei haben viele den Nutzwert des Heftes unterstrichen
und es fielen Sätze wie: „Die Berichte über die Region sind
für mich wertvoll und eine Entscheidungshilfe für Ausflüge.“ Bei der Bewertung der Inhalte haben auch fast alle
Befragten Themen wie „Ausflugstipps“ und „Essen, Trin-

ken, Genießen“ und „Land erleben“ mit „gut“ und „sehr
gut“ beurteilt. Alblust scheint es also zu gelingen, sowohl
den Menschen von der Alb als auch von außerhalb – ob
Ausflüglern, Wochenendgästen oder Urlaubern – die Augen für die Besonderheiten der Region zu öffnen, sie zu
überraschen und ihnen Impulse dafür zu geben, was man
in der Region erleben kann.
Das Magazin ist im Pressegrosso in Baden-Württemberg, also an Kiosken, Tankstellen, in Einkaufsmärkten
und Buchhandlungen, und bundesweit im Bahnhofsbuchhandel und an Flughäfen erhältlich. Viele beziehen mittlerweile das Magazin im Abonnement. Außerdem wird es
in den Geschäftsstellen des Reutlinger General-Anzeigers
verkauft – sehr erfolgreich, denn für Alblust wird auch
regelmäßig in der Zeitung geworben. Außerdem
schaltet der Verlag regelmäßig Radiospots für Alblust und fördert den Verkauf mit Point of Sale-Maßnahmen.
Inzwischen ist die 16. Ausgabe erschienen und
die Grossisten in Baden-Württemberg staunen darüber, dass ein Neuling im hart umkämpften Feld der
Landmagazine von Ausgabe zu Ausgabe Land ge-

winnt. „Wir sehen dies als Bestätigung und als Ansporn,
das Magazin weiterzuentwickeln“, sagt Magazinleiter
Joachim Bräuninger. Dabei trifft es sich gut, dass der
Schwäbische Alb Tourismusverband (SAT) das ehrgeizige Ziel verfolgt, aus dem Schatten der Tourismus-Destinationen Schwarzwald und Bodensee herauszutreten
und froh ist, wenn ein Magazin wie Alblust mit hohem
journalistischem und fotografischem Qualitätsanspruch
Überzeugungsarbeit im Sinne einer starken Marke
Schwäbische Alb leistet.
Einen publikumswirksamen Schulterschluss mit den
Touristikern gab es dazu erst kürzlich bei der LifestyleMesse „Schön & Gut“, zu der regelmäßig im Herbst 20 000
Besucher nach Münsingen kommen. Das Magazin präsentiert sich dort mit einem eigenen Alblust-Kochstudio:
Messebesucher können hier viele Köche, die bereits in
Alblust vorgestellt wurden, kennenlernen und ihnen bei
der Arbeit zusehen. „Wenn dann im Alblust-Kochstudio
der SAT-Präsident Mike Münzing am Herd steht, Gaisburger Marsch zubereitet und von den Produkten der Alb
schwärmt“, sagt Joachim Bräuninger, „dann ist das beste
Werbung in eigener Sache.“ 
von Claudia List
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Die Deutschen
haben sich in die
SUVs verliebt
Der VW-Konzern macht wieder
prächtige Gewinne. Ein Grund dafür
ist die hohe Nachfrage nach SUVs.
Was für VW gilt, kann man auch für
Audi, BMW, Mercedes oder Porsche
sagen. Die Gewinne der deutschen
Autobauer sprudeln durch SUVs.
Ein Grund: Die deutschen Autofahrer
haben sich in SUVs „verliebt“.

I

n den ersten neun Monaten des Jahres wurden
640 922 neue SUVs in Deutschland auf die Straße gebracht. Das waren 24,5 aller Pkw-Neuwagen. Bis zum Jahresende wird sich die Zahl auf
mehr als 850 000 oder 25 Prozent aller Neuzulassungen erhöhen. Ein wichtiger Grund sind zusätzliche SUV-Modelle, die seit einigen Monaten im Markt
sind. Den Trend zeigten schon die SUV-Anteile im
dritten Quartal des Jahres 2017: Stolze 25,7 Prozent
aller Pkw-Neuwagen in den letzten drei Monaten waren in Deutschland SUVs.
Insgesamt sind in Deutschland derzeit 101 unterschiedliche SUV-Modelle im Markt. Allein in den letzten drei Monaten sind sieben neue Modelle, die keine
Vorgängermodelle hatten, neu dazugekommen. Neu
in den letzten drei Monaten waren die Modelle: Seat
Arona, VW-T-Roc, Hyundai Kona, Citroën C3 Aircross,
Kia Stonic, Skoda Karoq, Landrover Velar. Damit werden im letzten Quartal des Jahres die SUV-Anteile
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Prof. Dr. Ferdinand
Dudenhöffer,

Direktor des CAR-Center Automotive Research an der Universität Duisburg-Essen sowie
Inhaber des Lehrstuhls für
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Automobilwirtschaft an
der Universität Duisburg-Essen.

weiter steigen und ein Rekord von mehr als 850 000
SUV-Neuwagen im deutschen Automarkt im Jahr
2017 erreicht.
Abb. 1 und Tab. 1a im Anhang zeigen die Entwicklung der SUVs der letzten Jahre. Wurden im Jahre 1995 gerade mal 2,0 Prozent aller Neuwagen als
SUVs in Deutschland verkauft, waren es im Jahre
2000 bereits 2,9 Prozent. Seit 17 Jahren steigen jetzt
jedes Jahr die SUV-Verkäufe in Deutschland absolut.
Allein in den ersten neun Monaten des Jahres wurden 640 922 SUV-Neuwagen in Deutschland neu zugelassen. Das sind knapp 93 000 mehr als im Vorjah-

neue
Modelle

ohne Vorgänger
in letzten 3 Monaten

101
unterschiedliche

Modelle im Angebot

reszeitraum. Die Deutschen haben sich in SUVs „verliebt“. Es scheint kein „Zurück“ mehr zu geben. Das
zeigen die steil ansteigenden Marktanteile der SUVs
seit dem Jahre 2009. Damals, im Jahr der Abwrackprämie, gingen die Marktanteile aufgrund der hohen
Verkäufe von Kleinwagen zurück, um dann in einen
Steilflug bis heute überzugehen, wie Abb. 1 zeigt.
Eine Trendumkehr ist auch in den nächsten Jahren
nicht erkennbar. Dies zeigen etwa auch die Daten aus
anderen Ländern. So waren etwa in der Schweiz in
den ersten neun Monaten des Jahres 33% aller Neuwagen als SUVs auf Schweizer Straßen gekommen.

Fotos: Unternehmen
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Abb. 1: Marktanteile SUVs Deutschland

Abb. 3: Diesel-Anteile
SUVs in Deutschland
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Audi ist deutscher SUV-Meister –
Porsche ist SUV-Marke

des Jahres in Deutschland 46 Prozent seiner Neuwagen
als SUVs in den Markt gebracht.

Die meisten SUVs in Deutschland verkaufte in den ersten
neun Monaten des Jahres Audi. 61 114 Fahrzeuge oder 27,7
Prozent aller Neuwagen kamen bei Audi bisher als SUVs in
diesem Jahr auf die Straße (vgl. Abb. 2). Obwohl VW Marktführer in Deutschland ist, verkauft Audi mehr SUVs als VW.

SUV statt Luxus-Limousine

4.

