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Höher, schneller, weiter. Unternehmen sehen sich mit 
immer kürzeren Innovationszyklen konfrontiert, und die 
Differenzierung im Wettbewerb gestaltet sich zunehmend 
schwieriger. Wie das Management das Schiff trotzdem auf 
Erfolgskurs halten kann, zeigen Prof. Dr. Nadine Walter, 
Professorin für Internationales Marketing an der Hoch
schule Pforzheim, und Helena Meissner von KNew Berlin 
(Seite 24). Customer CoCreation heißt das Zauberwort. 
Unternehmen beziehen den Kunden in den Prozess  
der Produktentstehung ein und machen ihn zum  
„Prosumer“. Das ist eine Mischung aus „Producer“ und 
„Consumer“. Beste Voraussetzungen für die effiziente 
Interaktion mit dem Kunden bieten heute Foren und  
Social Media im Web 2.0. 

Einen Ausblick auf das kommende Jahr bieten die  
Statements zu den Mediatrends 2018 (Seite 32).  
Die Kunden erwarten von ihren Mediaplanern mehr 
Transparenz und fordern den Nachweis, wie die Werbe
spendings wirken. Neben Programmatic Advertising 
kommen Customer Experience, Künstlicher Intelligenz  
und InfluencerMarketing noch größere Bedeutung zu.  
Viel Spaß bei Lesen.

PS: Im kommenden Jahr –  
darüber freuen wir uns ganz  
besonders – erscheint  
marke41 – das marketingjournal  
im 10. Jahrgang.

Friedrich M. Kirn,
Chefredakteur marke 41
kirn@marke41.de
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24  Customer Co-Creation
„Revolutionary or simple – We want to hear it.“  
Unternehmen entwickeln nicht mehr nur intern Produkte –  
sondern beziehen ihre Kunden mit ein.
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All about  
Customer Experience

Interview with Jamie Brighton,  
EMEA Product and Industry Marketing, Adobe
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Everybody is talking about the Customer Experi-
ence. Why is this approach so important today?
There has been a recognition now that you can no longer 
compete on product alone. Companies recognize that the way 
that they can engage with customers is around the entire ex-
perience that they provide. It can be illustrated using the ex-
ample of the low-cost airline Ryanair. When they got into the 
market, it was fine for them to compete purely on price alone. 
As more and more competitors came into the space that they 
were in, competing on price, the price was reduced overall. 
Ultimately, Ryanair realized that the only way that they could 
then compete with the other players in this space was to offer 
a differentiated service. They chose to invest in customer ex-
perience and started a program called “Always getting bet-
ter”, which is a series of promises that they put out there in 
the market. All of these revolved around putting the customer 
at the center of what they are doing. They are not about the 
product so much as about making it easier to book, about 
making it easier to engage with the brand whenever you need 
to, when you need to get help. Focusing on the experience has 
helped them cement their position as a leader in their parti-
cular sector. Brands are recognizing now that the customer 
experience is a clear way in which they can put themselves 
ahead of or differentiate from competitors.

What are the key elements to be successful with 
customer experience management? 
At Adobe, we have four key principles that we think the 
brands have to have. The first one is to speak in one voice. 
That means seamless communication across all channels. 
We aim at giving customers the same offer in each channel 
that he interacts with us. But beyond that, for instance if the 
customer has a customer service issue, we try to make sure 
that information is then reflected in the interactions that we 
have with him on others channels. After a customer service 
issue we do not send immediately an e-mail to him trying to 
advertise the same product, as it would obviously going to 
have an impact on the experience. Another element of spea-
king in one voice is to make sure to keep your own organiza-
tional structure hidden from the customer. The customer 
does not care that you have a sales department, a marketing 
department and a customer service department; they just 
expect that when they engage with the brand, that they get 
the correct, relevant experience or message. The second prin-
ciple revolves around privacy and security. It’s key to be trans-
parent with the customer about what data you are intending 
to capture, why you capture it and what you intend to do with 
it. It’s key to then follow through with that and only use this 

data to provide relevance or some higher level of service. We 
certainly believe that brands will use that as a way of diffe-
rentiating themselves from others in that sector. 

The next piece is understanding where the customer 
wants to engage with you. You cannot force a customer to 
come with you on a particular journey. You have to use da-
ta to understand where the customer wants to engage with 
you. What social channels do they choose to use? How do 
they like to book? How do they like to create a relationship 
with you? Then make sure to invest correctly in those par-
ticular channels and not just focusing on the latest trend if 
there is no relevance for the end customer. 
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 “Brands are recognizing now that the 
customer experience is a clear way in 

which they can put themselves ahead of 
or differentiate from competitors.”

Lastly and most importantly: delight the customer at every 
opportunity that you have. Use the data that you’ve captu-
red, use your understanding, the context of the channel that 
you are engaging with the customer on, to provide relevan-
ce, to provide some kind of engaging experience. It also 
means making it easy for them to access your knowledge 
base, as opposed to hiding the information seven clicks 
down on the website, but getting it in front of them as 
quickly as possible. You have to delight customers when-
ever they engage with your brand. 

What about responsibility for the Customer 
Experience in the organization?
Indeed, sometimes that is a difficult question. Recently we 
have seen the definition of marketing expand and that ulti-
mately means that the marketing department is being tasked 
with much more. So many marketing departments are being 
asked to take control of the customer experience. We are see-
ing that organizations such as British Airways are bringing 
sales and marketing functions together to having kind of a 
joint responsibility for the customer experience. There is 
some organizational change that is required as well, both on 
the company level and on the individual marketer level. The 
individual marketer is being tasked with more things. They 
have to be responsible for cross-channel communications, 
mobile topics, social media and much more. The individual 
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marketer has to look at the new skills that they require and 
the new kind of capabilities that they have to take on board. 
Management needs to wake up to this fact, but Marketing 
is generally aware, we are seeing that, in markets like Ger-
many. IT still has a very strong part to play in that overall 
piece, in terms of the vendor selection around the techno-
logy but also adoption of that technology. We are not seeing 
sort of a single clear answer in terms of where responsibili-
ty lies for this. Generally, it is a recognition that everyone in 
the company has to be bought into what you are trying to 
achieve when it comes to customer experience. And if 
they’re not, then that will have a strong negative impact on 
your ability to succeed. So, a key thing is that is has to come 
from top-down, but it isn’t necessarily just a marketing 
thing, or just an IT thing. 

The Return on Investment is always of interest 
when looking at big transformation projects. 
How can we get a good perspective on the 
profitability of customer journey investments?
I think there are a few tangible and lesser tangible ways to 
measure their impact. Generally, you aim to improve KPIs 
such as the Net Promoter Score or other Customer Satisfac-
tion measures. Ultimately, if you get it right, even though 
you are focusing on the customer experience, you are going 
to sell more products. Hence, one should see improvements 

in metrics such as conversion rates, total sales and all of 
those kinds of harder metrics that you would normally focus 
on from a product point of view. A few of the big challenges 
these days with any kind of customer experience or any 
message that you’re putting out there are A, the volume of 
communications and experiences that you have to produce 
and B, how quickly you have to get them out there to take 
things into account like seasonality or changes in customer 
behavior. Through digital transformation, marketers are 
able to communicate with customers in a more efficient 
manner, and more quickly. These efficiency improvements 
translate in business benefits. 

Which questions should future-oriented  
companies answer in the process of “Where are 
we? Are we still in the game?”
Brands have to understand the customer journey. Old models 
don’t really work anymore because of the way the consumer 
expects to engage with the brand on various different touch 
points. Increasingly there is a technology aspect to digital 
transformation. You need to have the right platform in place. 
But if organizations don’t understand the right customer 
journey, then you can’t use the technology to engage accor-
dingly. A large amount of the investment in this space should 
be on the proper understanding of the customer journey. Not 
just paying lip service to it and doing a single kind of work-
shop around it, but truly getting out there and understanding 
how the customer wants to engage with you. Let us take the 
example of a travel brand; there is research to show that cus-
tomers engage with a travel brand hundreds of times before 
they actually do a booking. So in a six-week window that it 
typically takes for a customer to come up with a destination 
they want to go to and also to book the tickets to that desti-
nation, there is a ramp-up of the amount of touch points that 
this consumer has with the brand and associated brands up 
to that point. You have to understand how you can success-
fully inject yourself into the customer interaction. How can 
you represent yourself correctly at each one of those stages? 
It’s probably going to be a different view of the brand or pro-
viding different piece of communications or experiences at 
each stage within that kind of period of time to make sure 
you’re giving relevance to the customer. So, coming back to 
the question to ask: Do we really understand the customer 
journey? And then: How do we insert ourselves correctly? 
How do we make sure we have the right customer experi-
ence at each stage of that customer journey? Those are the 
crucial questions to consider. 
 The interview was conducted by Friedrich M. Kirn

“Brands have to  
understand the customer 
journey. Old models don’t 
really work anymore ...”
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Kundenfälle  
als Instrument in  

Marketing  
und Vertrieb

Stärke mancher Unternehmen ist es, dass  
sie sich auf ein großes Repertoire stützen, um 

unterschiedlichste Anforderungen ihrer Kunden 
zu erfüllen. Beispiele reichen von Maschinen, 

Beratungen bis zum Innenausbau; im extremen 
Fall ist jeder erfüllte Kundenauftrag einzigartig. 

E s ist anspruchsvol l, 
vielfältige Leistungen 
für vielfältige Kunden 
zu kommunizieren. 
Kundenfälle und damit 

Referenzen sind ein wichtiger An-
satz dazu, werden aber oft recht 
lieblos genutzt. Sie können ein sehr 
wirksames Instrument für Marke-
ting und Vertrieb sein. Gleichzeitig 
sind sie ein Lernfeld für die eige-
nen Beteiligten in Kundenpro-
jekten, fördern den internen 
Austausch und setzen in-
direkte Akzente für erfolg-
reiche Kundenprojekte.

Kundenfälle  
als Instrument

Kundenfäl le zeigen die 
Leistungsfähigkeit eines 
Unternehmens sehr spezi-
fisch und differenziert. 
Wie für jede andere Kom-
munikation gilt es dafür, 
die Stoßrichtung, die exter-
nen und internen Zielgruppen, 
die Botschaften und die Medi-
en oder Instrumente zu bestim-
men sowie eine Erfolgskontrolle ein-
zurichten. 

Wichtig ist es, das richtige Port-
folio von Kundenfällen zu bestim-
men, um die besonderen Leistun-
gen und Vorteile für Kunden zu 
zeigen. Vielleicht gehören in dieses 
aussagkräftige Portfolio große und 
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Prof. Dr.  
ChrIStIan BElz,
Ordinarius für Marketing an  
der Universität St.Gallen  
(christian.belz@unisg.ch).

die Zugehörigkeit zu einem exklusi-
ven Unternehmenskreis betonen 
und beteiligte Personen profilieren. 
Kurz: Es gilt, die Fälle attraktiv für 
Kunden und intern beteiligte Mitar-
beiter zu gestalten. 

Kritik von bestehenden 
Kundenfällen

Kundenfälle sind verbreitet und wer-
den verschieden genutzt. Eine gene-
relle Kritik bezieht sich etwa auf fol-
gende Aspekte:

kleine Aufträge für große und klei-
ne Kunden, verschiedene Kunden-
branchen, permanente und abge-
grenzte Zusammenarbeit mit Kun-
den, individuelle und standardisier-
te Leistungen, H ightech und 
Lowtech, schlanke und extensive 
Zusammenarbeit mit Kunden. Un-
ternehmen und Verantwortliche 
sollten Kundenfälle wählen, auf 
welche sie stolz sind, und jene Fälle 
gewichten, die ihrer Strategie ent-
sprechen und an welchen sie gut 
verdienten.

Kundenfälle werden durch die 
angestrebte Vertraulichkeit be-
grenzt. Die Anbieter scheuen sich, 
ihr spezifisches Know-how preiszu-
geben oder Konkurrenten auf beson-
ders attraktive Geschäfte aufmerk-
sam zu machen. Die Kunden haben 
oft kein Interesse, ihre guten Be-
schaffungslösungen für Wettbewer-
ber zu kommunizieren. Allerdings 
können solche Fälle für den Kunden 
auch ein Teil des professionellen Be-
schaffungsmarketings sein, bei den 
eigenen Abnehmern unterstützen, 

Mit rund 35 Mitarbeitenden erforscht das Institut für Marketing der Uni versität 
St.Gallen (HSG) aktuelle Themen in den Bereichen Marketing-, Kommunikation- 

und Verkaufs management. Themen wie Customer Centricity, Business-to- 
Business-Marketing, Account-Management, Multichannel-Management, 
digitales Marketing und Marketing-Performance gehören dabei zu unseren 
Schwerpunkten (www.ifm.unisg.ch). 

In aktuellen Praxisprogrammen mit Unternehmen fördern wir den Austausch 
zu Best Practices in Marketing, realem Kunden verhalten – realem Marketing 
oder den Herausforderungen einer Sales Driven Company.

Ziel des Instituts ist es, die eigene Forschung und Entwicklung mit führenden 
Unternehmen und Führungskräften zu verbinden. In allen Bereichen wird der 
Transfer zudem durch betriebsübergreifende und interne Weiterbildungen sowie 
die „Marketing Review St.Gallen“ (MIM Marken Institut München GmbH) gefördert.

In der Direktion wirken mit: Prof. Dr. Sven Reinecke (Geschäftsführender  
Direktor), Prof. Dr. Christian Belz und Prof. Dr. Marcus Schögel. 

Die Universität St.Gallen (HSG) zählt zu den führenden Wirtschaftsuniversitäten 
Europas und genießt weltweit einen sehr guten Ruf mit Gütesiegeln, die z.B. auch 
die Harvard University aus zeichnen. In renommierten Rankings belegt die Uni-
versität St.Gallen (HSG) stets die vorderen Plätze und bietet die beste Management-
Weiterbildung im deutschsprachigen Raum. Das Institut für Marketing trägt als  
Teil der Universität St.Gallen (HSG) zu diesem Erfolg in Forschung und Transfer bei.

Das Institut für Marketing an der Universität St.Gallen (HSG)
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•  Ungünstige Wahl: Die Kundenfälle 
sind oft zufällig gewählt und zeigen 
die Leistungsfähigkeit des Unter-
nehmens nur einseitig. 

•  Knappheit: Manchmal gibt es ein-
fach zu wenige Fälle, die einen spe-
zifischen Zugang des Kunden zum 
Angebot erleichtern würden.

•  Mangelnde Aktualität: Intern und 
extern werden immer wieder die 
gleichen und oft alten Fälle stra-
paziert.

•  Anbieterdominanz: Kundenfälle 
sind oft zu anbieterzentriert aufge-
arbeitet und wirken „schöngefärbt“.

•  Form vor Substanz: Manche Unter-
nehmen stellen bei Kundenfällen 

logos gesammelt und Projekttitel 
aufgeführt.

•  Fachkenntnis: Die Verantwort- 
l ichen für Kunden und Technik 
bringen sich zu wenig ein, und die 
Fälle werden lediglich von zentra-
len Marketingspezialisten erstellt. 

•  Ungenügende Verbindung: Kunden-
fälle sind losgelöst von den Kunden-
prozessen. Kunden nehmen sie zur 
Kenntnis, ohne sich zu bewegen 
und nächste Schritte zu verfolgen.

