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Nachhaltig mobil
in die Zukunft
Individuell mobil und damit in Beruf und Freizeit flexibel zu sein,
ist für die Deutschen nach wie vor enorm wichtig. Dennoch belegen
Studien, dass Mobilität mit dem eigenen Auto gerade für jüngere
Zielgruppen nicht mehr der große Traum vom Erwachsenwerden ist.
Die Gründe dafür liegen auf der Hand: zu viele Staus, teure Parkplätze und zunehmendes Umweltbewusstsein. Deshalb muss sich
das Auto nach Christoph Prox, CEO von Icon Added Value in
Nürnberg, neu erfinden (Seite 6). Gefragt seien künftig umweltfreundlichere Antriebstechnologien, individuellere und emotionalere Produkte sowie die Integration von moderner Kommunikationsund Unterhaltungstechnologie in die Fahrzeuge.
Trends, auf die beispielsweise Volkswagen mit seinem Markenversprechen „Think Blue.“ reagiert (Seite 40). Dabei geht es nach Dörte
Hartmann-Kerl darum, den abstrakten Begriff „ökologisch nachhaltiger Mobilität“ für jeden Einzelnen erlebbar zu machen. Komplexe
Informationen und Daten sollen durch verständliche Darstellungen
und klare Sprache anschaulich kommuniziert werden. Ein erklärtes
Ziel des Konzerns ist es, im Jahr 2013 das Zeitalter der Elektromobilität einzuläuten und das Elektromobil in die Großserie zu bringen.
Der Frage, wie E-Mobilität dann künftig von den Verkehrsteilnehmern bezahlt werden wird (Seite 30), gehen Dr. Rainer Meckes und
Dr. Martin Gehring von Simon-Kucher & Partners nach.
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Chefredakteur marke 41
kirn@marke41.de
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Auto – Marke – Deutschland.
Wo geht es hin?
Es rollt und rollt und rollt. Der Deutschen liebstes Kind.
Das Automobil. Und während der Motor in den Krisenjahren
doch ziemlich ins Stocken geraten war und ein paar staatliche
Infusionen benötigte, schnurrt er jetzt wieder richtig und hat die
ganze Nation belebt. Es vergeht kaum eine Woche, in der man nicht
neue Rekordzahlen aus den Hochburgen deutscher Automobilbauer
hören würde. BMW hat das beste Ergebnis der Geschichte, VW setzt
an zum Sprung, weltgrößter Autoproduzent zu werden, der Stern
hat sich von der Trennung von Chrysler erholt und beginnt wieder
zu glänzen – es herrscht allerorten eitel Sonnenschein.
Und wo wäre unser Wirtschaftsaufschwung ohne unsere Autobauer?

wir sind automobil Die Deutschen bauen
die besten Autos und haben neben dem
unerreichten Schumi auch noch den aktuellen
Formel 1-Weltmeister im eigenen Land.

6
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Christoph Prox,
CEO, Icon Added Value.

Das globale Bild
Bevor wir uns dem deutschen Markt widmen,
zunächst ein Blick auf die globale Situation. China mag uns als Exportweltmeister abgelöst haben, die Japanerinnen sind Frauenfußballweltmeister, aber automobil sind wir doch immer
noch der Nabel der Welt! Schließlich bauen wir
die besten Autos und haben neben dem unerreichten Schumi auch noch den aktuellen Formel 1-Weltmeister im eigenen Land. Na bitte!
Zweifellos ist unsere Automobilindustrie ein
globales Aushängeschild. Was aber die Marktbe-
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T

rotzdem mischen sich unter das Knallen der
Champagnerkorken mehr nachdenkliche oder
skeptische Töne, als das noch vor nicht allzu langer Zeit der Fall war. Wie ist das mit dem Lieblingskind? Erkaltet die Liebe bei den nächsten Generationen? Verliert das Auto seinen gesellschaftlichen
Stellenwert? Und wie sieht es um die Zukunftsfähigkeit
unserer Autobauer aus? Haben wir den technologischen Anschluss verpasst und werden auf der einen
Seite von den Japanern überholt, die uns zeigen, wie
man Hybridmotoren baut, und auf der anderen Seite
von den Franzosen oder gar den Chinesen, die beim
Elektroauto schon mehr Erfahrungen haben?

Trend

Automotive

deutung angeht, ist Deutschland nur noch unter
„ferner liefen“. Gerade einmal fünf Prozent des
globalen Absatzes entfallen auf Deutschland,
etwa 20 Prozent auf Westeuropa insgesamt.
Der Bär steppt woanders. China hat mit
über 13 Millionen Einheiten (Deutschland
ca. drei Millionen) die USA als wichtigster
Automobilmarkt abgelöst und wächst zudem rasant weiter. Auf Asien fallen insgesamt schon 25 Millionen Fahrzeuge, das sind
immerhin 40 Prozent der Weltproduktion – mit
einem Wachstum von 17 Prozent im Jahr 2010 und geschätzt acht bis zehn Prozent in den kommenden Jahren. Mittelfristig werden auch Osteuropa, Russland und
Lateinamerika stärker wachsen als Deutschland, die
Prioritäten der Autobauer werden sich also verschieben.

das auto erfindet sich neu
Während früher das Auto bei Jugendlichen als Status
symbol galt, wird heute eher auf das Parkplatzproblem
und Umweltverträglichkeit geachtet.

sehen wir auf praktisch allen Endverbrauchermärkten
eine zunehmende Polarisierung. Premium auf der einen
Seite, Discount auf der anderen. Das ist im Automo1. Der Markt wird sich polarisieren und die Anzahl
bilmarkt bisher nur in Ansätzen der Fall, wird aber wohl
der Anbieter sich mittelfristig ausdünnen
kommen. Wer also wird gewinnen? Zum einen die PreWährend sich heute hier alles tummelt, was Rang und
mium-Hersteller, auch wenn diese mit nahezu einem
Namen hat – oder gerne hätte – , ist es durchaus wahrDrittel Marktanteil das Potenial inzwischen weitgehend
scheinlich, dass sich das Angebot an Marken in Zukunft
ausgeschöpft haben dürften und ja mittlerweile mit Audi
ausdünnt. Mit der Verschiebung der Alterspyramide
A1, Mini oder Smart Fortwo auch die Kleinwagensegmenwird der Markt kaum wachsen
te bedienen. Zu den Gewinnern
und sich strukturell veränwerden aber auch die Anbieter
Marktkonzentration und
dern. Außerdem ist der deut„funktionaler, erschwinglicher
-bereinigung ist das eine.
sche Markt anspruchsvoll und
Vernunftprodukte“ zählen.
hochkompetitiv, nicht jeder
Sprich, die Dacias dieser Welt,
Polarisierung das andere.
verdient hier Geld, und das
die nach dem Motto „mehr Auto
In den letzten Jahrzehnten
Glück der Menschheit in
braucht kein Mensch“ agieren.
sehen wir auf praktisch
Deutschland dürfte nur unweAuch wenn die Automobilinallen Endverbrauchersentlich sinken, wenn wir statt
dustrie momentan eher nach
märkten eine zunehmende
über 30 größere Automobilmarder Devise verfährt „alles reinPolarisierung.
ken nur noch um die 20 zur
stopfen, was man so haben
Auswahl haben. Sicher, in
kann“, und das in jedem FahrDeutschland präsent zu sein,
zeugsegment, ist Simplifizieist wohl auch eine Prestigefrage. Frei nach Frank Sinarung und „zurück zum Wesentlichen“ ein Trend, der im
tra: „If I can make it there, I’ll make it anywhere.“ Statt
Einstiegsbereich des Marktes an Bedeutung gewinnen
sich aber hierzulande aufzureiben, kann es für manchen
wird. Manch einer wird dann zum entschlackten, aber
Anbieter durchaus sinnvoll sein, sein Glück in nicht
durchaus ansehnlichen Neuwagen greifen, statt den fünf
ganz so umkämpften Nebenmärkten zu suchen. Mal
Jahre alten Jetta zu fahren. Und wem der Discount-Neuschauen, ob und wann sich die ersten Hersteller zurückwagen eine Spur zu schnöd ist, der kann ja auch zur
ziehen. Marktkonzentration und -bereinigung ist das
„smarten Wahl“ greifen und sich einen Skoda zulegen.
eine. Polarisierung das andere. In den letzten Jahrzehnten
Viel „rundum sorglos“ Auto für faires Geld.

Was wird kommen? Und was nicht? Drei Thesen
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Tja, und wo es Gewinner gibt, muss es auch Verlierer
geben. Dazu werden große Massenhersteller gehören, vor
allem dann, wenn es ihnen nicht gelingt, ein eigenständiges Profil zu entwickeln. VW als „da weiß man, was
man hat“-Marke ist hier sicherlich nicht gefährdet, dann
aber wird es schon spannend. Einige traditionsreiche,
große Namen haben noch keine gute Antwort darauf
gefunden, warum die Welt – oder zumindest Deutschland – sie eigentlich braucht. Eine illustre Vergangenheit
allein ist kein Garant für eine rosige Zukunft.
2. Das Auto erfindet sich neu – muss es auch
Viele Studien belegen: Für die Jugend ist das Auto bei
weitem nicht mehr der große Traum vom Erwachsenwerden. Und in den Ballungszentren der Welt ist es oft
nicht mehr die beste Antwort zur Befriedigung des
Bedürfnisses nach Mobilität – zu viele Staus, zu wenige und teure Parkplätze, zu gute Alternativen. Zu allem
Überfluss kommt dazu noch die Umweltdiskussion,
die den „Genuss ohne Reue“ verleidet. Das alles wird
keine kurzfristigen Effekte haben. Trotzdem: Die Warnsignale sind vielleicht nicht laut, aber doch nicht zu
überhören. In solchen Situationen schreit das Marketing gewöhnlich nach einem Relaunch. Beizeiten, nicht
erst, wenn das Kind schon am Brunnenrand sitzt.
Was also tun? Die Verkehrssituation in Großstädten
wird die Autoindustrie nicht lösen können. Und wie
heute schon in New York oder London wird wohl ein
Teil der Menschheit als Zielgruppe verloren gehen.
Beim Grad der Urbanisierung bzw. bei der Anzahl an
Megametropolen in Deutschland dürfte sich das Problem hier allerdings in Grenzen halten.
Der Mangel an Faszination für den heutigen Standard und die Umweltbomben-Problematik sind aber
Themen, die die Branche selbst in der Hand hat. Drei
Themen sind zentral:
• Neue umweltfreundliche Antriebstechnologien – in aller
Munde und daher nicht weiter erklärungsbedürftig.
• Individuellere & emotionalere Produkte einerseits
und die erwähnten „Null-Schnickschnack-Autos“
andererseits. Dabei heißt individueller & emotionaler: Weitere Produktdifferenzierung in Nischen auf
Basis von Plattformen (wer weiß, vielleicht kommen
ja noch Microvans, auch in steinschlaggeschützter
Offroad-Version) mit „Charakter“ durch pulserhöhendes Außen- und Innendesign. Also Ausdünnung

(weniger Marken/Hersteller) einerseits, mehr Produkte dieser Hersteller/Marken andererseits.
• Multifunktionscenter Auto: Die moderne Kommunikations- und Unterhaltungstechnologie wird auch
im Auto stärker Einzug halten. Nicht im Preiseinstiegsbereich, aber dennoch auf breiter Front, vom
Kleinwagen bis zur Oberklassenlimousine. Noch vor
zwei, drei Jahren war selbst der iPod-Anschluss etwas Besonderes. In Zukunft wird es das, was an mobiler Technologie kommt, auch bald für’s Auto geben.
Man freut sich wieder auf’s Autofahren, auch wenn
man nicht am Steuer sitzt. Autofahren selbst könnte
dann (fast) zur Nebensache werden.

cockpit der
zukunft
Die moderne
Kommunikationsund Unterhaltungstechnologie wird
auch im Auto stärker
Einzug halten.

Konsequent und beherzt angegangen, kann das dazu
führen, dass das Auto das Büßerhemd ablegt und wieder chic wird. Noch allerdings hält sich der Mut zur
Zukunft in Grenzen, zu stark ist man noch dem traditionellen PS- und Größendenken verhaftet.
3. Konsistente Markenführung wird noch wichtiger
Zugegeben: Auf den ersten Blick klingt das etwas banal. Wenn einem nichts mehr einfällt, dann schreibt
man das. Was erwartet man schon anderes von einem
Markenmann? Und in einer Fachzeitschrift für Markenführung?

4 : 2011
marke 41

9

Trend

Automotive

Trotzdem ist das genau der Punkt. Es klingt vielleicht banal, es ist aber nicht so einfach umzusetzen.
Viele Marken stehen aktuell für nichts Konkretes. Sie
werden sich grundlegend verändern und eine klare
Identität definieren müssen. In der profillosen Mitte
wird die Luft zum Überleben dünn.
Nehmen Sie Fiat: Der Fiat 500 ist ein äußerst gelungenes Auto in einem Feld-, Wald- und Wiesenportfolio.
Für was, bitte sehr, steht Fiat? Und was ist eigentlich
das „Opelige“ an Opel? Auch wenn es nicht jeden angesprochen hat. Zu Kadett- und Manta-Zeiten konnte
man das noch sagen.