Jeder

Neuwagen

in Deutschland ist SUV

Mehr als

850 000
SUV-Neuwagen in 2017

Das wird sich sicher mit dem neuen T-Roc von VW ändern.
An dritter Stelle steht Mercedes, vor BMW, Ford und Opel.
Eines der Opel-Probleme in der Vergangenheit war, dass
man bei den SUVs zu wenig Angebot für die Kunden hatte.
Wie bedeutsam SUVs sein können, zeigen etwa Nissan oder Mazda. Dort werden 63 Prozent bzw. 50 Prozent
aller Neuwagen als SUVs auf die Straße gebracht (vgl.
Abb. 2). Wer kein SUV hat, ist im Markt auf der Verliererseite. So ist etwa Porsche schon lange kein Sportwagenhersteller mehr, sondern hat in den ersten neun Monaten
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Sportwagen machen bei Porsche mittlerweile deutlich
weniger als die Hälfte der Verkäufe aus. Was für Porsche
gilt, läßt sich auch auf Luxus-Limousinen-Hersteller wie

Abb. 2: Top 10 SUV-Verkäufe in Deutschland
SUV-Verkäufe

Jan.–Sept. 2017

SUV-Anteile

1

Audi

2

Volkswagen

58 023

12,1%

3

Mercedes-Benz

55 939

22,1%

4

BMW

49 291

24,9%

5

Ford

41 064

22,4%

6

Opel

36 169

19,3%

7

Nissan

33 657

63,0%

8

Renault

28 651

28,5%

9

Mazda

25 961

50,4%

10

Skoda

23 162

15,8%

61 114

Quelle: CAR-Universität Duisburg-Essen, 2017.

27,7%

Volksbewegung SUV –
Nur noch ein paar Exoten ohne SUV
Die Liste der Autobauer ohne SUVs ist klein und schrumpft
immer stärker. Von 49 im deutschen Automarkt vertretenen Marken sind nur noch acht Marken ohne SUV: Aston
Martin, Bugatti, Ferrari, Lotus, McLaren, Morgan, RollsRoyce, Smart. Aber auch das wird sich weiter verkleinern,
denn Ferrari und Rolls-Royce rüsten mit SUVs auf.

Diesel nicht mehr das Maß der Dinge –
alternative Antriebe bei SUVs
War vor einigen Jahren noch der Diesel das Maß der Dinge
beim SUV, ist auch hier eine Trendumkehr eingetreten.
Tesla hat mit dem Model X den ersten SUV als reines Elektroauto gebracht, der übrigens in den ersten neuen Monaten in Deutschland 909-mal verkauft wurde. Damit beträgt
der SUV-Anteil bei Tesla in Deutschland 34 Prozent. Also
„SUV ist gleich Diesel“ gilt nicht mehr. Tesla zeigt, dass
der SUV durchaus als Null-Emissions- Auto darstellbar ist.
Mit Dieselgate und der Diskussion um Diesel-Fahrverbote tut sich der Diesel auch beim SUV schwerer. So

wurden in den ersten neun Monaten des Jahres noch
46,1 Prozent aller SUVs als Diesel von den Kunden gekauft. Deutlich weniger als die knapp 70 Prozent Dieselanteile im Jahr 2012. Die Gleichung „SUV = Diesel“
stimmt also ebenso immer weniger.
Sicher, SUVs verbrauchen mehr CO2 und mehr Kraftstoff als vergleichbare Limousinen. Aber es gilt auch,
dass die alternativen Antriebe beim SUV deutlich stärker

Trendumkehr nicht in
Sicht: Beispiel Schweiz

33%

SUV

Bentley übertragen. Von den 1064 Neuzulassungen von
Bentley in den ersten neun Monaten des Jahres waren 365
Fahrzeuge oder 34 Prozent SUVs.

ausgeprägt sind als beim Rest der Karosserievarianten:
Vier Prozent aller neuen SUVs in den ersten neun Monaten des Jahres waren Hybride, Plug-in-Hybrid oder reine
Elektroautos. Also der SUV wandelt sich. Die alten Vorurteile werden weniger, wenn gleich immer noch hoher
Energieverbrauch den SUV von allen anderen unterscheidet. Aber der SUV gibt den alternativen Antrieben einen
Schub. Es gibt also auch Vorteile. Und diese Veränderungen führen dazu, dass sich die „Volksbewegung SUV“
auch in Deutschland weiter verbreitet.


von Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer
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Radio pusht
Markteinstieg von
REWE To Go an AralTankstellen
Mit einer präzise ausgesteuerten Radiokampagne hat Aral seine
Marktkooperation mit REWE To Go an seinen Tankstellen mit Schwerpunkt in
Nordrhein-Westfalen bekannt gemacht. Aral bewarb dabei im Hörfunk das
neue Convenience-Angebot von REWE To Go, das es Kunden ermöglicht,
an Aral-Tankstellen auf das Angebot von REWE To Go zugreifen zu können.
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Neues Konzept für die Ansprüche und
Bedürfnisse mobiler Kunden
In der einheitlichen „Food Zone“ finden Kunden in den REWE To Go-Shops heiße
und kalte Gerichte. Die Auswahl in der Heißvitrine umfasst unter anderem Hähnchen,
Frikadellen oder Schnitzel. Aus dem bisherigen Shop-Konzept von Aral rund um das
PetitBistro bleiben die kalten und warmen Crossinos erhalten. Weiterhin sind auch
Schokoriegel, andere Süßwaren sowie
eine große Getränkeauswahl als
Klassiker der Unterwegsversorgung
Teil des rund 1200 Artikel um
fassenden Gesamtsortiments.
Zu den Newcomern im Angebot
gehören unter anderem Sandwiches,
Wraps, Sushi aus nachhaltiger
Fischerei, geschnittenes Obst, Salate,
Suppen, Gemüse und Desserts.
Frische dominiert auch bei den
Backwaren zur Selbstbedienung,
beim Fleisch oder beim Obst.
Ausgewählte Lebensmittel wie
beispielsweise Müsli, Brotaufstriche,
Pasta, Saucen, Konserven, Gewürze
oder Pflanzenöl sind ebenfalls
erhältlich. Honigmelone mit Schinken
gefolgt von frisch zubereiteten
französischen Flammkuchen mit
Speck und Zwiebeln und als Nachtisch
ein Apple Crumble – die Zutaten für
dieses Menü lassen sich bequem bei
einem Stopp an einer Aral-Tankstelle
mit REWE To Go-Shop einkaufen.

Fotos: © Aral AG

D

ie Wahl auf das reichweitenstarke Medium
Radio traf das Unternehmen ganz bewusst,
denn laut Markt-Media-Studie VuMa Touchpoints werden
74 Prozent der Zielgruppe Tankstellen-Shopper während der Autofahrt
durch Radio erreicht.
Die Radiokampagne, die auf den
reichweitenstarken Sendern der
Kombi WDR Best of 14–49 lief, erwies
sich für Aral als voller Erfolg: Zwei
Drittel der Hörer im Alter von 18 bis
29 Jahren (67%) konnten sich an den

Spot erinnern. Der Spot wurde von
den Hörern als außerordentlich lebendig (75%), informativ (70%) und
glaubwürdig (61%) wahrgenommen.
Vor allem aber gelang es der Radiokampagne, die Kooperation der beiden Partner nachdrücklich bekannt
zu machen. Beide Marken werden
gleichermaßen gut erinnert: Aral von
55 Prozent der 18- bis 29-Jährigen,
REWE To Go von 47 Prozent.
Nadine Büscher, Werbeleitung
Aral Deutschland, bestätigt: „Radio
spielt seit vielen Jahren in unserer
Mediaplanung eine wichtige Rolle.