•  Vernachlässigte Nebenaufgabe: 
Weder intern noch bei Kunden en-
gagieren sich die Beteiligten genü-
gend für Fälle. Zentrale Marketing-
abteilungen müssen laufend neue 

Aussage Typische Inhalte
1.  Ausgangslage 

und Ziele 
Bedingungen und  
Anforderungen für den  
Auftrag

•  Geschäftsmodell und Strategie des Kunden
•  Bedingungen des Marktes und der Kunden des Kunden
•  bestehende Lösung und neue Anforderungen
•  konkrete Vorgaben des Kunden
•  Leistungsfähigkeit des Anbieters für die Konstellation
•  Evtl. Profil des Kunden und des Anbieter

2.  Prozess der  
Zusammenarbeit

Prozessvorteile für  
Kunden: Übersicht und  
ergiebige Akzente

•  Weg zum Zuschlag
•  Verantwortliche von Kunden und des Anbieters
•  Stil und Effizienz der Zusammenarbeit
•  Professionelles Projektmanagement
•  Maßnahmen für Beschleunigung/Wirtschaftlichkeit/Kunden

entlastung/Koordination/Logistik/Installation und Inbetriebnahme/ 
After-Sale-Service

•  außergewöhnlicher Einsatz der Beteiligten von Kunden und Anbieter

3.  Lösung für 
Kunden 

Lösungsvorteile für  
Kunden: Übersicht und  
ergiebige Akzente

•  realisierte Lösung; besondere technische und kommerzielle Lösungen
•  Entwicklungsfähigkeit der Lösung
•  Leistungsfähigkeit und Fortschritte des Kunden

4. Ergebnisse Erfüllte und übertroffene  
Anforderungen

•  Erfolgsmessung und ausweis der Lösung
•  Beitrag zum Erfolg des Kunden     

5. Learnings (Selbst)kritische Folgerungen 
aus dem Kundenauftrag

•  kritische Erfolgsvariablen für den Auftrag; was funktionierte gut und 
weniger gut

•  herausragende Leistungen
•  Verbesserungen für ähnliche Aufträge auf Seite von Anbieter und 

Kunden; Erkenntnisse und Maßnahmen

6.  Handlungs-
erleichterung

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

Kunden

Quelle: Belz, 2017.

Inhalt von Kundenfällen

scheinbar oft Form vor Substanz. 
Schematisch aufgearbeitete Fälle 
verdrängen die Einzigartigkeit je-
des Falles und schlagen alles über 
den „gleichen Leisten“. Wichtige 
Botschaften gehen verloren und 
Unwichtiges wird aufgebauscht. 

•  Ergebnis ohne Prozess: Kundenfäl-
le konzentrieren sich zu einseitig 
auf das Ergebnis eines Auftrags 
und beziehen die Zusammenarbeit 
zwischen Lieferanten und Kunden 
zu wenig ein. 

•  Mangelnde Aussage: Kundenfälle 
sind zu kurz oder abstrakt und 
wirken deshalb austauschbar. Im 
Extremfall werden nur Kunden- 
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Sprachlich sind Fälle auf die 
Zielgruppe maßzuschneidern, es 
braucht keinen schlecht verständli-
chen Jargon des Anbieters. Im Stil 
ist eine selbstkritische Darstellung 
glaubwürdiger, als eine „Show“.

Wenn Fälle auch schön daher-
kommen, so ist das bestimmt hilf-
reich. Nur steht die Substanz und 
Spannung der Fälle vor der Ästhetik.

fazit

Gute Fäl le zu erstel len, ist an-
spruchsvoll. Es braucht Leute, die 
dafür ganzheitlich verantwortlich 
sind und unterstützen, wenn auch 
die direkt Beteiligten im eigenen 
Unternehmen und bei Kunden sich 
engagieren müssen.

Kundenfälle sind ein Ergebnis 
aus den konkreten Aufträgen eines 
Unternehmens. Gleichzeitig sind 
sie der Schlüssel für einen Lern-
prozess von Anbietern und Kun-
den. Aus vielfältigen Projekten, 
gewonnenen und verlorenen Auf-
trägen, Verhaltensanalysen der 
Kunden, Projektanalysen der An-
bieter lassen sich die Muster und 
Hebel erkennen, um Aufträge er-
folgreicher zu gestalten. Qualifi-

zierte Anbieter brauchen qualifi-
zierte Kunden, die sich richtig 
einbringen und Unterschiede in 

Angeboten für sich beurtei-
len können. Generell sind 
nicht nur Erfolge ergiebig 
und selbst bei Best Practi-

ces interessieren insbeson-
dere aufgetretene Schwierig-

keiten und der Umgang damit.
 von Prof. Dr. Christian Belz

verfassen und fühlen sich ungenü-
gend unterstützt. Ergebnis sind oft 
Fälle mit zu wenig Substanz und 
Tiefgang.  

Die Hinweise münden direkt in mög-
liche Verbesserungen, die in den fol-
genden Vorschlägen berücksichtigt 
sind.

Inhalt von qualifizierten 
Kundenfällen

Was gute Kundenfälle umfassen, 
zeigt nebenstehende Abbildung. 
Die aufgeführten Stichworte lassen 
sich nicht einfach abarbeiten. Ziel 
ist es, die Besonderheiten eines Fal-
les aufzuzeigen. Enthaltene Bau-
steine begründen zudem noch keine 
spannenden Fälle. 

Ein Unternehmen braucht ein 
eigenes Briefing, um Kundenfälle 
zu erstellen. Auch eine Zahl von 
Fällen für Länder oder Sparten lässt 
sich vorgeben. Damit wird eine ef-
fiziente Zusammenarbeit wesent-
lich erleichtert.

Bemerkenswert ist die Fall-Initi-
ative von Sick (intelligente Sensor-
technik). Vor wenigen Jahren ins-
tallierte das Unternehmen ein 
„Rennen“, um weltweit und in 
allen Sparten gute Kunden-
fälle zu erfassen und auf die 
Website zu stellen. Ziel im 
ersten Jahr waren 100 quali-
fizierte Fälle; erreicht wurden 
106. Auf die Fälle lässt sich 
für den Interessenten nach 
verschiedenen Kriterien (Bran-
che, Lösung usw.) zugreifen.  

form von Kundenfällen

Urheber der Fälle können Leute des 
Anbieters und des Kunden auf den 

Stufen Top-Management, Projektlei-
ter bis Mitarbeiter sein. Alle Kombi-
nationen sind denkbar. Beispielswei-
se können Projektleiter des Anbieters 
und des Kunden gemeinsam einen 
Fall beschreiben. Generell wirken die 
Aussagen des Kunden (als Autoren, 
Interviewpartner oder mit Zitaten) 
glaubwürdiger als eigenes Lob.

Fälle lassen sich für Prospekte, 
Berichte, Website, Landing Pages, 
Pressemitteilungen, Beiträge für 
Fachzeitschriften und Kundenprä-
sentationen nutzen. Bausteine sind 
Texte, Interviews, Bilder und kurze 
Filme. Grobe Gesamtinformationen 
zum Gesamtfall lassen sich mit De-
tailinformationen verbinden, elekt-
ronisch lassen sich verschiedene 
Informationsebenen einrichten.

Aus vielfältigen 
Projekten lassen 

sich die Muster 
und Hebel  
erkennen,  

um Aufträge  
erfolgreicher zu 

gestalten.
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Medien  
und ihr

Publikum
Neun von zehn Deutschen sind online.  

Bewegtbild insgesamt stagniert, während Streaming- 
Dienste zunehmen – im Vergleich zu klassischem  

Fernsehen jedoch eine geringe Rolle spielen.

 Die Internetnutzung 
nimmt weiter zu: so-
wohl nach Personen 
als auch nach Nut-
zungszeit. Nicht zu-

letzt, weil die Internetnutzer im 
Jahr 2017 erstmals über konkrete 
Tätigkeiten und nicht mittels einer 
pauschalen Abfrage ermittelt wer-
den. Darüber hinaus wurde nach 
Sehen, Hören und Lesen von Inhal-
ten differenziert, um auch zukünfti-
ge Erhebungen methodisch stabil 
zu gewährleisten. Die Gesamtreich-
weite für Online-Videos stagniert, 
während vor allem die Streaming-
Dienste steigende Nutzung ver-

zeichnen. Zu diesen zentralen Er-
gebn issen kom mt d ie  ARD/
ZDF-Onlinestudie 2017, die erstmals 
im Rahmen der Studienreihe Medi-
en und ihr Publikum (MiP) im Auf-
trag der ARD/ZDF-Medienkommis-
sion durchgeführt wurde.

In diesem Jahr sind 62,4 Millio-
nen Menschen der deutschsprachi-
gen Bevölkerung ab 14 Jahren online, 
dies entspricht einem Anteil von 89,8 
Prozent. Die Steigerung liegt bei 4,4 
Millionen bzw. sechs Prozentpunkten 
gegenüber dem Vorjahr, was unter 
anderem auf die geänderte Abfrage 
zurückzuführen ist: Ein WhatsApp-
Nutzer versteht sich nicht unbedingt 
als Internetnutzer. Durch das gezielte 
Fragen nach Tätigkeiten wird die prä-
zise Zuordnung erleichtert. Täglich 
sind rund 72 Prozent bzw. 50,2 Milli-
onen Menschen online.

Das Internet als Verbreitungs- 
und Content-Plattform macht eine 

90%
der deutschsprachigen Bevölkerung  

ab 14 Jahren sind

Internetnutzer
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„Die jüngste Altersgruppe nutzt täg-
lich fast zwei Stunden lang mediale 
Inhalte im Netz, die 30- bis 49-Jähri-
gen immerhin fast eine Stunde. Wer 
für diese Generationen relevant blei-
ben will, muss ihnen attraktive Infor-
mations- und Unterhaltungsangebo-
te auf ihren Plattformen machen – 
und dabei inhaltlich und gestalte-
risch mit den Erwartungen des 
Publikums und den Standards des 
Marktes Schritt halten.“

Der ZDF-Intendant und stellver-
tretende Vorsitzende der ARD/ZDF-
Medienkommission Dr. Thomas Bel-
lut: „Die Nutzung der ZDF-Mediathek 
nimmt kontinuierlich zu, seit unse- F

o
to

s:
 ©

 iS
to

ck
p

h
o

to

Unterscheidung nach Mediengat-
tungen wie Radio, Fernsehen, Print 
und Internet zunehmend unmög-
lich. Aus diesem Grund wurde 2017 
die Nutzungsdauer auf Basis des 
Tagesablaufs erstmals nach der 
konkreten Mediennutzung in den 
Feldern Sehen, Hören und Lesen 
von Inhalten differenziert. Von ins-
gesamt 149 Minuten (knapp 2,5 
Stunden) täglicher Internetnutzung 
wird eine dreiviertel Stunde für Me-
diennutzung aufgewendet. Rund 
eine Stunde Zeit wird mit Individu-
alkommunikation, die meiste Zeit 
jedoch mit sonstiger Internetnut-
zung verbracht. Bei den 14- bis 

29-Jährigen entfällt 2017 die meiste 
Zeit auf mediale Inhalte.

Der Intendant des Hessischen 
Rundfunks und Vorsitzende der 
ARD/ZDF-Medienkommission Man-
fred Krupp ordnet die Ergebnisse ein: 

4 von 5
14- bis 29-Jährigen nutzen  

wöchentlich mindestens eine

Audio-Anwendung 
im Internet

196 : 2017   |   marke 41
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rem Relaunch vor einem Jahr noch 
deutlicher. Auch wenn die Zuschau-
erzahlen des klassischen Fernseh-
programms derzeit noch klar vorne 
liegen, ist die Mediathek essenziell 
wichtig, um die ganze Gesellschaft 
auch in Zukunft zu erreichen. Dies 

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

Audio-Welten im Wachstum:  
Radio-, Audio- und Streaming-Nutzung im Internet

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

Nutzung von Audio-Anwendungen

Netto-Wert*  
Audio/Live-Radio

Radioprogramme 
live im Internet

zeitversetzte Audios 
von Radiosendungen

Audio- 
Podcasts

Hörbücher oder  
Hörspiele im Internet

andere Audio-Dateien 
aus dem Internet

Musik-Streaming- 
Dienste (2017: netto)

(Musik über  
YouTube)**

(Musikerkennnungs-
dienste wie Shazam)**

*  2016 wurde pauschal nach der Nutzung von Musik-Streaming-Diensten 
gefragt. 2017 wurde die Nutzung von acht konkreten Diensten erfasst. 
Hier wird der zusammengefasste Nettowert dargestellt.

**  Nicht im Nettowert enthalten.

Basis: Deutschspr. Bevölkerung ab 14 Jahren in Deutschland (2016:  
n=1 508; 2017: n=2 017). Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudien 2016 und 2017.

2016 2017

54%
65%

10%
13%

14%
16%

16%
33%

24%
29%

14%
21%

11%
13%

45%
49%

18%
18%

bestätigen die aktuellen Ergebnisse 
der ARD/ZDF-Onlinestudie.“

Nach Nutzungshäufigkeit, die 
sich in der wöchentlichen Reichwei-
te in Prozent ausdrückt, konnte sich 
die Audio-Nutzung im Internet um 
13 Prozentpunkte auf 46 Prozent 

steigern. Dies ist vor allem auf die 
Musik-Streaming-Dienste zurückzu-
führen, die alleine um neun Prozent-
punkte auf 19 Prozent zulegten. 
Gleichzeitig erfährt aber auch das 
Radiohören online (Simulcast) einen 
Zuwachs.
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Die Reichweite für das Online-Be-
wegtbild stagniert, wenn man alle 
Ausspielwege zusammennimmt. Die 
meisten Anwendungen, wie Video-
Portale, allen voran YouTube, Media-
theken der Fernsehsender oder Face-
book, können ihre Bedeutung gegen-
über dem Vorjahr nicht weiter steigern. 
Trotzdem werden Fernsehsendungen 
im Netz beliebter, und die Reichweite 
der kostenpflichtigen Video-Streaming-
Dienste steigt deutlich an. Bei 14- bis 
29-Jährigen sind bei amerikanischen 
oder internationalen Filmen und Serien 
leichte Verschiebungen hin zu Strea-
ming-Diensten wie Amazon Prime und 
Netflix festzustellen, die vor allem mit 
den privaten Fernsehanbietern im Be-
reich Fiktion konkurrieren. Im Vergleich 
zum klassischen Fernsehen spielen je-
doch die Streaming-Dienste in der Ge-
samtbevölkerung eine geringe Rolle.

Die ARD/ZDF-Onlinestudie 2017 
wurde erstmals im Rahmen der Stu-
dienreihe Medien und ihr Publikum 

(MiP) realisiert. Die Ergebnisse ba-
sieren auf dem fusionierten Daten-
satz der Neukonzeption, wobei der 
Kerndatenbestand im Jahr 2017 auf 
einer repräsentativen Dual-Frame-
Stichprobe von insgesamt 2017 
deutschsprechenden Personen ab 14 

*  Ab 2016 ohne Musik über YouTube und Musik- 
Erkennungsdienste inkl. Radio-Mediatheken.

Basis: Deutschspr. Bevölkerung ab 14 Jahren 
in Deutschland (2016: n=1508; 2017: n=2017).
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudien 2014-2017.

Basis: Deutschspr. Bevölkerung ab 14 Jahren in Deutschland (2017: n=2017).  
Hochrechnung: Erwachsene ab 14 Jahren: 69,56 Mio.
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudien 2016-2017.

Nutzung von Audio  
(netto) im Internet

Tägliche Online-Nutzung unterwegs

2014 2015 2016* 2017 gesamt Frauen Männer 14–29- 
Jährige

30–49- 
Jährige

50–69- 
Jährige

70- 
Jährige 

und älter

43%

54%
49%

65%

Frage: Wie häufig gehen Sie unterwegs ins Internet?