Automarken werden durch große
Produktwürfe geschaffen
Zu viele Marken agieren zu beliebig und verzetteln sich
in modischen Kleinstmaßnahmen – Social Media hier,
eine nette Werbekampagne da, ein pfiffiges Sondermodell dort. Alles aber ohne stringente Linie, ohne
markentypische Handschrift. Und die kommt im Automobilmarkt noch mehr als in anderen Märkten aus
dem Produkt. Große Automarken werden durch große
Produktwürfe geschaffen. Was drum herum passiert,
kann helfen, aber aus einem Allerweltsauto keinen
Publikumsliebling machen. Gute Marken halten Konzeptionslosigkeit oder Irrlichterei im Portfolio ein paar
Jahre aus, bevor es bröckelt. Einer richtig starken Marke wie BMW haben auch die Bangleschen Design-Verirrungen nichts anhaben können, bevor man jetzt auf
den Pfad der Tugend zurückgekehrt ist.
Aber gute Beispiele gibt es nicht nur im PremiumBereich: Skoda ist „Qualität zum schlauen Preis“ – und
alles, was die Marke macht, drückt genau das aus.
Schauen Sie sich das Design an: Ein Skoda ist nicht
elegant, modisch oder verspielt. Das würde auch nicht

passen. Ein Skoda drückt Unverwüstlichkeit mit einem gewissen robusten Charme und gesundem Selbstbewusstsein aus. Solidität und Zuverlässigkeit aus jeder Pore. Auch wenn es der Volkswagen-Konzern nicht
gerne hört: der Volkswagen aus Tschechien.
Oder seit Neuem wieder Citroën. Mit dem Kompaktmodell DS3 kommt der frankophile Charme zurück, technologische Avantgarde für Individualisten,
Nonkonformisten und ganz generell Menschen mit
Witz und Intelligenz. Während Citroën bis vor gar
nicht allzu langer Zeit austauschbare Autos mit Dauerrabattaktionen verramschte, besinnt man sich jetzt
mit „Creative Technologie“ seiner Wurzeln.
Wie oben schon gesagt: Der Markt wird facettenreicher, wir werden es in Zukunft eher mit mehr als weniger Produkten zu tun haben – und das in einem
Markt, der aufgrund der Bevölkerungsentwicklung
kaum wachsen wird und vom 18- bis 80-Jährigen eine
enorme Zielgruppenspanne abdecken muss.
Erschwerend kommt hinzu, dass der Technologiesprung die Karten bis zu einem gewissen Maß neu mischen wird. Neue Anbieter können dazukommen, die
heute noch kaum jemand auf dem Radar hat. Als Analogie möge der Mobiltelefon-Markt herhalten, den Nokia
lange Zeit völlig beherrschte. Palm hat man nicht ernst
genommen, auf RIM mit dem Blackberry hatte man auch
keine richtige Antwort und als Apple mit dem iPhone
kam, war es mit der Dominanz vorbei. Andere Anbieter
haben sich ganz aus dem Markt verabschiedet.
Wer also heute noch nicht definiert hat, für was er
eigentlich steht und eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners fährt, wird es morgen noch schwerer
haben. Und bitte: Markenversprechen à la „Wir leben
Autos“ können es nicht sein. Das mag nach innen motivierend sein, nach außen verpufft es.
Die Gewinner von morgen werden heute gemacht.
Es gibt viel zu tun. Also bitte: An die Arbeit!
von Christoph Prox
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Qualität zum schlauen Preis
Ein Skoda ist nicht elegant, modisch oder verspielt. Das würde
auch nicht passen. Ein Skoda drückt Unverwüstlichkeit mit einem
gewissen robusten Charme und gesundem Selbstbewusstsein aus.

Marke

Social Media

E-Journal

Gar nicht super:
E10 im Social Web
Facebook, Twitter und Co. als Stimmungsbarometer für die Fahrzeugindustrie

D

as Image einer Branche oder einer Marke wird
heutzutage zunehmend vom Social Web bestimmt. Da bilden auch klassische Wirtschaftszweige – wie der Automobilbereich – keine
Ausnahme mehr: Bereits 77 Prozent der Online-Diskussionen rund ums Fahrzeug finden im
Web 2.0 statt, ermittelt eine aktuelle Studie vom März/
April 2011*. Ausgetauscht wird sich dort hauptsächlich über branchenrelevante Themen, wie den Benzinpreis oder Probleme mit dem eigenen Wagen. Auf
klassische Online-Medien entfällt nur noch gut ein

Viertel vom Volumen des Web-Dialogs. Zwar sind
Meldungen auf konventionellen Web-Angeboten wie
News-Seiten und -Portalen häufig Auslöser für die
Diskussion, weitergeführt wird das Thema aber im
Social Web. Meinungen und Tendenzen lassen sich
somit am schnellsten in sozialen Medien ablesen. Das
*Social Review, „Automotive Report“, 1/2011
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Thorsten A. Gropp,
Inhaber und Gründer
interactivelabs.

Fotos: ©fotolia, ©iStockphoto

So tickt das Social Web:
Wie ein Prozent der Nutzer die Meinung bildet
Der Meinungsbildungsprozess in OnlineCommunities und -Netzwerken folgt einer
Dynamik, die sich als „90-9-1“-Regel-beschreiben lässt: 90 Prozent der Nutzer sind
passiv. Das heißt, sie tragen nichts zur
Diskussion bei und nutzen die Community
oder das Netzwerk als reine Informationsquelle für sich. Ein gutes Beispiel dafür ist
Twitter: der Microblog hat zwar derzeit über
480 000 aktive Accounts in Deutschland,
aber lediglich acht Prozent davon verfügen
mit mehr als 1000 Follower über eine
größere Reichweite. Die Mehrzahl der
Tweets stammt von einer kleinen aktiven
Minderheit, aber eine weitaus höhere
Anzahl passiver Leser nutzt den Service
als reinen Nachrichtendienst.

um ihre Zustimmung zu äußern. Richtig
aktiv sind lediglich ein Prozent: Sie sind die
Meinungsführer und beeinflussen die
Stimmung im Social Web. Durch ihre
potenzielle Reichweite und den damit
zusammenhängenden Einfluss dieser
Nutzergruppe kann sie weitreichende
Folgen für ein Produkt oder Thema haben.
Im Fall des Biosprits E10 zeigte das
Monitoring, dass die Top-Einflussnehmer
erheblich zum Negativ-Image beitrugen.
Zu spät beschloss die Regierung, eine
Informationskampagne zu starten, um
der schlechten Stimmung rund um den
Bio-Kraftstoff mit Argumenten zu begegnen und einen weiteren Boykott zu
verhindern.

Dies gilt auch für das Social Web insgesamt: Dort tragen etwa neun Prozent der
Nutzer gelegentlich etwas bei: Sie äußern
sich sporadisch zu Fragen, verweisen auf
ähnliche Artikel oder kommentieren
Beiträge – zum Beispiel auf Facebook,
indem sie den „Gefällt mir“-Button drücken,

Um die Top-Einflussnehmer und Kanäle zu
identifizieren, ist – gerade bei viel diskutierten Themen – ein gezieltes Monitoring
unabdingbar. Die größte Herausforderung
hierbei besteht darin, alle Inhalte, Statements und Kommentare zum Thema
herauszufiltern, auf ihre Wichtigkeit in der

Gesamtdiskussion hin einzuordnen und
daraufhin die wirklichen Meinungsbildner
herauszufiltern. Wird dieser erste Schritt
erfolgreich absolviert, kann die Aufklärungsarbeit beginnen. Am wichtigsten ist
dabei, nicht einfach nur gezielt Informationsmaterial zu platzieren, sondern in einen
offenen Dialog zu treten. Das bedeutet auch,
Multiplikatoren zu kontaktieren, um mit
ihnen das Thema auf Augenhöhe zu
diskutieren und fehlende Informationen
sowie Hintergrundmaterial bereitzustellen.
Aber auch ohne Krise lohnt es sich, den
Menschen zuzuhören, wie sie in sozialen
Netzwerken, Blogs und der wachsenden
Anzahl an Foren über das eigene Unternehmen oder die Marke reden. So können
Firmen sehr viel über die Bedürfnisse von
Kunden und Verbrauchern lernen und
entsprechende Konsequenzen ziehen.
Durch ein gezieltes Monitoring von Themen
oder Marken können beispielsweise
positive wie negative Trends im Social Web
jederzeit identifiziert werden.
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Gerade bei erklärungsbedürftigen Branchen
oder Produkten – wie auch
der Einführung des E10
– nimmt das Web 2.0 für
die Kommunikation einen
hohen Stellenwert ein.

Web 2.0 fungiert dabei sowohl
als Stimmungsbarometer als
auch als wichtiges Medium
für die Krisenkommunikation. Verweigert man sich
dem Dialog im Social Web
oder steigt zu spät ein, kann
das einen unangenehmen Mechanismus in Gang setzen:
Die negative Stimmung schwappt über auf OnlineMedien und von dort in die klassischen Medien wie
Tageszeitungen und TV, wo sie sich weiter verstärkt.
Ein gutes Beispiel für einen solchen Mechanismus
ist die Diskussion um den Öko-Sprit E10: Großen Informations- und Redebedarf gab es in Deutschland rund
um seine Einführung. Vor allem im Social Web tauschten sich Verbraucher über die Nachteile aus, warnten vor
fragwürdigen Öko-Bilanzen oder machten einfach nur
ihrem Ärger Luft. Ein aktuelle Analyse* zum Thema E10
im Web 2.0 ergab, dass das Diskussionsvolumen besonders im Zeitraum nach dem 8. März signifikant anschwoll. Der Grund: Beim sogenannten „Benzin-Gipfel“
in Berlin beschloss die Regierung, an der Einführung
des umstrittenen Kraftstoffs festzuhalten. Allein von
Mitte März bis Mitte April gab es über 24 000 Nennungen
zu E10. Zu den Top-Einflussnehmern beim Online-Dialog rund um den Bio-Sprit gehörten vor allem Netzwerke und Microblogs wie Twitter. Über 22 Prozent der
Diskussion fand auf dem Kurznachrichtendienst statt.
Betrachtet man die zehn populärsten Online-Multiplikatoren, steht das Freundschaftsnetzwerk Facebook mit
über 27 Prozent der Nennungen ganz oben. Wichtige
Meinungsbildner zum Thema E10 waren neben Twitter
und Facebook auch Communities und Foren: Dort suchten die User beispielsweise Antworten auf Fragen zu den
Risiken von Bio-Kraftstoffen, wie vermuteten Fahrzeugschäden oder dem erhöhten Verbrauch.
Die fast grundweg negative Stimmung im Fall E10
ist vor allem auf die Defizite in der Kommunikationsarbeit zurückzuführen. Gerade bei erklärungsbedürftigen Branchen oder Produkten nimmt das Web 2.0
für die Kommunikation einen hohen Stellenwert ein:
Verunsicherte Verbraucher tauschen sich in Netzwerken, Foren und Communities aus. Durch das man-
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gelnde Informationsangebot
und eine unzureichende Aufklärung beim Bio-Sprit E10
konnte sich der Unmut im
Social Web ungebremst entfalten und machte sich bald
auch außerhalb des Internets
bemerkbar: Anti-E10-Demonstrationen und ein vielerorts stockender Absatz waren die Folgen dieser
misslungenen Kommunikation.
Persönliche Empfehlungen und Bewertungen von
Produkten sowie die Recherche im Netz helfen mittlerweile vielen Verbrauchern beim Einordnen von Themen und bilden gleichzeitig die Grundlage für Kaufund Entscheidungsprozesse. Bevorzugte Anlaufstellen
zu Themen rund ums Auto sind dabei Foren reichweitenstarker Medienportale oder themenspezifische
Communities – wie beispielsweise www.motor-talk.de.
Gerade wenn es um die Informationsbeschaffung für

Fünf Tipps für eine gelungene Kommunikation
mit Social Media
Für Marken und ihre Kommunikationsexperten wird es
immer wichtiger, den Dialog und die PR-Aktivitäten auch
ins Web 2.0 zu verlängern. Soziale Medien sind im
Kommunikationsmix vieler Unternehmen zwar heute
vertreten, nehmen aber – auch beim Budget – immer noch
einen verhältnismäßig geringen Stellenwert ein. Beispiele
wie das Kommunikationsdesaster rund um den Bio-Sprit
E10 zeigen, dass es absolut sinnvoll ist, soziale Medien als
vollwertiges Kommunikationsinstrument einzugliedern.
Punkt 1: Ignorieren Sie das Social Web nicht