„Radio spielt seit vielen Jahren in
unserer Mediaplanung eine wichtige
Rolle. Es gibt kaum ein Medium,
welches unsere Zielgruppe ‚on the go‘
schneller und direkter erreicht.“
Nadine Büscher, Werbeleitung Aral Deutschland

Es gibt kaum ein Medium, welches
unsere Zielgruppe ‚on the go‘ schneller und direkter erreicht. Es freut uns,
dass die Forschung die Wirksamkeit
der Kampagne so eindrucksvoll bestätigt hat.“
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In Vino Veritas
Die Lage ist unübersichtlich: Wie die Umsatz- und Besucherzahlen auf der
Weinfachmesse in Shanghai Ende November 2017 eindrucksvoll belegten, zählt China
zu den ambitioniertesten Aufsteigern in der internationalen Weinlandschaft.
Gleichzeitig produzieren die Briten, wie unser Korrespondent Jamie Priestly berichtet
(Seite 16), durchaus trinkbare Schaumweine nach der Méthode champenoise.
Dagegen leiden traditionelle Weinländer wie Italien und Frankreich unter der
weltweiten Überproduktion. Wer im Weinmarkt bestehen will, muss sich positionieren
und Qualität liefern. Auch in der Nische beste Voraussetzung für
Markenprodukte – das zeigt das Weingut Bender.
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D

em Kalabresen Santo
Palamara macht in Sachen Wein niemand
etwas vor: „Ein Produkt muss handwerklich sauber und ehrlich hergestellt
sein. Das fängt bei der Anlage der
Weinberge an, geht über Bodenbearbeitung und Rebschnitt bis hin zur
qualitätsorientierten Ernte. Schließlich liegt es dann an den vinologischen Fähigkeiten und dem sensorischen Vermögen der Kellermeister,

ob aus erstklassigen Traubensäften
und Grundweinen am Ende des Tages ein charaktervoller Wein wird.
Entscheidend sind dabei weder die
hochwertige Flasche noch das grafisch ansprechende Etikett, sondern
die Geschmacksentwicklung im
Gaumen.“ Palamara weiß, wovon er
spricht. Denn der überregional bekannte Chef der traditionsreichen
Münchner Trattoria Friulana in der
Zenettistraße betreibt seit vielen
Jahren einen renommierten Wein-

handel. Ehe er und seine Frau Alida
einen Wein in ihr Sortiment aufnehmen oder gar in ihrem Restaurant zur
vielleicht besten „Tagliata di Manzo“
Süddeutschlands kredenzen, besucht er die Lieferanten und macht
sich persönlich ein Bild von den Produktionsbedingungen. „Kunden kennen sich zunehmend gut aus. Der
Trend geht daher in den verschiedenen Kategorien ganz klar hin zum
Qualitätswein auf nachvollziehbarem Preisniveau. Der Konsument ist
also gern bereit, für entsprechende
Qualität auch zu bezahlen“, so Santo
Palamara, der auf dem Forum Vini
2017 in München einen Amante, Rosso Veronese, von Ca’ del Sette zur
Verkostung einschenkt. „Für den Erfolg unserer Marke ist Qualität heute
selbstverständlich. Die Konsumenten suchen in der weltweiten Konkurrenzsituation mit durchaus guten
Produkten aus Chile, Neuseeland
oder Kalifornien eben doch nach unserem Anbaugebiet und sind nach
der Verkostung von unseren Weinen
überzeugt. Der Beleg – sie kommen
immer wieder und kaufen unseren
Wein“, freut sich Amante-Produzent
Matteo Pontalto, der mit Elisa Dian
das Weingut Ca’ del Sette führt.

Lisa Eisler,
vom Weingut
Vi-Rei, Mallorca

Dabei ist auf die Weinfreunde jenseits der Alpen weiterhin Verlass.
Der Weinkonsum in Deutschland
blieb im vergangenen Weinwirtschaftsjahr mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 20,6 Litern (+0,1l) gegenüber dem Vorjahreszeitraum nahezu
unverändert. Dies teilte das Deutsche Weininstitut (DWI) auf Basis der
Wein-Konsum-Bilanz mit, die vom
Deutschen Weinbauverband für das

Fotos: MIM

Weinkonsum in
Deutschland stabil
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Die Baroni von Castello di Roncade Freiherr Vincenzo Gianni
Ciani Basseti (rechts) und sein Sohn setzen auf Tradition.

Hype Das Veneto profitiert von der hohen
Nachfrage nach dem schaumigen Genuss.

DWI erstellt wurde. Sie umfasst sowohl alle Weineinkäufe im Handel
und bei den Erzeugern als auch den
Weinkonsum in der Gastronomie und
bildet so den gesamtdeutschen
Weinverbrauch ab. Für die reinen
Weineinkäufe der privaten Haushalte
im vergangenen Jahr weist die aktuelle Weinmarktanalyse, die das DWI
alljährlich bei der GfK in Auftrag
gibt, allerdings ein Mengenminus
von rund einem Prozent aus. Der
Wert der eingekauften Weine ging
ebenfalls leicht um 1,6 Prozent zurück. Die deutschen Weinerzeuger
konnten 2016 ihren Marktanteil von
45 Prozent am gesamten Weinabsatz
behaupten und ihren Umsatzmarktanteil um einen Prozentpunkt auf 51
Prozent steigern. Mit einem unveränderten Anteil von 16 Prozent an den
hierzulande eingekauften Weinen
steht Italien auf Platz zwei, vor
Frankreich mit zwölf Prozent (–1
Prozentpunkt) und Spanien mit konstanten acht Prozent.

quasi das Urlaubserlebnis verlängern und Mallorca-Fans ansprechen. „Wir spüren die Tendenz hin
zu hochwertigeren Weinen, die unter einer glaubwürdigen Marke angeboten werden“, beton Eisler, die
für eines der größten Weingüter auf

Emotionale Inszenierung
der Marke
Das Kundenerlebnis und die emotionale Nähe zum Produkt sind für

52

6 : 2017 | marke 41

Lisa Eisler vom Weingut Vi-Rei aus
Mallorca besonders wichtig. „Mallorca lebt von den deutschen Touristen, und wir zielen mit unserer
neu gelaunchten Linie auf deutsche
Konsumenten.“ Der mineralische
und trocken ausgebaute Wein soll

Jungwinzer Familie Bender
„Zur Qualität muss heute besonders bei kleineren Produzenten der
Markenauftritt stimmen."

Hoffnungsträger
„Generation Riesling“

Die Geschäfte laufen gut Aufnahme einer Bestellung
für Castello di Roncade

Mallorca spricht. Auch in Bordeaux
tut sich was. Gefragt sind moderne
Rotweine – das sind jung trinkbare,
fruchtbetonte Rotweine, die im Geschmack weniger holzig erscheinen
als ihre älteren Geschwister. Sie
werden nicht lange im Barrique
ausgebaut, wie der tradierte rote
Bordeaux-Wein. Stattdessen überzeugen sie durch bisher ungekannte Leichtigkeit. Woher diese Bewegung kommt? Rotweine dieser Art
verdanken wir der neuen Generation an Winzern in Bordeaux. Geprägt von Weltoffenheit und Erfahrung rund um den Globus kehrte
eine innovative Generation in die
Heimat zurück und brachte von ihren Reisen nicht nur neue Fähigkeiten, sondern auch eine andere Sicht
auf das Potenzial ihres eigenen Terroirs mit. Und die Ergebnisse können sich sehen lassen.