2016 2017

28%

36%

24%

33%

0%

12%

64%

30%

41%

25%

36%

1%

14%

63%

Die Distanz  
zwischen Video- 

und Audio- 
Nutzung wird  

geringer.

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

Kunden bei Produktinnovationen mithilfe 
von Social Media miteinbeziehen können 

Ein Kunde hatte die Idee zur Hafer & Bananen-Variante („Äffle & Pferdle“) bei Ritter-Sport.   
Das Modeunternehmen Threadless verkauft bedruckte T-Shirts, die von Hobbykünstlern 
online designt werden. Starbucks fragt auf seiner Plattform www.mystarbucksidea.com: 

„What's your Starbucks idea? Revolutionary or simple – We want to hear it.“ Unternehmen 
entwickeln nicht mehr nur intern Produkte – sondern beziehen ihre Kunden mit ein.

24 6 : 2017   |   marke 41

MARKE   |   Co-Creation



 Was ist Customer Co-
Creation? Unter Cus-
tomer Co-Creation 
versteht man die ak-
tive Einbeziehung 

des Kunden in den Prozess der Produkt-
entstehung. Der Kunde wird damit zum 
„Prosumer“ – einer Mischung aus „Con-
sumer“ und „Producer“. Dabei handelt es 
sich um einen Kunden, der nicht nur das 
Endprodukt konsumiert, sondern auch an 
der Erstellung beteiligt ist. Obwohl Alvin 
Toffler den Begriff des „Prosumers“ schon 
in den 80er-Jahren geprägt hat, wurde 
das Konzept der Co-Creation erst nach 
der Jahrtausendwende populär. Dies war 
vor allem dem Artikel Co-creating unique 
value with customers von C.K. Prahalad 
und Venkat Ramaswamy geschuldet, der 
2004 in der Zeitschrift Strategy and Lea-
dership erschien.

Das Konzept traf den Nerv der Zeit, 
denn es setzte an einem Kernproblem für 
Markenhersteller an: dem immer größer 
werdenden Innovationsdruck. Unterneh-
men sehen sich damit konfrontiert, dass 
Innovationszyklen immer kürzer werden 
und sich die Differenzierung vom Wett-

Prof. Dr.  
NaDiNe Walter,
Professorin für Internationales 
Marketing an der Hochschule 
Pforzheim.

HeleNa MeissNer,
Junior Managerin Online 
Marketing bei K-New Media  
in Berlin.
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bewerber immer schwieriger gestaltet. 
Neben diesen Herausforderungen er-
öffneten Foren und Social Media im 
Web 2.0 aber auch erhebliche neue 
Möglichkeiten. Interaktive und kolla-
borative Elemente gestatten erstmals 
eine beidseitige Kommunikation zwi-
schen Unternehmen und Kunden. Der 
Kunde wird damit vom passiven Kon-
sumenten zum aktiven Teilnehmer. 
Und diese neue Rolle ermöglicht, an 
der Gestaltung von Neuproduktinno-
vationen teilzuhaben. Findet Custo-
mer Co-Creation im Internet statt, 
wird es auch Crowdsourcing ge-
nannt. Dies beschreibt aber eigent-
lich ein breiteres Phänomen, nämlich 
die Auslagerung traditionell interner 
Prozesse an Internet-User. Im Falle 
der Customer Co-Creation wird nur 
ein Teilprozess extern vergeben, 
nämlich die Produktinnovation.

nehmen durch die Einbeziehung des 
Kunden wertvolles Kunden-Know-
how zur Verfügung steht. Und nicht 
zuletzt ist Customer Co-Creation 
aufmerksamkeitsstark. Neuprodukt-
ideen, die Kunden entwickeln, kön-
nen in Online-Foren von anderen 
Nutzern bewertet werden und gene-
rieren oft kostenlose Publicity in On-
line- oder Printmedien.

Was ist der Nutzen  
für den Kunden?

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

Und was ist der Nutzen  
für das Unternehmen?

Innovationen sind unabdingbar für 
nachhaltiges Wachstum. Doch Inno-
vationen scheitern häufig: Bei Fast 
Moving Consumer Goods (FMCG) 
sind 70 Prozent aller neu eingeführten 
Produkte nach zwölf Monaten nicht 
mehr in den Regalen des Handels zu 
finden. Ein Grund für die mangelnde 
Kundenakzeptanz ist, dass die Pro-
dukte nicht gezielt für die Bedürfnisse 
der Kunden entwickelt werden. Cus-
tomer Co-Creation setzt genau da an. 
Eine frühe Kundeneinbindung stellt 
sicher, dass Kundenbedürfnisse in ei-
ner frühen Entwicklungsphase identi-
fiziert werden und der Produktnut-
zen daran ausgerichtet wird. 

Ein weiterer Vorteil 
ist, dass dem Unter-

Quelle: Bharti / Agrawal / Sharma, 2015.

The Pillars Of Value Co-CreationKUMKUM BHARTI, RAJAT AGRAWAL UND VINAY SHARMA (2015):
THE PILLARS OF VALUE CO-CREATION

Pillars of value co-creation

Interactive
environment Resources Co-production

Perceived 
benefits

Management
structure

Value co-creation

Interaction

Relational norms

Exchange

Information 
sharing

Communication 
and dialogue

Encounter 
prototyping

Customer 
role clarity

Relationship
Capabilities

Technology

Network

Customer 
communities

Trust

Customer 
participation

Customer 
involvement

Partnership and 
engagement

Mutuality

Experiences

Customer 
learning

Value

Expected
benefits

Problem 
solving

Top
management
approach

Corporate 
values

Leadership

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

Customer Co-Creation ist komplex 
und betrifft nicht nur das Marketing. 
Da es Teil des Produktinnovations-
prozesses ist, erfordert es auch die 
Einbeziehung anderer Funktionen 
wie Design, F&E und Produktion. 
Die Ganzheitlichkeit des Konzepts 
wird beim Fünf-Säulen-Konzept von 
Kumkum Bharti, Rajat Agrawal und 
Vinay Sharma deutlich, das 2015 im 
International Journal of Market Re-
search veröffentlicht wurde. Custo-
mer Co-Creation besteht demnach 
aus fünf Bestandteilen, die das Un-
ternehmen für eine erfolgreiche Cus-
tomer Co-Creation berücksichtigen 
und managen muss (siehe Grafik):

1. Interactive Environment
Zur Prozessumgebung gehören alle 
Akteure, die in den Co-Creation-Pro-
zess involviert sind. Aufgabe dieser 
Prozessumgebung ist es, Vorgänge 
zwischen Unternehmen und Kunden 
zu erleichtern. Dies beinhaltet die In-
teraktion selbst, den Austausch von 
Nutzen und Leistung, das Teilen von 
Informationen, die Kommunikation 
und den Dialog.

Partizipation des Kunden, die In-
tensität der Einbeziehung der Kun-
den, die Partnerschaft und das En-
gagement.

4. Perceived Benefits
Die wahrgenommenen Vorteile stel-
len wichtige Motivationsfaktoren für 
die Partizipation der Kunden und für 
die Implementierung der Co-Strate-
gie dar. Erlebnisse, der Lernprozess 
des Kunden und die Problemlösung 
im Co-Creation-Prozess spielen hier 
eine Rolle. 

5. Management Structure
In einem Unternehmen müssen be-
stimmte Strukturen vorherrschen, 
dass Co-Creation überhaupt mög-
lich ist. Dies schließt die Herange-
hensweise des Top-Managements, 
dessen Werte, Führungsstil und die 

Quelle: Walter / Meissner.

Klassifikation Customer Co-CreationKLASSIFIKATION  CUSTOMER CO-CREATION

(Temporäre)
Produktvariation

Stufe 1
• Sammlung von Vorschlägen 
   der Kunden zu Varianten 
   bestehender Produkte
• Voting durch andere Nutzer
• Kostenlose Publicity zu 
   Generierung von 
   Aufmerksamkeit

M
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Produktverbesserung

Umfassende 
Produktentwicklung

Stufe 2
• Sammlung von Vor-
   schlägen der Kunden zu 
   Verbesserungen oder 
   Innovationen auf jeder 
   Stufe der Value Chain
• Auswahl der besten 
   Ideen durch Unternehmen 
   selbst (kein Voting)

Beispiel: Starbucks Beispiel: Fiat Mio

Stufe 3
• Aktive Einbeziehung der 
   Kunden in den Produkt-
   innovationsprozess
• O�enlegung von 
   internem Knowhow
• Längerfristige und 
   zeitintensive Einbeziehung 
   der Kunden   

Innovationsgrad der Co-Creation-Idee

Beispiel: Ritter Sport

2. Resources
Ressourcen sind entweder physi-
scher Art wie Technologien oder im-
materiell wie Beziehungen, Fähigkei-
ten, Netzwerke und Communities. 
Diese sind notwendig, um die Pro-
zessumgebung zu gestalten.

Innovationen  
sind unabdingbar  
für nachhaltiges 

Wachstum.

3. Co-Production
Die Säule der Co-Produktion be-
leuchtet die Entwicklung von neu-
en Produkten und ihre Vorausset-
zungen. Sie beinhaltet u.a. die 
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organisatorische Agilität des Unter-
nehmens mit ein. 

Customer Co-Creation ist daher 
mehr als nur Teil des Markenmana-
gements und der Markenkommuni-
kation, nämlich ein ganzheitlicher 
Prozess, der verschiedene Unterneh-
mensbereiche beeinflusst und beste-
hende Organisations- und Führungs-
parameter infrage stellt.

Wie sieht nun Consumer 
Co-Creation im Zeitalter 
von social Media aus?

Unternehmen können bei der Ausge-
staltung von Consumer Co-Creation 
bestimmen, bis zu welchem Maß sie 
den Kunden miteinbeziehen möch-
ten (siehe Grafik). Drei verschiedene 
Stufen – je nach Maß der Kundenein-
bindung und des Innovationsgrads 
der Co-Creation-Idee – sind in der 
Praxis beobachtbar:

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

Stufe 1: (Temporäre)  
Produktvariation 

Customer Co-Creation wird hier als 
Mittel verstanden, um Ideen für Va-
rianten bestehender Produkte zu 
identifizieren. Kunden geben meist 
auf der Internet- oder Facebook-Sei-
te des Herstellers ihre Ideen ab und 
andere Online-Nutzer können über 
die besten Ideen in einem Voting ab-
stimmen. Wichtiges Ziel ist es zu-
dem, die Aufmerksamkeit der Kun-
den zu steigern und kostenlose 
Publicity zu bekommen. 

Beispiel für Stufe 1: Ritter Sport 
Sonderedition „Hafer & Banane“
Das 1912 gegründete Familienunter-
nehmen Ritter setzt bei seiner Pro-
duktpolitik auf eine quadratische 
100g-Packung Schokolade mit ho-
hem Wiedererkennungswert. Die 
Tafel gibt es in einer Vielzahl unter-

schiedlicher Geschmackssorten, 
die durch verschiedene Ver-

packungsfarben gekenn-
ze ich net  werden . 

Über die Webseite 

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

Ein wichtiges  
Ziel ist es, die  

Aufmerksamkeit 
der Kunden zu 

steigern und  
kostenlose Publicity 

zu bekommen. 

Im Frühjahr 2016 brachte das Unter-
nehmen die Sorte „Hafer & Banane“ 
als „Äffle & Pferdle“-Edition heraus. 
Die Idee eines Kunden wurde über 
die Plattform eingereicht und ist bis 
heute, gemessen an den Likes der an-
deren Online-Nutzer, die Idee mit der 
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höchsten Zustimmung – mit insge-
samt über 180 000 Likes. Die Tafel 
wurde als Sonderedition für begrenz-
te Zeit online und über die Läden in 
Berlin und Waldenbuch (Firmensitz) 
verkauft. Die Popularität der Aktion 
war hoch und zahlreiche Print- und 
Online-Medien berichteten darüber. 

Stufe 2: Inkrementelle 
Produktverbesserung 

Wie bei Stufe 1 steht auch hier die 
Ideenfindung durch den Kunden im 
Vordergrund. Allerdings ist diese 
nicht nur auf die Findung einer neuen 
Variante oder eines neuen Produkts 
beschränkt, sondern sie kann jegli-
chen Bereich des Unternehmens be-
treffen. Dem Kunden werden keiner-
lei Vorgaben gemacht, wie eine 
Neuidee auszusehen hat. Alle einge-
reichten Vorschläge – von Verbesse-
rungen bis hin zu Innovationen – 
werden aufgenommen. Eine Auswahl 
aus den meist sehr zahlreichen Vor-
schlägen erfolgt in der Regel durch 
das Unternehmen selbst und nicht 
über ein Online-Voting.

Beispiel für Stufe 2: Starbucks  
„MyStarbucksIdea“
Das in Seattle, USA, gegründete Un-
ternehmen Starbucks betreibt 24 000 
Coffeeshops in über 70 Ländern. Star-
bucks versteht sich als Ort, an dem 
nicht nur qualitativ hochwertiger Kaf-
fee angeboten wird, sondern das Kun-
denerlebnis im Vordergrund steht 
(Kaffeeduft, Wohnzimmeratmosphä-
re, personalisierter Service, etc.). Seit 
2008 betreibt Starbucks unter www.
mystarbucksidea.com eine Online-
plattform, auf der Kunden ihre Ideen 
zu Produkt- oder Serviceneuheiten 
einreichen können. Seit Bestehen der 
Plattform wurden über 190 000 Ideen 
eingereicht, von denen mehr als 300 
von Starbucks umgesetzt wurden. 
Diese beinhalten unter anderem:

•  Idea #1: Die Einfüh-
rung eines „Splash 
Sticks“, mit dem die 
Öffnung eines To-go 
Kaffeebecher-Deckels verschlossen 
werden kann, damit kein Kaffee auf 
die Kleidung schwappt.

•  Idee #3: Die Etab-
lierung von Wifi  in 
über 7000 US-ame-
rikanischen Stores (kostenlos und 
mit einem Click zugänglich).

•  Idea #128: Die Ein-
führung von Cake-
Pops – kleinen run-
den Kuchenhäpp-
chen auf einem Stick, von denen 
mittlerweile über fünf Millionen pro 
Jahr verkauft werden.

•  Idea #202: Die 
Einführung von 
Mobile Payment 
in den USA, so- 
dass Kunden im 
Drive-Through schnell und bequem 
mit dem Handy bezahlen können.

Stufe 3: Umfassende  
Produktentwicklung

Customer Co-Creation wird als in-
tegrierter und zentraler Bestandteil 
des Produktinnovationsprozesses 
verstanden. Kunden werden in alle 
wesentliche Prozessschritte mit-
einbezogen. Dies schließt auch mit 
ein, dass vormalig als „rein intern“ 
klassifiziertes Know-how offenge-
legt und mit den Kunden geteilt 
wird. Der Zeitaufwand einzelner 
Kunden kann sehr hoch und unter 
Umständen ein signifikanter Zeit-
aufwand über einen längeren Zeit-
raum sein. 