So zu tun, als gäbe es das Web 2.0 nicht, hat in der
Vergangenheit kaum einem Unternehmen geholfen.
Beispiele von Unternehmen wie Nestlé oder Jack
Wolfskin zeigen, dass es sogar zur Verschlechterung
der öffentlichen Stimmungslage beiträgt, wenn auf
Kommentare, Posts oder Beiträge zu lange keine
Reaktion folgt.
Punkt 2: Machen Sie sich ein genaues Bild

Ist die Krise schon in vollem Gange, dann nutzt eine
hastig gezimmerte Standardkampagne am allerwenigs-

den Kauf von High-Involvement-Produkten wie Autos
geht, ist ein gutes Image im Web unabdingbar und die
perfekte Ergänzung zu den klassischen Kommunikationsstrategien. Wer die Meinungsmacher, Diskussionsgewohnheiten und -kanäle kennt, gewinnt wertvolle Einblicke für seine Marke und kann seine Kommunikationsschwerpunkte gezielt an die Bedürfnisse
der Interessenten anpassen.
Während E10 im Netz eindeutig negativ belegt ist,
sieht die Web-Gemeinde das Thema Automobil aber
insgesamt recht positiv. So tauschten sich die User im
Zeitraum von Mitte März bis Mitte April besonders intensiv über alternative Antriebe aus, Elektromobilität
war dabei das Top-Thema. Die meisten positiven Nennungen erzielt dabei der Elektroantrieb: 33 Prozent der
User hinterließen positive Statements dazu. Bei Erdgas
waren es 29 Prozent der Posts, die sich als positiv einstufen ließen, und bei Hybridtechnologie 23 Prozent.
Innerhalb dieser Diskussion erlangte BMW den höchsten Share of Voice. Das ist zum einen darauf zurückzu-

ten: Nehmen Sie das, was im Web über Sie geschrieben
wird, mithilfe eines Monitorings gründlich unter die Lupe.
Bei zu oberflächlicher oder unvollständiger Betrachtung
werden die wichtigen Multiplikatoren und Kanäle nicht
herausgefiltert. Es gibt viel mehr relevante Plattformen
als Facebook oder Twitter.
Erst wenn Sie wissen, wo im Netz über Sie schlecht
gesprochen wird, macht es Sinn, eine Strategie zu
entwickeln.
Punkt 3: Bleiben Sie ehrlich

Jeder macht mal einen Fehler. Die Web 2.0-Gemeinde
verzeiht viel, aber keine Unehrlichkeit. Versuchen Sie nicht,
Ihre Kommunikation gerade zu rücken, indem Sie alte
Meldungen, Posts oder ähnliches aus Ihren Kanälen
löschen. Dies sorgt in der Regel für noch mehr Aufruhr und
Sie untergraben damit langfristig Ihre Glaubwürdigkeit.
Punkt 4: Übertragen Sie nicht automatisch
klassische Strategien

Während es in Ordnung ist, Journalisten mit Presse
mitteilungen zu versorgen, ist dieser Weg der Informa-

führen, dass der bayerische Autobauer eine neue Fahrzeugserie mit Elektroantrieb plant, zum anderen vor
allem auf die umfangreichen Web 2.0-Aktivitäten und
Informationen, die BMW seinen Nutzern bereitstellt.
Ein hohes Diskussionsvolumen verzeichneten neben E10 auch die Pläne der Europäischen Union zur
Neubesteuerung von Benzin- und Dieselkraftstoff. Allein am 12. April 2011, dem Tag der Meldung, stiegen
die Zahl der Nennungen um das Vierfache: Knapp
12 000 Erwähnungen gab es dazu an diesem Tag im
Social Web. Ein weiteres Beispiel, wie schnell sich ein
Thema von allgemeinem Interesse im sozialen Web
ausbreitet. Die Kommunikation zu E10 war alles andere als super. Aber spätestens nach den ersten massiven
Warnsignalen durch ein Monitoring des Social Web
hätten Politik und Mineralölbranche reagieren müssen. So ist aus der leichten Skepsis vom Anfang eine
von Thorsten A. Gropp
tiefe Ablehnung geworden.

tionsverteilung für Blogger
verpönt. Setzen Sie anstelle
von Massen-Mailings, auf
eine gezielte Ansprache
der Meinungsbildner.
Versuchen Sie nicht, Ihre
Agenda zu verkaufen,
sondern begegnen Sie den
Protagonisten im Web 2.0
auf Augenhöhe, zum
Beispiel in einer offenen
Gesprächsrunde.
Punkt 5: Halten Sie Kontakt

Auch im Social Web sorgt erst eine
langfristige Kommunikation für eine
dauerhafte Wirkung. Wer nur ins
Web 2.0 einsteigt, um Krisen einzudämmen und sich danach wieder ausschließlich auf die
klassischen PR-Kanäle konzentriert, der vergibt eine
wertvolle Chance, Nutzer und Multiplikatoren für sich zu
gewinnen und nachhaltig als Fans zu behalten.
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Google als Werbepartner
der Automobilindustrie
„Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung.“ Hätte Kaiser Wilhelm II. damals Recht behalten, würden
wir Neuheiten im Sektor „urbane Mobilität“ heute auf der Equitana
bewundern, nicht auf der IAA. Bekanntermaßen wurde die Innovation
„Automobil“ entgegen aller Kritik doch zu einem festen Bestandteil
unseres Alltags – ebenso wie das Internet einige Jahre später.
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Markus Hinz
verantwortet seit Januar 2008 als Industry
Leader Automotive die deutschen
Vertriebsaktivitäten von Google und
YouTube in der Automobilbranche.

Tanja Hufschmidt,
Analytical Lead bei Google Automotive,
berät Großkunden der Automobilbranche
hinsichtlich Online-Marketing.

Google-Suche: Search-Engine-Marketing bis
Search-Engine-Sales
Allein in Deutschland wird ca. 85-mal pro Sekunde
online nach Begriffen aus der Automobilbranche gesucht. Mehr als eine Million Werbetreibende aus über
190 Ländern nutzen Google-AdWords, um ihre Angebote genau dann zu kommunizieren, wenn ein Bedarf
geäußert wird. Die Ausspielung der AdWords-Anzeigen ist dabei kostenlos. Gezahlt wird erst beim Klick
auf den Link zur Hersteller-Website. Das macht AdWords zu einem beliebten Branding-Instrument, das
es Werbetreibenden ermöglicht, Anzeigentexte flexibel
an aktuelle Kommunikationsanlässe anzupassen und
die Präsenz der Marke auf der Google-Suche zu erhöhen. Doch Suchmaschinenmarketing sollte nicht nur
Marketingthema sein. Es ist auch Vertriebsthema.
Mehr als 20 „Search Engine Sales“-Pilotprojekte mit
Automobilherstellern und Händlergruppen in ganz Europa bestätigen: Mit Google-AdWords werden Autos
verkauft. Über separate Websites, die unique Kontaktformulare und Telefonnummern zur Verkaufsanbahnung enthielten, konnten Hersteller wie Händler Abverkaufserfolge eindeutig den AdWords-Anzeigen zuschreiben. Alen Maric, Verkaufsleiter der Dürkop-Filiale Kassel-Waldau, blickt auf eine dreimonatige
Testkampagne zurück und bestätigt: „Wir haben einen
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uchmaschinen wie Google stellen das Eingangsportal zum Internet dar, um Orientierung
zu bieten und die Informationen der Welt universell zugänglich und nutzbar zu machen.
Täglich werden weltweit mehr als eine Milliarde Suchanfragen in den Google-Suchschlitz eingegeben, und mehr als die Hälfte dieser Suchen kommen
von außerhalb der USA. Und je besser die Suchmaschine, desto schneller finden die Nutzer, was sie suchen.
Der Durchschnittsnutzer verbringt daher nur etwa fünf
Prozent seiner Online-Zeit auf Suchmaschinen, rund
50 Prozent seiner Zeit auf inhaltsbezogenen Web-Seiten und den Rest mit E-Mail, Chat & Co.
Als wichtigster Online-Vermarkter für die Automobilbranche stellt Google seinen Werbepartnern ein
Spezialisten-Team aus Beratern, Analysten und Strategen zur Seite. Im Rahmen von Schulungen und Innovations-Workshops arbeitet das Google-Automotive-Team
u.a. mit Automobilherstellern und deren Agenturen
Kommunikationsstrategien aus und unterstützt bei der
Umsetzung in allen Disziplinen des modernen Digitalen
Fünfkampfs: Online-Suche (Google), Online-Display
(Google-Display-Netzwerk), Online-Video (YouTube),
Mobile Marketing (Android) und Social (Google+). Darüber hinaus bieten diverse kostenlos zugängliche Tools
auf Basis von Data Mining und Befragungen wertvolle
Einblicke in die automobilinteressierte Zielgruppe.
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Allein in Deutschland
wird ca. 85-mal pro
Sekunde online nach
Begriffen aus der Auto
mobilbranche gesucht.
Mehr als eine Million
Werbetreibende aus über
190 Ländern nutzen
Google-AdWords, um ihre
Angebote genau dann zu
kommunizieren, wenn ein
Bedarf geäußert wird.

hervorragenden Return on Investment erzielt. Mit dem überschaubaren Einsatz von 3733
Euro wurden 25 Fahrzeuge
verkauft.“ Das Geheimnis? Eine Auswahl relevanter Suchbegriffe und darauf abgestimmte Anzeigentexte, ausreichende Tagesbudgets und ein
regionales Targeting mit dem
Ziel, alle relevanten Suchen in
dem für das Autohaus sinnvollen Umkreis abzudecken.
Der enge Zusammenhang zwischen Online-Suche
und Abverkauf zeigt sich auch in Pilotstudien zu statistischer Modellierung, die aktuell mit einigen Herstellern durchgeführt werden.

YouTube: Launch-Highlights bis „always-on“
Autos sind emotionale Produkte, die erfolgreich mit
Bewegtbild inszeniert werden. Und YouTube ist die
größte Automotive-Videoplattform der Welt. Mehr als
drei Viertel der Top-20-Hersteller in Deutschland haben YouTube bereits als Werbeplattform genutzt. Unter

GOOGLE INSIGHTS FOR SEARCH

Quelle: www.google.de/insights/search
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den zehn beliebtesten Markenkanälen bei YouTube finden sich konstant vier bis fünf
Hersteller-Kanäle, und viele
der Top-Videos haben Autos
als Stars. Reichweitenanalysen über das GfK-Panel bestätigen, dass Werbung auf YouTube sich hervorragend dazu
eignet, TV-Kampagnen zu
ergänzen. Ein Beispiel für einen erfolgreichen Auftritt auf
YouTube stellt die LaunchKampagne für den Audi Q3 dar. „Hinsichtlich der
Reichweite von Videos im Internet gehört YouTube zu
den führenden Adressen – gerade auch für hochwertige automobile Inhalte“, so Florian Gräf, der im Online-Marketing bei Audi den Auftritt des Q3 koordinierte. Neben einer Tagesplatzierung auf der deutschen
YouTube-Homepage (mit rund zwölf Millionen Anzeigenausspielungen in 24 Stunden) richtete Audi den
Channel youtube.de/audiq3 ein. Flankiert wurde die
Kampagne durch Pre-Roll-Videos, analog zu TV-Werbung vor geprüften Inhalten der YouTube-PremiumPartner, und Promoted Videos – AdWords-Anzeigen
auf der YouTube-Suchergebnisseite, die virale Kommunikationseffekte unterstützen.

Google-Display-Netzwerk:
Premium bis Special Interest
Das Google-Display-Netzwerk erreicht mit seinen
Partnerseiten 75 Prozent der Online-Nutzer in
Deutschland. Diverse Targeting-Optionen von kontextuellem Targeting bis hin zu Retargeting stellen
sicher, dass die Kommunikation nicht nur bei vielen,
sondern bei den richtigen Menschen ankommt. Insbesondere bei Automobilherstellern in den USA ist
das Display-Netzwerk daher fester Bestandteil jeder
Launch-Kommunikation, um in kurzer Zeit auch über
mehrere Länder hinweg viel Reichweite aufzubauen.
Und auch Mitsubishi nutzte bereits mehrfach das
Display-Netzwerk. Henrik Luijendijk, Online-Mana-

erfolgsBeispiel audi q3 Neben einer Tages
platzierung auf der deutschen YouTube-Homepage (mit
rund zwölf Mio. Anzeigenausspielungen in 24 Stunden)
richtete Audi den Channel youtube.de/audiq3 ein.

ger bei Mitsubishi Motors, erklärt: „Das Google-Display-Netzwerk stellt für uns die ideale Möglichkeit
dar, unsere Zielgruppe auf einer Vielzahl von Websites anzusprechen, und unsere Kommunikationsziele zu sehr vernünftigen TKPs zu erreichen.“

Mobile Marketing: global bis lokal
Rund acht Prozent aller Auto-Suchanfragen auf
Google.de kommen von mobilen Endgeräten, und jede
dritte mobile Suchanfrage hat einen lokalen Bezug. Der
Autoglasspezialist Carglass schaltet daher Mobilanzeigen, die Text mit einer Click-to-Call-Telefonnummer und
einem Kartenausschnitt von Google Maps kombinieren.
„Mit Handy-Anzeigen und der Google Click-to-Call-Erweiterung erreichen wir unsere potenziellen Kunden
genau dann, wenn sie unseren Service am dringendsten
benötigen“, sagt Bianca Brück-Sartorius, Manager Media
& Online bei Carglass. Die Kosten pro Conversion konn-

ten mithilfe der Mobilanzeigen signifikant reduziert
werden. Auch mobile Display-Werbung wird immer
relevanter. Die mobile Version der YouTube-Seite bietet
diverse Optionen, um ein Produkt aufmerksamkeitsstark zu inszenieren. Zusätzlich lässt sich DisplayWerbung über das admob-Netzwerk auf mobilen Geräten aussteuern.

