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Retailbranding
Früher war alles einfacher und übersichtlicher – ein Klischee, das im 
Handel sogar stimmt. Konsumenten kauften beim Discounter billige 
No-Name-Ware und bekamen beim klassischen Händler  
Markenartikel und Bio-Produkte. Das hat sich grundsätzlich verändert. 
Heute unterscheiden sich die Sortimente kaum mehr, und der Käufer 
findet überall alles. Das stellt den Handel wie die Hersteller von 
Markenprodukten vor enorme Herausforderungen. „Der einzelne 
Händler muss Gesicht zeigen, um sich abzuheben. Er muss selbst zur 
Marke werden, die für ganz bestimmte Werte steht“, fordert Dr. Gitte 
Katz, Leiterin Strategisches Marketing bei der IP Deutschland GmbH 
(Seite 12) und verweist auf die erfolgreichen Konzepte von Unter-
nehmen wie Edeka, REWE und SportScheck.

„Shoppertainment“ nennt beispielsweise REWE seinen Ansatz (Seite 9). 
Denn Einkaufen sei nicht nur reine Bedarfsdeckung, sondern müsse 
unterhalten, begeistern und ein Erlebnis sein. Ziel ist die Emotionali-
sierung der Marke, der Einkaufsstätte und der Kundenbeziehung.  
„Den Einkauf zu einem kleinen Urlaub zwischendurch machen, das ist 
die Zukunft des Handels“, meint Alain Caparros, Vorstandsvorsitzender 
der REWE Group.
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Markenführung ist –  
nicht immer! – Chefsache
In den letzten Jahren haben Marken enorm an Bedeutung gewonnen. Allein 

im Jahr 2009 wurden in Deutschland 65 714 neue Marken beim Deutschen 

Patent- und Markenamt angemeldet. Bei Amazon findet man unter dem Such-

begriff „Marke“ 28 173 Treffer in der Kategorie Bücher und bei Google sind  

es etwa 93 Millionen Hits – etwa sechsmal soviel wie für Angela Merkel. Mar-

ken haben offenkundig Konjunktur und das aus mehr als einem guten Grund. 
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gElungEnE MaRkEnfühRung

Durch eine emotionalisierende 

kommunikationsstrategie  

konnte die deutsche Telekom ihr 

verstaubtes Image ablegen und 

durch die konzentration auf das 

„T“ wieder mehr konsumenten 

von sich überzeugen.



DIpl.-kauffRau MIRJa hubERT,
lehrstuhl für Marketing, 
Zeppelin universität, friedrichshafen. 

pRof. DR. pETER kEnnIng,
lehrstuhl für Marketing, 
Zeppelin universität, friedrichshafen. 
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durch eine stärker emotionalisierende Kommunika-
tionsstrategie („Erleben was verbindet“) ihr verstaubtes 
Image ablegen und durch die Konzentration auf das „T“ 
wieder mehr Konsumenten von sich überzeugen. 

Starke Marken bieten dem Kunden somit einen 
emotionalen Zusatznutzen und damit einhergehend 
die Möglichkeit der Komplexitätsreduktion. Damit 
dieser Mechanismus aber funktionieren kann, müssen 
mindestens vier Voraussetzungen erfüllt sein: 

Die entsprechenden Markensignale müssen 1. 
konsistent sein.
Die entsprechenden Markensignale müssen 2. 
verzerrungsfrei übermittelt werden.
Die entsprechenden Markensignale müssen über 3. 
einen bestimmten Zeitraum wiederholbar sein.
Die entsprechenden Markensignale müssen 4. 
regelmäßig den sich ändernden Rahmen- 
bedingungen angepasst werden, weil diese einen 
Einfluss auf ihre Wahrnehmung und Bedeutung 
haben können.

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, entsteht durch 
den kundenseitigen Lernprozess eine im Wettbewerb 
wertvolle, weil nützliche und differenzierende Mar-
kenidentität. Wichtig ist dabei aber, dass die erwähn-

 Z
um einen nehmen die physikalisch-techni-
schen Unterschiede zwischen den angebotenen 
Produkten stetig ab. Das auf Differenzierung 
ausgelegte Marketing braucht daher Marken, 
um die Produkte durch einen emotionalen Zu-

satznutzen zu unterscheiden. Ein gutes und oft ge-
nanntes Beispiel hierfür sind die Produkte der Mar-
ke Apple. Diese überzeugen die Konsumenten eben 
nicht nur durch technische Merkmale wie z.B. mo-
biles Internet, sondern vielmehr durch den „Cool-
heitsfaktor“ und die fast schon religiöse Verehrung 
der Marke an sich. 

Zum anderen, und das ist vielleicht noch wichtiger, 
gewinnen Marken deswegen an Bedeutung, weil sie 
Komplexität reduzieren. Komplexität wird insbesonde-
re durch die steigende Dynamik der Märkte und die 
zunehmende Kompliziertheit der Produkte und Märk-
te bestimmt. Ein anschauliches Beispiel hierfür bildet 
der Telekommunikationsmarkt. In kurzer Folge werden 
hier immer kompliziertere Produkte (z.B. Telefone, Ta-
rife, Flatrates) auf den Markt gebracht. Für den Kunden 
ist es äußerst schwierig, bei diesem großen Angebot den 
Überblick zu behalten und sich für einen Anbieter zu 
entscheiden. Eine starke Marke kann in solchen Situa-
tionen Vertrauen vermitteln und Komplexität reduzie-
ren. So konnte beispielsweise die deutsche Telekom 
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ten Voraussetzungen in einem unmittelbaren Zu-
sammenhang mit den für die Marke handelnden 
Personen zu sehen ist. Der Effekt des Markenmana-
gers ist damit in doppelter Hinsicht bedeutsam für 
den Markenerfolg. 

Zum einen bilden die handelnden Personen per se 
einen Vertrauensanker. Sie handeln für die Marke, stehen 
für sie, repräsentieren diese und sind bei Problemen an-
sprechbar. Das in sie gesetzte Personenvertrauen ist eine 
wichtige Quelle des Markenvertrauens. Der Markenma-
nager verleiht der Marke buchstäblich ein Gesicht. Hier-
für gibt es viele Beispiele: Steve Jobs, Claus Hipp oder 
Götz W. Werner seien hier nur exemplarisch genannt.

Zum anderen handeln die Personen mit der Marke. 
Sie treffen zum Beispiel die Entscheidungen darüber, 
welche Produkte unter der Marke angeboten werden, 
welche Werbung in welchem Ausmaß betrieben wird 
und welchen Preis man für die Marke verlangt. 

Entscheidungen, die einen Einfluss auf die Marke 
und ihre Identität haben, sind daher immer nur so 
gut, wie die Personen, die diese Entscheidungen tref-
fen. Insofern kann ein schwaches Management dazu 
beitragen, dass auch die Markenidentität verwässert. 
Sinkendes Markenvertrauen sollte daher ein Alarm-
zeichen für diejenigen sein, die über die Besetzung 
des Markenmanagements entscheiden. Denken Sie in 
diesem Zusammenhang z.B. an das Management von 

BP in Zeiten der Deepwater-Horizon-Katastrophe. 
Nach dieser Krise zählt das Unternehmen BP zu den 
unbeliebtesten in den USA. Ein aktuelleres Beispiel 
ist das unbeholfene Tepco-Management in Japan. 80 
Prozent des Börsenwerts des Unternehmens wurden 
in wenigen Wochen vernichtet. Andererseits kann ein 
starkes Markenmanagement die Markenidentität we-
sentlich prägen und stärken. Marken sind daher im-
mer auch ein Spiegelbild der Personen und Persön-
lichkeiten, denen sie anvertraut wurden. Diese Per-
sonen müssen entscheiden und führen können. Sie 
müssen gewährleisten, dass die Stakeholder und ins-
besondere die Kunden die Marke positiv und aktiv 
wahrnehmen. Ist das Markenmanagement dazu nicht 
in der Lage, hilft es auch nichts, Markenführung zur 
Chefsache zur erklären. Wenn der Chef nichts taugt, 
wäre dies nur ein rein formaler Akt, durch den keine 
Führung gewonnen wird. Nicht wenige Unternehmen 
haben hier in der Vergangenheit negative Erfahrungen 
sammeln müssen und erhebliche Schwächungen ih-
rer Marken erlebt.

Ist Markenführung also Chefsache? Ja, aber nur, 
wenn der Chef auch eine für die Markenidentität 
zuträgliche Persönlichkeit hat. Schwachen Chefs 
sollte man die Marke nicht hergeben, dazu ist sie 
gerade jetzt zu kostbar. 

von und prof. Dr. peter kenning und Dipl.-kauffrau Mirja hubert

paRaDEbEIspIEl  apple überzeugt die konsumenten nicht nur durch 
technische Merkmale, sondern auch durch den „Coolheitsfaktor“ 

8 3 : 2011
marke 41

MarkenführungREsEaRCh



Marcus Haus,
seit Mai 2008 Bereichsleiter Marketing 
Vollsortiment National,  
rEWE Markt GmbH, Köln.
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„Gewinnen mit  
Geschichten – storytelling“
In fast keinem europäischen Land sind die 

Preise für Lebensmittel so niedrig wie in 

Deutschland. Die Ursache dafür ist einfach:  

Die deutsche Handelsstruktur ist die wett

bewerbsintensivste in Europa. 

 D
ie Handelsfläche mit ihren vielfältigen Ver-
triebsformen wie beispielsweise Discounter, 
Supermärkte oder SB-Warenhäusern ist 
zweimal so groß wie im europäischen Aus-
land. In fast jeder Gemeinde gibt es mittler-

weile einen Discounter oder einen klassischen Su-
permarkt. Das Angebot an den verschiedenen 
Vertriebsformen des Lebensmitteleinzelhandels ist 
also groß, und es wächst weiter.

Aber nur weil das Angebot groß ist, kaufen und 
essen die Menschen natürlich nicht mehr. Das bedeu-
tet, dass für den einzelnen Händler im Durchschnitt 
weniger bleibt. Der dadurch weiter steigende Wettbe-
werb wird im deutschen Lebensmittelhandel über 
den Preis ausgetragen. Nach marktwirtschaftlichen 
Gesichtspunkten funktioniert der Markt – zum Wohl 
der Verbraucher aber zu Lasten des Lebensmittelein-
zelhandels, der über die geringsten Margen in Europa 
klagt. Diese Situation hat auch das Kundenverhalten 
stark beeinflusst. Der Kunde kauft da ein, wo die Prei-
se am günstigsten sind. Er vagabundiert und ist nur 
noch schwer als Stammkunde zu gewinnen.

Vor dieser nicht einfachen Ausgangs- beziehungs-
weise Marktlage stellt sich die Frage, wie und mit wel-
chen Konzepten das Handelsmarketing diesen Trends 
begegnet? Das REWE-Marketing setzt seit dem soge-
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nannten „Big Bang“ am 25. September 2006, dem Tag als 
über 3000 Supermärkte einheitlich mit dem REWE-Logo 
versehen wurden, auf konsequenten Markenaufbau mit 
dem Schwerpunkt einer Dachmarkenkampagne. 

Mit dem Launch der „neuen REWE“ war Ende 2006 
der Grundstein für die Profilierung der neuen Dach-
marke REWE gelegt. Um die Marke aufzubauen und 
einzuführen, haben wir uns für eine Dachmarkenkam-
pagne entschieden. Sie garantiert bei konsequenter 
Durchsetzung beste Ergebnisse beim Markenaufbau. 
Die Dachmarkenkampagne ermöglicht eine starke Emo-
tionalisierung und Sympathieaufbau, eine konzentrier-
te Durchsetzung des Marken-Claims und inhaltliche 
Aufladung. Bei dem langfristigen Aufbau uniquer Mar-
kenbotschaften wie „REWE: Jeden Tag ein bisschen 
besser“ ist die Dachmarkenkampagne das beste Mittel. 
Durch die unterschiedlichen Marken, Themen und Ser-
vices, die unter dem REWE-Markendach kommuniziert 
werden können, bietet sie ein hohes Maß an Flexibilität. 
Zudem können auch die REWE-Eigenmarken in das 
Konzept eingebunden und somit durch die Kommuni-
kation nachhaltig gestärkt werden.