Beispiel für Stufe 3: Fiat Mio
Fiat ist für die Entwicklung des 
Elektroautos Fiat Mio völlig neue 
Wege gegangen. Normalerweise 
wird ein neues Auto unter strengs-
ter Geheimhaltung entwickelt. 
Beim Mio war genau das Gegenteil 
der Fall. Mehr als 11 000 Vorschlä-
ge von Kunden aus 160 Ländern 
wurden in allen Phasen der Pro-
duktentstehung berücksichtigt. 
Täglich wurden die eingegange-
nen Vorschläge von Fiat-Designern 
bewertet und, sobald sie sich zu 
Lösungen verdichteten, als Kurz-
videos ins Internet gestellt. Zu-
sätzlich übertrugen Kameras die 
Arbeit der Entwickler vor Ort live 
ins Netz. Die internationale Presse 
sprach vom „first crowdsourced 
car“. Sogar das Logo des Autos – 
ein lächelndes Gesicht im Strich-
männchenstil – beruht auf dem 
Designentwurf eines Kunden. Für 
die Zukunft plant Fiat, Teams aus 
besonders einfallsreichen Kunden 
und Fiat-Designern zusammenzu-
stellen, die gemeinsam neue Mo-
delle entwickeln. 

UNter 
MystarbUCKs-
iDea.De  
können Interes-
sierte in einer 
Community über 
die zukünftige 
Entwicklung 
diskutieren, 
eigene Ideen 
einstellen und 
bewerten.  
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Der fiat Mio ist ein Open-Source-Projekt: An seiner Entwicklung 
waren über das Internet Tausende Menschen beteiligt.

sPülMittel-WettbeWerb: Das Grillhähnchen- 
Motiv gefällt den Usern am besten – das Unternehmen 

sortierte diesen top-platzierten Vorschlag aber aus  
und prämierte den zweitplatzierten „Frühlingsmeer“.

Die drei Fallbeispiele zeigen, dass 
Consumer Co-Creation eine Win-
Win-Situation für Kunden und Un-
ternehmen sein kann. Kunden kön-
nen selber kreativ werden und 
Einfluss auf Produkte nehmen, die 
später auf den Markt kommen. Un-
ternehmen können bedürfnisorien-
tierte Produkte auf den Markt brin-
gen, die eine geringere Floprate 
haben. Und nebenbei sichert das 
Endprodukt kostenlose PR und 
stärkt somit die Marke.

Doch Co-Creation kann für das 
Unternehmen auch schnell zum Alb-
traum werden. Fühlen sich Kunden 
nicht ernst genommen oder manipu-
liert, können Einzelne eine solche Ak-
tion erheblich stören. Ein Beispiel da-
für ist der Düsseldorfer Konsumgüter-
hersteller Henkel. Das Unternehmen 
startete 2011 einen Designwettbe-
werb für ein neues Etikett für das 
Spülmittel Pril. Über 33 000 Konsu-
menten reichten Designideen auf der 
Online-Plattform ein. Die Vorschläge 

wurden ausgiebig diskutiert und die 
Ideen von den Nutzern bewertet. Die 
Ulk-Idee „Hähnchengeschmack“ 
machte überraschend mit deutlichem 
Abstand das Rennen: Auf dem brau-
nen Etikett ist eine Kinderzeichnung 
eines Brathähnchens zu sehen und 
darunter steht in krakeliger Schrift: 
Schmeckt lecker nach Hähnchen! Der 
Erfinder dieser Idee, der Werbetexter 
Peter Breuer aus Hamburg, kommen-
tierte dazu auf Facebook: „Ich hatte 
mich darüber geärgert, das Stempeln 
von Blümchen zur Crowdsourcing-
Aktion zu erheben.“ Das Unternehmen 
sortierte diesen top-platzierten Vor-
schlag aus und prämierte den zweit-
platzierten „Frühlingsmeer“ mit gefäl-
ligem Blumenbild zum Gewinner. 
Diese „Manipulation“ wurde in sozia-
len Netzwerken mit einem Shitstrom 
quittiert und die ganze Aktion endete 
in einem PR-Debakel für Henkel. 

Customer Co-Creation kann – wie 
die oben genannten Beispiele zeigen 
– ein mögliches Mittel für Unterneh-
men sein, den Produktinnovations-
prozess erfolgreicher zu gestalten. 
Allheilmittel für erfolgreiche Innova-
tionen kann das Konzept leider nicht 
sein. von Prof. Dr. Nadine Walter  

 und Helena Meissner

„Ich hatte mich  
darüber geärgert,  

das Stempeln  
von Blümchen zur 

Crowdsourcing- 
Aktion zu erheben.“

Peter Breuer, Werbetexter  
und Erfinder der Ulk-Idee  

Pril mit „Hähnchengeschmack“
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Transparenz  
und klares Reporting

Die zunehmende Komplexität in der Mediaplanung verstärkt den Wunsch  
der Kunden nach Transparenz. Der Customer fordert Rechenschaft darüber,  

wie die Werbespendings wirken.

„2018 steht im Zeichen  
der Sport-Highlights“

„Bedeutung von Programmatic steigt“

Das Jahr 2018 steht für das ZDF 
Werbefernsehen im Zeichen der 
Sport-Highlights. Das Jahr startet 
im Januar mit der Handball-EM, 
gefolgt von den Olympischen 
Winterspielen im Februar. Und im 
Sommer wird ganz Deutschland 
wieder ein Fußball-Fest feiern: Die 
FIFA Fußball-WM Russland 2018. 
Dass dann nicht nur Spiele mit 
deutscher Beteiligung relevant sein 
werden, zeigen die Leistungswerte 
der letzten Fußball-WM eindrucks-
voll. Das Vorabend-Spiel Elfenbein-
küste gegen Kolumbien bei der 
Fußball-WM 2014 hatte beispiels-
weise 10 Mio. Zuschauer und in der 
Zielgruppe Männer 20 bis 59 Jahre 
einen TKP von 40 Euro.

Hans-Joachim Strauch,  
Geschäftsführer ZDF Werbe- 
fernsehen GmbH

2018 kommt es darauf an, die Qualitätsansprüche 
der Werbetreibenden auch in den programmati-
schen Abläufen umzusetzen. Das heißt konkret:  
Die Werbekette muss transparent nachvollziehbar 
sein, die angeschlossenen Einkaufsplattformen 
müssen nach fest definierten, transparenten 
Algorithmen arbeiten und ein klares Re-
porting für die Kunden ermöglichen. Die 
Bedeutung von Programmatic steigt über 
alle Medienkanäle hinweg. Umso wichtiger 
ist es, die Qualität, die bisher für die 
klassische Vermarktungsabwicklung 
gegolten hat, auch in der programmati-
schen Welt zu wahren. 

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

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

Thomas Port,  
Geschäftsführer 
Digital SevenOne 
Media GmbH

„Nachhaltige Effekte  
für den Kunden“

32 6 : 2017   |   marke 41

MEDIA   |   Mediatrends 2018



„What’s Next im Marketing jahr 2018?“ „Third-Party-Daten auf Talfahrt“

Dr. Jürgen Galler,  
CEO und Co-Founder 
von 1plusX

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

„Reichweitenstärke von Audio 2018 
noch relevanter“

Ich bin mir sicher, dass 
die Verwendung von 
Third-Party-Daten in 
den kommenden 
Jahren durch die 
Einführung der DSGVO 
und der neuen E-Priva-
cy-Richtlinien enorm 
abnehmen wird – und 
das zugunsten der 
eigenen hochwertigen 
First-Party-Daten. Um 
für diese Transforma-
tion gewappnet zu sein, 
sollten jetzt schon 
Mechanismen einge-
bunden werden, die anhand der (meist) 
geringeren vorhandenen Datenmengen sehr 
gute Vorhersagen treffen können. Dies kann 
beispielsweise durch eine Verknüpfung von 
programmatischen Lösungen mit künstlich 
intelligenten Systemen erfolgen.

Künstliche Intelligenz hebt das 
Marketing 2018 auf ein neues Level! 
Die Reduzierung von Komplexität 
und die Automatisierung von 
Prozessen sind die offensichtlichen 
Vorteile, die uns der Einsatz von KI 
verspricht. Doch KI kann deutlich 
mehr: Auf dem Weg ins Experience 
Business wird KI immer mehr  
zum entscheidenden Faktor, um 
begeisternde Kundenerlebnisse  
zu kreieren und erfolgreich 
aus zuspielen. Und genau 
darauf wird es ankommen, 
wenn Marken auch 2018 
und darüber hinaus 
erfolgreich sein wollen. 

Stefan Ropers,  
Managing Director Central 
Europe bei Adobe 

Matthias Wahl,  
Sprecher der  

Geschäftsführung  
bei RMS

„Wachstumsdynamik im  
Podcast-Markt“

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

Oliver Adrian,  
Geschäftsführer 
AS&S Radio
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„Veränderung der  
Nutzungsgewohnheiten“

Durch die Digitalisierung und die 
damit einhergehende Verände-
rung der Nutzungsgewohnheiten 
verändert sich der TV-Markt gera-
de massiv. Die ehemaligen 
Leuchttürme im TV haben an 
Strahlkraft verloren: Etablierte 
Sender der ersten Generation 
verlieren seit Jahren an Reichwei-
te und kleinere Programmanbie-
ter verbuchen deutliche Zuwäch-
se. Vor diesem Hintergrund sind 
Mediaplanung und Mediaeinkauf 
gefordert, sich bei der Bewertung 
der Sender bzw. Angebote neu zu 
orientieren. Wir brauchen eine 
neue Marktlogik, die die jeweilige 
Leistung des einzelnen Senders 
stärker in den Fokus rückt und die 
Investitionsentscheidung von 
Werbegeldern ganz klar an die 
Performance koppelt.

Thomas Deissenberger,  
Geschäftsführer Sky Media 

„Kompetenz im  
Online Marketing aufbauen“

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

Marie-Claire Raden,  
Gründerin und  
Geschäftsführerin,  
tectumedia

„Künstliche Intelligenz und  
Machine Learning gehören zu den 

absoluten Trends 2018“

Unternehmen müssen es verstehen, diese Techno- 
logien in Echtzeit-Marketing entscheidungen  
einfließen zu lassen und zur Erfolgsmessung zu 
nutzen. Und das kanalübergreifend mithilfe von  
Multi-Touch-Attribution: Es sollten nicht nur  
Digital-KPIs berücksichtigt werden, sondern  
komplexere Kennzahlen, die Informationen  
über echte inkrementelle Umsätze geben.  
Damit sich neue Technologien flächendeckend  
durchsetzen können, brauchen wir ver- 
besserte Industriestandards und eine offene  
Kommunikation aller Marktteilnehmer.

Viktor Zawadzki, Region Manager, D/A/CH Nordics, 
Central/Eastern Europe bei MediaMath

„Datenschutzverordnung und E-Privacy“

Die Datenschutzgrundverordnung 
und die geplante E-Privacy-Verord-
nung stellen neue Herausforderun-
gen an den Umgang mit Daten. 
Darauf muss sich die gesamte 
digitale Industrie vorbereiten: Wer 
keinen Nutzer-Log-in hat, wird 
voraussichtlich keine wettbewerbs-
fähigen, personalisierten Angebote 
mehr bereitstellen können. Die 

Branche arbeitet deshalb an der 
Etablierung industrieübergreifender 
und offener Standards für Log-in- 
und Opt-in-Einholung. Nutzer können 
damit die Ansprache durch Wer-
bungtreibende regeln, indem sie 
Permissions vergeben und entziehen. 
Nur Vermarkter, die dann konsequent 
auf Qualität und Relevanz achten, 
werden künftig bestehen können. 

Rasmus  
Giese,  
CEO der  
United  
Internet  
Media  
GmbH 
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„Native Advertising  
und Programmatic“

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

Alexander Erlmeier,  
Managing  

Director Central 
Europe Outbrain 

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

Technologie (Dynamic 
Creative Optimization), 
denn sie ermöglicht die 
kontextbezogene 
Aussteuerung und 
Personalisierung 
sämtlicher Werbemit-
tel. Diese können etwa 
auf Basis von Stichwör-
tern eines gelesenen 
Artikels, Suchbegriffen 
des Nutzers oder 
angezeigten Bildern 
dem Content der 
Website dynamisch 
angepasst werden. So 
wird einerseits durch 
relevante Werbung das 
eigene Inventar 
aufgewertet und 
gleichzeitig die 
Beziehung zum 
Publikum nachhaltig 
verbessert.

Ludivine Vitet,  
Country Manager  
D/A/CH bei ADventor

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

„Influencer- und Geo-Marketing  
immer wichtiger“

Jens-Uwe Steffens,  
Geschäftsführer pilot media

Influencer-Marketing beginnt seine 
Potenziale in Verbindung mit 
weiteren digitalen Disziplinen richtig 
zu entfalten. So bietet zum Beispiel 
„hyperlocal Regiotargeting“ neue 
Möglichkeiten zur Aussteuerung 
von Influencer-Kampag-
nen. Zudem (wert)
schöpfen auch Influen-
cer vermehrt aus Daten 
– stumpfes Datensam-
meln ist allerdings 
passé. Sie werden 
damit zum festen 
Bestandteil von 
ganzheitlich auf - 
einander abge-
stimmten Media-
konzepten, die sich 
gegenüber Perfor-
mance-only-Kampagnen 
durchsetzen werden.

Philipp Sonnhalter,  
Geschäftsführer  
DIEONLINEFABRIK 

„Effiziente Aussteuerung von  
Influencer-Kampagnen“
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„Investitionen  
in eigene Daten“

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

Daniel Neuhaus,  
CEO & Co-Founder  
von emetriq

„Mehr Transparenz  
in der digitalen  

Werbung“
Die digitale 
Werbebranche 
muss 2018 
noch trans-
parenter und 
aktiver werden, 
was die 
Themen Brand 
Safety, View-
ability und 
Ad-Fraud 
betrifft. Die 
Technologien zur Verifizierung 
und Optimierung sind vorhanden, 
aber werden noch nicht von allen 
Beteiligten im digitalen Adverti-
sing eingesetzt. Egal, ob Adverti-
ser, Agenturen oder Tech-Platt-
formen, alle Marktteilnehmer 
profitieren vom Einsatz solcher 
Lösungen. 2018 wird die Weiter-
entwicklung solcher Systeme 
sowie die Thematisierung dieses 
Branchenproblems noch stärker 
im Fokus stehen, um marken-
sichere, Ad-Fraud-freie Wer-
beumfelder zu schaffen.

Oliver Hülse,  
Geschäftsführer Zentral- und  
Osteuropa Integral Ad Science

„Digitale Werbung im Umbruch“

Digitale Werbung erlebt einen 
Umbruch. Insbesondere bei 
der Ansprache junger Ziel-

gruppen verlieren klassi-
sche Werbeformate 

dramatisch an Bedeutung 
und gehören der 

Vergangenheit an. 
Stetig sinkende TKPs 

dienen als trauriger 
Beleg. Native Adverti-

sing ist die Werbe-
form der Zukunft 

– und der Millennials! 

2018 wird sich der Boom des 
nativen Werbeformates 
fortsetzen und etablieren. Die 
natürliche, inhaltliche Integra-
tion von Werbebotschaften, 
Produkten und Marken in 
Video-, Bild- und Text-Content 
steigt immens. Werbetreiben-
de folgen diesem Trend 2018 
– Video wird dabei zum 
bestimmenden Format.