Social Marketing: „like“ bis „+1“
Ende Juni öffnete Google das Soziale Netzwerk Google+
einem ersten Feldtest und erreichte noch in der Betaphase innerhalb der ersten Wochen 20 Millionen Nutzer
(comscore). Auch an einer Lösung für Unternehmen wird
von Markus Hinz und Tanja Hufschmidt
derzeit gearbeitet.
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Autos können so starke Gefühle
auslösen wie Schokolade
oder andere Genussmittel
Die Positionierung automobiler Marken erfolgt zunehmend auch über die
Gestaltung der Innenräume. Gestützt auf wahrnehmungspsychologische
Erkenntnisse, bringt Mercedes-Benz mit der neuen B-Klasse eine neue
Dimension der Hochwertigkeit in die Kompaktklasse. Das Ergebnis ist
ein einheitliches Markenerlebnis quer durch alle Fahrzeugklassen –
festzumachen nicht nur am Gesamteindruck, sondern auch an vielen Details.
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Hartmut Sinkwitz,
Leiter Interieur Design, Mercedes Benz.

tomer Research Centers (CRC) der Daimler AG
(siehe Interview mit CRC-Chef Dr. Götz Renner).
Denn nicht nur das Auge entscheidet: Der multisensuale Eindruck, in den neben den optischen
auch die haptischen (gefühlten) und olfaktorischen (gerochenen) Wahrnehmungen einfließen,
hinterlässt besonders deutliche „Spuren“ im
Gehirn, wie die CRC-Fachleute in einer Grund-

Das Wichtigste zur neuen Mercedes B-Klasse

Verkaufsstart in Europa: November 2011
Neues Konzept: geringere Außenhöhe, aufrechtere
Sitzposition, viel Platz und Flexibilität
Effizienz: neue Vierzylinder-Benzinmotoren mit
90 kW (122 PS) und 115 kW (156 PS), neue Vierzylinder-Dieselmotoren mit 80 kW (109 PS) und
100 kW (136 PS), ausgezeichneter cw-Wert von
0,26, neues Doppelkupplungsgetriebe
Sicherheit: neue, bisher höheren Segmenten
vorbehaltene Fahrassistenzsysteme und serien
mäßig „Collision Prevention Assist“
(radargestützte Kollisionswarnung mit adaptivem
Bremsassistenten)
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ochwertige Materialien und fein strukturierte Oberflächen, edle Details, präzise Verarbeitung und eine neue Großzügigkeit – das Interieur der B-Klasse verschiebt den Maßstab
im Kompaktklasse-Segment nach oben.
Viele Ausführungen waren bisher höheren
Fahrzeugklassen vorbehalten und entsprechen dem
besonderen Anspruch von Mercedes-Benz in puncto Anmutung und Wertigkeit. So ist beispielsweise
die Instrumententafel auf Wunsch mit der Ledernachbildung Artico bezogen und besitzt Ziernähte.
Auf den ersten Blick fällt im Innenraum das
große, dreidimensional gestaltete Zierteil auf, das
sich über die gesamte Instrumententafel erstreckt. Es ist in vier Varianten erhältlich, die ein
breites Spektrum von modern über sportlich bis
zu klassisch abdecken. Allen Versionen gemeinsam ist die hohe Wertanmutung, die neben dem
visuellen und haptischen Erlebnis selbstverständlich auch Pflegefreundlichkeit und Dauerhaltbarkeit umfasst.
Mit diesem hochwertigen Gesamtkonzept
und der ausgewogenen Mischung zwischen Bekanntem und Neuem, Progressivem entspricht
das Interieur der B-Klasse neuesten wahrnehmungspsychologischen Erkenntnissen des Cus-
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Innenraumgestaltung
Im Fahrzeug spielen neben der visuellen
Wahrnehmung die Haptik, Akustik und
Olfaktorik eine entscheidende Rolle.

satzstudie zusammen mit der Universität in Ulm
nachweisen konnten. Dabei wurden die Gehirnströme von Probanden per Magnetresonanzverfahren
gemessen, während diese verschiedene Bilder ansahen. Der Scanner zeichnete die Aktivität auf, die in
den verschiedenen Bereichen des Gehirns entstand.
„Autos stimulieren das Belohnungszentrum im Hirn
so stark wie Schokolade oder andere Genussmittel“,
fasst Renner das Ergebnis plakativ zusammen.
Beispiele für prägende Details sind die drei großen
Runddüsen in der Mitte und ihre einzigartig gestalteten Düsenkreuze. Sie tragen als sportliche Attribute zur emotionalen Formensprache des Interieurs bei.
Über den Düsen steht der scheinbar frei schwebende
Bildschirm, der in zwei Größen erhältlich ist. Mit sei-

nem edlen Design – der Zierrahmen mit galvanisierter
Oberfläche steht in Kontrast mit dem piano black der
Frontblende – und der schlanken Gestaltung ist das
Farbdisplay (TFT) ein Schmuckstück im Cockpit. Das
Drei-Speichen-Lenkrad mit seiner stets in Silber-

„Zusammenspiel der Sinneseindrücke“
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Mit dem hochwertigen Gesamtkonzept und der
ausgewogenen Mischung zwischen Bekanntem
und Neuem, Progressivem entspricht das
Interieur der B-Klasse neuesten wahrnehmungspsychologischen Erkenntnissen des Customer
Research Centers (CRC) der Daimler AG.
Das CRC von Mercedes-Benz ist in der Automobilindustrie weltweit einmalig, weil dort
psychologische Kundenforschung „aus einem
Guss“ betrieben wird. Syste-matische Kundenuntersuchungen, Ideengenerierung und
Überprüfung der Ideenakzeptanz – das sind die
drei Arbeitsschwerpunkte. Die rund 20 Mitarbeiter in der CRC-Zentrale in Böblingen arbeiten
daran, dass Kundenwünsche und innovative
Ideen von Anfang an zielgerichtet in die
Entwicklung neuer Mercedes-Benz-Automobile
einfließen.

Wie wohl wir uns in einem Auto fühlen, entscheidet sicher nicht nur das Auge. Wie wichtig
sind die anderen menschlichen Sinne, gibt es
eine Rangfolge?

Wir sprachen mit dem Leiter des CRC,
Dr. Götz Renner, darüber wie Menschen
Interieurs beurteilen.

Anhand welcher Kriterien wird ein Interieur als
hochwertig empfunden? Sind diese messbar?

Götz Renner: Im Fahrzeug spielen neben der visuellen Wahrnehmung die Haptik, Akustik und Olfaktorik eine entscheidende Rolle. Eine Rangreihe
lässt sich hier nicht bilden, vielmehr ist das Zusammenspiel der verschiedenen Sinneseindrücke entscheidend. So muss sich beispielsweise ein Material, das optisch wie Leder aussieht, auch wie Leder
anfühlen. Ein massives Bedienelement aus Metall
benötigt ein anderes Geräusch beim Betätigen als
ein sehr filigranes Bedienelement aus Kunststoff.

Renner: Hochwertigkeit kann man sich als Hierarchie verschiedener Bewertungskriterien vorstellen.
Sehr basal sind beispielsweise Funktionalität und
qualitative Aspekte wie Langlebigkeit oder Stabilität. Sind diese Anforderungen erfüllt, geht es um

chrom ausgeführten Spange in der mittleren Speiche,
das Kombi-Instrument mit vier analogen Rundinstrumenten und hängenden Zeigern in Sechs-Uhr-Stellung sowie die Sitze mit kontrastierenden Ziernähten
unterstreichen den sportlichen Anspruch.

ergonomische Aspekte wie die intuitive Bedienbarkeit der einzelnen Systeme und Instrumente. An
der Spitze stehen Wertanmutungsaspekte, also
z.B. das optische Erscheinungsbild oder haptische
Aspekte der Materialien.

In einigen Details wurde die Innenraumgestaltung
der neuen B-Klasse vom Advanced Design Studio in
Como beeinflusst. Ein Beispiel dafür ist der frei
schwebende, schlank gestaltete Bildschirm in der
neuen Mercedes B-Klasse. Ebenso ist einem neuen, in
Como ersonnenen Ansatz von Mercedes-Benz zu verdanken, dass diese Baureihe eine neue Dimension der
Hochwertigkeit in der Kompaktklasse erreicht. Beim
sogenannten „Appreciation model“ verwirklichen die
Designer zunächst ihre Idealvorstellungen und suchen dann den Weg, wie diese Ideen in die Serie finden könnten. Dadurch entsteht ein stimmigeres und
hochwertigeres Resultat, als wenn ein Innenraum
von Hartmut Sinkwitz
nachträglich aufgewertet wird.

In der Beurteilung gibt es sicher Unterschiede,
anhand persönlicher Vorlieben und gemachter
Erfahrungen? Nach Alter, Geschlecht?
Renner: Alter und Geschlecht sind Merkmale, die
häufig in Kundenstudien miterhoben werden und
durchaus eine gewisse Bedeutung haben. Bei sehr
vielen Themen sieht man allerdings, dass sie nicht
ausreichend sind, um Unterschiede zwischen Personen hinsichtlich der Bewertung eines Fahrzeugs
zu erklären. Bestimmte Werthaltungen sowie der
allgemeine Lebensstil leisten hier oft einen größeren
Beitrag. Viele Aspekte bei der Beurteilung eines
Fahrzeugs sind allerdings auch sehr stark von ganz
individuellen Präferenzen und Erfahrungen geprägt.
Deshalb kommt dem Thema Individualisierung im
Fahrzeugkontext auch eine so große Bedeutung zu.
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Best Ager – mobil im Alter:
Wird die Marktmacht 50plus ignoriert?
Vier von zehn Deutschen sind über 50 Jahre alt – Tendenz steigend. Die Macht des
Alters wird das 21. Jahrhundert regieren – es scheint uns aber nicht wirklich zu
interessieren. Wie sonst sind der mehr denn je regierende Jugendwahn, die Jugendverliebtheit vieler Unternehmen und Menschen zu erklären? Das „Nicht-Wahrhaben-Wollen“, dass der demografische Wandel uns längst schon in voller Wucht
beherrscht. Im Jahr 2035 wird Deutschland die älteste Bevölkerung der Welt haben.
Es klingt wie eine Binsenweisheit, aber es kann nicht klar genug betont werden:
Menschen 50plus – sie werden immer mehr, während die Gesamtbevölkerung
schrumpft und die junge Generation sich zahlenmäßig rückläufig entwickelt.
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Hans-Georg Pompe,
seit 2004 Inhaber und Geschäftsführer
von Pompe Marketing, einer in Deutschland einzigartigen Unternehmensberatung
mit Best-Ager-Expertise.
www.pompe-marketing.com

Was macht die Zielgruppe 50plus für die Automobil-Branche so wertvoll und lukrativ?
Alle reden zwar über den demografischen Wandel, aber
nur jedes fünfte deutsche Unternehmen nutzt wirklich
diese Herausforderung zur Neupositionierung und zur
Umsetzung. Denn das Geniale ist: Wer die Bedürfnisse
dieser Gruppe erkennt und nachhaltig befriedigt, macht
im Endeffekt altersunabhängig alle Konsumenten
glücklich. Was für ältere Menschen essenziell ist, kann
für jüngere Menschen Komfort im Alltag mit hohem
Nutzwert bedeuten – der auch den Jüngeren nutzt und
die Lebensqualität verbessert. Eine Generation, die 60
Jahre alt ist, wie 50 ausschaut und sich wie 45 fühlt, ist
nicht vergleichbar mit früheren Generationen.
Nicht nur ihre Kaufkraft macht Best Ager für die Autobranche besonders attraktiv, sondern insbesondere ihre
Treue und das hohe Weiterempfehlungspotenzial. Aber
nur, wenn man sie adäquat begeistern und mit eher weichen Faktoren immer wieder neu verführen kann. Ein

heute 50-Jähriger kann noch mehr als 30 Jahre Ihr treuer
Kunde sein, wenn es Ihnen gelingt, diesen individuell und
nachhaltig mit freundlicher Beratung und persönlicher
Wertschätzung anzusprechen und langfristig als ein Ihrem Auto-Unternehmen verbundenen – nicht gebundenen
– Kunden zu gewinnen. Ein kleiner feiner Unterschied.
Die Zielgruppen 50plus sind ein lukrativer Wachstumsmarkt mit einer Kaufkraft von über 720 Milliarden
Euro jährlich in Deutschland und einer ausgeprägten Genuss- und Kauflust. Sie geben viel Geld aus für AutoProdukte, die sie mobil halten, die das Leben lebenswerter machen. Doch vielfach werden diese Kunden als „Senioren“ zu klischeehaft angesprochen oder in ihren Bedürfnissen ignoriert – und der erhoffte Umsatz bleibt aus.
Sie haben in Nuancen häufig andere Bedürfnisse, Sehnsüchte, Dienstleistungserwartungen, Produkt- und Wertvorstellungen, Einstellungen und Lebensinteressen als
jüngere Autokunden und werden zunehmend ihre Marktmacht einzusetzen wissen, Autogeschäfte und Automarken abzuwählen oder aber gezielt weiterzuempfehlen.
Autos müssen – wie alle zeitgemäßen Produkte heutzutage – im „Ageless Design“ konzipiert sein, um bei Best
Agern und jüngeren Zielgruppen gleichermaßen Erfolg
zu haben. Das Ziel von Ageless-Design ist, in älteren
Märkten zu punkten, ohne in der jüngeren Zielgruppe
einzubüßen. Gefordert sind Ästhetik, Wertigkeit, Komfort, Design, Details, Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit, Lebensgefühl und Fahrvergnügen.