Bei allem, was wir bei unserem konsequenten Mar-
kenaufbau tun, spielt die Emotionalisierung die 
Hauptrolle. In einer Zeit, in der sich die Menschen 
emotional zurückziehen, stundenlang vor PCs oder 
Spielkonsolen sitzen, brauchen wir mehr oder wieder 
Emotionalität. Wir wollen eine Emotionalisierung der 
Marke, eine Emotionalisierung der Einkaufsstätte und 
am Ende eine Emotionalisierung der Kundenbezie-
hung. Um das zu erreichen, müssen Markenbegegnun-

gen überraschend, ungewöhnlich und andersartig 
sein. Ratio und Emotio der Konsumenten müssen er-
reicht werden, um nachhaltig relevant zu sein.

Wir bei REWE nennen diesen Weg „Shoppertain-
ment“. Denn Einkaufen ist nicht nur reine Bedarfsde-
ckung, sondern Einkaufen muss unterhalten, muss 
begeistern und ein Erlebnis sein. „Shoppertainment“ 
schafft Begeisterung und Sympathie oder wie es 
Alain Caparros, Vorstandsvorsitzender der REWE 
Group, sagt: „Den Einkauf zu einem kleinen Urlaub 
zwischendurch machen, das ist die Zukunft 
des Handels.“
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VorBild Paula uNd BEN  das Verbraucher-Pärchen 
strahlt sympathie, unterhaltung und Glaubwürdigkeit aus. 
Ein Paar mit breitem identifikationspotenzial.



Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir die „Kun-
den zu Fans machen“. Das ist der strategische Leitge-
danke, den wir in den Köpfen und Herzen der Verbrau-
cher fest verankern möchten. Letztendlich ist das die 
Differenzierung, Weiterentwicklung und Emotionali-
sierung der Dachmarke. Dafür müssen wir Inhalte und 
Botschaften vermitteln, die die Zielgruppen emotional 
bewegen und involvieren. Warum eignet sich dafür 
„Storytelling“ via TV am bes-
ten? Weil der Mensch am besten 
lernt und Inhalte erinnert, 
wenn er emotional berührt 
wird. Dabei ist die Dramaturgie 
der Story dafür entscheidend, 
ob etwas ankommt oder nicht. 
Erfolgreiches „Storytelling“ 
hängt vom Inhalt der Geschich-
te ab. Davon, ob er emotional 
involviert und bei der Zielgrup-
pe ankommt. 

Geschichten können auf vie-
lerlei Art erzählt werden, mit 
Celebrities oder mit Vorzeige-
familien. Die REWE hat sich bei der Umsetzung ihres 
„Storytelling-Formats“ für das REWE-Paar „Paula und 
Ben“ als Hauptakteure entschieden. „Paula und Ben“ 
sind ein Vorbild-Verbraucher-Paar, ein Paar mit breitem 
Identifikationspotenzial. Sie strahlen Sympathie, Un-
terhaltung und Glaubwürdigkeit aus. Eine hohe Mar-
ken-Passung des Dachformats „Paula und Ben“, Auf-
merksamkeitsstärke und überdurchschnittliche Leis-
tungswerte haben die durchgeführten Marktfor-
schungsstudien bestätigt. 

Mit dem hohen Identifikationspotenzial von „Pau-
la und Ben“ wird das Einkaufen zur Schnittstelle 
zum Privaten und erreicht die Herzen der Verbrau-
cher. Das junge sympathische Paar ist der Mittler, mit 
dem wir alle Motivationen, Vorlieben, Themen und 
Ansichten zum Thema Einkaufen sympathisch dra-
matisieren und so den Verbraucher ideal erreichen 
können. „Paula und Ben“ sind nicht nur eine TV-Idee, 
sie sind wie eine Dachmarke, ein Konzept, dass sich 
für alle relevanten Medien des Handelsmarketings 
nutzen lässt. Wir bieten „Shoppertainment 360 Grad“. 

Ob TV-Spot, Handzettel, die klassische Promotion, 
Online, Plakat oder am PoS: „Paula und Ben“ sind 
als Geschichtenerzähler universell einsetzbar, und 
man darf gespannt sein, inwieweit die REWE in Zu-
kunft „Mit Storytelling jeden Tag ein bisschen näher 
am Kunden“ sein und „Kunden zu 
Fans“ machen wird. 
von Marcus Haus

Einkaufen ist nicht nur reine 
Bedarfsdeckung, sondern 
Einkaufen muss unter 
halten, muss begeis tern  
und ein Erlebnis sein. 
„Shopper tainment“  
schafft Begeisterung  
und Sympathie.
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Retailbranding: Starke Marken 
braucht das Land
Braucht die Marke klassische Kommunikation oder Social Media? 

Das ist die falsche Frage zum richtigen Thema. Nicht Entweder-oder 

sondern Sowohl-als auch heißt das Gebot der Stunde – aber bitte mit 

einem kritischen Blick für die richtige Relation. 

 E
in Produkt oder eine Dienstleistung wird erst 
dann zur Marke, wenn ein spezifischer Mehr-
wert addiert wird. Dieser Markenwert entsteht 
dort, wo dem Grundnutzen ein sachlicher oder 
emotionaler Nutzen hinzugefügt wird. In unse-

rer modernen und wettbewerbsintensiven Marktwirt-
schaft wird es immer schwieriger, rein sachliche 
Mehrwerte über einen längeren Zeitraum für sich zu 
reklamieren. Daher nimmt Kommunikation eine 
Schlüsselrolle ein, wenn es darum geht, den Mehrwert 
sichtbar zu machen.

Mehrwert sichtbar machen – mit Retailbranding 

In der Vergangenheit hat der Handel stets den sachli-
chen Mehrwert betont: Preis und Erreichbarkeit, Sor-
timentsbreite und -tiefe. Diese Informationen erfolgten 
überwiegend über Tageszeitung und Prospekt – mit 
dem Fokus, das Angebot so bekannt zu machen, dass 
der Verbraucher schnell vergleichen kann.

Discounter waren billig und klassische Händler 
führten dagegen Markenartikel und hatten frische und 
Bio-Ware. Zwischenzeitlich konkurrieren sie auf allen 

E-Journal
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Feldern und kopieren jeweils die Stärken des anderen. 
Was also tun, wenn der Konsument quasi überall ein 
Angebot vorfindet, das sich in sachlicher Hinsicht nur 
noch in Nuancen unterscheidet? Die Antwort ist Re-
tailbranding. 

Der einzelne Händler muss Gesicht zeigen, um sich 
abzuheben. Er muss selbst zur Marke werden, die für 
ganz bestimmte Werte steht. Unternehmen wie Edeka, 
REWE oder SportScheck machen vor, wie der Handel 
Marken, die einen emotionalen Mehrwert bieten, er-
folgreich aufbaut und dabei gleichzeitig die Preiskom-

munikation nicht vernachlässigen muss. Neben dem 
Shopping-Erlebnis und dem Wohlfühlfaktor beim Ein-
kaufen treten Themen wie soziale Verantwortung und 
Nachhaltigkeit in den Vordergrund. Verbraucher su-
chen nach Orientierung, nach Kriterien zur Entschei-
dung, wer der „Richtige“ ist. Händler arbeiten daher 
zunehmend am Aufbau und der Festigung ihrer Mar-
kenidentität, die für solche emotionalen Mehrwerte 
steht. Konsequenterweise rückt daher TV stärker in 
den Fokus der Handelskommunikation und gleicht 
sich auch hier der Markenartikelindustrie an. 

Dort ist TV das gesetzte Leitmedium für erfolgrei-
che Markenbildung. Die Stärken des emotionalen 
Mediums, das alle Sinne anspricht, sind bekannt. TV 
ermöglicht, Botschaften in Kopf, Herz und Bauch zu 
bringen und damit Bilder zu verankern und Ge-
schichten zu erzählen – und das über Jahre. Die (Mar-
ken-)Persönlichkeit wird lebendig und kann nach-
haltig im Relevant-Set des Verbrauchers verankert 
werden. TV ist unerlässlich für die Markenbildung 
und daher eine sinnvolle Ergänzung im klassischen 
Handels-Mediamix. 

Während in Sachen TV oftmals noch Unklarheiten 
zu klären sind in puncto Umsetzung und Leistungs-
beitrag, setzen einige Händler bereits das Thema  
Social Media auf die Agenda und versprechen sich hier 
einen schnellen, vermeintlich kostengünstigen  
Markenaufbau.

DR. GittE katz
leitet seit Januar 2007 das Strategische 
Marketing bei der iP Deutschland GmbH, 
dem Vermarkter für Medienwerbung der 
Mediengruppe RtL.

VoRbiLDLicH  SportScheck macht vor, wie der 
Handel Marken, die einen emotionalen Mehrwert 
bieten, erfolgreich aufbaut.
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Meine Marke: führen oder folgen?

Starke Marken sind mehr als nur Produkte. Sie haben 
eine Persönlichkeit, stehen für bestimmte Werte und 
der Konsument vertraut ihnen. Um diesen Status zu 
erreichen, Bedarf es einer konkreten Markenstrategie 
und einer kontinuierlichen Umsetzung. Das setzt eine 
klare Markenidentität und ein Selbstverständnis vo-
raus, das nach innen und außen gelebt werden muss. 
Dazu muss die Markenführung im Unternehmen lie-
gen: Botschaften werden for-
muliert und Maßnahmen 
passgenau aufeinander abge-
stimmt.

Auch wenn Social Media 
in aller Munde ist und der 
Handel darin die große Chan-
ce sieht, direkt mit dem Ver-
braucher in Dialog zu treten, 
birgt es doch Risiken. Anders 
als in der klassischen Mar-
kenkommunikation wird hier 
die Hoheit über die Marke ein 
Stück weit aus der Hand gegeben. Es wird zwar mit 
vielen über die Marke gesprochen, aber viele möchten 
tatsächlich auch mitreden. Dialog bedeutet u. U., Ant-
worten zu erhalten, die man nicht hören möchte und 
Fragen gestellt zu bekommen, die man nicht beantwor-
ten kann oder will. Forderungen werden laut und hef-
tig gestellt und unkontrollierbar verbreitet. Dinge, auf 
die die Marke gefasst sein und souverän reagieren muss. 
Nicht immer nehmen die User die Marke so ernst, wie 

sie es verdient. Das haben einige Beispiele in der jüngs-
ten Vergangenheit gezeigt: Bei Versuchen, die User zu 
beteiligen, kamen Jux-Produkte und Karneval-Models 
statt authentische Wünsche und Gesichter der Ziel-
gruppen heraus. Die Markenverantwortlichen mussten 
viel Geschick an den Tag legen, um diese Ergebnisse 
positiv für die Marke und die Community zu verwerten 
– denn einfach ignorieren können sie auch offensicht-
lich nicht ernst gemeinte Beiträge dann nicht mehr. 
Kein Wunder also, dass sich die erste Euphorie bei vie-

len Markenartiklern schon 
gelegt hat bzw. die Social-Me-
dia-Aktivitäten bereits wieder 
auf Normalmaß zurückgefah-
ren wurden. Social Media ist 
schwer messbar und daher 
schwierig nach Kosten-Nut-
zen-Aspekten auswertbar. Es 
kann nicht wie ein klassischer 
Werbekanal bespielt werden. 
Nutzer erwarten einen hohen 
Grad an Aktivität und Dialog, 
daher muss ganz anders agiert 

werden. Guter relevanter Content, schnelle Wechsel von 
Themen und offene Dialogstrukturen erfordern beim 
Werbungtreibenden eine hohes Maß an Ressourcenein-
satz und Professionalität. Und das gibt es nicht umsonst. 
Es handelt sich also nicht – wie landläufig gerne ange-
nommen – um eine kostengünstige Alternative.