„Zurück zum Ursprung“
Ein Vertreter dieser Nachwuchsgeneration an Winzern ist das Château
Pontet-Canet. Seit über 20 Jahren
haben Alfred Tesseron und sein
Team unter der Führung von JeanMichel Comme den Weinanbau und

die Identität des Châteaus von Grund
auf verändert. Getreu der Vision „zurück zum Ursprung“ wichen konventionelle Anbaumethoden neuen biologischen Maßnahmen und
biodynamischen Konzepten. Getrieben von der Ambition, Tradi-tion mit
Moderne zu vereinen, verfolgen Alfred Tesseron und seine Familie heute
die Vision eines neuen Rotweins unter biologischem Anbau. Bereits seit
den 90er-Jahren brachen sie mit veralteten Konventionen und fanden zurück zum ursprünglichen Charakter
der Weinrebe – ungezähmt, eigen
und immer für Überraschungen gut.
Heute werden diese modernen Rotweine – die Trauben werden manuell
geerntet und nach der Ernte mithilfe
von Pferden abtransportiert – nur
noch zu 50 Prozent in neuen Eichenfässern ausgebaut. Darüber hinaus
wird eine neue Form von Fässern eingesetzt, die „Dolias“. Durch ihre Amphorenform wird der Kontakt zwis c h e n B o d e n s a t z u n d We i n
minimiert. In einem Dolium sind
Kalk- und Kieselsteine enthalten, die
eine traditionelle Produktion des
Weines ermöglichen. Das Ergebnis
dieser Maßnahmen: fruchtige, ausbalancierte und elegante Weine.

Auch die Produzenten in Deutschland
sehen ihre Chance. So bietet beispielsweise das Deutsche Weininstitut (DWI) der jungen Weinszene in
Deutschland mit der Generation Riesling eine lebendige nationale und internationale Plattform. Generation
Riesling steht für die hervorragend
ausgebildete, international erfahrene
und ehrgeizige Generation junger Verantwortungsträger bis 35 Jahre in der
deutschen Weinwirtschaft, sei es als
Winzer, Geschäftsführer oder Kellermeister in einer Genossenschaft oder
Kellerei. Die Mitglieder sind Botschafter eines innovativen, hochwertigen
u nd dy na m ischen Wein baus in
Deutschland, die mit ihren modernen
Weinen immer mehr Weinfreunde begeistern. Der namensgebende Riesling
steht als Eye-Catcher stellvertretend
für alle deutschen Rebsorten. Beste
Repräsentanten sind die beiden Jungwinzer Melissa und Stefan Bender aus
Neustadt an der Weinstraße. „Neben
unseren trockenen und feinherben
Weißweinen sind auch Rosé, Rotweine
und ganz besonders Schaumweine gefragt“, so die Benders, die 2014 die elterlichen Flächen übernahmen und ihr
Weingut neu gründeten. „Der Kunde
will Weine mit Qualität und Charakter.
Dafür ist er auch bereit, mehr zu zahlen“, unterstreicht Stefan Bender, der
mit seiner Frau ganz gezielt am Brandbuilding arbeitet. „Zur Qualität muss
heute besonders bei kleineren Produzenten der Markenauftritt stimmen,
und der Kunde sollte möglichst individuell angesprochen werden. Deshalb
tragen unsere Weine meine Handschrift“, schließt Melissa Bender.


von Daniela Coppe
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Alete erhält
Goldenen
Windbeutel
Der Goldene Windbeutel 2017, der Preis für die dreisteste Werbelüge
des Jahres, geht an Alete: Bei der Online-Abstimmung ging jede zweite der
mehr als 73 000 Stimmen an den zuckrigen Alete-Babykeks.
foodwatch wird heute versuchen, den Negativpreis am Alete-Verwaltungssitz
in Bad Homburg zu überreichen. Zeitgleich startete eine Online-Protestaktion,
bei der Alete aufgefordert wird, nur noch Babyprodukte zu verkaufen,
die wirklich babygerecht sind.
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cher können den Aufruf an Alete unter www.alete-aktion.
foodwatch.de unterstützen!

Bereits zweiter Goldener Windbeutel
für Alete
Der Babynahrungshersteller setzt sich mit seinem Sortiment immer wieder besonders dreist über die einschlägigen Ernährungsempfehlungen hinweg. Da
überrascht es wenig, dass foodwatch Alete bereits zum
zweiten Mal den Goldenen Windbeutel verleiht. 2014
gehörte Alete noch zu Nestlé, der Lebensmittelkonzern
gewann damals den Goldenen Windbeutel für die „Alete Mahlzeiten zum Trinken ab dem 10. Monat“. Denn

Fotos: Unternehmen

A

lete vermarktet seinen Kinderkeks entgegen
den Empfehlungen von Medizinern schon
für Säuglinge ab dem achten Monat „zum
Knabbernlernen“ – dabei sind die Babykekse mit 25 Prozent Zuckeranteil sogar zuckriger als Leibniz Butterkekse und fördern Karies.
Alete nutzt sein positives Image bei Eltern aus, um auf
Kosten der Kleinsten Kasse zu machen. foodwatch fordert
den Babynahrungshersteller auf, das Produkt vom Markt
zu nehmen und sein Sortiment zu überarbeiten. Denn obwohl Ärztinnen und Ärzte von zugesetztem Zucker für
Babys abraten, hat Alete etwa 30 Prozent seiner Babyprodukte Zucker beigemischt, unter anderem Joghurts,
Grießbrei und Puddings. Verbraucherinnen und Verbrau-

E-Journal

die flüssigen Trinkmahlzeiten sind alles andere als geeignet für Babys. Im Gegenteil: Ärztinnen und Ärzte
warnen seit Langem vor Überfütterung und Karies
durch flüssige Trinkbreie. Alete zeigte sich besonders
stur: Alle anderen Babynahrungshersteller haben flüssige Trinkbreie mittlerweile aus dem Sortiment genommen – bis auf Alete!

Alete lügt am dreistesten
Nach dem Start der diesjährigen Wahl und der Nominierung des Babykekses hatte Alete reagiert und angekündigt, den Hinweis „babygerecht“ nicht weiter auf der
Packung abzudrucken und die Rezeptur zu verändern.
Doch auch wenn die dreiste Bezeichnung „babygerecht“

jetzt von der Packung verschwindet: Einen zuckrigen
Keks für Säuglinge ab dem achten Monat zu empfehlen,
ist unverantwortlich!

Mit Negativpreis gegen
legale Verbrauchertäuschung
foodwatch vergibt den Goldenen Windbeutel in diesem
Jahr zum siebten Mal. Die erste Wahl fand 2009 statt. Bisherige Preisträger waren unter anderem der Trinkjoghurt
Actimel von Danone (2009), die Milch-Schnitte von Ferrero (2011) und ein Instant-Tee für Kinder von Hipp (2012).
Ziel ist es, mit dem Negativpreis auf die systematische,
ganz legale Irreführung bei Lebensmitteln hinzuweisen
und bessere Gesetze zu erwirken.

49,95

Eindeutiges Wahlergebnis
beim Goldenen Windbeutel 2017
Außer dem Alete-Babykeks waren vier weitere
Produkte für den Goldenen Windbeutel 2017 nominiert.
Die überwältigende Mehrheit der Verbraucherinnen
und Verbraucher stimmte für Alete.