Fakten für die 50plus-Boombranche Automobil
Fotos: ©fotolia, Unternehmen

S

ie sind mobiler, gesünder und Automobil-affiner denn je und häufig vermögend – man
spricht von der reichsten Generation aller Zeiten. Und sie haben andere Bedürfnisse und
Lebensinteressen als jüngere Konsumenten. Es
handelt sich hierbei um eine höchst attraktive, bislang
weitgehend vernachlässigte Zielgruppe in der Automotive-Branche, vorausgesetzt, man kann sie für seine
nützlichen Autoprodukte, verbunden mit einer begeisternden kompetenten Beratung, faszinieren. Mit austauschbaren Produkten und klassischen Marketingstrategien lassen sich 50plus-Kunden nicht
langfristig binden. Neue Ideen sind gefragt. Wer den
Mut aufbringt, bewusst einen anderen Weg als die
Konkurrenz zu gehen, wird eine reelle Chance haben,
nicht nur bei „älteren Kunden“ zur unangefochtenen
Nummer eins in Sachen Automobil zu werden.

Die folgenden Zahlen stammen aus der Automobilindustrie, einer der größten Boom-Branchen im BestAger-Markt:
• Kunden 50plus kaufen über 45 Prozent aller Neuwagen, das sind deutlich mehr, als es ihrem Bevölkerungsanteil entspricht.

4 : 2011
marke 41

25

Research

Mobilität 50plus

• Sie kaufen über 80 Prozent aller Neuwagen der TopAutomarken.
• Best Ager kaufen nicht ihr erstes Auto, sondern vielleicht schon das zehnte oder zwölfte Auto in ihrem
Leben – sind also äußerst erfahrene und immer wieder
neu zu begeisternde Kunden.
• Sie bleiben immer weniger ihrer bisherigen Marke
treu und probieren gerne Neues aus.
• Neuwagenkäufer werden immer älter: Inzwischen
sind sie nach einer aktuellen Studie der Universität
Duisburg-Essen im Schnitt fast 51 Jahre alt. Vor 15
Jahren lag der Schnitt noch bei 46 Jahren. Das hat
Folgen für das Straßenbild: Ältere Menschen lieben
Stufenheck- und Großraumlimousinen sowie Wohnmobile. Coupés und Cabrios oder Familienkombis
werden damit auf Dauer seltener, sagt zumindest der
Autor der Studie, Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer,
voraus. Außerdem würde die Autonachfrage insgesamt zurückgehen. Anmerkung: Bezüglich Cabrios
und Coupés bin ich hier anderer Meinung – ich bin
davon überzeugt, dass beide Typen eher zulegen werden, denn Best Ager wollen ihr Leben genießen, sich
ihre Träume erfüllen und lieben das Oben-ohne-Fahrgefühl wie kaum eine andere Altersgruppe, und können es sich leisten.
• Prof. Dr. Dudenhöffer sieht einen wachsenden Markt
bei Fahrerhilfssystemen, wie beispielweise Abstands-, Spurhalt- und Notbremssysteme bis hin zum
ferngesteuerten Fahren mit anspruchsvollen und
komfortablen Angeboten. Er sagt: „Wir sind auf dem
Weg zum autonomen Fahren – wir können uns gut
den 100-jährigen Autofahrer vorstellen.“
• Das Durchschnittsalter der Konsumenten von Luxusund Premium-Automobilen beträgt:
• Porsche-Fahrer: 57,1 Jahre
• Jaguar-Fahrer: 56,5 Jahre

Buchtipp

Das Buch „Marktmacht 50plus“ richtet sich an die
Verantwortlichen von dienstleistungsorientierten
Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen
und ist vor allem für Entscheider aus der
Automobilbranche bestens geeignet.
2., überarbeitete und erweiterte Auflage 2011.
224 Seiten, EUR 42,95, ISBN 978-3-8349-1850-5
Gabler Verlag (Springer Fachmedien)

•
•
•

•

• Mercedes-Fahrer: 56,1 Jahre
• Bentley-Fahrer: 55,7 Jahre
• Lexus-Fahrer: 55,0 Jahre
• BMW-Fahrer: 52,0 Jahre
• Audi-Fahrer: 50,9 Jahre
• VW-Fahrer: 50,7 Jahre
Ford-Fahrer: 47,8 Jahre
Harley-Davidson-Fahrer: 52 Jahre*
Luxus- und Konsumgüter wie Autos werden zunehmend zum Ausdruck von Individualität, Selbstverwirklichung und Persönlichkeit gekauft.
Ansprechende Autohäuser mit einem eigenen
Charakter werden bevorzugt.

Prognosen
• Der Kunde will umsorgt, verwöhnt, gesehen, begehrt
werden und zahlt dafür gerne – wenn alles authentisch und stimmig ist.
• 50plus sind potenzielle Premium-Käufer und „Luxury
Shopper“
• Das Premium-Segment wird stärker nachgefragt werden mit viel Gegenwert fürs Geld, schönem Design,
Ästhetik und Benutzerfreundlichkeit.
• Individuelle, ausgefallene Servicekonzepte rund um die
Autowelt werden bestens funktionieren und Mehrwert
beachtlichen Ausmaßes für die Firmen generieren.
• Prognose: Im Jahr 2015 werden mehr als ein Drittel
aller Autokunden 60plus sein …

Die 50plus-Boom-Branche Automobil.
Was der automobile Mensch über 50 schätzt!
Auf ein Auto wollen auch älter werdende Menschen ungern verzichten. Einer Langzeituntersuchung des Instituts
für Demoskopie Allensbach zufolge ist die Zahl der hoch
betagten Autofahrer erheblich gestiegen – z.B. fährt jeder
zweite 70- bis 74-Jährige noch selbst Auto. Die Autoindustrie beginnt langsam, sich auf die lukrative Generation
50plus einzustellen – nicht nur bei den Luxusmarken.
Was schätzen Autofahrerinnen im besten Alter an
Autowerbung und Autoberatung vor allem?
• Automobile – passend zum Lebensstil, zur Persönlichkeit, zu den spezifischen Ansprüchen und
Leidenschaften
• Übersichtliche Darstellung
• Komplexe Dinge einfach erklärt

* Quelle: Raufeld/Waszelewski, Car-Universität Duisburg-Essen, Zeitraum Januar bis Juli 2010
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• Sportlichkeit – solange sie an der Lebensrealität
der Best Ager bleiben
• Kurze Infos – gepaart mit Lebensfreude.

Automobil-Kunden 50plus legen besonderen Wert auf …

Bedürfnisse

Für Kunden 60plus sind laut einer Untersuchung
vom TÜV-Süd folgende Dinge wichtig:
• Hohe und aufrechte Sitzposition – Automobilclubs
fordern übrigens eine Sitzhöhe von 60 cm und eine
Einstiegshöhe von 120 cm – die Demografie setzt
erste Zeichen!
• Bequemer Einstieg durch weit öffnende Türen
• Klimaanlage
• Assistenzsysteme wie Parksensoren
• Navigationsgerät
• Klar ablesbare Instrumente, wenige Schalter und
Knöpfe
• Angepasstes Design (was auch immer das heißen mag)
• Schwebender Gurt.

Eigene Wurzeln beachten ➔ Biografische Kontinuität
1. Gesundheit + Wohlbefinden
2. Genusswelt + Lebensqualität
3. Wertschätzung + Tiefe + Stil
4. Identifikation mit Lebensgefühl
5. Charmante Aufmerksamkeit

Wünsche an
AutomobilProdukte

Was wollen Kunden 50plus?
Menschen im besten Alter haben beim Autokauf tendenziell andere Bedürfnisse und Interessen als jüngere Autokäufer. Sie reagieren in der Regel empfindsamer
als jüngere Kunden auf Stimmungen, auf frustriert
wirkende Mitarbeiter, auf Gleichgültigkeit, Servicemängel, Unhöflichkeit, Profitgier oder aufkommende
Routine in der Kundenbeziehung.
Wie kommen Sie in den Kopf des Kunden 50plus –
wie soll man sie ansprechen?
Der tägliche Kundenkontakt entscheidet – hier besteht
in vielen Autohäusern – auch bei Luxusmarken – immer
noch ein Mangel an echter Wertschätzung, Verständnis,
Fingerspitzengefühl, Zuverlässigkeit, Komfortverständnis. Das Wie in der Kundenansprache ist die zentrale
Herausforderung. Es ist entscheidend, wie es Ihre Mitarbeiter im Kundenkontakt schaffen, in den Kopf, ins
Herz und in den Bauch des Kunden 50plus zu kommen.

von Hans-Georg Pompe

+ Individuelle Beratung – Kunde 50plus will an die Hand
genommen und durch die Welt der Produkte begleitet werden
+W
 unsch nach persönlicher, authentischer Betreuung und
Wertschätzung
+W
 unsch nach festem zuverlässigen Ansprechpartner
– möglichst nicht ständig wechselnden Auto-Berater/
Verkäufer

6. Entspannung vs. Erlebnisse
7. Komfort + Bequemlichkeit
8. Sicherheit + Verlässlichkeit
9. Geborgenheit vs. Geselligkeit
10. Kontakt zu Gleichgesinnten

+F
 aible für Ausgefallenes, Anspruchsvolles, Hochwertiges
+B
 evorzugung von innovativem ästhetischen Design
(„altersloses Design“)
+ Statt reine Produkte suchen 50plus-Kunden nach Problemlösungen für eine optimale Lebensqualität – „Ich suche mir
ein Auto, das zu mir und meinem Lebensgefühl passt.“
+ Barrierefreie Alltagshilfen, die Ressourcen und Kompetenzen
erhalten, Gesundheit, Selbstbestimmtheit, persönliche
Freiheit in der vertrauten Umgebung solange wie möglich
fördern und bewahren helfen
+ Hohe Benutzerfreundlichkeit z.B. mit leichtem Pflegehandling
+K
 eine Spezialprodukte für „Senioren“ – kein Seniorenauto

Erwartungen + K
 unden 50plus haben starke Bindung zu ihrer „Lieblingsan Dienst
Automarke“ – wenn Angebot, Servicequalität, fachliche
leistungen
Beratung und das Wohlfühlgefühl stimmen
+ Hoher persönlicher Dienstleistungs- und Top-Service
Anspruch im Detail (Kulanz)
+ Hohe Preis-Leistungs-Sensibilität
➔ lieben transparente klare Angebote
+W
 unsch nach Wert und Mehrwert
➔ „Was nichts kostet – ist nichts wert!“
+ Tendenz: „Nur das Beste ist gut genug für mich.“
+ Mögen keine Wartezeit
➔ schnelle Reaktion auf Kaufwunsch ist zwingend.
Werte
+ Selektiv, anspruchsvoll, wählerisch
Verhalten
+K
 aufen bewusst, zielgerichtet, geplant
Einstellungen
➔ weniger ist mehr
+ Selten spontan ➔ weil nicht genug verführt
+ Oft unentschlossen ➔ weil verunsichert
Psychologische
Kaufmotive

Psychologische Kaufmotive und Beziehungsqualität zum
Berater sind entscheidend:
+B
 est Ager kaufen Autos als Ausdruck und Identifikation mit
ihrem Lebensgefühl
+ Ausgeprägte Mentalität ➔ sich gönnen, sich verwöhnen,
genießen, attraktiv wirken, begehrt sein – und das in
Kombination mit ihrem Automobil als Prestigeobjekt
+ Lebenslust wird mit gutem und komfortablen Wohnen
verbunden
+ Starkes Bedürfnis, Schritt zu halten mit neuen Technologien
+ Hohe Affinität zu Gesundheit, Sicherheit, Geborgenheit –
zum eigenen Zuhause.
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Entwicklung von Online-Portalen
für den Gebrauchtwagenmarkt
Internetplattformen sind aus dem Autokauf und -verkauf nicht mehr
wegzudenken. Hersteller, Händler und die Kunden setzen mehr und mehr
auf das World Wide Web – vor allem bei der Informationsbeschaffung.