Aber: Social Media ist gekommen, um zu bleiben. 
Markenverantwortliche sind daher gut beraten, sich 
hier schlau zu machen und es bestmöglich zu nutzen. 

Markenbildung ist Klassik 
– Markendialog ist Social 
Media. Die Kunst ist es, 

beide entsprechend ihrer 
Funktionslogik aufeinander 

aufzubauen und mit-
einander abzustimmen. 
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Genau wie bei klassischer Kommunikation geht es da-
rum, Relevanz für den Konsumenten zu zeigen. Dann 
wird er sich entsprechend mit der Marke auseinander 
setzen und kann im Dialog wertvolle Beiträge liefern. 
Social-Media-Aktivitäten machen viel Sinn – sie sollten 
aber immer in der richtigen Relation zur klassischen 
Markenführung gesehen und gehandhabt werden.

Je klarer und fester die Marke in der realen Welt 
verankert ist, desto selbstbestimmter kann sie auch in 
der virtuellen Welt agieren, statt nur zu reagieren. 

Markenbildung: klassik als Pflicht –  
Social Media als kür 

Eine konsequente und stringente Markenführung und 
-pflege bedarf in der Massengesellschaft der Kraft der 
Massenmedien. Ein festes Markenfundament wird nicht 
über Like-Buttons errichtet. Diese ermöglichen lediglich 
im Anschluss an einen konsequenten Markenaufbau 
den fruchtbaren Dialog mit dem Verbraucher. Damit der 
Handel zur Marke wird, muss er kommunikativ Schritt 
für Schritt vorgehen: Erst über klassische Medien Bot-
schaften setzen und eine Markenpersönlichkeit zeigen, 
um dann via Social Media in den direkten Dialog mit 

den Konsumenten zu treten. Dabei leistet jedes Medium 
seinen spezifischen Beitrag und sollte gemäß der kom-
munikativen Leitidee entlang des Kaufentscheidungs-
prozesses eingesetzt werden. Tageszeitungen und Pro-
spekte zur sachlichen Preisinformation, TV zur 
emotionalen Markenbildung und um Geschichten zu 
erzählen, die alle Facetten der Markenpersönlichkeit 
zeigen. Online für vertiefende Informationen über den 
Preis hinaus und Social Media für den direkten Kun-
dendialog, um aus Kunden Fans zu machen und sie so 
noch besser an die Marke zu binden.

Markenbildung ist Klassik – Markendialog ist 
Social Media. Die Kunst ist es, beides entsprechend 
ihrer Funktionslogik aufeinander aufzubauen und 
miteinander abzustimmen. Fakt ist: Für den Mar-
kenaufbau ist die Klassik die Pflicht und Social 
Media die Kür.  von Dr. Gitte katz
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Drei Fragen an ...
...führende Player im Retail zum erstmaligen Einsatz von TV  

in ihrer Handelswerbung, zu ihren Erwartungen an den ersten  

TV-Auftritt und zu ihren ganz persönlichen Präferenzen.

Im letzten Jahr hatte 
Ihr Unternehmen 
sozusagen sein 
TV-Debüt.  
Wieso war dieser 
Zeitpunkt der 
richtige für Ihren 
ersten TV-Spot?

Welche Erwartungen 
hatten Sie an den 
TV-Auftritt geknüpft 
und welche Erfah-
rungen haben Sie 
gemacht? Wurden 
Ihre Erwartungen 
erfüllt?

Neben Ihrem eigenen 
Spot – welches ist 
Ihre Lieblings- 
Handelswerbung, 
und warum?

Axel Steuck: Studien belegen, dass das TV 
weiterhin einer der wichtigsten, wenn 
nicht sogar der wichtigste Medienkanal 
zur Informationsbeschaffung ist, mittler-
weile dicht gefolgt vom Internet. Für uns 
stand in der Vermarktungsplanung im 
Wesentlichen eine intelligente Mediastra-
tegie mit einem hohen Wiedererkennungs-
wert im Vordergrund, um Thalia bei un-
serer Kommunikationszielgruppe 
nachhaltig für den Kauf unserer Sorti-
mente zu verankern. 

Axel Steuck: Mit dem veränderten Mediamix wollen wir vor allem neue 
Zielgruppen an Thalia heranführen, sowohl stationär als auch online. Bei 
den traditionellen Buchhandelskunden sind und bleiben wir Marktführer. 
Jedoch möchten wir mit neuen Buchsortimenten, buchnahen Sortimenten 
und Trendartikeln vor allem auch jüngere Käuferschichten für uns gewinnen 
und unsere Marktführerschaft so noch weiter ausbauen. Hierfür war ein 
veränderter Mediamix hin zu TV und Internet notwendig. Der Vorteil dieser 
beiden Kanäle ist, dass sie durch Bewegtbilder ein höheres Maß an Emotio-
nalität direkt in die Kommunikation einbinden können. Dies schafft neben 
Kaufanreiz und -aktivierung für das Produkt zusätzlich Sympathie für die 
Marke Thalia. Seit Einführung unseres neuen Mediamixes Anfang 2011 
messen wir eine erkennbar deutlich gesteigerte Wahrnehmung von Thalia 
bei den relevanten Verbrauchern.

Axel Steuck: In der deutschen Handelswer-
bung gibt es wenige Beispiele, die so emo-
tional gestaltet sind, dass ich Sie in die 
Kategorie „Lieblingswerbung“ einordnen 
würde. Am ehesten schafft es die „Wir lie-
ben Lebensmittel“-Kampagne von Edeka. 

Name:  Axel Steuck
Firma:  Thalia Buchhandelsgruppe
Position: Leiter Marketing & Kommunikation 

E-Journal
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Name:  Ado Nolte

Firma:  Takko Fashion

Position: Geschäftsleiter Marketing

Ado Nolte: Im Herbst 2009 startete Takko 
Fashion mit einem aufwendigen Filial-
Relaunch, um seine Stores auf einen ein-
heitlichen, kundenorientierten Ausstat-
tungsstand zu bringen. Takko Fashions 
Aufbruch in eine neue Unternehmens-
Ära wird auch durch das neue Logo sig-
nalisiert, das eine starke Weiterentwick-
lung des historischen Markenauftritts 
darstellt und auf zeitgemäße Art und 
Weise modische Aktualität kommuni-
ziert. Der neue Markenauftritt wurde im 
Zuge des Relaunch-Projekts auf sämtli-
chen logotragenden Materialien in allen 
Filialen eingesetzt. So werden die Kun-
den am Point of Sale jetzt von Plakaten, 

Schildern und Werbeobjekten begrüßt, 
die einer vollkommen neuen Ästhetik 
und damit auch dem Anspruch an die 
modischen Sortimente entsprechen.  
Dieser weitreichende Schritt sollte nicht 
alleine den Kunden von Takko Fashion, 
sondern noch breitgefasster kommu-
niziert werden. Der Startschuss zu der 
groß angelegten Werbekampagne fiel am  
2. März 2010. Thema der ersten Spots wa-
ren darum auch der große Filial-Relaunch, 
bei dem Takko Fashion seine Filialen ei-
ner Verjüngungskur unterzogen hat, und 
natürlich die neueste Mode. Ganz gemäß 
des erstmalig eingeführten Takko-Claims: 
„Alle wollen gut aussehen.“

Nach dem erfolgreichen Start der Mar-
kenkampagne zum umfassenden Filial-
Renovierungsprozess des Unternehmens 
startete Takko Fashion im vergangenen 
Herbst mit einer zweiten Kampagne, in 
der die Kunden nun mit einem weiterent-
wickelten Werbeauftritt noch emotiona-
ler angesprochen und für die aktuelle 
Mode begeistert werden sollen. Kernthe-
men der TV-Kampagne, die jetzt fortge-
setzt wird, sollen Liebe und Bewunde-
rung für Mode und Styling sein, die in 
unterschiedlichen Geschichten aus ver-
schiedenen Blickwinkeln beleuchtet 
werden.

Ado Nolte: Mit der neuen TV-Kampagne 
setzt Takko Fashion konsequent seine 
Neupositionierung der Marke fort. Nach 
dem großangelegten Filial-Relaunch, der 
damit einhergehenden Überarbeitung des 
Markenauftritts und der ersten TV-Spot-
Reihe im Frühjahr 2010, die laut Markt-
forschung von den Kunden bereits sehr 
positiv aufgenommen wurde, konnte nun 
mit der zweiten TV-Kampagne die Arbeit 
am Ausbau des Markenerlebnisses und 
des Images erfolgreich weitergeführt wer-

den. Das Ziel, speziell Neukunden mit der 
Kampagne zu gewinnen, die die Neuaus-
richtung des Fashion-Anbieters bislang 
nicht verfolgt haben, wurde erreicht, wie 
Umsatzzahlen und Kundenbefragungen 
belegen. Wir sind darum mit dem bishe-
rigen Ergebnis sehr zufrieden. Für die 
Zukunft sehen wir noch weiteres Po-
tenzial, das positive Image der 
Marke Takko Fashion in der 
öffentlichen Wahrnehmung 
weiter zu stärken.

Ado Nolte: Mir gefällt die aktuelle TV-
Kampagne „Wir lieben Lebensmittel“ 
von Edeka sehr gut, weil hier über die 
Darstellung der Liebe zum eigenen Pro-
dukt sehr geschickt und glaubwürdig 
der Fokus auf die Kernkompetenz des 

Unternehmens gelenkt wird, 
während eine Diskussion über 
den Preis bewusst in Vergessen-
heit gerät.



Markus Reheis: Wir haben unsere Werbekampagne in dieser Saison F/S 2011 
neu ausgerichtet. Vorausgegangen war ein Agenturpitch, in dem wir uns für 
BSS Markenkommunikation (Bietigheim-Bissingen) entschieden haben. Ein 
Ziel, das wir mit unserem neuen Auftritt verfolgen, ist, die Marke Gabor – üb-
rigens laut verschiedener Studien, z.B. Brigitte Kommunikationsanalyse, die 
bekannteste Damenschuhmarke Deutschlands – stärker emotional aufzuladen. 
Wir wollen noch begehrlicher werden, einfach unwiderstehlich. „Unwider-
stehlich“ ist daher auch unser Kampagnen-Claim. Ein weiteres Ziel ist es, 
jüngere Zielgruppen – damit meinen wir Frauen ab 30 – stärker für die Marke 
zu gewinnen. Daher haben wir einen sehr hochwertigen, femininen und emo-
tionalen Ansatz gewählt, der auch unsere Modekompetenz betonen soll.
Neben Außenwerbung und Print haben wir uns nach fünf Jahren wieder für 
TV entschieden, weil Bewegtbild/TV das emotionalste Medium ist, das es 
gibt. Unser Spot nutzt diese Eigenschaften und arbeitet mit sehr ansprechen-
den, die Phantasie anregenden Bildern. Die TV-Kampagne startete Ende März, 
geht über Ostern und den gesamten April. Sie läuft auf RTL und Sat.1. Da-
rüber hinaus stellen wir den Spot interessierten Händlern für ihr Geschäft 
zur Verfügung und bedienen uns der Möglichkeiten, die uns das Internet und 
die Social Media bieten (Facebook, Youtube etc.).