16,48

15,31

13,81
4,45

Alete

Unilever

Continental Foods

Kellogg's

Bauer

Kinderkeks

Becel Omega-3
Pflanzenöl

Lacroix Ochsenschwanzsuppe

Urlegenden Müsli

Protein Drink Vanille

Angaben in Prozent. Quelle: Foodwatch.
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Wann ist eine
Handelsmarke noch
eine Handelsmarke?
Die Frage, die im Folgenden diskutiert werden soll, ist, wann eine Handelsmarke
noch eine Handelsmarke im engeren Sinn ist, oder wann sie sich zu etwas anderem
– einer echten Marke oder etwas noch nicht direkt Klassifizierbarem – entwickelt.
Es gibt immer häufiger Abweichungen von klassischen Handelsmarken und
vom exklusiven Vertrieb in den Verkaufsstellen des markeninhabenden Händlers.
Dies macht es wesentlich komplizierter, Handelsmarken eindeutig zuzuordnen.

I

nteressant ist, ob – und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen – solche Entwicklungen eine Chance für die Handelsmarke bedeuten oder eher ein
Risiko. Wenn eine Handelsmarke ihren abgesteckten, definierten Bereich verlässt, kann dies bedeu-
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ten, dass sie auf der einen Seite markengleicher wird, auf
der anderen Seite besteht die Gefahr, dass sie eine Verwässerung erfährt und ihre Funktion für den Händler
eingeschränkt wird. Ziel des vorliegenden Textes ist es,
die Tendenzen aus Sicht der Händler zu bewerten.

E-Journal

Prof. Dr.
Joachim Hurth,

Professor für Handelsbetriebslehre an der
Ostfalia Hochschule
für angewandte
Wissenschaften.

Christian
Lattmann,

Fotos: Unternehmen, Lattmann

Marktforscher
und Publizist.

Eine Handelsmarke kann wie folgt definiert werden
(Hurth/Sievers 2016, S. 20):

Eine weitere Unterscheidung betrifft die Positionierung der
Handelsmarken, die wie folgt unterschieden werden kann:

• Das Markenzeichen ist im Eigentum des/eines Händlers
• Die Distribution ist in den meisten Fällen auf die Verkaufsstellen des Händlers begrenzt
• Das Image der Handelsmarke ist verbunden mit dem
Image des Händlers, der die Marke vertreibt

• P reiseinstiegsmarken
• K lassische Handelsmarken, auch Imitationsmarken
• Mehrwerthandelsmarken (Premium-Handelsmarken
und zielgruppenspezifische Handelsmarken)

Das zentrale Ziel von Handelsmarken ist die Abgrenzung
vom Wettbewerb durch Sortimentsdifferenzierung und
-segmentierung. Daneben spielen Rohertragsverbesserung und Verbesserung der Verhandlungsposition mit
den Lieferanten eine Rolle.
Es ist zu beachten, dass Phantommarken (die nicht
eindeutig als Handelsmarken gekennzeichnet sind) anders wirken als nach dem Händler benannte Handelsmarken – „Rewe Beste Wahl“ in einem Hit-Markt der Dohle
Handelsgruppe ist etwas anderes, als wenn Edekas
Wurstmarke „VielLeicht“ bei Globus auftaucht. Der erste
Fall belegt seine Herkunft aus dem Hause Rewe eindeutig, im zweiten Fall steht allein die Produkteigenschaft
(nur 3 Prozent Fett) im Vordergrund, die Edeka bringt auf
den Verpackungen den eigenen Namen jedoch nicht ins
Spiel. Dazwischen gibt es Handelsmarken, die Phantasienamen nutzen, bei denen aber auf den Markeninhaber
hingewiesen wird (vgl. Abbildung 1).

Bevor näher auf die genannten Abweichungen von Handelsmarken eingegangen wird, soll noch geklärt werden,

Abb. 1: Markierung von Handelsmarken
Von der Phantommarke bis zur Handelsmarke mit
Nutzung des Händlernamens am Beispiel der Edeka
Phantommarke

Phantommarke
mit Hinweis auf
den Händler

Handelsmarke
nutzt den
Händlernamen

Ratskrone

Gut & Günstig Edeka

Edeka

Quelle: Hurth 2017, S. 6.
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was eine Marke ausmacht. Im Wesentlichen besteht eine
Marke aus ihrer Bekanntheit und dem Markenimage. Das
Markenimage wird geprägt durch Art, Stärke, Zahl und
Relevanz der Assoziationen mit der Marke (Hurth/Sievers
2016, S. 31). Folgt man dieser Definition, sind die erwähnten Phantommarken keine „echten“ Marken. „Feurich“
von Aldi Nord oder „Kania“ von Lidl dürften bei den meisten Kundinnen wenig bekannt sein und wenige bis gar
keine Assoziationen auslösen. Dagegen können gut eingeführte Preiseinstiegsmarken wie „ja!“ durchaus Assoziationen generieren, wenn auch in diesem Fall überwiegend funktionale Eindrücke wie Preisgünstigkeit.

Ist der Händler noch ein Händler?
Eine Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist
die, ob der Händler überhaupt noch ein Händler im eigentlichen Sinne ist. Wenn der Handel – wie im Falle Lidl
– mit eigenen Werken in die Produktion einsteigt, ist das
Lidl-Eis dann noch im engeren Sinne eine Handelsmarke?
Im Zusammenhang dieses Beitrags ist dafür vor allem
entscheidend, ob der Händler diese selbst produzierten
Produkte noch wie eine Handelsmarke führt oder ihnen
in irgendeiner Form etwas anderes angedeihen lässt. Tritt
er zum Beispiel als Lieferant für andere Ketten auf – eventuell auch im Ausland, wo er selbst nicht tätig ist –, oder
wird etwa in der Werbung der Eindruck erweckt, es handle sich um eine Marke, die für sich steht?

Im Wesentlichen
besteht eine Marke aus
ihrer Bekanntheit und
dem Markenimage.
Der Fakt einer eigenen Produktion hat also nicht
zwingend Auswirkungen auf den Status als Handelsmarke (oder den Status als Marke), genauso wenig wie ein
Markenprodukt nicht vom Markeninhaber hergestellt
worden sein muss: Während Lidl heute fast all seine Energy-Drinks über die Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke,
eine 100%-ige Tochter, selbst produziert, hat die Weltmarke Red Bull noch nie selbst eine Dose befüllt. Andererseits
stehen Lidls „Bellarom“- oder „Fin Carré“-Schokoladen,
auch wenn sie von der hauseigenen Solent GmbH produ-
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ziert sind, als Handelsmarkenprodukt in den Regalen des
Discounters. Lidl nutzt die selbst hergestellten Produkte
also durchaus weiter als Handelsmarke. Die Ware wird
produziert, um sie als Eigenmarke in den eigenen Filialen
zu distribuieren, es geht bei der Vertikalisierung vornehmlich um den Einfluss auf die Produktionskette.