Jochen Hahn,  
Brand Manager miss

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

Daniel Richter,  
Vice President  
der DAC Group 
Deutschland
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„Künstliche Intelligenz“
2018 nimmt die Bedeutung 
von Artificial Intelligence (AI 
oder deutsch KI – Künstliche 
Intelligenz) weiter zu. Selbst-
lernende Systeme sind dabei 
für eine ungebrochene 
Ansprache der Nutzer auf 
eindeutige Informationen in 
Echtzeit angewiesen. Damit 
gewinnt die Pflege der 
Datenbasis, die alle relevanten 

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

„Entscheidungen zu 
Enterprise-Software  
im Marketing stehen  

vor der Tür“
Was die Mediaagenturen 
überwiegend vollzogen 
haben, steht den Marketing-
abteilungen bei den Ad-
vertisern noch bevor. Der 
Kompetenzbereich Kommu-
nikation hat sich um die 
digital-technische Kom-
ponente erweitert. Das gilt 
nicht nur für automatisierten 
Mediaeinkauf oder die 
kreative Produktion, die 
plötzlich verstehen muss, 
wie Dynamic Creatives 
funktionieren. Die Ent-
scheider in den Marketing-
abteilungen sollten in 
Zukunft ermessen können, 
welche technischen Systeme 
zum Asset Management für 
das eigene Unternehmen 
notwendig und wirtschaft-
lich sind. Die Aufgabe 
umfasst unter anderem 
Verständnis für Bildrechte, 
digitale Strukturen und 
interne Kommunikation.  
Die kompetente Besetzung 
der Schnittstelle ist erfolgs-
kritisch, da einmal etablierte 
Enterprise-Systeme erfah-
rungsgemäß über lange 
Jahre genutzt und die 
Ergebnisse des Marketings 
entscheidend prägen 
werden.

Ines Köhler,  
Director of Marketing & PR  
bei Canto

„Der Kunde will komplett  
dynamische Landing Pages“

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

Patrick Edlefsen,  
Managing Director 

D/A/CH von Sizmek

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

anbieter bieten Werbe kunden mit 
Dynamic Creative Opti mization (DCO) 
eine Lösung. Mit der DCO-Technologie 

von Plista beispielsweise werden 
Anzeigen automatisiert auf die 

sechs Parameter Ort, Gerät, 
Zeitpunkt, Wochentag, Ferien 

oder Wetter beim Nutzer 
optimiert und so das Werbe-
erlebnis noch stärker auf die 

Bedürfnisse und Er-
wartungen der Kunden 

ausgerichtet.

Katharina Loukidis,  
Global Director  

Product Development  
von Plista

Matthias Postel,  
CEO iCompetence 

GmbH
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Shopping mit  
nur einem Klick  

direkt aus  
dem TV-Spot 

Deutschland-Premiere im Bereich lineares Fernsehen:  
Erste Tests für T-Commerce-Lösung im TV ohne Medienbruch in 
Deutschland. Der Kampagnen-Start mit mehreren TV-Sendern 
war im November 2017, erste Partner sind die Mediengruppe  

RTL Deutschland und L'Oréal Deutschland.

 Die Exaring AG, Entwickler der ersten voll 
integrierten Plattform für IP-Entertain-
ment Services in Deutschland, und Ama-
zon ermöglichen erstmals einen Test mit 
TV-Sendern und Werbepartnern im Be-

reich T-Commerce für lineares Fernsehen und sorgen da-
mit für eine Neuheit im TV-Werbemarkt. waipu.tv- 
Zuschauer können direkt aus dem Werbeblock heraus aus-
gewählte und darin beworbene Produkte bei Amazon 
bestellen. Zum Start steht das Angebot allen zur Verfü-
gung, die waipu.tv über die Amazon Fire TV-App nutzen.

Exaring plant hierfür eine Testreihe mit mehreren 
TV-Sendern und unterschiedlichen Produkten. Die 
ersten Partner für das Pilotprojekt sind IP Deutsch-
land, der Vermarkter der Mediengruppe RTL, und 
L'Oréal Deutschland mit der Marke L'Oréal Men Ex-
pert. Die betreuende Mediaagentur ist Group M mit 
L'Équipe L'Oréal.

 „Das ist ein Projekt nach unserem  
Geschmack. Von daher freuen wir 

uns, dass wir an dieser spannenden  
Werbe-Innovation unseren Teil 

beitragen können. T-Commerce wird 
die Bedeutung und Stärke von TV  
im Kaufprozess nicht nur unter- 

mauern, sondern unmittelbar  
sichtbar machen. Eine Werbe- 

möglichkeit mit sehr viel Potenzial, 
die sicherlich auf große Resonanz  

im Werbemarkt stoßen wird.“
Matthias Dang,  

Geschäftsführer IP Deutschland
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Mit nur einem Klick direkt  
beim Produkt

Während der TV-Ausstrahlung des Werbespots er-
scheint ein Shopping-Button auf dem TV-Bildschirm, 
der auf das jeweilige Produkt hinweist. Mit nur einem 
Klick auf der Amazon Fire TV-Fernbedienung springt 
der Nutzer direkt auf die Produktseite des beworbenen 
Artikels. Dort kann der Zuschauer weitere Informatio-
nen abrufen, das Produkt auf seine Merkliste setzen 
oder direkt bestellen. Das laufende TV-Programm pau-
siert währenddessen und kann danach bequem an  
gleicher Stelle fortgesetzt werden.

Durch die Zusammenarbeit zwischen der Exaring 
AG und Amazon ist es im linearen TV erstmals möglich, 
Produkte mit nur einem Klick direkt auf dem Fernseher 
zu bestellen.
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Welches ist Ihre 
Zielgruppe?
Media-Extra: Anzeigensplitting

Um Ihre Anzeigenschaltung noch effektiver zu ge-
stalten bieten wir Ihnen die Anzeigenteilbelegung.
Wählen Sie die Platzierung nach Nielsen oder 
Bundesländern, nach den beiden Altersgruppen 
25 bis 64 Jahre oder 65 Jahre und älter.

Gerne beraten wir Sie auch persönlich!

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

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

Zielgruppen-
gerichtet!
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Ein Magazin als 
Liebeserklärung 

bewähren muss – mit hohem, journalistischem An-
spruch ohne PR- und Bezahl-Geschichten.

Die Schwäbische Alb bietet dabei gute Vorausset-
zungen. Hier leben genug eigensinnige Charaktere, die 
Besonderes geschaffen, und emsige Tüftler, die ihre Un-
ternehmen zu heimlichen Weltmarktführern gemacht 
haben. Dass schon vor über 150 Jahren der Schwäbische 
Albverein gegründet wurde, zeigt, dass auch Wanderer 
und Ausflügler die Landschaft schon seit jeher geschätzt 
haben. Die Region bietet viel Spannendes, doch vieles 
war und ist nicht bekannt.

Nun hat sich das Image der Alb in den vergangenen 
Jahren kräftig gewandelt. Ein Grund dafür sind die vie-
len Auszeichnungen, die ihr Aufmerksamkeit beschert 
haben: Sie ist „Unesco Global Geopark“, ein Teil von ihr 
wurde zum Unesco-Biosphärenreservat erhoben und 
gleich mehrere Unesco-Weltkulturerbestätten liegen in 
der Region. Dass das Interesse an regionalen Lebens-
mitteln gestiegen ist, spielt dem Landstrich, in dem vie-
le Genuss-Handwerker arbeiten, ebenfalls in die Hände. 

 Im Zeitschriftenhandel füllen die Landleben-Ma-
gazine etliche Regalmeter. Landlust heißt der 
Marktführer, der erstaunliche Erfolge feiern 
konnte und zwischenzeitlich sogar die Millio-
nengrenze überschritten hatte. Dazu kommen 

die vielen Nachahmer samt Ablegern, die das Land in 
irgendeiner Form im Titel tragen. Braucht es also ein 
weiteres Landleben-Magazin am Kiosk? Werden die 
Leser zugreifen, wenn es doch offensichtlich schon ein 
Überangebot gibt?

Ja, hat Valdo Lehari, der Verleger des Reutlinger 
General-Anzeigers gesagt. Ja zu einem Magazin, das 
eine gute Ergänzung zur eigenen Lokalzeitung ist, die 
seit 129 Jahren auf dem Markt ist. Eine Zeitschrift, die 
den Trend zur Heimat und die Sehnsucht nach Rückzug 
in einer immer komplexer werdenden Welt aufgreift. Die 
sich aber nicht in Rezepten und Deko-Ideen erschöpft, 
sondern Geschichten erzählt und sich dabei auf eine 
Region, die Schwäbische Alb, fokussiert und alle The-
men daraus schöpft. Ein Magazin, das sich im Handel 

Zeitschriften haben auch heute noch gute Chancen auf dem 
Markt. Das gilt vor allem dann, wenn sie nicht einfach  
Erfolgskonzepte kopieren und Trends hinterherlaufen,  

sondern ein eigenes Profil entwickeln. Mit hohem Anspruch 
an Fotos und Texte, der festen Verwurzelung in der Region 

und einem starken Tageszeitungsverlag im Rücken  
hat sich Alblust – Das Schwäbische Albmagazin etabliert. 
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Also ein guter Zeitpunkt, dieser sich wandelnden 
Region ein eigenes Magazin zu widmen, das eine Iden-
tifikationsplattform für die Albbewohner selbst schafft, 
indem es deren Lebensgefühl ausdrückt. Eine „Liebes-
erklärung an die Schwäbische Alb, an ihre Menschen, 
ihre Landschaft, an ihre Kunst und Kultur“, wie es Joa-
chim Bräuninger formuliert. Der Journalist ist seit zehn 
Jahren fürs Marketing der Regionalzeitung Reutlinger 
General-Anzeiger verantwortlich und hatte die Idee zu 
Alblust – Das Schwäbische Albmagazin. Als Zielgruppe 
definierte er die Anhänger ländlicher Lebensart mit 
starker Affinität zur Schwäbischen Alb – und zwar nicht 
nur Frauen ab 40, sondern auch Männer.  

Das erste Heft wurde im Januar 2013 auf der Touris-
tikmesse CMT in Stuttgart vorgestellt – damals mit ei-
nem Umfang von 112 Seiten und geplanten zwei Ausga-
ben im Jahr. Mittlerweile erscheint Alblust – Das Schwä-
bische Albmagazin viermal im Jahr mit einer Auflage 
von 25 000  und einem Heftumfang von 144 Seiten. Die-
se Entwicklung spiegelt auch die Anzeigensituation 

wider, die dank bester Kontakte in die Region sehr po-
sitiv ist. Somit leistet das Magazin einen Beitrag, Anzei-
genkunden der Tageszeitung auch über Alblust an den 
Verlag zu binden.

„Alblust ist eine  
regionale Zeitschrift,  

die auch Insidern noch  
neue Impulse gibt.“

Im redaktionellen Teil von Alblust findet der Leser zu Be-
ginn eine Reihe doppelseitiger Fotos, die mit Landschaf-
ten und Menschen aufs Heft einstimmen.  Die Rubrik 
„Älbler“ dreht sich um Macher und Originale mit Repor-
tagen aus Unternehmen, die ihre Erzeugnisse und ihr 
Know-how von der Alb aus in die ganze Welt liefern: Von 
den Schokoladen-Weihnachtsmännern bis zu Hightech-
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Claudia list,
Chefredakteurin  
von Alblust –  
Das schwäbische  
Alb-Magazin.
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Textilien, vom Rohrpost-Hersteller bis zum Lasershow-
Spezialisten. Es werden aber auch Menschen vorgestellt, 
die ein ungewöhnliches oder ein längst vergessenes Hand-
werk betreiben und die einen Blick hinter die Kulissen er-
lauben, wie etwa die Hausmeister auf Burg Hohenzollern. 

Um Bildhauer, Filmemacher, Maler, Komponisten, um 
junge und alte Künstler geht’s in der Rubrik „Schauplatz“. 
Unter dem Stichwort „Landpartie“ stellt Alblust Ausflugs-
ziele in großen Reportagen vor: Wanderungen und Rad-
touren, Burgen und Museen, Höhlen und Orte, wobei die 
Geschichten mit Informationen zum Thema ergänzt wer-
den. Vom Alb-Safran bis zum Streuobst-Essig, vom 
Fisch-Räucherer bis zum Biobäcker, vom Ster-
ne-Koch bis zum Wirt im Wanderheim reicht die 
Rubrik „Tafelrunde“. Landschaft und Natur ste-
hen bei „Flurstück“ im Mittelpunkt und dazu ge-
hört auch die Serie „Tiere der Alb“ mit spektakulä-
ren Tierfotografien. 

Die Qualität der Fotos bestimmt auch den opti-
schen Eindruck des Magazins. Gute Texte und eine 
interessante Themenmischung, die auch Überra-
schungen beinhaltet, bilden natürlich die Basis für 
Alblust. Zum Markenzeichen haben sich mittler-
weile aber die hervorragenden Bilder entwickelt. 
Der Ansatz, mit jeder Geschichte einen Autor und 
auch einen Fotografen zu beauftragen, unterscheidet das 
Magazin von anderen, die ihre Artikel überwiegend mit 

Agentur- oder PR-Material bestücken. Die authentischen 
Bilder punkten durchaus beim Leser: „Die Ausgabe ge-
fällt mir sehr gut – insbesondere der Augenschmaus mit 
den tollen Fotos“, hat es ein Leser formuliert. Auch in an-
deren Zuschriften und in Gesprächen mit Lesern wird 
häufig die Qualität der Bilder erwähnt. 

Vor zwei Jahren wurde im Rahmen einer Bachelorar-
beit auch eine Leserbefragung durchgeführt. Sie ist zwar 
nicht repräsentativ, gab der Redaktion und dem Verlag 
aber dennoch ein interessantes Feedback. Leser haben 
darin auch auf offene Fragen geantwortet, etwa danach, 
warum ihnen Alblust gefällt und sie das Magazin weiter-
empfehlen würden. „Weil es eine regionale Zeitschrift ist, 
die auch Insidern noch neue Impulse gibt“ und „Zeigt mir 
das Land in neuer, vertiefender Perspektive“ lauten zwei 
von mehreren Antworten, die in diese Richtung gingen. 
Dabei haben viele den Nutzwert des Heftes unterstrichen 
und es fielen Sätze wie: „Die Berichte über die Region sind 
für mich wertvoll und eine Entscheidungshilfe für Ausflü-
ge.“ Bei der Bewertung der Inhalte haben auch fast alle 
Befragten Themen wie „Ausflugstipps“ und „Essen, Trin-

in FarbE
Man muss ja nicht immer in gedeckten Farben gehen. Ein buntes
Antlitz stimmt den Betrachter heiter und so haben sich die Laubbäume
schon vor langer Zeit entschlossen, im Herbst ein farbenfrohes
Kleid anzulegen. Mag der Schwarzwald weiterhin schwarz bleiben,
am Albtrauf – hier mit Blick auf Lichtenstein – feiert die Natur vor der
Winterruhe noch einmal ein kunterbuntes Fest.  Foto: Wolfgang Trust

„Die Berichte über  
die Region sind für  

mich wertvoll und eine  
Entscheidungshilfe  

für Ausflüge“
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winnt. „Wir sehen dies als Bestätigung und als Ansporn, 
das Magazin weiterzuentwickeln“, sagt Magazinleiter 
Joachim Bräuninger. Dabei trifft es sich gut, dass der 
Schwäbische Alb Tourismusverband (SAT) das ehrgeizi-
ge Ziel verfolgt, aus dem Schatten der Tourismus-Desti-
nationen Schwarzwald und Bodensee herauszutreten 
und froh ist, wenn ein Magazin wie Alblust mit hohem 
journalistischem und fotografischem Qualitätsanspruch 
Überzeugungsarbeit im Sinne einer starken Marke 
Schwäbische Alb leistet.