Name:  Markus Reheis 

Agentur:  Gabor Shoes AG 

Position: Prokurist

Im letzten Jahr hatte 
Ihr Unternehmen 
sozusagen sein 
TV-Comeback*/
TV-Debüt.  
Wieso war dieser 
Zeitpunkt der 
richtige für Ihren 
ersten TV-Spot?

Welche Erwartungen 
hatten Sie an den 
TV-Auftritt geknüpft 
und welche Erfah-
rungen haben Sie 
gemacht? Wurden 
Ihre Erwartungen 
erfüllt?

Neben Ihrem eigenen 
Spot – welches ist 
Ihre Lieblings- 
Handelswerbung, 
und warum?

*Gabor setzt mit TV-Comeback auf emotionales Medium. 

Markus Reheis: Zalando. Der Online-Versender für 
Schuhe hat es mit seinen unterhaltsamen Spots ge-
schafft, in kürzester Zeit eine enorme Bekanntheit zu 
erzielen und er hat dabei das Bewusstsein für das Pro-
dukt „Schuh“ beim Endverbraucher gestärkt. Ich meine, 
von seiner Werbung profitiert die gesamte Branche. 
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Daniel Müller: Nach Unternehmensgründung Ende 2007 und steti-
gem Wachstum über die folgenden zwei Jahre war es für limango 
2010 an der Zeit, eine Reichweitenkampagne im TV zu launchen, um 
seine Markenbekanntheit zu steigern, indem man sich einer breiten 
Masse präsentiert. Nach anfänglichen Tests im Frühjahr 2010 mit 
positiven Resonanzen entschlossen wir uns, TV-Werbung im Herbst 
im größeren Stil in unseren Marketingmix mit aufzunehmen. 
TV-Werbung bietet aufgrund ihrer enormen Reichweite zudem die 
Möglichkeit, sich  bei den Herstellern imagemäßig zu positionieren 
und natürlich die Bekanntheit auch bei diesen enorm wichtigen 
Partnern zu steigern. 

Daniel Müller: Das Ziel mit dem TV-Spot war aus Direktmarke-
ting-Sicht primär Lead-Generierung mit anschließender Käufer-
Convertierung. Darüber hinaus stellten wir fest, dass eine Steige-
rung bei vielen weiteren Marketingkanäle stattfand. Hier hat sich 
der Trust durch TV-Werbung positiv auf entsprechende Conver-
sions ausgewirkt.
Um es kurz zu machen: Ja, die Erwartungen wurden durchaus erfüllt.  

Daniel Müller: Also einer meiner Lieblingsspots grundsätzlich und 
daher nicht unbedingt von einem Handelsunternehmen ist der Spot 
vom Groupon Wettbewerber „Living Social“ in den USA. Obwohl 
sehr kreativ inszeniert, gibt er in den 30 Sekunden klar wieder, was 
das Geschäftsmodell von Living Social ist und welche Vorteile ich 
damit als Endkunde habe. Zudem hat er eine sehr humorige Kom-
ponente. Man schaut sich den Spot einfach gerne an.
Hinsichtlich Handelswerbung gefällt mir wiederum der initiale 
Spot von Zappos USA sehr gut, welcher auch von der Art und 
Weise her gut zu limango passt. Dieser Spot, mit einfachsten 
Mitteln vor einem Blue Screen gedreht, hat durch seine gute 
schnelle Musik und agile Darsteller eine tolle Dynamik und kom-
muniziert zudem in bester Direktmarketing-Manier sämtliche 
Vorteile für den End-User.

Name:  Carsten Schürg 
Firma:  SportScheck
Position: Bereichsleiter Marketing 

Name:  Daniel Müller

Firma:  limango

Position: Senior Manager Marketing  

 & Business Development

Carsten Schürg: Im letzten Jahr sahen wir ein 
besonders hohes Potenzial im Sportmarkt. Unse-
re Mitbewerber waren in einer schwierigen 
Marktsituation. Da im Sporthandel allgemein 
derzeit geringe Investitionssummen für Kommu-
nikation in den Markt gebracht werden, bot sich 
für uns eine tolle Gelegenheit, hohe Aufmerksam-
keit zu erzielen. Deshalb entschieden wir uns für 
einen erstmaligen TV-Auftritt von SportScheck.

Carsten Schürg: Wir stellten sehr hohe Erwartun-
gen an die Entwicklung des Markendreiklangs 
und vor allem der Markensympathie. Mittlere 
Erwartungen hatten wir bei der kurzfristigen Um-
satzentwicklung. Ja, die Erwartungen wurden 
alle erfüllt und teilweise sogar 
übertroffen.

Carsten Schürg: Am besten 
gefällt mir der Spot „Edeka 
– Wir lieben Lebensmittel“. 
Hier sieht man eine sympa-
thische und authen-
tische Umsetzung 
des Themas mit 
Alleinstellungs-
charakter.
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Erfolg der  
FassZiniert!
Vor 16 Jahren wurde die VOM FASS 

AG gegründet. Nach einem Jahr,  

das von Auszeichnungen gekrönt war,  

öffnet sich VOM FASS nun mit Fern-

sehspots einem größeren Publikum.

 D
ie VOM FASS AG, inhabergeführtes Fami-
lienunternehmen mit ca. 60 Mitarbeitern, 
gehört mittlerweile zu den Top-30-Fran-
chise-Unternehmen. In 23 Ländern und 
weltweit 255 Geschäften bietet VOM FASS 

über 100 offene Produkte in mehr als 50 verschie-
denen Flaschen- und Karaffen an. Dabei hatte 1994 
niemand mit einem solchen Erfolg gerechnet. 

Es begann mit einem Irrtum. Statt der bestell-
ten zwei Paletten bekam ich einen Lastwagen voll 
Sherry für meinen Getränkemarkt geliefert. Durch 
meine Beziehungen zu italienischen Winzern 
kannte ich glücklicherweise das Prinzip des offe-
nen Verkaufs und sah meine Chance. Wir füllten 
den Sherry in Fässer um und zapften die ge-
wünschte Menge direkt ab. Die Kunden waren 
begeistert und ich davon überzeugt, dass dieses 
Vertriebskonzept Zukunft hat. Jedoch passten of-
fene Produkte nicht zum Sortiment eines Geträn-
kemarkts. Also verkaufte ich die Ladenkette und 
eröffnete 1994 das erste VOM FASS-Geschäft in 
Regensburg.

Die Geschäftsidee: brillant und duplizierbar 

Der Name ist Programm: Das Sortiment umfasst 
feinste Essige und Öle, Weine, erlesene Liköre und 
Spirituosen. Je nach Kundenwunsch werden die-
se direkt aus dem Fass, Tonkrug oder Glasballon 
in attraktive Flaschen abgefüllt. Von Anfang an 
wird auf regionale Hersteller und schonende Pro-

E-Journal
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JohannEs kiDErlEn,
inhaber der Firma südtiroler  
Wein- und Traubensaftimport  
und Gründer der VoM Fass aG.
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duktionsverfahren gesetzt, die beste Qualität ge-
währleisten. Das VOM FASS-Team kennt alle Er-
zeuger in den Anbaugebieten persönlich. 
Teilweise bestehen die Kontakte zu den mittel-
ständischen Wein- und Oliven-Bauern seit Jahr-
zehnten. Zusammen mit Lieferanten und Lebens-
mitteltechnikern entwickeln wir stets neue 
unverwechselbare Spezialitäten. Dieser intensive 
Austausch sorgt für eine lückenlose Kontrolle 
vom Anbau bis zur Abfüllung und garantiert Spit-
zenqualität.
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Dass wir auf Innovation auf höchstem Qualitäts-
niveau setzen, zahlt sich für VOM FASS aus. Jedes Jahr 
werden unsere Produkte auf nationaler und interna-
tionaler Ebene von Experten mit diversen Auszeich-
nungen für ihre Qualität prämiert. Neben höchster 
Qualität setzte das VOM FASS-Geschäftskonzept auch 
auf Franchising, einem Vertriebssystem, das auf Du-
plizierbarkeit ausgerichtet ist. So gab es ein Jahr nach 
der Eröffnung bundesweit schon 72 VOM FASS-Ge-
schäfte. Bei der Entwicklung des heimischen Markts 
konzentrierten wir uns auf dauerhaftes Wachstum 
durch die strategische Stärkung der bestehenden 

Standorte. Die Expansion außerhalb des deutschspra-
chigen Raums begann schon 2004: Es entstanden fünf 
VOM FASS-Geschäfte, davon drei in Tokio – einen 
weiteren Meilenstein stellte der Sprung nach Amerika 
dar. Dabei verlieren wir auch die Expansion in Europa 
nicht aus den Augen. Als ganz besonderen Erfolg und 
als Bestätigung des Qualitätskonzepts verbuchen wir, 
dass selbst im Oliven- und Grappa-Land Italien VOM 
FASS-Geschäfte großen Anklang finden. 

Kein Wunder eigentlich, dass die Erfolgsgeschichte 
2010 gleich durch zwei bedeutende Auszeichnungen 
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gekrönt wurde: Den Zukunftspreis als Auszeichnung 
für unser zukunftsweisendes Konzept bekamen wir im 
April von Baden-Württembergs Wirtschaftsminister 
Ernst Pfister überreicht. Im Mai folgte dann der Fran-
chise-Geber-Preis: „VOM FASS überzeugt in allen Be-
reichen mit enormem Wachstum, einem erfolgreichen 
Geschäftskonzept für Existenzgründer und hoher In-
novationsfähigkeit“, begründete Jury-Mitglied Dr. Fröh-
lich, Präsident des Deutschen Franchise-Verbands, die 
Auszeichnung.

FassZination: Jetzt auch im TV!

Der Schwerpunkt unserer Marketingaktivitäten liegt 
klar auf dem direkten Genusserlebnis – d.h., die Pro-
dukte können direkt im Laden probiert werden und 
wir informieren sehr genau über Herkunft, Herstel-
lung und Wirksamkeit. Der gesunde Lebensstil steht 
bei unseren Kunden zunehmend im Vordergrund und 
daher bedienen wir dieses Thema ebenfalls: Unser 

VOM FASS-Buch Genussvoll Le-
ben! hat hier einen ersten Maßstab 
gesetzt; regelmäßige Fitnesspro-
gramme, aber auch Kunden-Events, 
die sich allesamt um das Thema 
„Wie genieße ich gesund?“ dre-
hen, runden unsere klassischen 
Marketingaktivitäten ab. Der Vor-
satz, diese Erfolgsgeschichte nun 
einem umfangreicheren Publi-
kum zugänglich zu machen, ver-

anlasste uns, in diesem Jahr über neue Werbemaß-
nahmen nachzudenken.