Marken können beliebig
vermarktet werden – ent
weder eigenständig oder als
klassische Handelsmarke.
Schwieriger abzugrenzen ist die Frage bei vielen Produkten der Schweizer Migros. Der Handelskonzern hat
mit der M-Industrie eine eigene Sparte, die vom Handelsbereich unabhängig als Industrieunternehmen handelt.
Hier werden viele der unter Migros-Label vertriebenen
Produkte produziert, die M-Industrie tritt aber auch als
Produzent von Handelsmarken für ausländische Handelsunternehmen (wie dm oder Edeka) auf oder vertreibt Produkte unter eigenen Marken. So werden in den Schweizer
Migros-Geschäften Produkte verkauft, die international
als Marke angeboten werden, zum Beispiel Produkte der
M-Industrie-Tochter Delica AG. Sie produziert:
• nur bei der Migros zu erhaltende Handelsmarken wie
„Migros Selection“ oder „M-Classic“ (eindeutig Handelsmarkenprodukte)
• nur für den internationalen Markt vorgesehene Produkte („echte Marken“ wie „Cremesso“-Kapseln)
• bei der Migros in der Schweiz sowie international erhältliche Produkte wie „Café Royal“, die mit eigener Werbung und einem bekanntem Testimonial wie hier dem
britischen Sänger Robbie Williams nicht nur in den Auslandsmärkten, sondern auch in der Schweiz selbst als
„echte“ Marke auftreten.
Aus Markensicht ergeben sich aus dieser Entwicklung zunächst Chancen: Die Marken können beliebig vermarktet
werden – entweder eigenständig oder als klassische Handelsmarke. Der Einfluss auf die Produktgestaltung ist groß
und Änderungen beim Konzept sind schnell und flexibel
möglich. Wenn der Zusammenhang zum Händler nicht
eindeutig ist, wird allerdings auf den Imagetransfer von

ren bis 2012 über eine Kooperation verbunden). Das
Produkt wird ohne seine Eigenschaft als Handelsmarke
der Edeka geführt, wahrscheinlich wegen seines innovativen Produktwertes.
In diesem Zusammenhang sollte künftig auch mehr Augenmerk darauf gelegt werden, wie sich die Verkaufssituation darstellt. Konstellationen, bei denen ein PrivateLabel-Produkt dem Endkunden in einem veränderten
Kontext angeboten wird, sind:

Abbildung 2: „ja!"-Produkte bei Carrefour im
deutschsprachigen Belgien (Eupen) Quelle: Lattmann.

der Retailer Brand (in diesem Fall die Migros als Vertriebslinie) auf das Produkt verzichtet. Wenn die Distribution der
Marken auf andere Händler ausgedehnt wird, geht die Exklusivität der Handelsmarken und damit das wesentliche
Ziel der Differenzierung vom Wettbewerb verloren.

Wenn die Handelsmarke bei anderen
Händlern verkauft wird
Bereits die Einschränkung bei der Definition – „Die Distribution ist in den meisten Fällen auf die Verkaufsstellen
des Händlers begrenzt“ – weist darauf hin, dass es hiervon eine zunehmende Zahl an Ausnahmen gibt:
•E
 inige Handelsmarken werden in Konzernen mehrfach verwendet, z.B. führt Netto Markendiscount manche Handelsmarken aus dem Edeka-Portfolio und „Today“ wird international bei Penny oder in Österreich bei dem zum
Rewe-Konzern gehörenden Drogeriemarkt Bipa angeboten.
•A
 ndere werden in Einkaufskooperationen mehrfach genutzt, z.B. finden sich in den Hit-Märkten der Dohle Handelsgruppe „ja!“-Produkte und auch „Rewe Beste Wahl“
und „Today“. Das Produkt ist in diesem Fall keine Hit-Handelsmarke, erfüllt aber im Sortiment die Rolle als Handelsmarke, etwa als Angebot im Preiseinstieg bzw. als Wertschöpfungsmarke im Sortiment, ohne einen positiven Effekt
für die Händlermarke generieren zu können.
• Schließlich gibt es Handelsmarken, die unabhängig von
einer bestehenden Einkaufskooperation ihren Weg ins
Sortiment eines Händlers finden. Das dürfte sehr selten
sein. Ein Beispiel ist die innovative Wurstmarke „VielLeicht“ von Edeka bei Globus (beide Unternehmen wa-

• Handelsmarken des Großhandels wie „Aro“ von der Metro (oder auch Handelsmarken von Vollsortimentern und
Discountern) werden in Kiosken angeboten.
• E in amerikanischer Deli für „German Food“ verkauft
Edeka-Handelsmarken.
• Ein belgischer Carrefour im deutschsprachigen Eupen
verkauft „ja!“-Produkte von Rewe (ohne von der Rewe
direkt beliefert worden zu sein), um deutsche Produkte
im Sortiment zu führen. Diese Produkte decken Vorlieben der Kundschaft ab, die mit dem eigenen Sortiment
nicht bedient werden können.
Dieser veränderte Kontext entkleidet die Handelsmarke situativ von ihrem eigentlichen Zweck, denn der Kunde kauft
in diesem Fall im Laden keine Produkte, die der Ladeninhaber als Handelsmarke anbieten will. Es dürfte beim Verkauf vornehmlich um die Produkteigenschaft gehen. Nicht
„Aro Mineralwasser“, sondern nur Mineralwasser, nicht
„Gut & Günstig Honig“, sondern Honig aus Deutschland,
nicht „ja!“-Produkte“, sondern typisch deutsche Lebensmittel zum günstigen Preis. Mal ist dies mehr gewollt (Metros Marken sind eher für Weiterverkauf bestimmt als Handelsmarken des Vollsortiments oder Discounts), mal ist dies
nach der Vorstellung des markeninhabenden Händlers in
der Form gar nicht vorgesehen wie der Weiterverkauf bei
Carrefour Belgien oder bei dem Deli in den USA. Ein aktuelles Beispiel stammt aus der Schweiz: Dort ersetzt Denner
seine eigene Körperpflege durch die „Isana“-Produkte vom
deutschen Partner Rossmann. Die Produkte sind teilweise
günstiger als die vorher geführten Artikel (u.a. von MigrosIndustrie), aber aufgrund der höheren Kosten teurer als sie
in Deutschland angeboten werden.
Eine Chance, die mit der Erweiterung von Handelsmarken auf andere Vertriebskanäle einhergeht, ist die
Entwicklung hin zu einer eigenständigen Marke. Migros
kann bspw. im Ausland mit dem Attribut „made in Swiss“
versehen sein und Schweiz-affine Kunden ansprechen.
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„VielLeicht“ kann experimentierfreudige, innovative Kunden erreichen. Gleichzeitig wird die Bekanntheit der Marken auch außerhalb des Unternehmens gesteigert.
Andererseits bedeutet die Ausweitung der Distribution
gleichzeitig die Aufgabe der Exklusivität, die einen zentralen Vorteil von Handelsmarken darstellt. Diesem Nachteil