Einen publikumswirksamen Schulterschluss mit den 
Touristikern gab es dazu erst kürzlich bei der Lifestyle-
Messe „Schön & Gut“, zu der regelmäßig im Herbst 20 000 
Besucher nach Münsingen kommen. Das Magazin prä-
sentiert sich dort mit einem eigenen Alblust-Kochstudio: 
Messebesucher können hier viele Köche, die bereits in 
Alblust vorgestellt wurden, kennenlernen und ihnen bei 
der Arbeit zusehen. „Wenn dann im Alblust-Kochstudio 
der SAT-Präsident Mike Münzing am Herd steht, Gaisbur-
ger Marsch zubereitet und von den Produkten der Alb 
schwärmt“, sagt Joachim Bräuninger, „dann ist das beste 
Werbung in eigener Sache.“   von Claudia List

ken, Genießen“ und „Land erleben“ mit „gut“ und „sehr 
gut“ beurteilt. Alblust scheint es also zu gelingen, sowohl 
den Menschen von der Alb als auch von außerhalb – ob 
Ausflüglern, Wochenendgästen oder Urlaubern – die Au-
gen für die Besonderheiten der Region zu öffnen, sie zu 
überraschen und ihnen Impulse dafür zu geben, was man 
in der Region erleben kann.

Das Magazin ist im Pressegrosso in Baden-Württem-
berg, also an Kiosken, Tankstellen, in Einkaufsmärkten 
und Buchhandlungen, und bundesweit im Bahnhofsbuch-
handel und an Flughäfen erhältlich. Viele beziehen mitt-
lerweile das Magazin im Abonnement. Außerdem wird es 
in den Geschäftsstellen des Reutlinger General-Anzeigers 
verkauft – sehr erfolgreich, denn für Alblust wird auch 

regelmäßig in der Zeitung geworben. Außerdem 
schaltet der Verlag regelmäßig Radiospots für Alb-
lust und fördert den Verkauf mit Point of Sale-Maß-
nahmen.

Inzwischen ist die 16. Ausgabe erschienen und 
die Grossisten in Baden-Württemberg staunen da-
rüber, dass ein Neuling im hart umkämpften Feld der 

Landmagazine von Ausgabe zu Ausgabe Land ge-
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Die Deutschen 
haben sich in die 

SUVs verliebt

 In den ersten neun Monaten des Jahres wurden 
640 922 neue SUVs in Deutschland auf die Stra-
ße gebracht. Das waren 24,5 aller Pkw-Neuwa-
gen. Bis zum Jahresende wird sich die Zahl auf 
mehr als 850 000 oder 25 Prozent aller Neuzu-

lassungen erhöhen. Ein wichtiger Grund sind zusätz-
liche SUV-Modelle, die seit einigen Monaten im Markt 
sind. Den Trend zeigten schon die SUV-Anteile im 
dritten Quartal des Jahres 2017: Stolze 25,7 Prozent 
aller Pkw-Neuwagen in den letzten drei Monaten wa-
ren in Deutschland SUVs.

Insgesamt sind in Deutschland derzeit 101 unter-
schiedliche SUV-Modelle im Markt. Allein in den letz-
ten drei Monaten sind sieben neue Modelle, die keine 
Vorgängermodelle hatten, neu dazugekommen. Neu 
in den letzten drei Monaten waren die Modelle: Seat 
Arona, VW-T-Roc, Hyundai Kona, Citroën C3 Aircross, 
Kia Stonic, Skoda Karoq, Landrover Velar. Damit wer-
den im letzten Quartal des Jahres die SUV-Anteile 

Der VW-Konzern macht wieder  
prächtige Gewinne. Ein Grund dafür  
ist die hohe Nachfrage nach SUVs.  
Was für VW gilt, kann man auch für 
Audi, BMW, Mercedes oder Porsche 
sagen. Die Gewinne der deutschen 
Autobauer sprudeln durch SUVs.  

Ein Grund: Die deutschen Autofahrer 
haben sich in SUVs „verliebt“.
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Prof. Dr. ferDinanD 
DuDenhöffer,
Direktor des CAR-Center Auto- 
motive Research an der Uni- 
versität Duisburg-Essen sowie 
Inhaber des Lehrstuhls für 
Allgemeine Betriebswirtschafts-
lehre und Automobilwirtschaft an 
der Universität Duisburg-Essen.

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

weiter steigen und ein Rekord von mehr als 850 000 
SUV-Neuwagen im deutschen Automarkt im Jahr 
2017 erreicht.

Abb. 1 und Tab. 1a im Anhang zeigen die Ent-
wicklung der SUVs der letzten Jahre. Wurden im Jah-
re 1995 gerade mal 2,0 Prozent aller Neuwagen als 
SUVs in Deutschland verkauft, waren es im Jahre 
2000 bereits 2,9 Prozent. Seit 17 Jahren steigen jetzt 
jedes Jahr die SUV-Verkäufe in Deutschland absolut. 
Allein in den ersten neun Monaten des Jahres wur-
den 640 922 SUV-Neuwagen in Deutschland neu zu-
gelassen. Das sind knapp 93 000 mehr als im Vorjah-

ohne Vorgänger  
in letzten 3 Monaten

7neue  
MoDelle 

unterschiedliche 

MoDelle im Angebot

101
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audi ist deutscher SuV-Meister –  
Porsche ist SuV-Marke

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

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

SuV statt luxus-limousine

Sportwagen machen bei Porsche mittlerweile deutlich 
weniger als die Hälfte der Verkäufe aus. Was für Porsche 
gilt, läßt sich auch auf Luxus-Limousinen-Hersteller wie 

in Deutschland ist SUV

4.neu- 
wagen

SUV-Neuwagen in 2017

850 000
Jeder Mehr als

SUV-Verkäufe Jan.–Sept. 2017 SUV-Anteile
  1          Audi 61 114 27,7%

  2          Volkswagen 58 023 12,1%

  3          Mercedes-Benz 55 939 22,1%

  4          BMW 49 291 24,9%

  5          Ford 41 064 22,4%

  6          Opel 36 169 19,3%

  7          Nissan 33 657 63,0%

  8          Renault 28 651 28,5%

  9          Mazda 25 961 50,4%

10          Skoda 23 162 15,8%

Quelle: CAR-Universität Duisburg-Essen, 2017.

Abb. 2: Top 10 SUV-Verkäufe in Deutschland

Das wird sich sicher mit dem neuen T-Roc von VW ändern. 
An dritter Stelle steht Mercedes, vor BMW, Ford und Opel. 
Eines der Opel-Probleme in der Vergangenheit war, dass 
man bei den SUVs zu wenig Angebot für die Kunden hatte.

Wie bedeutsam SUVs sein können, zeigen etwa Nis-
san oder Mazda. Dort werden 63 Prozent bzw. 50 Prozent 
aller Neuwagen als SUVs auf die Straße gebracht (vgl. 
Abb. 2). Wer kein SUV hat, ist im Markt auf der Verlierer-
seite. So ist etwa Porsche schon lange kein Sportwagen-
hersteller mehr, sondern hat in den ersten neun Monaten 

Abb. 1: Marktanteile SUVs Deutschland
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Abb. 3: Diesel-Anteile 
SUVs in Deutschland
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wurden in den ersten neun Monaten des Jahres noch 
46,1 Prozent aller SUVs als Diesel von den Kunden ge-
kauft. Deutlich weniger als die knapp 70 Prozent Diesel-
anteile im Jahr 2012. Die Gleichung „SUV = Diesel“ 
stimmt also ebenso immer weniger.

Sicher, SUVs verbrauchen mehr CO2 und mehr Kraft-
stoff als vergleichbare Limousinen. Aber es gilt auch, 
dass die alternativen Antriebe beim SUV deutlich stärker 

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

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

Volksbewegung SuV –  
nur noch ein paar exoten ohne SuV

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

Diesel nicht mehr das Maß der Dinge –  
alternative antriebe bei SuVs

War vor einigen Jahren noch der Diesel das Maß der Dinge 
beim SUV, ist auch hier eine Trendumkehr eingetreten. 
Tesla hat mit dem Model X den ersten SUV als reines Elek-
troauto gebracht, der übrigens in den ersten neuen Mona-
ten in Deutschland 909-mal verkauft wurde. Damit beträgt 
der SUV-Anteil bei Tesla in Deutschland 34 Prozent. Also 
„SUV ist gleich Diesel“ gilt nicht mehr. Tesla zeigt, dass 
der SUV durchaus als Null-Emissions- Auto darstellbar ist.

Mit Dieselgate und der Diskussion um Diesel-Fahr-
verbote tut sich der Diesel auch beim SUV schwerer. So 

33%Trendumkehr nicht in  
Sicht: Beispiel Schweiz Su

V
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Mit einer präzise ausgesteuerten Radiokampagne hat Aral seine  
Marktkooperation mit REWE To Go an seinen Tankstellen mit Schwerpunkt in 

Nordrhein-Westfalen bekannt gemacht. Aral bewarb dabei im Hörfunk das 
neue Convenience-Angebot von REWE To Go, das es Kunden ermöglicht,  

an Aral-Tankstellen auf das Angebot von REWE To Go zugreifen zu können.

Radio pusht  
Markteinstieg von 

REWE To Go an Aral-
Tankstellen
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 Die Wahl auf das reich-
weitenstarke Medium 
Radio traf das Unter-
nehmen ganz bewusst, 
denn laut Markt-Me-

dia-Studie VuMa Touchpoints werden 
74 Prozent der Zielgruppe Tankstel-
len-Shopper während der Autofahrt 
durch Radio erreicht.

Die Radiokampagne, die auf den 
reichweitenstarken Sendern der 
Kombi WDR Best of 14–49 lief, erwies 
sich für Aral als voller Erfolg: Zwei 
Drittel der Hörer im Alter von 18 bis 
29 Jahren (67%) konnten sich an den 

Spot erinnern. Der Spot wurde von 
den Hörern als außerordentlich le-
bendig (75%), informativ (70%) und 
glaubwürdig (61%) wahrgenommen. 
Vor allem aber gelang es der Radio-
kampagne, die Kooperation der bei-
den Partner nachdrücklich bekannt 
zu machen. Beide Marken werden 
gleichermaßen gut erinnert: Aral von 
55 Prozent der 18- bis 29-Jährigen, 
REWE To Go von 47 Prozent.

Nadine Büscher, Werbeleitung 
Aral Deutschland, bestätigt: „Radio 
spielt seit vielen Jahren in unserer 
Mediaplanung eine wichtige Rolle. 

Es gibt kaum ein Medium, welches 
unsere  Zielgruppe ‚on the go‘ schnel-
ler und direkter erreicht. Es freut uns, 
dass die Forschung die Wirksamkeit 
der Kampagne so eindrucksvoll be-
stätigt hat.“F
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In der einheitlichen „Food Zone“ finden Kunden in den REWE To Go-Shops heiße  
und kalte Gerichte. Die Auswahl in der Heißvitrine umfasst unter anderem Hähnchen, 
Frikadellen oder Schnitzel. Aus dem bisherigen Shop-Konzept von Aral rund um das 
PetitBistro bleiben die kalten und warmen Crossinos erhalten. Weiterhin sind auch 
Schokoriegel, andere Süßwaren sowie 
eine große Getränkeauswahl als 
Klassiker der Unterwegsversorgung 
Teil des rund 1200 Artikel um-
fassenden Gesamtsortiments. 
Zu den Newcomern im Angebot 
gehören unter anderem Sandwiches, 
Wraps, Sushi aus nachhaltiger 
Fischerei, geschnittenes Obst, Salate, 
Suppen, Gemüse und Desserts. 
Frische dominiert auch bei den 
Backwaren zur Selbstbedienung,  
beim Fleisch oder beim Obst. 
Ausgewählte Lebensmittel wie 
beispielsweise Müsli, Brotaufstriche, 
Pasta, Saucen, Konserven, Gewürze 
oder Pflanzenöl sind ebenfalls 
erhältlich. Honigmelone mit Schinken 
gefolgt von frisch zubereiteten 
französischen Flammkuchen mit 
Speck und Zwiebeln und als Nachtisch 
ein Apple Crumble – die Zutaten für 
dieses Menü lassen sich bequem bei 
einem Stopp an einer Aral-Tankstelle 
mit REWE To Go-Shop einkaufen.

Neues Konzept für die Ansprüche und  
Bedürfnisse mobiler Kunden

 „Radio spielt seit vielen Jahren in  
unserer Mediaplanung eine wichtige 

Rolle. Es gibt kaum ein Medium,  
welches unsere  Zielgruppe ‚on the go‘ 

schneller und direkter erreicht.“
Nadine Büscher, Werbeleitung Aral Deutschland
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In Vino Veritas
Die Lage ist unübersichtlich:  Wie die Umsatz- und Besucherzahlen auf der  

Weinfachmesse in Shanghai Ende November 2017 eindrucksvoll belegten, zählt China 
zu den ambitioniertesten Aufsteigern in der internationalen Weinlandschaft.  

Gleichzeitig produzieren die Briten, wie unser Korrespondent Jamie Priestly berichtet 
(Seite 16), durchaus trinkbare Schaumweine nach der Méthode champenoise.  
Dagegen leiden traditionelle Weinländer wie Italien und Frankreich unter der  

weltweiten Überproduktion. Wer im Weinmarkt bestehen will, muss sich positionieren 
und Qualität liefern. Auch in der Nische beste Voraussetzung für  

Markenprodukte – das zeigt das Weingut Bender.
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 Dem Kalabresen Santo 
Palamara macht in Sa-
chen Wein niemand 
etwas vor: „Ein Pro-
dukt muss handwerk-

lich sauber und ehrlich hergestellt 
sein. Das fängt bei der Anlage der 
Weinberge an, geht über Bodenbear-
beitung und Rebschnitt bis hin zur 
qualitätsorientierten Ernte. Schließ-
lich liegt es dann an den vinologi-
schen Fähigkeiten und dem sensori-
schen Vermögen der Kellermeister, 

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

handel. Ehe er und seine Frau Alida 
einen Wein in ihr Sortiment aufneh-
men oder gar in ihrem Restaurant zur 
vielleicht besten „Tagliata di Manzo“ 
Süddeutschlands kredenzen, be-
sucht er die Lieferanten und macht 
sich persönlich ein Bild von den Pro-
duktionsbedingungen. „Kunden ken-
nen sich zunehmend gut aus. Der 
Trend geht daher in den verschiede-
nen Kategorien ganz klar hin zum 
Qualitätswein auf nachvollziehba-
rem Preisniveau. Der Konsument ist 
also gern bereit, für entsprechende 
Qualität auch zu bezahlen“, so Santo 
Palamara, der auf dem Forum Vini 
2017 in München einen Amante, Ros-
so Veronese, von Ca’ del Sette zur 
Verkostung einschenkt. „Für den Er-
folg unserer Marke ist Qualität heute 
selbstverständlich. Die Konsumen-
ten suchen in der weltweiten Kon-
kurrenzsituation mit durchaus guten 
Produkten aus Chile, Neuseeland 
oder Kalifornien eben doch nach un-
serem Anbaugebiet und sind nach 
der Verkostung von unseren Weinen 
überzeugt. Der Beleg – sie kommen 
immer wieder und kaufen unseren 
Wein“, freut sich Amante-Produzent 
Matteo Pontalto, der mit  Elisa Dian 
das Weingut Ca’ del Sette führt.