Mit einer für den Zeitraum März/April geplanten 
TV-Kampagne auf n-tv beschreiten wir neue Wege. Die 
VOM FASS AG setzt dabei gezielt auf den Nachrich-
tensender n-tv, der mit seiner Programmqualität und 
Zuschauerstruktur genau die passende Plattform dar-
stellt. Seine Zuschauer sind offen für erstklassige Pro-
dukte und somit bietet sich hier das optimale Umfeld 
für die Kampagne. Ziel der Schaltung des 30-sekündi-
gen VOM FASS-Spots ist nicht nur die Steigerung des 
Bekanntheitsgrads, sondern ganz besonders auch die 
Gewinnung von Neukunden. Hierfür wird ein Gut-
schein im Spot eingesetzt, der direkt im Internet abge-
rufen und entweder online oder im VOM FASS-Ge-
schäft eingelöst werden kann. Somit ist der Werbe-
erfolg mittels der Website-Besucherzahlen bzw. der 
Umsätze direkt messbar! von Johannes kiderlen

„Der Schwerpunkt unserer  
Marketingaktivitäten liegt klar 

auf dem direkten Genusserlebnis 
– d.h., die Produkte können  

direkt im Laden probiert werden.“
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Dynamische Kaufprozesse
New Shopper Journey untersucht die Rolle der Kommunikation im Kaufprozess

 D
ie Shopper Journey ist ein dynamischer Prozess 
mit zahlreichen direkten und indirekten Kauf-
beeinflussungen: Klassische Werbung und re-
daktionelle Berichte, Empfehlungen von Freun-
den, Experten- und Konsumentenbewertungen 

in Foren und Blogs, Preisvergleiche und Maßnahmen 
am PoS spielen ebenso eine Rolle wie das Internet als 
Informationsgeber, Preisbroker, Empfehlungsmedium 
und Ideengeber. Das verändert die Anforderungen an 
Kommunikation: Um die Marke in eine gute Startpo-
sition zu bringen und in der Pole Position zu halten, 
muss man die Trigger in jeder einzelnen Phase kennen 
und wissen, welche Touchpoints relevant sind. 

1.  New Shopper Journeys von Carat und Microsoft

Carat International hat im Frühjahr 2010 mit Microsoft 
die Shopper Journeys in 17 Ländern bei 19 000 Käufern 
untersucht. In Europa waren Deutschland, England, 
Frankreich, Italien und Spanien beteiligt, jeweils mit 
mindestens 1000 Interviews. Untersucht wurden die 
Branchen  Bekleidung, Heim-Elektronik, Lebensmittel/
Körperpflege und Fast Food. Die Studie wurde als On-
line-Befragung durchgeführt, insofern gelten die Ergeb-
nisse für Käufer in den untersuchten Branchen, die pri-
vat das Internet nutzen. Im Zentrum stand die Frage, wie 
Shopper durch Online-, Offline- und In-Store-Medien in 
den jeweiligen Phasen des Prozesses beeinflusst werden. 
Ein umfangreicher Fragenkomplex widmete sich dem 
Internet und innovativen Werbeformen. Analysen des 
relativen Einflusses von Bought-, Owned- und Earned 
Media rundeten das Untersuchungsprogramm ab. 

E-Journal
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INtERNEt ISt DER touChpoINt IN DER RESEaRCh-phaSE 
tabEllE 1: NEED StatES NaCh bRaNChEN IN DEutSChlaND

auslöser/ 
trigger 

Impuls-
Käufe

Gewohnheits-
Käufe

Research-
Käufe

lebensmittel bedarf  (63%) 17 70 12

heim-Elektronik Ersatz  (29%) 22 14 64

bekleidung belohnung  (43%) 49 36 15

Quelle: New Shopper Journeys Europe 2010, Carat International und Microsoft. (D: heim-Elektronik N=507, 
bekleidung N=495, lebensmittel/Körperpflege N=518, Käufer in der branche, die privat das Internet nutzen.)



MoNIKa balDauf,
Diplom-Soziologin mit den fächern 
Sozialpsychologie, pädagogik und Empirie. 
Seit 1995 arbeitet Monika baldauf in der 
forschung für die aegis Media agentur-
gruppe, seit dem Jahr 2000 als Geschäfts-
führerin.

2.  Need States beeinflussen die Shopper Journey

Drei Need States oder Bedürfnismuster finden sich in 
unterschiedlicher Ausprägung in jeder Branche und mit 
kulturellen Unterschieden in jedem Land. 

1.  Impulskäufe: Ungeplante Käufe,  
kurzentschlossen, kaum Research. 

2.  Gewohnheitskäufe: Wiederholungskäufe, meist 
Anlasskäufe, kaum Research.

3.  Research-Käufe: Intensive Recherche-Phase  
mit sorgfältiger Pro-Con-Abwägung.

3.  lebensmittelkäufe sind überwiegend  
Gewohnheitskäufe

Lebensmittelkäufe sind zu 70 Prozent Gewohnheitskäufe, 
denn meistens geht es um die Besorgung von Nachschub. 
Gewohnheitskäufe sind kein Synonym für loyalen Mar-
kenkauf, denn die Beeinflussbarkeit am PoS ist hoch und 

Impulskäufe vor allem in risikoarmen Warengruppen sind 
enorm. Zwar machen sich fast drei Viertel aller Käufer (73 
Prozent) eine Einkaufsliste, damit ist Deutschland Spit-
zenreiter im Verfassen von Einkaufszetteln (Durchschnitt 
der Europa-Länder: 62 Prozent), aber nur ein Viertel hält 
sich daran. Dennoch meinen 77 Prozent, dass sie genau 
das gekauft haben, was sie vorhatten, wenn auch vielleicht 
nicht die Marke. 37 Prozent haben eine Marke gekauft, die 
sie nicht auf dem Schirm hatten (Europa: 30 Prozent). 

Gut die Hälfte der Kaufentscheidungen fällt im Ge-
schäft. Promotions, Coupons, Displays und Regalstopper 
beeinflussen den Kauf am häufigsten. Klassische TV- und 
Printwerbung und TV-Sponsoring beeinflussen in der Vor-
phase zu 38 Prozent die Markenpräferenz. Verglichen mit 
dem Durchschnitt der fünf europäischen Länder (48 Pro-
zent) ist das ein eher geringer Beitrag; die Deutschen mögen 
sich traditionell weniger zum Einfluss von Werbung beken-
nen. Word of Mouth ist ein starker Treiber, bei Lebensmit-
teln kann jeder mitreden und Tipps geben. Bought Media 
ist abgesehen vom Handel der stärkste Treiber, um die Mar-
ke bekannt, wertig und interessant zu machen. Internet hat 
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owned Media  touchpoints, die der direkten Kontrolle 
des unternehmens unterstehen, zum 
beispiel unternehmens-Website, Events, 
promotion, Corporate-Magazine oder 
Corporate-tV.

Earned Media   Die Kommunikation der Verbraucher 
(Stichwort: user Generated Content) über 
eine Marke, unabhängig von der 
„offiziellen“ Markenkommunikation, zum 
beispiel in Social Networks, blogs, 
Virals, Empfehlungen/Word of Mouth.

bought Media  bezahlte Werbeplätze, zum beispiel 
Werbung in tV, print, online, Radio, 
plakat, Kino sowie SMS, advertorials, 
oder auch product placement. 

INtERNEt ISt DER touChpoINt IN DER RESEaRCh-phaSE – tabEllE 2: 
touChpoINtS füR hEIM-ElEKtRoNIK WähREND DER RESEaRCh-phaSE

heim- 
Elektronik 

D

heim-Elektronik 
Durchschnitt  
D, uK, S, f, I

Internet 78 71

Werbung und Sponsoring 30 30

Redaktionelle berichte 34 34

Newsletters/leaflets/Coupons 13 13

In-Store-Werbemittel/produktdemonstrationen 21 21

WoM 43 43

Darunter: Verkaufspersonal 13 12

Quelle: New Shopper Journeys Europe 2010, Carat International und Microsoft, N=507 personen,  
die kürzlich heim-Elektronik gekauft haben und privat das Internet nutzen.



noch nicht die Bedeutung, wie in anderen Branchen, wird 
aber nach Einschätzung der Käufer als Informations- und 
Recherche-Medium und als Bestellkanal zunehmen.

4.  Käufe von heim-Elektronik werden durch 
intensive Recherchen abgesichert

Der Kauf von Heim-Elektronik hat zwei ganz starke Trei-
ber: Entweder man muss ein defektes Gerät ersetzen (29 
Prozent), oder man möchte sich selbst etwas gönnen (24 
Prozent). Das Geld wird überlegt investiert, in knapp 
zwei Drittel (64 Prozent) aller Käufe geht eine ausgedehn-
te Research-Phase voraus. Impulskäufe bei Heim-Elekt-
ronik gehen überwiegend auf das Konto von Computer-
spielen, Software und Zubehör. Die (Er-)Kenntnisse aus 
der Research-Phase haben Folgen: Die Hälfte aller Käufer 
ändert das Budget und ein Drittel ändert die Markenprä-
ferenz. In der Research-Phase entscheiden sich 26 Pro-
zent, ob sie online oder offline kaufen, und ein Fünftel 
weiß, zu welchem Händler es geht. Die Käufer empfinden 
die lange Research-Phase nicht als Belastung, sondern 
als lohnenswerten Einsatz zur Absicherung ihrer Invest-
ments: Sie fühlen sich in ihrer Kaufentscheidung siche-
rer (60 Prozent), 42 Prozent sind in ihrer Markenwahl 
bestärkt und 14 Prozent verwerfen die vorgesehene Mar-
ke zugunsten einer anderen. Die Kauferwägungen wer-
den bereits zu zwölf Prozent durch Konsumentenbewer-
tungen in Blogs und Foren beeinflusst. 

Mit dem Kauf ist die Shopper Journey noch nicht 
zu Ende. 57 Prozent kommunizieren danach weiter, sie 
erzählen Freunden, Kollegen und der Familie von ih-
rem Kauf (35 Prozent), sechs Prozent äußern sich im 
Internet in Blogs, Foren oder Social Networks.

5.  bekleidungskauf wird erst im laden  
entschieden

Kleiderkauf ist eine hochemotionale Sache. Die einen 
nervt es total, sich damit beschäftigen zu müssen (30 Pro-
zent), für andere (43 Prozent) ist der Kauf von Bekleidung 
Belohnung und Persönlichkeits-Booster. Die Hälfte der 
Bekleidungskäufe in Deutschland sind Impulskäufe. Das 
heißt jedoch nicht, dass Geld ohne jede Bremse ausgegeben 
wird. Einige Entscheidungen fallen vorher: 27 Prozent 
(Europa: 30 Prozent) setzen sich vorher einen Budgetrah-
men, aber nur acht Prozent (Europa: 13 Prozent) legen sich 
auf ein spezifisches Design/Look oder Farbe fest. Das bie-
tet gute Chancen, vor dem Kauf auf den Entscheidungs-
prozess einzuwirken. Ideen und Inspiration kommen zu 
einem großen Teil aus der Werbung (41 Prozent) in Zeit-
schriften, TV und Internet und entstehen am PoS (40 Pro-
zent). E-Mail-Newsletter des Handels oder von Marken 
haben 13 Prozent Beeinflussungspotenzial.

fazit: Klassische Werbung am wichtigsten –  
owned und Earned Media legen an bedeutung zu

Internet spielt eine zunehmend wichtigere Rolle, doch 
noch ist Bought Media, insgesamt betrachtet, der größ-
te Beeinflusser. Owned Media ist wichtig, vor allem 
mit Blick auf die Websites der Marken und des Han-
dels, denn die Vertrautheit mit der Website, und wie 
komfortabel man navigiert, sind wichtige Kriterien für 
weitere Besuche. Earned Media wird wichtiger, weil 
Käufer sich über ihre Produkterfahrungen zunehmend 
auch im Internet austauschen, doch erreicht der Anteil 
der aktiven Kommunikatoren im Internet noch bei 
Weitem nicht das Ausmaß, das man bei dem Hype in 
den (Fach-)Medien annehmen könnte. 