Entscheidend ist letztlich
die Strategie des Händlers:
Soll seine Marke eine
reine Handelsmarke sein
oder soll sie nicht eindeutig
zuzuordnen sein?
kann u.U. entgegengewirkt werden, indem die Marke nicht
an direkte Wettbewerber vertrieben wird. Ein weiterer
Nachteil ist, dass die Präsentation und Bepreisung der Marke nicht mehr allein in den Händen des Markeninhabers
liegt, dies insbesondere dann, wenn der Vertrieb in anderen
Vertriebskanälen ohne eigenes Zutun geschieht. In diesem
Fall könnte die Marke verwässert oder beschädigt werden.
Würde bspw. „ja!“ im Ausland teurer als üblich angeboten
werden, könnte das Preisimage leiden. Und Kunden, die die
Rossmann-Produkte aus Deutschland kennen, werden sich
bei den Denner-Preisen die Augen reiben. Das könnte zu
Unverständnis führen, auch wenn der Schweizer Händler
die höheren Kosten in der Schweiz geltend macht.
Unangenehm aus Sicht eines Händlers kann es werden, wenn die eigenen Produkte unautorisiert durch andere vertrieben werden. So versuchte die zum Nordzweig
der Aldi-Familie gehörende Kette Trader Joe’s aus den
USA jahrelang, den Verkauf ihrer Produkte im Nachbarland Kanada mit rechtlichen Mitteln zu unterbinden. Dort
hatte der kleine Händler „Pirate Joe‘s“ zu regulären Preisen bei Trader Joe’s in den USA erworbene Ware in einem
Laden angeboten, der sich auch von der Aufmachung sehr
am amerikanischen Original orientierte.
Eine etwas andere Situation ergibt sich im E-Commerce.
Wenn Aldi und dm „Moser Roth“ oder „Balea“ über die Plattform von Alibaba verkaufen, erreichen sie damit über 400
Mio. neue Verbraucher, die deutsche Qualität mit dem Siegel
Made in Germany sehr schätzen. Solange Preise und Aufmachung des Shops dem Image der Händler entsprechen, schei-
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nen die Vorteile dabei zu überwiegen. Unter Umständen
kann mit diesen Aktivitäten auch vorgefühlt werden, ob ein
Markteintritt in den Absatzländern erfolgversprechend ist.
Ein anderes positives Beispiel ist der britische Supermarktbetreiber Waitrose. Er will mit mehr als 2000 Eigenmarkenprodukten über den Webshop von British Corner Shop in 138
Ländern verfügbar sein. Dadurch sollen britische Auswanderer mit den Produkten des Händlers versorgt werden, auch
in den USA und Deutschland (Schadwinkel 2016).
Letztlich scheint die Ausweitung des Eigenmarkenvertriebs solange unschädlich, solange sich die Vertriebsnetze nicht zu sehr überschneiden. So verkauft der britische Supermarktbetreiber Tesco spanische Spezialitäten
wie Sherry-Essig vom spanischen Händler El Corte Inglés. Umgekehrt bietet El Corte Inglés Tee und Kekse von
Tesco an (Guédez 2016). Und italienische Spezialitäten
der Eigenmarke „Creazioni D’Italia“ des italienischen
Händlers Conad werden über die gemeinsame Einkaufskooperation inzwischen bei Intermarché in Frankreich,
bei der Coop in der Schweiz und bei Colruyt in Belgien
angeboten (Johansson 2017).

Ist das Image der Handelsmarke eindeutig
verbunden mit dem Image des Händlers?
Die bisherigen Beispiele haben schon gezeigt, dass die Zuordnung von Handelsmarken – und damit die Verbindung
mit dem Image des Händlers – nicht immer eindeutig ist.
Dies gilt insbesondere für Phantommarken, wie sie von den
Discountern angeboten werden. In diesen Fällen ist man
offensichtlich nicht der Meinung, dass „die Handelsmarke
auf die Retailer Brand einzahlen muss“, wie es der ehemalige Edeka-Manager Sievers formuliert. Dennoch werden neben den eindeutig dem Händler zuzuordnenden Marken wie
„Edeka“ oder „Rewe Beste Wahl“ auch die Phantommarken
der Discounter eng mit dem Markeninhaber verbunden, solange sie im Laden des Markeninhabers gekauft werden:
„Man kauft die Schokolade von Aldi, nicht bei Aldi.“
Eher zunehmend ist die Handelsmarke allerdings eindeutig dem Händler zuzuordnen, insbesondere dann,
wenn der Händlername genutzt wird. Es ist dabei umstritten, ob die Retailer Brand das Image der Handelsmarken beeinflusst oder umgekehrt. Wahrscheinlich ist die
Wirkung beidseitig. Es ist zu vermuten,
•d
 ass die Retailer Brand Einfluss auf die Handelsmarke hat,
• dass die Handelsmarken umgekehrt auch Auswirkungen auf die Retailer Brand haben und dass

• d ie Handelsmarkenimages sich gegenseitig beeinflussen (vgl. Abbildung 3).
Schließlich soll noch angemerkt werden, dass niedrigpreisige Eigenmarken das Preisimage und hochpreisige Eigenmarken das Qualitätsimage der Retailer Brand beeinflussen können. Namenszusätze wie Bio und Premium
können ebenso wie Prominente in der Werbung weiteren
Einfluss haben. Die Namensgleichheit spielt auch bei der
Wechselwirkung zwischen Eigenmarken eine Rolle.
Wenn der Konsument eine positive/negative Erfahrung
mit einer Eigenmarke hat, die bspw. unter dem Namen
Edeka angeboten wird, wird er diese auf andere Produkte
der gleichen Marke übertragen. Passiert das Gleiche bei
einer Marke wie „Sonniger“ (Getränke von Aldi Nord) ist
eine Übertragung auf die Marke „Feurich“ (Knabberartikel, ebenfalls von Aldi Nord) dagegen unwahrscheinlich.
Die Namensgebung ist ein kritischer Punkt. Wenn eine
Marke uneindeutig angeboten wird, verschärfen sich die
Unklarheiten, und die Rolle als Handelsmarke wird geschwächt. Gleichzeitig könnte das Ansehen der Handelsmarke als „echte“ Marke gestärkt werden: Wer im Urlaub
ein Produkt wie den Energy-Drink „Booster“ bei Intermarché sieht, wird es nach seiner Rückkehr weniger als eine
Edeka-Handelsmarke betrachten, sondern vielleicht als
internationales Markenprodukt. Bei Trennung der Handelsmarke von der Retailer Brand besteht also die Chance,
dass die Handelsmarke zu einer eigenständigen Marke
wird. Wird sie in den eigenen Verkaufsstellen vertrieben,

kann sie dennoch indirekt das Image der Retailer Brand
beeinflussen (wie jede andere Herstellermarke auch).
Entscheidend ist letztlich die Strategie des Händlers: Soll
seine Marke eine reine Handelsmarke sein oder soll sie nicht
eindeutig zuzuordnen sein? Vor allem im ersten Fall scheint
es ratsam zu sein, die Handelsmarke pfleglich zu behandeln
und sie nicht außerhalb der eigenen Verkaufsstellen zu vertreiben. Wenn beispielsweise die „Cora“-Handelsmarken des
gleichnamigen französischen SB-Warenhausbetreibers auch
in französischen Migros-Märkten angeboten werden, scheint
Vorsicht geboten (vgl. Abbildung 4).

Sollen Handelsmarken zu Marken werden?
Manchmal kann die gleiche Marke in unterschiedlichen
Kontexten unterschiedlich wahrgenommen werden. In
Deutschland und anderen europäischen Ländern kennt
man „Trader Joe’s“ als Handelsmarke von Aldi Nord, die
vor allem in den Bereichen Nüsse, salzige Snacks und amerikanische Spezialitäten zum Einsatz kommt. Ursprünglich
ist sie jedoch in den USA Handels- und Händlermarke des
zu Aldi Nord gehörenden Feinkostdiscounters Trader Joe’s.
Solange Trader Joe’s nicht als eigenständige Ladenkette in
Deutschland bzw. Europa auftritt, erscheint diese Synergie
wirtschaftlich sinnvoll. Sollte sich das ändern, wäre der
Einsatz der Marke neu zu bewerten.
Ein weiteres Beispiel für eine Wandlung, bei dem eine
Handelsmarke außerhalb des ursprünglichen Kontextes
verkauft wird, ist die Kaffeemarke „Amaroy“ von Aldi

Abb. 3: Imagetransfer zwischen
Retailer Brand und Handelsmarken
Beispiel Edeka

Edeka

Retailer Brand
Edeka Bio
Handelsmarke B

Edeka
Selection

Handelsmarke A

Quelle: Hurth/Sievers 2016, S. 26.