Weinkonsum in  
Deutschland stabil

Dabei ist auf die Weinfreunde jen-
seits der Alpen weiterhin Verlass. 
Der Weinkonsum in Deutschland 
blieb im vergangenen Weinwirt-
schaftsjahr mit einem Pro-Kopf-Ver-
brauch von 20,6 Litern (+0,1l) gegen-
über dem Vorjahreszeitraum nahezu 
unverändert. Dies teilte das Deut-
sche Weininstitut (DWI) auf Basis der 
Wein-Konsum-Bilanz mit, die vom 
Deutschen Weinbauverband für das F

o
to

s:
 M

IM

Lisa EisLEr,  
vom Weingut  
Vi-Rei, Mallorca  
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DWI erstellt wurde. Sie umfasst so-
wohl alle Weineinkäufe im Handel 
und bei den Erzeugern als auch den 
Weinkonsum in der Gastronomie und 
bildet so den gesamtdeutschen 
Weinverbrauch ab. Für die reinen 
Weineinkäufe der privaten Haushalte 
im vergangenen Jahr weist die aktu-
elle Weinmarktanalyse, die das DWI 
alljährlich bei der GfK in Auftrag 
gibt, allerdings ein Mengenminus 
von rund einem Prozent aus. Der 
Wert der eingekauften Weine ging 
ebenfalls leicht um 1,6 Prozent zu-
rück. Die deutschen Weinerzeuger 
konnten 2016 ihren Marktanteil von 
45 Prozent am gesamten Weinabsatz 
behaupten und ihren Umsatzmarkt-
anteil um einen Prozentpunkt auf 51 
Prozent steigern. Mit einem unverän-
derten Anteil von 16 Prozent an den 
hierzulande eingekauften Weinen 
steht Ital ien auf Platz zwei, vor 
Frankreich mit zwölf Prozent (–1 
Prozent punkt) und Spanien mit kon-
stanten acht Prozent.

Emotionale inszenierung 
der Marke

Das Kundenerlebnis und die emoti-
onale Nähe zum Produkt sind für 

quasi das Urlaubserlebnis verlän-
gern und Mallorca-Fans anspre-
chen. „Wir spüren die Tendenz hin 
zu hochwertigeren Weinen, die un-
ter einer glaubwürdigen Marke an-
geboten werden“, beton Eisler, die 
für eines der größten Weingüter auf 

DiE Baroni von CastELLo Di ronCaDE Freiherr Vincenzo Gianni 
Ciani Basseti (rechts) und sein Sohn setzen auf Tradition.

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

JungWinzEr FaMiLiE BEnDEr  
„Zur Qualität muss heute beson-
ders bei kleineren Produzenten der 
Markenauftritt stimmen."

Lisa Eisler vom Weingut Vi-Rei aus 
Mallorca  besonders wichtig. „Mal-
lorca lebt von den deutschen Tou-
risten, und wir zielen mit unserer 
neu gelaunchten Linie auf deutsche 
Konsumenten.“ Der mineralische 
und trocken ausgebaute Wein soll 
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Mallorca spricht. Auch in Bordeaux 
tut sich was. Gefragt sind moderne 
Rotweine – das sind jung trinkbare, 
fruchtbetonte Rotweine, die im Ge-
schmack weniger holzig erscheinen 
als ihre älteren Geschwister. Sie 
werden nicht lange im Barrique 
ausgebaut, wie der tradierte rote 
Bordeaux-Wein. Stattdessen über-
zeugen sie durch bisher ungekann-
te Leichtigkeit. Woher diese Bewe-
gung kommt? Rotweine dieser Art 
verdanken wir der neuen Genera-
tion an Winzern in Bordeaux. Ge-
prägt von Weltoffenheit und Erfah-
rung rund um den Globus kehrte 
eine innovative Generation in die 
Heimat zurück und brachte von ih-
ren Reisen nicht nur neue Fähigkei-
ten, sondern auch eine andere Sicht 
auf das Potenzial ihres eigenen Ter-
roirs mit. Und die Ergebnisse kön-
nen sich sehen lassen.

„zurück zum ursprung“

Ein Vertreter dieser Nachwuchsge-
neration an Winzern ist das Château 
Pontet-Canet. Seit über 20 Jahren 
haben Alfred Tesseron und sein 
Team unter der Führung von Jean-
Michel Comme den Weinanbau und 

die Identität des Châteaus von Grund 
auf verändert. Getreu der Vision „zu-
rück zum Ursprung“ wichen konven-
tionelle Anbaumethoden neuen bio-
l o g i s c h e n  M a ß n a h m e n  u n d 
biodynamischen Konzepten. Getrie-
ben von der Ambition, Tradi-tion mit 
Moderne zu vereinen, verfolgen Alf-
red Tesseron und seine Familie heute 
die Vision eines neuen Rotweins un-
ter biologischem Anbau. Bereits seit 
den 90er-Jahren brachen sie mit ver-
alteten Konventionen und fanden zu-
rück zum ursprünglichen Charakter 
der Weinrebe – ungezähmt, eigen 
und immer für Überraschungen gut. 
Heute werden diese modernen Rot-
weine – die Trauben werden manuell 
geerntet und nach der Ernte mithilfe 
von Pferden abtransportiert – nur 
noch zu 50 Prozent in neuen Eichen-
fässern ausgebaut. Darüber hinaus 
wird eine neue Form von Fässern ein-
gesetzt, die „Dolias“. Durch ihre Am-
phorenform wird der Kontakt zwi-
schen  B o den s at z  u nd  Wei n 
minimiert. In einem Dolium sind 
Kalk- und Kieselsteine enthalten, die 
eine traditionelle Produktion des 
Weines ermöglichen. Das Ergebnis 
dieser Maßnahmen: fruchtige, aus-
balancierte und elegante Weine.

Hoffnungsträger  
„generation riesling“

Auch die Produzenten in Deutschland 
sehen ihre Chance. So bietet bei-
spielsweise das Deutsche Weininsti-
tut (DWI) der jungen Weinszene in 
Deutschland mit der Generation Ries-
ling eine lebendige nationale und in-
ternationale Plattform. Generation 
Riesling steht für die hervorragend 
ausgebildete, international erfahrene 
und ehrgeizige Generation junger Ver-
antwortungsträger bis 35 Jahre in der 
deutschen Weinwirtschaft, sei es als 
Winzer, Geschäftsführer oder Keller-
meister in einer Genossenschaft oder 
Kellerei. Die Mitglieder sind Botschaf-
ter eines innovativen, hochwertigen 
und dynamischen Weinbaus in 
Deutschland, die mit ihren modernen 
Weinen immer mehr Weinfreunde be-
geistern. Der namensgebende Riesling 
steht als Eye-Catcher stellvertretend 
für alle deutschen Rebsorten. Beste 
Repräsentanten sind die beiden Jung-
winzer Melissa und Stefan Bender aus 
Neustadt an der Weinstraße. „Neben 
unseren trockenen und feinherben 
Weißweinen sind auch Rosé, Rotweine 
und ganz besonders Schaumweine ge-
fragt“, so die Benders, die 2014 die el-
terlichen Flächen übernahmen und ihr 
Weingut neu gründeten. „Der Kunde 
will Weine mit Qualität und Charakter. 
Dafür ist er auch bereit, mehr zu zah-
len“, unterstreicht Stefan Bender, der 
mit seiner Frau ganz gezielt am Brand-
building arbeitet. „Zur Qualität muss 
heute besonders bei kleineren Produ-
zenten der Markenauftritt stimmen, 
und der Kunde sollte möglichst indivi-
duell angesprochen werden. Deshalb 
tragen unsere Weine meine Hand-
schrift“, schließt Melissa Bender.
 von Daniela Coppe

DiE gEsCHäFtE LauFEn gut Aufnahme einer Bestellung  
für Castello di Roncade
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 Alete vermarktet seinen Kinderkeks entgegen 
den Empfehlungen von Medizinern schon 
für Säuglinge ab dem achten Monat „zum 
Knabbernlernen“ – dabei sind die Babykek-
se mit 25 Prozent Zuckeranteil sogar zuckri-

ger als Leibniz Butterkekse und fördern Karies.
Alete nutzt sein positives Image bei Eltern aus, um auf 

Kosten der Kleinsten Kasse zu machen. foodwatch fordert 
den Babynahrungshersteller auf, das Produkt vom Markt 
zu nehmen und sein Sortiment zu überarbeiten. Denn ob-
wohl Ärztinnen und Ärzte von zugesetztem Zucker für 
Babys abraten, hat Alete etwa 30 Prozent seiner Babypro-
dukte Zucker beigemischt, unter anderem Joghurts, 
Grießbrei und Puddings. Verbraucherinnen und Verbrau-

cher können den Aufruf an Alete unter www.alete-aktion.
foodwatch.de unterstützen!

Bereits zweiter Goldener Windbeutel  
für Alete

Der Babynahrungshersteller setzt sich mit seinem Sor-
timent immer wieder besonders dreist über die ein-
schlägigen Ernährungsempfehlungen hinweg. Da 
überrascht es wenig, dass foodwatch Alete bereits zum 
zweiten Mal den Goldenen Windbeutel verleiht. 2014 
gehörte Alete noch zu Nestlé, der Lebensmittelkonzern 
gewann damals den Goldenen Windbeutel für die „Ale-
te Mahlzeiten zum Trinken ab dem 10. Monat“. Denn F
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Alete erhält  
Goldenen  

Windbeutel
Der Goldene Windbeutel 2017, der Preis für die dreisteste Werbelüge  

des Jahres, geht an Alete: Bei der Online-Abstimmung ging jede zweite der 
mehr als 73 000 Stimmen an den zuckrigen Alete-Babykeks.  

foodwatch wird heute versuchen, den Negativpreis am Alete-Verwaltungssitz 
 in Bad Homburg zu überreichen. Zeitgleich startete eine Online-Protestaktion, 

bei der Alete aufgefordert wird, nur noch Babyprodukte zu verkaufen,  
die wirklich babygerecht sind. 



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

Alete lügt am dreistesten

Nach dem Start der diesjährigen Wahl und der Nominie-
rung des Babykekses hatte Alete reagiert und angekün-
digt, den Hinweis „babygerecht“ nicht weiter auf der 
Packung abzudrucken und die Rezeptur zu verändern. 
Doch auch wenn die dreiste Bezeichnung „babygerecht“ 

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

Mit Negativpreis gegen  
legale Verbrauchertäuschung

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

Angaben in Prozent. Quelle: Foodwatch.

Alete
Kinderkeks

Unilever
Becel Omega-3 

Pflanzenöl

Continental Foods
Lacroix Ochsen-
schwanzsuppe

Kellogg's
Urlegenden Müsli

Bauer
Protein Drink Vanille

16,48 15,31 13,81

4,45

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

49,95
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Wann ist eine  
Handelsmarke noch 
eine Handelsmarke? 
Die Frage, die im Folgenden diskutiert werden soll, ist, wann eine Handelsmarke 

noch eine Handelsmarke im engeren Sinn ist, oder wann sie sich zu etwas anderem 
– einer echten Marke oder etwas noch nicht direkt Klassifizierbarem – entwickelt.  

Es gibt immer häufiger Abweichungen von klassischen Handelsmarken und  
vom exklusiven Vertrieb in den Verkaufsstellen des markeninhabenden Händlers.  
Dies macht es wesentlich komplizierter, Handelsmarken eindeutig zuzuordnen.

 Interessant ist, ob – und wenn ja, unter welchen Vo-
raussetzungen –  solche Entwicklungen eine Chan-
ce für die Handelsmarke bedeuten oder eher ein 
Risiko. Wenn eine Handelsmarke ihren abgesteck-
ten, definierten Bereich verlässt, kann dies bedeu-

ten, dass sie auf der einen Seite markengleicher wird, auf 
der anderen Seite besteht die Gefahr, dass sie eine Ver-
wässerung erfährt und ihre Funktion für den Händler 
eingeschränkt wird. Ziel des vorliegenden Textes ist es, 
die Tendenzen aus Sicht der Händler zu bewerten.
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Eine Handelsmarke kann wie folgt definiert werden 
(Hurth/Sievers 2016, S. 20):

•  Das Markenzeichen ist im Eigentum des/eines Händlers
•  Die Distribution ist in den meisten Fällen auf die Ver-

kaufsstellen des Händlers begrenzt
•  Das Image der Handelsmarke ist verbunden mit dem 

Image des Händlers, der die Marke vertreibt 

Das zentrale Ziel von Handelsmarken ist die Abgrenzung 
vom Wettbewerb durch Sortimentsdifferenzierung und 
-segmentierung. Daneben spielen Rohertragsverbesse-
rung und Verbesserung der Verhandlungsposition mit 
den Lieferanten eine Rolle. 

Es ist zu beachten, dass Phantommarken (die nicht 
eindeutig als Handelsmarken gekennzeichnet sind) an-
ders wirken als nach dem Händler benannte Handelsmar-
ken – „Rewe Beste Wahl“ in einem Hit-Markt der Dohle 
Handelsgruppe ist etwas anderes, als wenn Edekas 
Wurstmarke „VielLeicht“ bei Globus auftaucht. Der erste 
Fall belegt seine Herkunft aus dem Hause Rewe eindeu-
tig, im zweiten Fall steht allein die Produkteigenschaft 
(nur 3 Prozent Fett) im Vordergrund, die Edeka bringt auf 
den Verpackungen den eigenen Namen jedoch nicht ins 
Spiel. Dazwischen gibt es Handelsmarken, die Phanta-
sienamen nutzen, bei denen aber auf den Markeninhaber 
hingewiesen wird (vgl. Abbildung 1).

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

•  Preiseinstiegsmarken
•  Klassische Handelsmarken, auch Imitationsmarken
•  Mehrwerthandelsmarken (Premium-Handelsmarken 

und zielgruppenspezifische Handelsmarken)

Bevor näher auf die genannten Abweichungen von Han-
delsmarken eingegangen wird, soll noch geklärt werden, 

Prof. Dr.  
Joachim hurth,
Professor für Handels- 
betriebslehre an der  
Ostfalia Hochschule  
für angewandte  
Wissenschaften.

christian  
Lattmann,
Marktforscher  
und Publizist.
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Quelle: Hurth 2017, S. 6.

Abb. 1: Markierung von Handelsmarken

Von der Phantommarke bis zur Handelsmarke mit 
Nutzung des Händlernamens am Beispiel der Edeka

Phantommarke

Ratskrone

Phantommarke 
mit Hinweis auf 

den Händler

Gut & Günstig Edeka

Handelsmarke 
nutzt den 

Händlernamen

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

ist der händler noch ein händler?

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

ziert sind, als Handelsmarkenprodukt in den Regalen des 
Discounters. Lidl nutzt die selbst hergestellten Produkte 
also durchaus weiter als Handelsmarke. Die Ware wird 
produziert, um sie als Eigenmarke in den eigenen Filialen 
zu distribuieren, es geht bei der Vertikalisierung vor-
nehmlich um den Einfluss auf die Produktionskette. 

 Im Wesentlichen  
besteht eine Marke aus  
ihrer Bekanntheit und  

dem Markenimage.

Der Fakt einer eigenen Produktion hat also nicht 
zwingend Auswirkungen auf den Status als Handelsmar-
ke (oder den Status als Marke), genauso wenig wie ein 
Markenprodukt nicht vom Markeninhaber hergestellt 
worden sein muss: Während Lidl heute fast all seine Ener-
gy-Drinks über die Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke, 
eine 100%-ige Tochter, selbst produziert, hat die Weltmar-
ke Red Bull noch nie selbst eine Dose befüllt. Andererseits 
stehen Lidls „Bellarom“- oder „Fin Carré“-Schokoladen, 
auch wenn sie von der hauseigenen Solent GmbH produ-

Marken können beliebig  
vermarktet werden – ent

weder eigenständig oder als 
klassische Handelsmarke.