Die Dynamik der Shopper Journey hat zugenom-
men, in der Geschwindigkeit des Informationsum-
schlags und bei der Menge an genutzten Touchpoints. 
Zu wissen, was Konsumenten bei einem bestimmten 
Need State und in den einzelnen Phasen des Kaufent-
scheidungsprozesses wichtig ist, und was das für die 
Kommunikation bedeutet, hilft bei der effektiven Steu-
erung der Kommunikation.  von Monika baldauf Fo

to
s:

 H
&

M
, A

eg
is

 M
ed

ia

26 3 : 2011
marke 41

Kommunikation im KaufprozessRESEaRCh

bouGht MEDIa INSpIRIERt MoDEKäufE – tabEllE 3: touChpoINtS 
bEI IMpulSKäufEN uND GEWohNhEItSKäufEN VoN bEKlEIDuNG

beklei-
dung- 

D

bekleidung 
Durchschnitt  
D, uK, S, f, I

WERbuNG uND SpoNSoRShIp 41 36

– davon Internet 10 10

– davon tV 11 12

– davon Zeitschriften 14 14

NEWSlEttERS/E-MaIlS/CoupoNS 38 33

– davon E-Mail Newsletter von Marke/handel 13 13

– davon Gutschein/Rabattcoupon 20 16

– davon beim Shopping gesehen 40 39

– davon Darunter: promotion 19 21

– davon Word of Mouth 42 42

Quelle: New Shopper Journeys Europe 2010, Carat International und Microsoft, N=495 personen,  
die kürzlich bekleidung gekauft haben und privat das Internet nutzen.



Schneller zum Verkaufserfolg 
kommen Sie mit uns.

www.ip-deutschland.de

Entscheidend ist, wo Sie werben.

Werbeumfelder für eine höhere Ladenfrequenz: 
IP Deutschland – Der Vermarkter der Mediengruppe RTL Deutschland
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abatt geben ist einfach und bringt nach wie vor 
schnellen Umsatz – auch wenn die Wirkung 
allgemein nachlässt. Die Nachteile sind ebenso 
offensichtlich: sinkende Deckungsbeiträge, zu 
Rabattis verzogene Kunden und Markenero-

sion. Trotzdem wird Handelswerbung im Netz nur als 
weiterer Kommunikationskanal im Mediamix gesehen 
und besteht meistens aus Preisaktionen. 

Dem Konsumenten gegenüber wird die Markenbil-
dung damit auf das Produkt und den Preis delegiert, 
denn Werbung ist Werbung und normale Menschen un-
terscheiden nicht zwischen Imagewerbung und Preisak-
tionen. Alles ist markenprägend. Eine sinnvolle Diffe-
renzierung kann so nur selten geschaffen werden, da nur 
wenige Handelsunternehmen über eigene und unaus-
tauschbare Produktsortimente verfügen. Auf Produkt und 
Preis reduzierte Abverkaufswerbung ist deshalb langfris-
tig nur für Discountformate sinnvoll, die Preisführer-
schaft anstreben – und auch tatsächlich darstellen kön-
nen. Trotzdem wird Online-Werbung im Handel überwie-

gend als verlängerter Arm der allgemeinen Abverkaufs-
maschinerie genutzt. Eine verschenkte Chance. 

Aufmerksamkeit ist kostbarer denn je

In der heutigen Zeit ist die Aufmerksamkeit des Kun-
den ein rares Gut. Auch wenn bald die ersten „digital 
natives“ zu „thirtysomethings“ werden – die Aufnah-
mefähigkeit des Menschen hat sich keineswegs so er-
weitert wie seine Informationsmöglichkeiten. Von 
„Information Overload“ sprach Alvin Toffler in seinem 
Buch Future shock schon 1970. Da liefen in Deutsch-
land gerade mal drei Programme im Fernsehen und 
das US-Verteidigungsministerium unternahm unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit die ersten Gehversuche 
mit dem Arpanet, dem vergleichsweise prähistori-
schen Vorläufer des heutigen Internets. 

40 Jahre später nutzen 1,9 Milliarden Menschen das 
Internet, können dort 255 Millionen Websites anschau-

E-Journal

Relevanz ohne Rabatt
Digitale Möglichkeiten richtig nutzen.
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MiRko VAsAtA,
geschäftsführer der VAsAtA sCHRÖdER 
FloREnZ werbeagentur.
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en und verschicken jährlich ca. 107 000 000 000 000  
E-Mails – mit einem Spam-Anteil von 89,1 Prozent, also 
rund 262 Milliarden Spam-Mails täglich. Wer heute ins 
Internet geht, den erwarten Fullsize-Banner, Halfsize- 
Banner, Superbanner, Skyscraper, Content Ads, Wide 
Skyscraper, Tandem Ads, Pop-Under, Large Rectangle 
Wallpaper, Expandables, Flash Layer, Tandem Flash 
Layer, Pagepeel Ads, Sticky Skyscraper, Banderole Ads, 
Square Buttons und Square Pop-ups. Um nur einige zu 
nennen. Wen nerven sie nicht?

Kein Wunder, dass die Menschen immer restrik-
tiver werden, was die Aufnahme von Informationen 
angeht. Immer mehr Information kommt immer we-
niger zum Konsumenten durch. Und dabei geht es 
keineswegs nur um die von Mutter Natur kostenlos 
vorinstallierten Firewalls beim Menschen: die Fä-
higkeit zur Reizfilterung, zur selektiven Wahrneh-
mung und ähnliche lästige Mechanismen lassen vie-
le der in monatelangen Screening-, Pitch- und Krea-
tivprozessen entwickelten Werbebotschaften zuver-

lässig im Nirvana der Synapsen verschwinden – auf 
Nimmerwiedersehen.

Der Gesetzgeber bringt nicht ohne Grund immer 
strengere Gesetze zum Schutz des Verbrauchers von 
unerwünschter Werbung heraus. Um einen Newslet-
ter gesetzeskonform an den Kunden zu bringen, muss 
man heute schon fast eine notariell beglaubigte Ein-
lassung einholen. Und natürlich beschäftigt sich ein 
Großteil der digitalen Wirtschaft mittlerweile welt-
weit damit, Dinge zu erfinden, die Menschen vor un-
erwünschten Informationen schützen. Kein Browser 
ohne Pop-up-Blocker. 

der individualisierte konsument: von der 
Fremd- zur selbstbestimmung

Tageszeitungen bieten „Personal News“ im Netz: Nur 
die Nachrichten aus den Bereichen bekommen, die ich 
haben möchte. Yahoo will mit einem Programm na-

293 : 2011
marke 41



mens „Livestand“ auf Tablet-PCs einen individuell 
konfigurierbaren Nachrichtenkiosk anbieten. Dort be-
komme ich auch nur die Werbung, die ich haben möch-
te. iGoogle macht es schon länger. Der Trend ist auch 
in anderen Medienbereichen erlebbar. Video on de-
mand und Videorekorder mit Festplattenspeicher ma-
chen TV-Zuschauer zeitlich unabhängig und Werbe-
blöcke zum Fast-Forward-Erlebnis. 

Die neuen digitalen Möglichkeiten bedeuten vor 
allem eines: die gnadenlose Individualisierung der 
Kommunikation. Und zwar Individualisierung im 
wahrsten Sinne des Wortes: von der Fremd- zur Selbst-
bestimmung. 

Heute kann jeder mehr denn je selbst entscheiden, 
was er wann wo wahrnehmen möchte und was nicht. 
Das trifft sich bestens mit der allgemeinen Werbemü-
digkeit, die ebenfalls zugenommen hat. Penetrations-
konzepte, die auf die massenhafte Zwangszuführung 
eigentlich unerwünschter Information setzen, werden 
immer teurer und ineffizienter. Nicht nur in den klas-
sischen Medien, sondern auch im Netz.

Vom Müssen zum wollen: Relevanz entscheidet

Der Schlüssel zum selbstbestimmten Konsumenten ist 
mehr denn je Relevanz. Nur was mich wirklich inte-
ressiert, werde ich in Zukunft auch wahrnehmen. 
Auch die penetranteste und lautstärkste Massenkom-
munikation wird immer ineffizienter. Die Menschen 
haben sich an das Getöse gewöhnt. Es wird immer 
schwieriger, mir Information aufzuzwingen. Werbung 
muss ich sehen wollen – nicht sehen müssen.

Die wohlwollende Aufmerksamkeit des Konsumen-
ten muss man sich hart erarbeiten. Mit Ideen, die das 

Warenangebot und die Marke mit der Lebenswirklich-
keit des Kunden so verknüpfen, dass er die Botschaften 
aufnimmt, indem der richtige Nerv getroffen und – 
anstatt eines Abwehrmechanismus’ – Zuwendung er-
zeugt wird. Authentizität und Glaubwürdigkeit sind 
dabei wirksame Hebel.

Entscheidend ist, seine Zielgruppe nicht nur zu ken-
nen, sondern auch die richtigen Schlüsse aus dieser 
Kenntnis zu ziehen. Jede Maßnahme muss sich die Frage 
stellen lassen: Ist das wirklich interessant und relevant? 
Und zwar für den Kunden – nicht nur für das Unterneh-
men. Spielt es eine Rolle in seinem Leben? Macht es sein 
Leben wirklich besser? Ist es austauschbar oder ist es 
besonders? Trifft es den Nerv? Oder nervt es nur?

best Practice: Conrad Electronic

Herbst 2010. Die übliche Aufgabe: mehr Umsatz schaffen. 
Unüblich dabei: Ohne Preisnachlässe oder preisaggres-
sive Aktionen. Primärziel: mehr Traffic für conrad.de. 
Zu berücksichtigen:

Kernzielgruppe technikaffine Männer•	
die ausgeprägte „Machermentalität“ der Zielgruppe •	
(erfinden, basteln, selber machen und selber kön-
nen, anstatt einfach nur konsumieren)
der authentische Kultstatus der Marke Conrad •	
keine Produkt-/Preiswerbung und:•	
kleines Mediabudget•	

Die kreative Idee dazu kam aus der echten Welt unserer 
Zielgruppe: eine Welt, voll mit schlauen, verrückten, lus-
tigen, verblüffenden oder einfach komischen Technikide-
en – realisiert mit Technikprodukten, wie es sie zuerst 
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wickeln echte Technikideen und das Ganze wird 
authentisch dokumentiert. Im November 2010 gaben 
wir dazu drei Teams 14 Tage Zeit, sich mit dem gan-
zen Sortiment von Conrad Electronic auszutoben. 
Motto: „3 Teams, 14 Tage, 150 000 Möglichkeiten.“ 3. 
Ergebnis: 15 echte Technikideen zwischen Genie 4. 
und Wahnsinn, authentisch dokumentiert.
Kommunikationskonzept mit Schwerpunkt auf TV 5. 
plus Online: Die besten Ideen ins Internet und – 
um schnell Reichweite und Aufmerksamkeit zu 
generieren – mit 15-Sekündern ins TV. Dazu 360º-
Maßnahmen inklusive Newsletter, Integration am 
PoS und Beilage.
Der übergeordnete Gedanke, der alles zusammhält 6. 
und an die Marke bindet: „Conrad. Der offizielle 
Ausstatter aller Technik-Fans.“

Ergebnis:
2 Millionen Aufrufe der Microsite  •	
in nur 4 Wochen.
2,7 Millionen Views der Filme auf YouTube  •	
bis heute.
Allein 649 000 Views vom TV-Spot  •	
„Fahrradschloss“ und
782 000 Views vom Clip  •	
„Making-of Fahrradschloss“.
Bewertungen aller Filme durchweg zu  •	
über 90 Prozent positiv und mit 4 bis 5 Sternen.
In 4 Wochen Verdoppelung der Facebook-Fans •	
von Conrad auf 12 000 – aktuell gestiegen auf 
über 31 950.

Und das Schönste am Schluss: Nachhaltige Umsatz-
steigerung im deutlich zweistelligen Prozentbereich. 

von Mirko Vasata

einmal nur bei Conrad gibt. Viele dieser Ideen findet man 
immer wieder unterhaltsam auf YouTube und Co doku-
mentiert. Dort haben wir uns inspirieren lassen.