N

eun von zehn der 18- bis 59-jährigen Gebrauchtwagenplaner (8,6 Millionen) nutzen
das Internet (AGOF Internetfacts 2010/III).
Über den ganzen Kaufprozess hinweg sind
Online-Autobörsen das Informationsmedium
Nummer eins für den Autokäufer (puls Marktforschung GmbH, Autokauf goes Web 2.0, August 2010).
Die Nutzer erwarten von Autobörsen neben einem
umfassenden Fahrzeugangebot auch weitere Dienstleistungen. Zusatzdienste wie Financial Services leiten den

Nutzer z.B. direkt vom ausgewählten Modell per Mausklick zu einem individuellen Finanzierungs- und Versicherungsmodell. Informationen zu rechtlichen Aspekten
und Garantien, anerkannte Preislisten, Testberichte und
vieles mehr runden die erfolgreiche GebrauchtwagenPlattform ab. Allein auf AutoScout24 stehen den jährlich
13 Millionen Nutzern (ACTA 2010) rund um die Uhr über
1,8 Millionen Fahrzeugangebote zur Verfügung. Da-rüber
hinaus finden die Nutzer alle notwendigen Informationen rund ums Auto. Neben der AutoScout24-Redaktion,
die über aktuelle Auto-Neuheiten, Gebrauchtwagenchecks sowie umfassende Ratgeber- und Service-Themen
berichtet, bietet der europaweit größte Online-Automarkt
mit AutoWissen24 eine zusätzliche Informations-Plattform an. Kunden finden dort Fahrzeugdaten, Ausstattungsvarianten, Preisinformationen sowie ein Forum für
den Austausch mit anderen Nutzern.

Erfolgreicher Verkauf durch Fotos und Videos
bei den Inseraten
Die Erfolgsaussichten, über Online-Portale wie AutoScout24 in kurzer Zeit seinen Gebrauchten zu verkaufen, stehen mehr als gut. Ein Inserat ist schnell erstellt:
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Alberto Sanz,
Geschäftsführer bei AutoScout24.

Eine übersichtliche Eingabemaske bietet zahlreiche Kriterien, um das Fahrzeug detailliert zu beschreiben. Private Nutzer können zudem mehrere Fotos und Videos
einstellen. Das Inserat ist kostenlos und steht acht Wochen auf AutoScout24. Auch die Suche nach dem Wunschauto ist einfach: Eine übersichtliche Suchmaske bietet
Interessenten die Möglichkeit, alle relevanten Kriterien
für den passenden Traumwagen zusammen- zustellen.
Auf der Suche nach dem Wunschfahrzeug spielen
Fotos des angebotenen Autos eine entscheidende Rolle.
So werden Inserate mit Bildern bei Online-Fahrzeugmärkten wesentlich häufiger angeklickt als solche ohne
Fotos. Noch erfolgsversprechender sind Inserate mit Bewegtbild. Dem kommen Online-Börsen wie AutoScout24
mittlerweile nach und bieten ihren Kunden die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge mithilfe eines Videos noch professioneller in Bild und Ton zu präsentieren. Die kurzen
Filme sind in einem eigenen Kanal bei YouTube sowie
in der jeweiligen Detailansicht eines Inserats bei AutoScout24 zu sehen. Verkäufer profitieren von einer größeren Reichweite, da die Fahrzeug-Videos sowohl beim
Online-Portal als auch bei YouTube zu sehen sind.

zahlreiche Dienstleistungen an. Dort können Händler
untereinander Fahrzeuge anbieten und ankaufen. Darüber hinaus berät AutoScout24 seine angeschlossenen
Kunden fachkundig bei der Realisierung eigener Internetauftritte sowie bei der bestmöglichen Darstellung des
Angebots. Werbemöglichkeiten sowie zielgruppenspezifische Aussteuerung von Bannerwerbung, beispielsweise nach Regionen, runden den Händlerservice ab.
Zukünftig wird die Internationalisierung der Online-Börsen ein wichtiger Erfolgsfaktor sein, denn immer mehr Autohändler nutzen Preisunterschiede zwischen den nationalen Märkten Europas für den Zukauf
von Fahrzeugen. Auch finden sie für bestimmte Fahrzeugtypen in anderen Ländern oft aufnahmebereitere
Märkte. Für Anbieter von Finanz- und Versicherungsangeboten und sonstigen Dienstleistungen sowie ECommerce-Angebote ist die europaweite Präsenz der
Autoportale ebenfalls entscheidend: Durch die Kooperation mit einer einzigen Online-Börse können sie
zahlreiche europäische Märkte erschließen.

Autobörsen erfreuen sich bei Autohändlern
großer Beliebtheit

In Deutschland nutzen bereits knapp zehn Millionen
Menschen regelmäßig das mobile Internet (AGOF Mobile Facts 2010). Dabei wird die Suche nach einem Auto über Smartphones wie das iPhone immer beliebter.
Für die stetig wachsende Zahl an Nutzern haben Online-Portale wie AutoScout24 eigene Smartphone-Applikationen für ihre Auto-Plattform entwickelt. Die
Applikationen ermöglichen den Nutzern, auch mobil
und unabhängig vom Aufenthaltsort auf den OnlineAutomarkt zuzugreifen. Angefangen mit einer Applikation für das Apple iPhone hat AutoScout24 den
Dienst auf weitere mobile Endgeräte ausgeweitet und
bietet zudem Versionen für das Android-Betriebssystem
sowie eine mobile Browser-Lösung an.  von Alberto Sanz
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Fotos: ©iStockphoto, Motorola, Autoscout24

Hohe Akzeptanz genießt der Vertriebsweg Internet bei
den Autohändlern. Mehr als 37 000 nutzen AutoScout24
europaweit für den Zu- und Verkauf von Fahrzeugen
untereinander sowie für den Vertrieb an den privaten
Autokäufer. Für Händler spielen bei der Auswahl eines
Online-Portals besonders eine komfortable Dateneingabe und detaillierte Suchmöglichkeiten eine entscheidende Rolle. Speziell auf Händler zugeschnittene Angebote
bilden die zweite Säule für eine erfolgreiche Autobörse
im Internet. Um den Handel zu unterstützen, bietet AutoScout24 auf seinem geschlossenen Händlerbereich

Angebote auch für das mobile Internet
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Wie bezahlt man E-Mobilität?
Hybridantrieb, Elektromobile oder gar E-Mobility – diese Schlagworte sind in
aller Munde. In der Automobilindustrie laufen die Planungen auf Hochtouren,
um Hybridautos oder gar rein elektrische Fahrzeuge zu entwickeln und auf den
Markt zu bringen. Dennoch wird der Anteil dieser Fahrzeuge in Deutschland
auf absehbare Zeit noch recht gering sein. Doch gerade hinter dem Begriff
E-Mobility verbirgt sich mehr als nur die Umstellung von Benzin auf Strom.
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Dr. Rainer Meckes
ist Partner und Mitglied der Geschäfts
führung bei Simon-Kucher & Partners,
einer führenden Unternehmensberatung
im Bereich Marketing und Vertrieb.
Hier verantwortet er das Automobil
geschäft und berät seit 15 Jahren
Automobilhersteller und -zulieferer.

Dr. Martin Gehring
ist Partner bei Simon-Kucher & Partners.
Mit Rainer Meckes leitet er den Automobilbereich und berät Automobilhersteller und
-zulieferer zu Marketingthemen.

N

eben den technischen Herausforderungen bei
der Stromspeicherung, in der Produktion oder
bei der Infrastruktur ändern sich Nutzungsgewohnheiten, Abrechnungsmodalitäten und
vieles mehr. Zahlte man früher 20 000 Euro für
die Anschaffung und monatlich 150 Euro für Wartung,
Versicherung und Benzin, so fährt man heute Autos
für 299 Euro pro Monat inklusive aller Nebenkosten.

Fotos: Nissan, Deutsche Bahn, Simon Kucher & Partners, ©iStockphoto

Zukunftsmusik
Schauen wir ein paar Jahre in die Zukunft des Autofahrers „Simon“: Herr Simon hat nun seit einigen Jahren
schon kein Auto mehr gekauft, sondern eines über seine
Bank auf Zeit gemietet. Wartungs- und Reparaturkosten
interessieren ihn schon lange nicht mehr, da sein Mietvertrag diese Leistungen einbezieht. Neuerdings fährt
er in die Stadt und zur Arbeit mit einem Elektroauto
eines deutschen Premium-Anbieters. Sein Arbeitgeber
hat auf dem Firmenparkplatz Stromentnahmestationen
eingerichtet. Während er im Büro sitzt, werden die Batterien für die abendliche Heimfahrt aufgeladen. Der
Stromverbrauch wird über die Gehaltsabrechnung zu
einem günstigen Großkundentarif abgerechnet. Wenn
Simon am Wochenende einkauft, schließt er sein Auto
an die Steckdose im Cityparkhaus an. Er bezahlt über
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trends zur
Flexibilität
Immer mehr
gesellschaftliche
Gruppen tauschen
das Eigentum von
Autos oder anderen
Fahrzeugen gegen
mehr Flexibilität
und mehr Bequemlichkeit ein –
CarSharing wird
immer beliebter.

seinen Telefonanbieter, über den er die Stromstation
reserviert hat. Wie die Miete für Telefon und iPad begleicht er die monatliche Miete für sein Elektroauto über
die Telefongesellschaft und ist nur zwölf Monate an den
Anbieter und das Elektroauto gebunden.

Zwei Trends bestimmen die Richtung
Alles nur Zukunftsvisionen? So weit weg ist Simon
nicht! Denn schon heute gibt es zwei starke Trends, die
sich nachhaltig verankern:
• Steckdose statt Tankstelle: Elektrisch betriebene Fahrzeuge sind trotz vieler ungelöster technischer Probleme
massiv auf dem Vormarsch. Die Vorteile der in der Nutzung emissionsarmen elektrischen Energie werden von
vielen Kunden höher bewertet als die damit verbundenen Unannehmlichkeiten. Damit geht auch eine Veränderung der notwendigen Infrastruktur einher.
• Flexibilität statt Eigentum: Immer mehr gesellschaftliche Gruppen tauschen das Eigentum von Autos
oder anderen Fahrzeugen gegen mehr Flexibilität
und mehr Bequemlichkeit ein.
Der Trend hin zur Elektrifizierung bedeutet, dass sich
Ort und Art des Bezahlens für den Kraftstoff ändern
werden. Auch wenn viel von Elektro-Tankstellen die
Rede ist, wird Strom in Zukunft an anderen Orten getankt werden als an der klassischen Tankstelle. Dies
liegt an der Zeiterfordernis und der Verfügbarkeit des
Energieträgers. In beidem unterscheidet sich Strom signifikant von Benzin. Das Auftanken dauert länger –
eher Stunden als die wenigen Minuten heute. Dafür
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steht Strom prinzipiell fast überall zur Verfügung – nicht
nur an speziellen Tankstellen. Bezahlt wird dann an den
Eigentümer des Stromanschlusses oder den dahinter stehenden Stromanbieter. Letzteres ist wahrscheinlicher.
Wie auch bei Telekommunikationsdienstleistungen wird
unterschieden, ob sich der Kunde im eigenen Netz des
Anbieters bewegt oder außerhalb. Der Abrechnungspartner bleibt stets der vertraute Dienstleister.
Der Trend zur Flexibilität beim Auto zeigt sich in
vielen Bereichen. Nischenmodelle sind en vogue: das
SUV für die Freizeit, das Cabrio für schönes Wetter
und die Limousine für den Geschäftstermin. Auch
beim Bezahlen stehen Flexibilität und Bequemlichkeit
ganz im Vordergrund. Immer weniger Neuwagen werden tatsächlich gekauft und gehen in das Eigentum des
Käufers über. Stattdessen wird nur noch für die Nutzung des Fahrzeugs bezahlt, wenn auch im Moment
noch meist über einen langen Zeitraum wie beim
Mehrjahresleasing. Darüber hinaus gibt es mehr und
mehr erfolgreiche Ansätze, die die Nutzung von Autos
weiter flexibilisieren. Car Sharing ist ein solches Beispiel. Autos werden zunehmend nur noch genutzt,
wenn man sie braucht, anstatt sie dauerhaft zu besitzen. Die großen Hersteller wie Daimler mit Car2go,
BMW und Sixt mit Drive-Now und in Zukunft Volkswagen mit dem Modell Quicar gehen bereits in diese
Richtung. Die Bezahlformen werden sich variantenreich an der Nutzung orientieren.