Abbildung 4: Cora-Eigenmarke bei der Migros
in Frankreich Quelle: Lattmann.
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Süd. Die Handelsmarke erreicht in Rumänien ohne Präsenz des markeninhabenden Händlers Markenstatus und
führt dort ein zweites Leben als reguläres Markenprodukt. Der Vertrieb erfolgt durch die Firma JBC Eden, die
mit Aldi Süd 2012 einen Vertrag als Alleinimporteur unterzeichnet hat und den rumänischen Handel mit der aus
Deutschland importierten Ware beliefert.
Die genannten Beispiele dürften Ausnahmen darstellen. Unter normalen Umständen verlangt der Aufbau von
Marken durch Händler ähnlich große Anstrengungen wie
bei der Markenartikelindustrie. Die Marken müssen ständig
bespielt werden, immer gleichbleibende Qualität und sich
ständig verbessernde Leistungen bieten. Dazu sind kompetente Teams notwendig – im Idealfall eins für jede Marke
und nicht wie im Handel üblich eins für mehrere Tausend
Eigenmarkenprodukte. Die Kosmetikmarke „Cien“ von Lidl
zeigt mit Hochglanzbroschüren und einem Testimonial wie
Sophia Thomalla zwar exemplarisch, dass der Handel
durchaus in der Lage ist, „starke“ Marken zu kreieren. Der
Marketingaufwand dürfte jedoch so hoch gewesen sein,

Bei Trennung der Handelsmarke
von der Retailer Brand besteht
die Chance, dass die Handelsmarke zu
einer eigenständigen Marke wird.
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dass das nicht für eine Fülle an Eigenmarken aus dem Portfolio zu leisten sein wird. Und die Marke „Booster“ wird von
der Edeka zwar wie eine echte Marke geführt und tritt ansatzweise wie ein internationales Produkt auf, hat aber
nicht das Potenzial, zu den echten Top-Marken des Segments aufzuschließen, das durch riesige Marketingetats
und eine umfassende Verfügbarkeit der Produkte an jedem
Ort zu jeder Zeit geprägt ist. Die Handelsmarken sind zum
Schatz der Händler geworden, den sie nicht leichtfertig riskieren dürfen. Jeder Händler sollte sich daher genauestens
darüber im Klaren sein, was er für seine Handelsmarken
langfristig will. Er muss klare Grenzen ziehen, was sich mit
den Zielen für seine Marken nicht mehr deckt, und wann es
sich lohnt, mehr in einen Markenaufbau zu investieren. Ohne selbstdefinierte, klare Leitlinie gerät er in Gefahr, sich zu
verzetteln und setzt das Erreichte aufs Spiel.
Auch und gerade weil die Vorteile von Handelsmarken
aus Händlersicht unumstritten sind, sollte die Koexistenz
mit den Marken der Konsumgüterindustrie weiter gepflegt
werden. Nur die Vielfalt dieser – oft mittelständischen –
Unternehmen ist in der Lage, durch Spezialisierung Produkte aller Warengruppen ständig weiterzuentwickeln.
Und auch die „echten“ Handelsmarken der Discounter haben weiter ihre Vorteile. Sie sind leicht austauschbar und
benötigen keine Marketingaufwendungen.
Für die Fälle, in denen die Händler weiter sukzessive
am Aufbau von Markenkompetenzen arbeiten, scheint es
sinnvoll, Unternehmensteile auszugliedern und ihnen so
mehr Freiraum zum Agieren zu geben. Die Migros hat es
vorgemacht. Aldi Süd hat kürzlich bekanntgegeben, seine
Kaffeeproduktion in Zukunft unter dem Namen NewCoffee als unabhängige Tochtergesellschaft zu führen. Diese
Einheit soll sowohl weiter die Eigenmarken „Amaroy“
und „Tizio“ herstellen und distribuieren als auch neue
Kunden beliefern (Queck 2017).
Und Ausnahmen bestätigen die Regel: Wenn Amazon
daran arbeitet, globale Eigenmarken aufzubauen, ist das
aufgrund der Marketingpower und den fast unbegrenzten
finanziellen Möglichkeiten sicher ernst zu nehmen. Bisher
ist die Zahl der angebotenen Marken im FMCG-Segment
mit Angeboten wie Happy Belly (Lebensmittel) oder
Beauty Bar (Kosmetik) noch überschaubar und für das
Unternehmen gut zu handeln. Das Einführungstempo hat
sich allerdings deutlich erhöht. Gleichzeitig setzt auch
Amazon auf Synergien. Die Eigenmarken des kürzlich erworbenen Lebensmittelhändlers Whole Foods werden
inzwischen ebenfalls auf dem Marktplatz angeboten.
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Intelligenz in Management und Marketing, die mit wenig Aufwand, geringen
Kosten und zuverlässiger Planung effektiv umgesetzt werden kann.
Das Buch zeigt, wie verschiedene Industrien von einer smarten Datennutzung mithilfe von Big Data Analytics und Künstlicher Intelligenz
profitieren können. Dank der Künstlichen Intelligenz (KI) konnten in den
letzten Jahren vor allem die Produktions- und Logistik-Prozesse vieler
Unternehmen optimiert und automatisiert werden. Immer öfter werden
jedoch auch administrative, dispositive und planerische Verfahren in
Marketing, Sales und Management entwickelt, die den Weg hin zu einem
ganzheitlichen Algorithmic Business ebnen.
Der Autor präsentiert erstmals einen Praxisleitfaden, der systematisch die
Technologien und Methoden der KI mit klaren Business-Szenarien und einem
unternehmerischen Mehrwert verknüpft. Die Leser erfahren, wie Artificial
Intelligence (AI) das Pricing oder Produktempfehlungen automatisiert,
Kundenkommunikation und Conversational Commerce übernimmt oder
durch Customer-Journey-Analysen das Marketingbudget effizient verteilt
werden kann. Ein Leitfaden, wie über Daten Kunden- und Marktpotenziale
identifiziert und Marktforschung intelligent optimiert werden kann,
um so die Kommunikation mit Bestandskunden zu verbessern und die
Kundenzufriedenheit dauerhaft zu steigern.
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Die Marke gilt als wichtigster immaterieller Wertschöpfer in Unternehmen.
Sie gewinnt durch die Digitalisierung weiter an Bedeutung. Dieser Klassiker
zeigt die Rahmenbedingungen, Ziele und Grundsatzstrategien der Marken
führung. Er stellt die Entwicklungen und Umsetzung der Markenidentität
und Markenpositionierung ausführlich dar. Der Aufbau, die Gestaltung, die
Kommunikation sowie das Wachstum von Marken werden detailliert analysiert.
Die Verankerung der Marke in Unternehmen wird veranschaulicht, der
Employer-Branding-Prozess und Internal-Branding-Maßnahmen werden
vorgestellt. Komplexe Entscheidungen zur Markendehnung, zur Bildung von
Markenallianzen sowie zur Führung von Markenportfolios und Marken
architekturen beschreibt das Werk in bestechender Form.
Ausgezeichnet mit dem Georg-Bergler-Preis der GfK und des Fachverlags
Handelsblatt für die gelungene Verbindung von Wissenschaft und Praxis.
Die 8. Auflage wurde sorgfältig überarbeitet und um relevante Themenbereiche
erweitert. Sie berücksichtigt die aktuellen Entwicklungen insbesondere zu
den Themen Social Media, virale Verbreitung von Markenbotschaften,
Touchpoint Management, Employer Branding und Internal Branding.

marke 41 – das marketingjournal erscheint
im zehnten Jahrgang.
marke 41 geht an alle Mitglieder der
G·E·M Gesellschaft zur Erforschung des
Markenwesens e.V.
Erscheinungsweise 6 x jährlich, Auflage 5 100
ZKZ 77808
media 41 ist die crossmediale Kommunikationsplattform für Mediaplaner in Agenturen und
Unternehmen und erscheint als Print-Ausgabe
und als E-Journal mit offenem Online-Archiv.
media 41 – das Journal für Media & Marketing
erscheint im siebten Jahrgang.
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