So entstand das mehrstufige Konzept, mit dem wir 
den Nerv der Zielgruppe direkt getroffen haben – über-
raschende Authentizität statt künstlicher Werbeideen:

Authentische Technik-Ideen aus aller Welt sam-1. 
meln und auf einer eigenen Technik-Clip-Plattform 
den Technik-Fans von Conrad zur Verfügung stel-
len: technikspass.de. Übrigens die einzige uns 
bekannten Website, auf der man diese Art von 
Technik-Clips so versammelt erleben kann. Hier 
wird unterhaltsam bewiesen, wie viel Spaß unse-
re Zielgruppe mit Technik hat. Mit nachhaltigem 
Effekt, um den Dialog mit den Kunden fortzufüh-
ren und die Kommunikationswirkung zu multi-
plizieren. Daraus entstand das Motto: „Sie haben 
den Spaß, wir haben die Technik.“
Eine eigene Initiative ins Leben rufen, um aktuell 2. 
neue Ideen zu erschaffen: Echte Technik-Fans ent-

diE idEE dAZu Aus dER ECHtEn 
wElt dER ZiElgRuPPE: 
Viele dieser ideen findet man 
immer wieder unterhaltsam auf 
Youtube und Co dokumentiert –  
in einer welt, voll mit schlauen, 
verrückten, lustigen,  
verblüffenden oder einfach 
komischen technikideen.
 

dER VAtER dER idEE: 
die liste der bauteile samt 
Anleitung erfahren Hobby- 
bastler bei Conrad online. 

313 : 2011
marke 41



Der Handel im digitalen Wandel
Cross-Channel-Marketing eröffnet neue Handlungsspielräume, für Konsumen-

ten ebenso wie für Unternehmen. Informationsbereitstellung sowie Einkaufs-

möglichkeiten sind in erheblichem Maße gewachsen. Dialoge mit dem  

Konsumenten sind in nie dagewesener Nähe möglich. Die vielfältigen Möglich-

keiten mit dem Konsumenten in Kontakt zu treten, stellen eine Heraus-

forderung dar. Social Media beflügelt die Phantasie aller – erstmalig wird  

es möglich, Markenkommunikation im Internet zu messen.

E-Journal
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CHristianE ViErECk,
leitet bei iBM Deutschland das Business- 
Development-team der software Group im 
Bereich Distribution. Damit ist sie 
verantwortlich für die strategische 
Entwicklung des Lösungsgeschäfts im 
Handel und der konsumgüterindustrie.
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it der gesellschaftlichen Digitalisierung ha-
ben sich die Rahmenbedingungen im Handel 
radikal verändert. Zum „alten“ Marktplatz 
ist in den letzten zehn Jahren ein neuer, sich 
laufend verändernder Markt hinzugekom-

men: der Online-Handel. Die Herausforderung ist es 
nun, nicht nur die neuen Kanäle zu bedienen, sondern 
in abgestimmter Form auf allen – alten und neuen 
Marktplätzen – kommunikativ präsent zu sein.

Da moderner Handel kanalübergreifend über alle 
Medien hinweg erfolgt, ergeben sich Fragen hinsicht-
lich geeigneter Cross-Channel-Strategien, um den Kun-
den omnipräsent zu bedienen. D.h., es geht um Lösun-
gen, die auf eine ganzheitliche Ansprache ausgerichtet 

sind. Es ist die Frage zu beantworten, wie ein natürli-
cher Kanalwechsel strukturell umgesetzt wird, damit 
ein Kunde begleitet werden kann, ohne dass dieser in 
der Ansprache einen Bruch bzw. eine Barriere wahr-
nimmt oder verspürt.

social Media: Das aktuell am meisten  
diskutierte thema im Handel

Märkte entstehen überall dort, wo Menschen in ih-
rem täglichen Leben aufeinander treffen. Für den 
Handel und die Handelsunternehmen bedeutet dies 
naturgemäß, dass überall dort Präsenz gezeigt wer-
den muss, wo Konsumenten vertreten sind und Auf-
merksamkeit zu erwarten ist. Dafür bedarf es neben 
dem stationären Laden oder dem Online-Shop der 
Nutzung der gesamten Klaviatur von Marketing und 
Kommunikation. Sowohl die klassischen als auch 
die neuen Medien müssen deshalb Bestandteil einer 
auf Reichweite ausgerichteten Kommunikation sein. 

Boris HEDDE, 
Geschäftsführer der institut für Handels-
forschung GmbH, verantwortet den 
Bereich new Business sowie die 
strategische Erweiterung des Leistungs-
portfolios. Zuvor wirkte Herr Hedde 
nahezu zehn Jahre im Bereich Markt-
forschung. 

DEkoratiVE kosMEtik  im social- 
Media-scanner „Dekorative kosmetik“ 
zeigt sich, dass die  naturkosmetik-
Marke alverde häufiger als andere 
Marken im social Web genannt wird.
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Damit stehen die Händler vor 
einer Reihe von Fragen: Wel-
che Kanäle soll das Unterneh-
men wann und zu welchem 
Zweck benutzen? Und wie kön-
nen diese vernetzt werden?

Immer häufiger wird da-
rüber nachgedacht, wie Social 
Media im Marketing und Kom-
munikationsmix eingesetzt 
werden kann. Generell gilt: So-
wohl stationäre als auch On-
line-Händler sollten wissen, was Konsumenten über 
das eigene Unternehmen, die angebotenen Produkte 
oder die Branche denken. Zuhören allein genügt je-
doch nicht – das Wissen muss dann auch aktiv in 
ganzheitlich ausgerichteten Strategien umgesetzt 
werden. Neue Wege und Formen der Markenbildung 
werden benötigt. 

Wer Cross-Channel-Marketing will,  
muss zuhören

Zuhören ist im Social Web eine Herausforderung, 
denn die Analyse und Auswertung der Beiträge im 
Netz fordert die Unternehmen. Aus diesem Grund hat 
die IBM gemeinsam mit dem Institut für Handelsfor-
schung den „Social-Media-Scanner“ entwickelt: Ein 
Monitoring-Instrument, das speziell auf die Anforde-
rungen für den Einzelhandel zugeschnitten ist. Quar-
talsweise wird branchenspezifisch aufgezeigt, was 
passiert. 

Spannend wird es für Händler, wenn Konsumen-
ten tatsächlich auch über Marken reden. Der Share of 
Voice zeigt auf, wie häufig über die eigene Marke ge-
sprochen wird. Diese Kennzahl ist ein guter Indika-
tor, um festzustellen, inwiefern sich die eigene Marke 
im Netz etabliert. 

Daneben lässt sich feststellen, dass sich die Kon-
kurrenz oft zur eigenen Marke „gesellt“: In nahezu 
jedem Dialog, in dem über einen Markenhersteller oder 
einen Händler gesprochen wird, wird nämlich auch 
über seine Konkurrenten gesprochen.

Der Social-Media-Scanner gibt dem Händler so die 
Möglichkeit, seine Marken(-stärke) optimal einzuord-

nen und Impulse schnell aufzu-
nehmen und umzusetzen. So 
lassen sich neue Geschäftsfelder 
erschließen oder lässt sich Fehl-
entwicklungen entgegenwirken. 
Die Position im Wettbewerb 
wird damit nicht nur quantita-
tiv bestimmt, sondern durch die 
qualitative Bewertung der Kon-
sumenten und die konkrete For-
mulierung ihrer Wünsche an 
die Marke ergänzt.

Im Social-Media-Scanner „Dekorative Kosmetik“ 
zeigt sich beispielsweise, dass die Naturkosmetik-
Marke Alverde häufiger als andere Marken im Social 
Web genannt wird, obwohl die Marktbedeutung von 
alverde relativ gering ist. Hier offenbart er seinen spe-
ziellen Nutzen: Einzelne Themen und Marken werden 

Social Media birgt aber 
auch das Risiko, die 

Marke dem Konsumen-
ten zu überlassen:  

Er bestimmt das Logo, 
definiert die Botschaft 
neu und bringt seine 
Meinung lautstark –  

bis hin zum „Shitstorm“ 
– zum Ausdruck. 
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im Web intensiver beachtet als in einer Gesamtmarkt-
betrachtung erkennbar – umso interessanter, da Blog-
ger und Foren-Schreiber als Meinungsführer angese-
hen werden können.    

Der Dialog bringt neue Erkenntnisse und damit 
Chancen, näher an die Konsumenten heranzurücken. 
Gleichzeitig birgt Social Media auch das Risiko, die 
Marke dem Konsumenten zu überlassen: Er bestimmt 
das Logo, definiert die Botschaft neu und bringt seine 
Meinung lautstark – bis hin zum „Shitstorm“ – zum 
Ausdruck. Nur eine starke Marke ist hier in der Lage, 
auch schwierige Situationen zu überstehen.

Zurückhaltung auch bei „shitstorms“:  
eine Chance in der Markenführung 

Generell zeigt sich, dass Social Media und klassi-
sche Kommunikation aufeinander aufbauen. Wäh-
rend klassische Marketeers die Aufmerksamkeit 
des Konsumenten aktiv, beispielsweise via TV, auf 
ihre Marke und ihr Image lenken, findet sich im 
Social Web eine völlig konträre Konstellation wie-
der. Markenführung erfolgt dort passiv und unter 
Kontrollverlust. Setzen Unternehmen auf eine stra-
tegische Markenführung, ist Cross-Channel-Mar-
keting unerlässlich. Die Vernetzung der Kanäle ist 
eine Herausforderung, da die Organisationsstruk-
turen zwar die einzelnen Kanalstrukturen abde-
cken, jedoch nicht cross aufgestellt sind. Somit 

entsteht eine Konkurrenzsituation im eigenen Un-
ternehmen: die Budget-Frage stellt sich neu. 

Es hat sich jedoch gezeigt, dass bei erfolgreichen 
Marken die eigenen Unterstützer ausreichen, um eine 
Diskussion oder gar einen sogenannten „Social-Me-
dia-Shitstorm“ zu überstehen. 

anDErs aLs GEDaCHt
otto rief via Facebook einen 
Model-Contest aus, gewonnen 
hat die 22-jährige Brigitte – nur 
war Brigitte keine Frau, sondern 
der BWL-student sascha ...

Quelle: iHF 2011.

Cross-CHannEL

Bewusstsein

suchen & 
Vergleichen

Filiale online Community

Preis & Verfügbarkeit 
überprüfen

Durchführen

Benutzen & 
optimieren

ZE
it

Cross-Channel-realität
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Ein gutes Beispiel lieferte der Versandhändler  
Otto. Über die Facebook-Seite wurde ein Model-Con-
test ausgerufen. Der Gewinner erhielt ein professio-
nelles Foto-Shooting samt Einkaufsgutschein. Abge-
stimmt wurde innerhalb der Facebook-Community. 
Im Verlauf der Kampagne hatten ca. 45 000 Personen 
teilgenommen. Über 1,2 Millionen Stimmen wurden 
abgegeben – für den Textilhändler wurde ein schein-
bar glaubwürdiges Thema aufgegriffen und mit über-
schaubarem Mitteleinsatz vielversprechende Reich-
weite generiert. 

Dass Social Media jedoch nicht immer den klas-
sischen Prinzipien des Marketings folgen muss, zeigt 
dieses Beispiel auch. Gewonnen hatte nämlich die 
22-jährige Brigitte aus Koblenz. Sie wurde von der 
Community mit Abstand auf Platz eins gewählt – nur 
war Brigitte leider keine Frau, sondern der BWL-Stu-

dent Sascha, der sich mit blonder Karnevalsperücke 
ablichten ließ.