Von anderen Branchen lernen
Beide Trends führen zwangsläufig zu neuen Nutzungsund Bezahlmodellen für individuelle Mobilität. Strom

und Fahrzeug werden abhängig vom Nutzen bezahlt.
im Internet, sondern hat sich als zuverlässiger InterWarum sollten die beiden Zahlungen dann nicht in
netshop mit hervorragender Logistik einen Namen
einem Vertrag zusammengefasst werden? Im Mobilgemacht. In diesem Sinne bietet sich möglicherweise
funk ist das längst üblich. Übertragen auf das „E-Moein großes Potenzial, wenn ein Anbieter dem Kunden
bil“ bedeutet dies, dass der Kunde einen Nutzungsvereinen gemeinsamen Vertrag aus Fahrzeug, Nutzung
trag mit einem Anbieter abschließt. Dieser erlaubt ihm
und Strom (zu Hause und unterwegs) anbietet. Auch
für einen gewissen Zeitraum die Nutzung eines Ehier passt die Analogie zum Mobilfunk: Dort werden
Mobils sowie die Bezahlung des benötigten Stroms.
Verträge mit dem Mobilfunkanbieter abgeschlossen,
Analog zum Mobilfunk sind dabei verschiedene
die ein Telefon beinhalten. Die Marke des Geräts ist
Ausgestaltungsmöglichkeiten vorhanden, die dem
nahezu frei wählbar, hat aber Einfluss auf die ZahlunBedarf nach Flexibilität
gen im Rahmen des Vertrags.
Für E-Mobility kämen soRechnung tragen: Vom klasmit
Stromanbieter oder vielsischen zweiteiligen PreisDer Trend hin zur
leicht auch Telekommunikasystem aus Grundgebühr
Elektrifizierung bedeutet,
tionsunternehmen als Ver(einer Leasingrate für das
dass sich Ort und Art des
tragspartner infrage. Sie könnE-Mobil) und Zahlung des
Bezahlens für den Kraftten im Rahmen ihrer Verträge
Stroms nach Anfall über Einstoff ändern werden.
Fahrzeuge verschiedener Herzelnutzung von Fahrzeugen
steller anbieten. Und wo bleifür eine kurzfristige Nutzung
ben die Automobilhersteller?
inklusive Strom bis hin zur
Eine Juniorpartner-Konstellation wie zuvor skizziert,
Flatrate, die – in gewissen Grenzen – die unbegrenzwird wohl kaum in ihrem Interesse sein. Derzeit fote Nutzung von E-Mobil und Strom ermöglicht. Es
kussieren sie sich sehr stark auf die Entwicklung von
ist auch vorstellbar, dass man sich über eine Art
E-Mobilen. E-Mobility geht aber über das Fahrzeug
„AutoCard50“, entsprechend der BahnCard, in die
selbst hinaus. Autohersteller sollten das Potenzial der
jährliche Nutzung eines E-Mobils einkauft und nur
veränderten Mobilität der Zukunft nicht außer Acht
noch niedrige Kosten je gefahrenen Kilometer belassen und frühzeitig überlegen, mit welchen Bezahlzahlt oder aber „Prepaid“ ganze Kilometerpakete
und Vertragsmodellen sie den nicht zu leugnenden
einkauft.
Kundentrends gerecht werden wollen.

von Dr. Rainer Meckes und Dr. Martin Gehring

Wer ist der Anbieter von E-Mobility?

Mit all diesen Bezahlmodellen können verschiedene
Anbieter die Trends berücksichtigen. Aber wer werden diese Anbieter sein? Stromanbieter, Autohersteller oder neue Dienstleister? Wer wird den Markt
bestimmen? Hierzu muss das Thema Bequemlichkeit näher beleuchtet werden: Käufer
versuchen häufig, verschiedene Leistungen
aus einer Hand zu bekommen. Dabei ist es
wichtig, dass die Abwicklung, die Logistik
und die Zuverlässigkeit des Anbieters zu
100 Prozent gewährleistet sind. Amazon
verkauft lange schon nicht mehr nur Bücher
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Mobilität der Zukunft
Keine Kompromisse: Die BMW Group hat eine klare Nachhaltigkeitsstrategie.
Entlang der gesamten Wertschöpfungskette sind soziales und ökologisches
Handeln fest verankert. Als Automobilhersteller ist eine der großen Heraus
forderungen, nachhaltige individuelle Mobilität auf die Straße zu bringen.
Mit unserer neuen Submarke BMW i gehen wir einen großen Schritt in diese
Richtung. Und auf der IAA in Frankfurt zeigen wir, welche Produkte die Mobi
lität der Zukunft revolutionieren könnten.

Y

ou can’t always get what you want“ – „Du wirst
nicht immer das bekommen, was du willst.“ Die
Song-Zeile der Rolling Stones gehört zu den
wohl berühmtesten Textzeilen der modernen
Musikgeschichte. Und ich bin mir sicher, dass
sie in vielen Lebensbereichen ihre Richtigkeit hat.
Aber: Muss das auch in Bezug auf unser Grundbedürfnis Mobilität zutreffen? Müssen Fahrzeuge entweder
den Kriterien der Nachhaltigkeit entsprechen oder dem
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Wunsch nach Sportlichkeit, Dynamik und Fahrfreude?
Die BMW Group hat nie akzeptiert, dass beide Ansätze
im Widerspruch miteinander stehen sollen. Wir haben
immer klar gemacht, dass wir bei der Entwicklung
neuer Fahrzeuge nicht den einfachen Kompromiss suchen, sondern den Anspruch haben, sowohl das eine
als auch das andere zu erreichen: Maximale Leistung
für mehr Freude am Fahren und den schonenden Umgang mit unseren Ressourcen.

Maximilian Schöberl,
Leiter Konzernkommunikation
und Politik, BMW Group.
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Fotos: BMW Group

Nachhaltigkeit ist längst ein „natürlicher“ Teil unserer Premium-Fahrzeuge. Das zeigt schon die Selbstverständlichkeit, mit der unser Technologiepaket
EfficientDynamics den Charakter unserer Fahrzeuge
mitprägt: Durch eine optimierte Motoren- und Getriebetechnik, Leichtbau und Aerodynamik und ein intelligentes Energiemanagement wurde die Dynamik spürbar gesteigert. Gleichzeitig haben wir den CO2-Ausstoß
bei den in Europa verkauften Fahrzeugen in den ver-

gangenen 15 Jahren deutlich um 30 Prozent reduziert.
Der BMW 320d EfficientDynamics Edition wird aktuell von einem 163 PS starken Vierzylinder-Dieselmotor
angetrieben und hat dabei einen Durchschnittsverbrauch von nur 4,1 Litern je 100 Kilometern und einen
CO2-Wert von lediglich 109 Gramm pro Kilometer.
Die konsequente Weiterentwicklung von BMW EfficientDynamics hat dafür gesorgt, dass die BMW
Group unter den deutschen Premium-Herstellern den
geringsten Flottenverbrauch aufweist. Unsere Fahrzeuge hatten im Jahr 2010 einen durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch von 5,4 Litern Diesel beziehungsweise
6,6 Litern Benzin auf 100 Kilometer. Obwohl wir zum
Teil größere und leistungsstärkere Modelle verkaufen,
liegt der durchschnittliche CO2-Ausstoß unserer Flotte bei 154 g/km. Unsere weltweite Dynamik in Sachen
Nachhaltigkeit belegen auch verschiedene Ratings und
Rankings von unabhängigen Institutionen, bei denen
wir regelmäßig Spitzenplätze belegen.
Natürlich sind solche Ergebnisse kein Ziel an sich.
Aber sie sind ein Indiz dafür, wie BMW „Premium“
definiert: Als höchsten Standard hinsichtlich Ästhetik, Dynamik, Technik, Qualität und Nachhaltigkeit.
Mit BMW EfficientDynamics, unseren klar definierten (und immer anspruchsvolleren) Nachhaltigkeitszielen, die ökologisches und soziales Handeln
entlang der gesamten Wertschöpfungskette eines Fahrzeugs festlegen und aktuell der Vorstellung der nachhaltigen und zukunftsorientierten Submarke BMW i,
demonstrieren wir mit allem Nachdruck, dass Nachhaltigkeit nichts mit Verzicht zu tun haben muss.
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Auf der IAA 2011 wird der BMW i3
als Konzeptfahrzeug für das
urbane Umfeld präsentiert.
Ab 2013 geht er in Serie.
Als reines Elektrofahrzeug steht ihm vom
Start weg das gesamte
Drehmoment zur
Verfügung.

Der BMW i3 ist das erste Fahrzeug, das nicht zu
einem Elektrofahrzeug umgebaut, sondern von Anfang
an gezielt für diesen innovativen Antrieb konzipiert
wurde. Auf der IAA 2011 wird der BMW i3 als Konzeptfahrzeug für das urbane Umfeld präsentiert. Ab
2013 geht er in Serie. Als reines Elektrofahrzeug steht
ihm vom Start weg das gesamte Drehmoment zur Verfügung. Er beschleunigt in weniger als acht Sekunden
von 0 auf 100 km/h. Eine kräftige E-Maschine mit zwölf
kW Leistung und Heckantrieb sorgen für die BMWtypische Fahrdynamik. Mit einer Schnellladevorrichtung sind bereits nach einer Stunde 80 Prozent der Batterie geladen. Und weil die Karosserie in weiten Umfängen aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff,
kurz CFK, gefertigt wurde, ist das Gewicht im Vergleich
zu einem herkömmlichen Fahrzeug mit Elektroantrieb
um bis zu 350 Kilogramm reduziert. Diese Revolution
im Automobilbau bedeutet nicht nur mehr Fahrdynamik und eine höhere Reichweite. Der emissionsfreie
Elektroantrieb sowie die konsequent nachhaltig gestaltete Wertschöpfungskette minimieren die Emissionen
des BMW i3 im Lebenszyklus gegenüber einem hocheffizienten Fahrzeug mit Verbrennungsmotor nochmals
um mindestens ein Drittel. Wird der Wagen mit Strom
aus regenerativer Energie betrieben, sinkt der Wert sogar um deutlich mehr als 50 Prozent.
Einen ähnlichen Meilenstein hinsichtlich Dynamik und Nachhaltigkeit setzt der ebenfalls vorgestellte BMW i8 Concept. Der extrem sparsame Hybridsport-
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wagen beschleunigt von 0 auf 100 km/h in weniger als
fünf Sekunden bei einem Verbrauch von unter drei
Litern auf 100 km. Sein Plug-in-Hybridantrieb mit einer Systemleistung von 260 kW ermöglicht im elektrischen Betrieb eine Reichweite von bis zu 35 Kilometern
– das ist ausreichend für den Großteil der üblichen
Alltagsfahrten. Und bei sportlicher Fahrweise oder
Überlandfahrten schaltet sich zusätzlich ein hochaufgeladener Dreizylinder-Benzinmotor zu.
Darüber hinaus bietet BMW intelligente Mobilitätsdienstleistungen an: Im Fokus stehen dabei unter anderem Lösungen zur besseren Nutzung von Parkraum,
intelligente Navigationssysteme und Carsharing-Angebote wie DriveNow. Auch sie tragen dazu bei, Vernunft und Emotionen, Ökologie und Fahrspaß auf einen Nenner zu bringen.
Die beiden Konzeptfahrzeuge zeigen den „kompromisslosen“ Ansatz der BMW Group: Es geht nicht darum,
den herkömmlichen Verbrennungsmotor durch einen
Elektroantrieb zu ersetzen. Die Submarke BMW i steht
für Fahrzeuge, die maßgeschneidert sind für alternative
Antriebe. Sie sind keine „Sonderfahrzeuge“, sondern
wesentlicher Bestandteil des Gesamtkonzepts der BMW
Group, Fahrspaß und Nachhaltigkeit als zwei Seiten ein
und derselben Mobilitäts-Medaille zu sehen. Auf dieser
Grundlage werden wir unsere innovativen Antriebstechnologien weiterentwickeln und Konzepte für ökologisch und sozial verträgliche Mobilität umsetzen. Mit
von Maximilian Schöberl
aller Nachhaltigkeit. 

Kia

Marke

Kai Mäder,
Leiter Markenkommunikation
Kia Motors Deutschland GmbH.

Revier: Autobahn −
Merkmal: rasantes Designobjekt
Das Design von Kia Motors trifft den Geschmack der Europäer.
Und die Kampagne bei RTL für den Kia Sportage trifft in höchstem
Maß den Geschmack der deutschen Zuschauer. Kia ist damit
Benchmark für erfolgreiche integrierte Werbekonzepte.

G

ute Werbung funktioniert mit guten Produkten. So setzt sich Kia als designorientierte Marke in der weltweiten Automobilwelt durch.
Das hochqualifizierte internationale Team
beweist mit einer konsequenten Designstrategie, dass gutes Design nicht immer teuer sein muss.