Otto nahm es mit Humor und tat das einzig richti-
ge: Brigitte wurde nach Hamburg zum Shooting einge-
laden und die Fotos wurden auf der Facebook-Seite 
präsentiert. Brigitte war zwei Wochen lang das Gesicht 
der Fanpage.

Cross-Channel-Marketing – richtig eingeschätzt

Auch wenn Cross-Channel-Marketing die Phantasien 
im Handelsmarketing beflügelt, ist es doch wichtig, die 
neuen Medien richtig einzuordnen. Es ist ein Irrglaube, 
dass sich Werbebotschaften in sozialen Netzwerken 
von selbst verbreiten und die Kundenakquise damit 
zur Leichtigkeit wird. Vielmehr bedarf es der aktiven 
Steuerung seitens der Händler.

Cross-Channel-Marketing fordert somit alle auf 
umzudenken: Die IT, sich von reiner Technolgie-Ver-
liebtheit zu lösen. Die Fachabteilungen in den Handels-
unternehmen, umzudenken und Brücken zu schlagen, 
und die Agenturen, sich von ihren herkömmlichen 
Erfolgskonzepten zu lösen. 

Neue und klassische Medien sollten dabei ihrer 
spezifischen Funktion entsprechend eingesetzt und 
miteinander verbunden werden. Die sinnvolle Ver-
knüpfung von Klassik und Social Media ermöglicht 
es dann, starke Marken aufzubauen und über den di-
rekten Dialog noch besser beim Konsumenten zu ver-
ankern. von Christiane Viereck und Boris Hedde
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sHarE oF VoiCE: tEint

38,4 % 

38,1 % 

15,1 % 

8,5 % 

teintnägel
Lippen

augen

Quelle: iFH social Media scanner.

* Werte unter vier Prozent werden nicht angezeigt.

MaC

Chanel*

Maybelline

Essence

sonstige

Manhatten

alverde

nivea*

Catrice

P2 Cosmetics

artdeco

14,2 % 

13,1 % 

10,5 % 

7,7 % 
7,4 % 
7,4 % 
6,2 % 
4,5 % 

22,2 % 

Lesebeispiel:  14,2% aller erfassten kommentare im internet zur 
Warengruppe tEint sind der Marke MaC zugeordnet.

anmerkung:  Der share of Voice beinhaltet sowohl positive als auch 
negative kommentare und informiert darüber, wie oft  
eine Marke im Vergleich zum Wettbewerber in den 
social-Media-kanälen erwähnt wird.



Marketingstrategie Kommentar

FranK Bachér,
Sprecher des online-Vermarkterkreises 
(oVK) im Bundesverband Digitale 
Wirtschaft (BVDW)
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handels- und Versandbranche  
setzt verstärkt auf online-Werbung
Mit der Etablierung des Internets im genutzten Mediamix der Bevölkerung 

hat es auch als Werbeplattform maßgeblich an Bedeutung gewonnen. 

Immer mehr Wirtschaftsbereiche nutzen Online-Werbung als selbst-

verständlichen Bestandteil ihrer Marketingstrategien. 

 M
it Online-Marketing werden gezielte Anreize 
in der immer häufiger im Netz stattfinden-
den Orientierungsphase geschaffen, um so 
die Relevanz der beworbenen Marke bei der 
späteren Kaufentscheidung der Konsumen-

ten zu erhöhen. Dieses gilt in besonderem Maß für die 
Handels- und Versandbranche. Im vergangenen Jahr 
stand sie mit Werbeinvestitionen von 258 Millionen 
Euro in klassische Online-Werbung auf Platz drei aller 
im Rahmen des OVK Online-Report 2011/01 betrachte-
ten Wirtschaftsbereiche. 

Ein Rückblick auf die letzten fünf Jahre macht deut-
lich, dass der Handels- und Versandbereich seine Wer-
beinvestitionen* seit 2006 kontinuierlich ausgebaut hat 
– und zwar sowohl die Gesamtinvestitionen über alle 
Medienkanäle hinweg als auch in besonderem Maß  
die Online-Investitionen. Von 2006 bis 2010 sind die 
gesamten Werbeinvestitionen in der Handels- und Ver-
sandbranche von 2334 Millionen Euro auf 3078 Milli-
onen Euro angestiegen, das entspricht einem absoluten 
Zuwachs von 744 Millionen Euro. Im Laufe der Jahre 
hat sich dabei die Verteilung des Budgets auf die ver-
schiedenen Medienkanäle verändert: So haben die 
Online-Investitionen in diesem Zeitraum um 168 Mil-
lionen Euro zugenommen – von 90 Millionen 2006 auf  

258 Millionen 2010. Und im ersten Quartal 2011 sind 
bereits 60 Millionen der Werbegelder im Handels- und 
Versandbereich ins Internet geflossen.

Als Folge dieser verstärkten Online-Orientierung 
ist auch der Online-Anteil am Mediamix der Handels- 
und Versandbranche gewachsen: Mit einem Anstieg 
von 3,9 Prozent 2006 auf 8,4 Prozent 2010 hat das In-
ternet Publikumszeitschriften und Radio überrundet 
und steht mittlerweile hinter Zeitungen und Fernsehen 
auf Platz drei bei den von Handels- und Versandunter-
nehmen genutzten Werbeträgern.

Ein Blick auf die vom Handel und Versand eingesetz-
ten Online-Werbemittel zeigt, dass großflächige und in-
tegrierte Werbeformate besonders gefragt sind – ein Indiz 
für die Branding-Orientierung der Online-Kommunika-
tion. So fließen die Online-Investitionen schwerpunkt-
mäßig in aufmerksamkeitsstarke Formate wie Super- 
banner, Rectangle, Wallpaper, Skyscraper und Microsite, 
zunehmend kommen auch Formate aus dem OVK Premi-
um Ad Package, wie z.B. das Maxi Ad, hinzu. 

Mit dem wachsenden Einsatz von Online-Werbung im 
Mediamix hat sich die Handels- und Versandbranche dem 
veränderten Medien- und Konsumverhalten der Verbrau-
cher angepasst und ist damit in der Lage, bestehende und 
neue Kunden adäquat zu erreichen.  von Frank Bachér

* Quelle: nielsen

373 : 2011
marke 41



Fo
to

s:
 ©

iS
to

ck
ph

ot
o,

 A
G

O
F

Das Internet hat sich längst als selbstverständliches Medium etabliert: 

Mittlerweile sind fast drei Viertel der deutschsprachigen  

Wohnbevölkerung ab 14 Jahren im Internet anzutreffen.

 D
iese Menschen haben das Netz als alltägliche 
Informations- und Transaktionsplattform in 
ihr Leben integriert. Entsprechend groß sind 
daher auch die im Internet vertretenen Kun-
denpotenziale, wie die nachfolgenden Bei-

spiele verschiedener Branchen zeigen (siehe Grafik).
Angesichts der Dimensionen dieser Online-Kunden-

gruppen ist das zunehmend stärkere Engagement des 
Handels im Bereich Online-Marketing wenig verwun-

derlich. Hinzu kommt die sich verstärkende Konvergenz 
der Medien und eine veränderte Mediennutzung – man-
che, insbesondere einige jüngere Zielgruppen, lassen sich 
jetzt schon am besten oder fast nur noch online errei-
chen. Eine gezielte Online-Kommunikation ist somit 
heutzutage für eine nachhaltige Zielgruppenansprache 
unverzichtbar geworden – und zwar für alle Branchen.

Denn die selbstverständliche Online-Nutzung hat 
das Einkaufsverhalten der Konsumenten verändert: 

E-Journal

Das Internet als  
relevante Komponente für  
das Handelsmarketing
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tHomas DuHr,
Vorstandsvorsitzender aGoF –  
arbeitsgemeinschaft online-Forschung. 

vielseitigen Facetten des Online-Marketings ermög-
lichen dabei sowohl Branding- als auch abverkaufs-
orientierte Maßnahmen – in beiden Fällen können 
Handelsunternehmen vom direkten Kundendialog 
ohne Medienbruch profitieren. von thomas Duhr

 

PotEnzIalE Für onlInE-InFo unD -KauF Von ProDuKtEn  
aus VErscHIEDEnEn BrancHEn Im onlInEr WnK* (50,67 mIo.)

u-Elektronikbranche

Kosmetikbranche

Entertainmentbranche

automobilbranche

Versicherungsbranche

modebranche

computerbranche

Finanzbranche

FmoG Food & 
Beveragesbranche

*  Weitester nutzer-Kreis (WnK): anzahl an Personen, auf die im ausweisungszeitraum (drei monate) 
mindestens ein Kontakt mit dem Werbeträger entfällt. Basis: 101 105 Fälle (Internetnutzer letzte 3 monate). 
Frage: „zu welchen der nachfolgenden Produkte haben sie schon einmal Informationen im Internet 
gesucht?“ bzw. „Haben sie in den letzten 12 monaten folgende Produkte über das Internet gekauft?“ 
angaben in Prozent. Quelle: aGoF e.V./Internet Facts 2010/IV. 

online-Info online-Kauf unique user in mio. 
    Info          Kauf

reisebranche 82,2
52,1

79,0
57,1

59,0
39,8

56,9
20,5

46,3
11,9

44,1
24,1

39,4
19,2

28,4
7,2

26,4
9,4

22,4
6,2

41,67 26,38

40,03 28,95

29,89 20,18

28,81 10,38

23,47 6,01

22,34 12,22

19,95 9,72

14,39 3,62

13,37 4,78

11,33 3,13

49,16 Millionen Menschen haben sich schon einmal 
online über Produkte informiert, das sind mit 97,0 
Prozent nahezu alle Internetnutzer innerhalb der letz-
ten drei Monate. Das Netz spielt damit als Informati-
onsplattform für die Verbraucher inzwischen eine 
wichtige Rolle in der Orientierungs- und Entschei-
dungsphase vor einem Kauf – egal, ob dieser letztlich 
online oder offline stattfindet. Die Menschen schätzen 
die schnelle und unkomplizierte Online-Recherche, 
um unabhängig von Ladenöffnungszeiten Produkte 
und Preise verschiedener Anbieter miteinander zu 
vergleichen und sich mit relevanten Hintergrund-
informationen zu versorgen.

Das Internet dient jedoch nicht nur als Informa-
tionsmedium für Produkte, sondern auch als Bezugs-
quelle für den Kauf bzw. die Inanspruchnahme von 
kostenpflichtigen Dienstleistungen. Insgesamt haben 
86,0 Prozent der Internetnutzer, das sind 43,60 Milli-
onen Menschen, in den vergangenen zwölf Monaten 
Produkte online gekauft – von Büchern über Eintritts-
karten und Musik-CDs bis zu Gesundheitsprodukten 
oder Medikamenten, Körperpflegeprodukten und 
Wasch- oder Putzmitteln ist inzwischen fast jede 
Branche mit einem Artikel im Online-Einkaufskorb 
vertreten. Damit hat sich das Netz bei großen Teilen 
der Bevölkerung als (zusätzlicher) Absatzkanal für 
den Bezug von Produkten etabliert und sollte daher 
auch entsprechend im Vertriebsmarketing berück-
sichtigt werden.

Handelsunternehmen machen sich dieses netz-
orientierte Konsumentenverhalten inzwischen durch 
gezielte Online-Aktivitäten zu Nutze, um sich früh-
zeitig im Relevant-Set der Konsumenten zu veran-
kern und so wertvolle Kaufimpulse zu setzen. Die 
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Mehr Aufmerksamkeit für 
Ihre Marke gibt’s bei uns.

www.ip-deutschland.de

Entscheidend ist, wo Sie werben.

Werbeumfelder für eine höhere Ladenfrequenz: 
IP Deutschland – Der Vermarkter der Mediengruppe RTL Deutschland
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