Mit der dritten Modellgeneration des KompaktSUV Sportage hat Kia Maßstäbe gesetzt – der Autohersteller konnte gleich mehrere begehrte Auszeichnungen gewinnen: Im März 2011 wurde der
Kompakt-SUV beim „red dot“-Designwettbewerb
in der Kategorie Produktdesign ausgezeichnet, im
Dezember 2010 gewann das gleiche Modell den iF
product design award 2011 und in diesem Jahr wurde er zu einem Gewinner des Automotive Brand
Contest gekürt. Mit dem neuen Design zeigt Kia
Motors eine Neuausrichtung der Werbestrategie.
Der neue Sportage wurde neben der klassischen
Werbung auch mit einem „Brand Partnership“
großartig in Szene gesetzt. Diese Sonderwerbeform
verspricht eine engere Verknüpfung von TV- und
Kundenmarken und erreicht damit positive Abstrahleffekte vom Sender- oder Format-Image auf
das Marken-Image des Kunden. Kia hat es ausprobiert – und: Es hat funktioniert.

Brand-Partnership-Kampagne mit „Alarm für Cobra 11“
Im Unterschied zu England konnte Kia hier die Hauptdarsteller der
Serie ebenfalls für das Konzept begeistern und hat mit ihnen
spezielle Spots für den Kia Sportage gedreht.
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KIA

Markenalarm
Kia Motors verfolgt eine globale Marketingstrategie, wobei jedem Land der notwendige Spielraum
eingeräumt wird, eine spezifisch nationale Kommunikationsstrategie zu wählen. Kia Motors
Deutschland hat sich von den englischen Kollegen
inspirieren lassen. Dort wurde erfolgreich auf ein
Sponsoring im Umfeld von CSI gesetzt. In Deutschland wurde diese Idee aufgegriffen und weiterentwickelt. Die Media-Agentur MPG erhielt den Auftrag, das ideale Umfeld für Kia Motors Deutschland
zu finden. Gemeinsam mit dem RTL-Vermarkter
IP Deutschland und der Redaktion entstand die
Idee einer Brand-Partnership-Kampagne mit
Alarm für Cobra 11. Im Unterschied zu England
konnte Kia hier die Hauptdarsteller der Serie ebenfalls für das Konzept begeistern und hat mit ihnen
spezielle Spots für den Kia Sportage gedreht.

RTL-Zuschauer staunten – und mochten auf
Anhieb, dass Erdogan Atalay und Tom Beck, bekannt als Autobahnpolizisten Ben Jäger und Semir
Gerkhan, Testimonials für den Kia Sportage wurden. In den aufwendig produzierten Spots präsentierten die beiden Action-Helden, was im neuen Kia
steckt – diesmal ohne wilde Stunts und Explosionen, aber mit viel Humor. Auftakt der TV-Kampagne waren ein 89-Sekünder und weitere siebensekündige Teaserspots, in denen der Wagen noch
verhüllt war, um die Neugier für das Produkt, den
Kia Sportage, zu wecken. Diese wurde innerhalb
einer Promo-Story mit einem Augenzwinkern umgesetzt. Entgegen ihrer üblichen Verbrecherjagden
erkundeten die beiden Schauspieler in einem neuen Hallenkomplex die Vorzüge des neuen Wagens
und zeigten, was der Kia Sportage ist: eine moderne, sportliche und umweltfreundliche Geländelimousine für stilbewusste Städter. Ein Image, das

Zuspruch
Die Kia-Kampagne wurde von den Sehern von „Alarm
für Cobra 11“ mehrheitlich als „unique“ (80 Prozent)
Zustimmung) und als passend (61 Prozent) erlebt.
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sich durch die komplette Kampagne zog, die das
Sponsoring von Alarm für Cobra 11 beinhaltete sowie
Abspannsplits und einen Gewinnspiel-Trailer. Begleitet wurde die TV-Kampagne durch eine OnlineVerlängerung auf RTL.de und RTL NOW sowie mit
Direktmarketingmaßnahmen bis zum Gewinnspiel.

Erfolg auf der ganzen Linie
Die Bekanntheit und Beliebtheit der Protagonisten
zahlten enorm auf die Marke Kia ein. Das zeigen die
Ergebnisse einer repräsentativen Telefonbefragung,
die Forsa im Auftrag von IP Deutschland durchgeführt hat.
Die Kia-Kampagne wurde von den Sehern von
Alarm für Cobra 11 mehrheitlich als „unique“ (80
Prozent Zustimmung) und als passend (61 Prozent)
erlebt. Insbesondere die beiden Darsteller stärken
die Marke, denn zwei Drittel der Befragten finden,
dass die Action-Helden sehr gut zur Kia- SportageWerbung passen. 80 Prozent sind sogar der Auffassung, dass durch die beiden Darsteller die Werbung
ansprechender wirkt. Auch die Marke Kia profitiert
von diesem Teamplay: Bis zum Kampagnenende
stieg die Werbeerinnerung von 22 auf 32 Prozent
an, die Markenbekanntheit von 86 auf 95 Prozent.
Zudem wurde Kia durch das Brand Partnership als
zeitgemäßer, sympathischer und vor allem unter
Design-Aspekten als ansprechend erlebt: Die
Modell-Palette wird als dynamisch, innovativ und
vielfältig eingestuft.

Fortsetzung folgt …
Klappe zwei ist bereits in Arbeit. Seit Juli wird in
Köln wieder gedreht. Diesmal in den Hauptrollen:
Erdogan Atalay alias Semir Gerkhan, Katja Woywood, die in der Action-Serie seine Chefin Kim
Krüger spielt, und der neue Kia Rio. Die neuen Trailer sind ab September auf RTL zu sehen. vonKaiMäder
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Nachhaltige Mobilität für alle
Die Zukunft der Mobilität wird mehr und mehr von einem wachsenden
Umweltbewusstsein bestimmt. Gerade in die Automobilhersteller werden
höchste Erwartungen gesetzt. Für Volkswagen als Marktführer und
Global Player bedeutet dies eine besondere Herausforderung. Mit „Think
Blue.“ bereitet Volkswagen sein Markenversprechen auf die Zukunft vor:
nachhaltige Mobilität für jedermann.

G

ing es früher vor allem darum, sich mit einem
Auto fortzubewegen, stellen wir uns heute die
Frage: Wie lässt sich der Wunsch nach individueller Mobilität mit ökologischer Verantwortung vereinbaren? Neue Ideen, Technologien,
Geschäftsmodelle und Mobilitätskonzepte sind gefordert, um globalen Herausforderungen wie dem Klima-
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wandel oder der zunehmenden Urbanisierung gerecht
zu werden.
Volkswagen hat eine Antwort gefunden, die auf
Ideenreichtum, Engagement und Denkanstöße setzt
und die das Ziel verfolgt, die komplexen Zusammenhänge von Umweltthemen für Kunden und Interessierte greifbarer zu machen.

Dörte Hartmann-Kerl,
Leiterin Nachhaltigkeitsstrategie im
Marketing der Marke Volkswagen.

Informationen und Daten wie z.B. CO2-Emissionswerte durch verständliche Darstellungen und klare Sprache anschaulich kommuniziert werden.

Das Markenversprechen heute
„Think Blue.“ wirkt damit als „Mobil“-macher der Marke Volkswagen für umweltrelevante Themen, sowohl
nach innen als auch nach außen.

Seit mehr als einem Jahr definiert Volkswagen seine
Haltung zu ökologischer Nachhaltigkeit unter dem Begriff „Think Blue.“ Die Namensverwandtschaft zu dem
Slogan „Think small“, mit dem Volkswagen in den
60ern mit dem Käfer Mobilität demokratisierte, ist sehr
bewusst gesetzt. War es damals das Ziel, Automobilität
für jedermann zu ermöglichen, so entwickeln wir heute Lösungen, die jedem eine umweltbewusstere Mobilität ohne Verzicht möglich machen soll.
Doch „Think Blue.“ geht weit über nachhaltige Produkte und Lösungen rund ums Auto und dessen Herstellung hinaus. Neben dem Engagement mit Umweltschutzorganisationen und Institutionen setzt Volkswagen auf motivierende Aktivitäten, die eine breite Zielgruppe ansprechen. Es gilt, gemeinsam den abstrakten
Begriff „ökologisch nachhaltiger Mobilität“ für jeden
Einzelnen erlebbar zu machen. Zudem sollen komplexe

• Einerseits treibt das stetig wachsende Bewusstsein
um die Notwendigkeit umweltverträglicher Lösungen die Entwicklung innovativer Technologien weiter voran. So ist das Umweltlabel BlueMotion das
bekannteste in Deutschland. Es kennzeichnet das
jeweils sparsamste Volkswagen-Modell seiner Klasse und setzt branchenweit Maßstäbe in Verbrauch
und Emissionswerten. Im deutschen Markt ist Volkswagen im Bereich der Erdgasantriebe führend. Auch
bei der Entwicklung von Fahrzeugen rund um Hybrid- und Elektroantriebe arbeitet Volkswagen an
hochwertigen Lösungen. Statt technischer Schnellschüsse gilt es dabei, Produkte zu entwickeln, die in
gewohnt hoher Volkswagen-Qualität dem Kunden
einen realen Mehrwert bieten und keinen Verzicht
abverlangen. Diese Erfolge werden nicht zuletzt von
der hohen Bereitschaft der Volkswagen-Belegschaft
und internen Maßnahmen getragen. Denn die konsequente Umsetzung einer Haltung erfolgt erst, wenn
diese von allen Beteiligten gelebt wird.
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„Think Blue.“ – Mehr als nur ein Versprechen
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think blue Im Jahr 2013
wird Volkswagen das
Zeitalter der Elektromobilität einläuten und
das Elektromobil in die
Großserie bringen.

• Darüber hinaus sind auch Kunden und Interessierte
in die Gestaltung einer nachhaltigen Mobilität von
heute und morgen eingebunden. Mit den „Think
Blue.“ Spritspartipps und Trainings für umweltbewusstes Fahrverhalten sowie international durchgeführten Spritsparmeisterschaften wird spielerisch
für eine verbrauchsarme Fahrweise sensibilisiert.
Volkswagen Schweden hat beispielhaft vorexerziert,
dass Umdenken nicht nur Spaß macht, sondern auch
zum internationalen Marketingerfolg werden kann.
Videos auf YouTube zeigten z.B. Fahrer, die für eingehaltene Geschwindigkeit „geblitzt“ wurden – und
statt einem Strafzettel eine Überraschung erhielten.
Damit prägt „Think Blue.“ als gelebte Haltung von
Volkswagen einen neuen Zugang zu Umweltthemen
und zeigt, dass umweltbewusstes Handeln ohne Verzicht möglich sein kann. Auch unter Berücksichtigung
der spezifischen lokalen Umweltbedingungen kann
jeder von uns seinen Beitrag zu einer nachhaltigeren
Form der Mobilität leisten.

Der Weg in die Zukunft: Mehrwert sichtbar
machen – Mehrwert generieren
Mit „Think Blue.“ demonstriert Volkswagen, dass der
Zugang zu ökologischer Nachhaltigkeit dabei weit
mehr ist als ein reines Absender-Kommunikationsthema. Denn durch eine integrative Kommunikation und
einen verstärkten Kundendialog kann ein echter Mehrwert für das Unternehmen generiert werden. Volkswagen verlässt mit „Think Blue.“ den Pfad einer One-Way-
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Kommunikation, insbesondere, um ein gemeinsames
Verständnis einer ganzheitlichen Umwelthaltung zu
finden. Denn nur eine miteinander entwickelte und getragene Vorstellung künftiger Mobilitätsformen lässt
sich auch in der Breite marktfähig realisieren. Ideenwettbewerbe und kreative, interaktive Dialogmöglichkeiten wie auf der Website www.mythinkblue.de generieren dabei unter anderem wertvolle Ideen und
Denkanstöße, die wiederum Einfluss auf die (Weiter-)
Entwicklung zukunftsfähiger Modelle haben.

Nachhaltige Mobilität der Zukunft
Im Jahr 2013 wird Volkswagen das Zeitalter der Elektromobilität einläuten und das Elektromobil in die Großserie bringen. Den Anfang macht die Markteinführung
des up! Blue-e-Motion. Momentan werden 80 Golf Bluee-Motion auf den Straßen von Berlin, Hannover und
Wolfsburg im Rahmen eines Flottenversuchs getestet.
Internationale Flottenerprobungen sind ab Anfang 2012
in Planung. Der Golf Blue-e-Motion ist ein reines Elektrofahrzeug mit einer Reichweite von rund 150 km, das
in puncto Sicherheit, Komfort und Alltagstauglichkeit
keinerlei Zugeständnisse vom Kunden fordert und
ideal für die städtische Mobilität ist. Parallel entwickelt
Volkswagen neue, nachhaltige Mobilitätskonzepte der
Zukunft. Mit Quicar wird beispielsweise ein Car-Sharing-Modell aufgestellt, welches im Herbst 2011 in Hannover eingeführt wird. Damit trifft Volkswagen den
Nerv der Zeit und erfüllt die neuen Anforderungen an
eine urbane, flexible und umweltverträgliche Fortbewevon Dörte Hartmann-Kerl
gung. Für alle. 