Schwieriger abzugrenzen ist die Frage bei vielen Pro-
dukten der Schweizer Migros. Der Handelskonzern hat 
mit der M-Industrie eine eigene Sparte, die vom Handels-
bereich unabhängig als Industrieunternehmen handelt. 
Hier werden viele der unter Migros-Label vertriebenen 
Produkte produziert, die M-Industrie tritt aber auch als 
Produzent von Handelsmarken für ausländische Handels-
unternehmen (wie dm oder Edeka) auf oder vertreibt Pro-
dukte unter eigenen Marken. So werden in den Schweizer 
Migros-Geschäften Produkte verkauft, die international 
als Marke angeboten werden, zum Beispiel Produkte der 
M-Industrie-Tochter Delica AG. Sie produziert: 

•  nur bei der Migros zu erhaltende Handelsmarken wie 
„Migros Selection“ oder „M-Classic“ (eindeutig Han-
delsmarkenprodukte)

•  nur für den internationalen Markt vorgesehene Produk-
te („echte Marken“ wie „Cremesso“-Kapseln)

•  bei der Migros in der Schweiz sowie international erhält-
liche Produkte wie „Café Royal“, die mit eigener Wer-
bung und einem bekanntem Testimonial wie hier dem 
britischen Sänger Robbie Williams nicht nur in den Aus-
landsmärkten, sondern auch in der Schweiz selbst als 
„echte“ Marke auftreten.

Aus Markensicht ergeben sich aus dieser Entwicklung zu-
nächst Chancen: Die Marken können beliebig vermarktet 
werden – entweder eigenständig oder als klassische Han-
delsmarke. Der Einfluss auf die Produktgestaltung ist groß 
und Änderungen beim Konzept sind schnell und flexibel 
möglich. Wenn der Zusammenhang zum Händler nicht 
eindeutig ist, wird allerdings auf den Imagetransfer von 
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der Retailer Brand (in diesem Fall die Migros als Vertriebs-
linie) auf das Produkt verzichtet. Wenn die Distribution der 
Marken auf andere Händler ausgedehnt wird, geht die Ex-
klusivität der Handelsmarken und damit das wesentliche 
Ziel der Differenzierung vom Wettbewerb verloren.

Wenn die handelsmarke bei anderen 
händlern verkauft wird

Bereits die Einschränkung bei der Definition – „Die Dis-
tribution ist in den meisten Fällen auf die Verkaufsstellen 
des Händlers begrenzt“ – weist darauf hin, dass es hier-
von eine zunehmende Zahl an Ausnahmen gibt:

•  Einige Handelsmarken werden in Konzernen mehrfach ver-
wendet, z.B. führt Netto Markendiscount manche Handels-
marken aus dem Edeka-Portfolio und „Today“ wird interna-
tional bei Penny oder in Österreich bei dem zum 
Rewe-Konzern gehörenden Drogeriemarkt Bipa angeboten.

•  Andere werden in Einkaufskooperationen mehrfach ge-
nutzt, z.B. finden sich in den Hit-Märkten der Dohle Han-
delsgruppe „ja!“-Produkte und auch „Rewe Beste Wahl“ 
und „Today“. Das Produkt ist in diesem Fall keine Hit-Han-
delsmarke, erfüllt aber im Sortiment die Rolle als Handels-
marke, etwa als Angebot im Preiseinstieg bzw. als Wert-
schöpfungsmarke im Sortiment, ohne einen positiven Effekt 
für die Händlermarke generieren zu können. 

•  Schließlich gibt es Handelsmarken, die unabhängig von 
einer bestehenden Einkaufskooperation ihren Weg ins 
Sortiment eines Händlers finden. Das dürfte sehr selten 
sein. Ein Beispiel ist die innovative Wurstmarke „Viel-
Leicht“ von Edeka bei Globus (beide Unternehmen wa-

ren bis 2012 über eine Kooperation verbunden). Das 
Produkt wird ohne seine Eigenschaft als Handelsmarke 
der Edeka geführt, wahrscheinlich wegen seines inno-
vativen Produktwertes. 

 
In diesem Zusammenhang sollte künftig auch mehr Au-
genmerk darauf gelegt werden, wie sich die Verkaufssitu-
ation darstellt. Konstellationen, bei denen ein Private-
Label-Produkt dem Endkunden in einem veränderten 
Kontext angeboten wird, sind:

•  Handelsmarken des Großhandels wie „Aro“ von der Me-
tro (oder auch Handelsmarken von Vollsortimentern und 
Discountern) werden in Kiosken angeboten.

•  Ein amerikanischer Deli für „German Food“ verkauft 
Edeka-Handelsmarken.

•  Ein belgischer Carrefour im deutschsprachigen Eupen 
verkauft „ja!“-Produkte von Rewe (ohne von der Rewe 
direkt beliefert worden zu sein), um deutsche Produkte 
im Sortiment zu führen. Diese Produkte decken Vorlie-
ben der Kundschaft ab, die mit dem eigenen Sortiment 
nicht bedient werden können.

Dieser veränderte Kontext entkleidet die Handelsmarke si-
tuativ von ihrem eigentlichen Zweck, denn der Kunde kauft 
in diesem Fall im Laden keine Produkte, die der Ladenin-
haber als Handelsmarke anbieten will. Es dürfte beim Ver-
kauf vornehmlich um die Produkteigenschaft gehen. Nicht 
„Aro Mineralwasser“, sondern nur Mineralwasser, nicht 
„Gut & Günstig Honig“, sondern Honig aus Deutschland, 
nicht „ja!“-Produkte“, sondern typisch deutsche Lebens-
mittel zum günstigen Preis. Mal ist dies mehr gewollt (Me-
tros Marken sind eher für Weiterverkauf bestimmt als Han-
delsmarken des Vollsortiments oder Discounts), mal ist dies 
nach der Vorstellung des markeninhabenden Händlers in 
der Form gar nicht vorgesehen wie der Weiterverkauf bei 
Carrefour Belgien oder bei dem Deli in den USA. Ein aktu-
elles Beispiel stammt aus der Schweiz: Dort ersetzt Denner 
seine eigene Körperpflege durch die „Isana“-Produkte vom 
deutschen Partner Rossmann. Die Produkte sind teilweise 
günstiger als die vorher geführten Artikel (u.a. von Migros-
Industrie), aber aufgrund der höheren Kosten teurer als sie 
in Deutschland angeboten werden.

Eine Chance, die mit der Erweiterung von Handels-
marken auf andere Vertriebskanäle einhergeht, ist die 
Entwicklung hin zu einer eigenständigen Marke. Migros 
kann bspw. im Ausland mit dem Attribut „made in Swiss“ 
versehen sein und Schweiz-affine Kunden ansprechen. 

abbiLDung 2: „ja!"-Produkte bei Carrefour im 
deutschsprachigen Belgien (Eupen)  Quelle: Lattmann.
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„VielLeicht“ kann experimentierfreudige, innovative Kun-
den erreichen. Gleichzeitig wird die Bekanntheit der Mar-
ken auch außerhalb des Unternehmens gesteigert.

Andererseits bedeutet die Ausweitung der Distribution 
gleichzeitig die Aufgabe der Exklusivität, die einen zentra-
len Vorteil von Handelsmarken darstellt. Diesem Nachteil 

nen die Vorteile dabei zu überwiegen. Unter Umständen 
kann mit diesen Aktivitäten auch vorgefühlt werden, ob ein 
Markteintritt in den Absatzländern erfolgversprechend ist. 
Ein anderes positives Beispiel ist der britische Supermarkt-
betreiber Waitrose. Er will mit mehr als 2000 Eigenmarken-
produkten über den Webshop von British Corner Shop in 138 
Ländern verfügbar sein. Dadurch sollen britische Auswan-
derer mit den Produkten des Händlers versorgt werden, auch 
in den USA und Deutschland (Schadwinkel 2016).

Letztlich scheint die Ausweitung des Eigenmarken-
vertriebs solange unschädlich, solange sich die Vertriebs-
netze nicht zu sehr überschneiden. So verkauft der briti-
sche Supermarktbetreiber Tesco spanische Spezialitäten 
wie Sherry-Essig vom spanischen Händler El Corte In-
glés. Umgekehrt bietet El Corte Inglés Tee und Kekse von 
Tesco an (Guédez 2016). Und italienische Spezialitäten 
der Eigenmarke „Creazioni D’Italia“ des italienischen 
Händlers Conad werden über die gemeinsame Einkaufs-
kooperation inzwischen bei Intermarché in Frankreich, 
bei der Coop in der Schweiz und bei Colruyt in Belgien 
angeboten (Johansson 2017).

ist das image der handelsmarke eindeutig 
verbunden mit dem image des händlers?

Die bisherigen Beispiele haben schon gezeigt, dass die Zu-
ordnung von Handelsmarken – und damit die Verbindung 
mit dem Image des Händlers – nicht immer eindeutig ist. 
Dies gilt insbesondere für Phantommarken, wie sie von den 
Discountern angeboten werden. In diesen Fällen ist man 
offensichtlich nicht der Meinung, dass „die Handelsmarke 
auf die Retailer Brand einzahlen muss“, wie es der ehemali-
ge Edeka-Manager Sievers formuliert. Dennoch werden ne-
ben den eindeutig dem Händler zuzuordnenden Marken wie 
„Edeka“ oder „Rewe Beste Wahl“ auch die Phantommarken 
der Discounter eng mit dem Markeninhaber verbunden, so-
lange sie im Laden des Markeninhabers gekauft werden: 
„Man kauft die Schokolade von Aldi, nicht bei Aldi.“

Eher zunehmend ist die Handelsmarke allerdings ein-
deutig dem Händler zuzuordnen, insbesondere dann, 
wenn der Händlername genutzt wird. Es ist dabei um-
stritten, ob die Retailer Brand das Image der Handelsmar-
ken beeinflusst oder umgekehrt. Wahrscheinlich ist die 
Wirkung beidseitig. Es ist zu vermuten,

•  dass die Retailer Brand Einfluss auf die Handelsmarke hat,
•  dass die Handelsmarken umgekehrt auch Auswirkun-

gen auf die Retailer Brand haben und dass

kann u.U. entgegengewirkt werden, indem die Marke nicht 
an direkte Wettbewerber vertrieben wird. Ein weiterer 
Nachteil ist, dass die Präsentation und Bepreisung der Mar-
ke nicht mehr allein in den Händen des Markeninhabers 
liegt, dies insbesondere dann, wenn der Vertrieb in anderen 
Vertriebskanälen ohne eigenes Zutun geschieht. In diesem 
Fall könnte die Marke verwässert oder beschädigt werden. 
Würde bspw. „ja!“ im Ausland teurer als üblich angeboten 
werden, könnte das Preisimage leiden. Und Kunden, die die 
Rossmann-Produkte aus Deutschland kennen, werden sich 
bei den Denner-Preisen die Augen reiben. Das könnte zu 
Unverständnis führen, auch wenn der Schweizer Händler 
die höheren Kosten in der Schweiz geltend macht.

Unangenehm aus Sicht eines Händlers kann es wer-
den, wenn die eigenen Produkte unautorisiert durch an-
dere vertrieben werden. So versuchte die zum Nordzweig 
der Aldi-Familie gehörende Kette Trader Joe’s aus den 
USA jahrelang, den Verkauf ihrer Produkte im Nachbar-
land Kanada mit rechtlichen Mitteln zu unterbinden. Dort 
hatte der kleine Händler „Pirate Joe‘s“ zu regulären Prei-
sen bei Trader Joe’s in den USA erworbene Ware in einem 
Laden angeboten, der sich auch von der Aufmachung sehr 
am amerikanischen Original orientierte.

Eine etwas andere Situation ergibt sich im E-Commerce. 
Wenn Aldi und dm „Moser Roth“ oder „Balea“ über die Platt-
form von Alibaba verkaufen, erreichen sie damit über 400 
Mio. neue Verbraucher, die deutsche Qualität mit dem Siegel 
Made in Germany sehr schätzen. Solange Preise und Aufma-
chung des Shops dem Image der Händler entsprechen, schei-

Entscheidend ist letztlich  
die Strategie des Händlers: 

Soll seine Marke eine  
reine Handelsmarke sein 

oder soll sie nicht eindeutig 
zuzuordnen sein?
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•  die Handelsmarkenimages sich gegenseitig beeinflus-
sen (vgl. Abbildung 3).

Schließlich soll noch angemerkt werden, dass niedrigprei-
sige Eigenmarken das Preisimage und hochpreisige Ei-
genmarken das Qualitätsimage der Retailer Brand beein-
flussen können. Namenszusätze wie Bio und Premium 
können ebenso wie Prominente in der Werbung weiteren 
Einfluss haben. Die Namensgleichheit spielt auch bei der 
Wechselwirkung zwischen Eigenmarken eine Rolle. 
Wenn der Konsument eine positive/negative Erfahrung 
mit einer Eigenmarke hat, die bspw. unter dem Namen 
Edeka angeboten wird, wird er diese auf andere Produkte 
der gleichen Marke übertragen. Passiert das Gleiche bei 
einer Marke wie „Sonniger“ (Getränke von Aldi Nord) ist 
eine Übertragung auf die Marke „Feurich“ (Knabberarti-
kel, ebenfalls von Aldi Nord) dagegen unwahrscheinlich. 

 Die Namensgebung ist ein kritischer Punkt. Wenn eine 
Marke uneindeutig angeboten wird, verschärfen sich die 
Unklarheiten, und die Rolle als Handelsmarke wird ge-
schwächt. Gleichzeitig könnte das Ansehen der Handels-
marke als „echte“ Marke gestärkt werden: Wer im Urlaub 
ein Produkt wie den Energy-Drink „Booster“ bei Intermar-
ché sieht, wird es nach seiner Rückkehr weniger als eine 
Edeka-Handelsmarke betrachten, sondern vielleicht als 
internationales Markenprodukt. Bei Trennung der Han-
delsmarke von der Retailer Brand besteht also die Chance, 
dass die Handelsmarke zu einer eigenständigen Marke 
wird. Wird sie in den eigenen Verkaufsstellen vertrieben, 

Quelle: Hurth/Sievers 2016, S. 26.

Abb. 3: Imagetransfer zwischen 
Retailer Brand und Handelsmarken

Beispiel Edeka

Edeka

Edeka 
Selection

Retailer Brand

Handelsmarke A

Edeka Bio

Handels- 
marke B

kann sie dennoch indirekt das Image der Retailer Brand 
beeinflussen (wie jede andere Herstellermarke auch).

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

 
sollen handelsmarken zu marken werden?

Manchmal kann die gleiche Marke in unterschiedlichen 
Kontexten unterschiedlich wahrgenommen werden. In 
Deutschland und anderen europäischen Ländern kennt 
man „Trader Joe’s“ als Handelsmarke von Aldi Nord, die 
vor allem in den Bereichen Nüsse, salzige Snacks und ame-
rikanische Spezialitäten zum Einsatz kommt. Ursprünglich 
ist sie jedoch in den USA Handels- und Händlermarke des 
zu Aldi Nord gehörenden Feinkostdiscounters Trader Joe’s.  
Solange Trader Joe’s nicht als eigenständige Ladenkette in 
Deutschland bzw. Europa auftritt, erscheint diese Synergie 
wirtschaftlich sinnvoll. Sollte sich das ändern, wäre der 
Einsatz der Marke neu zu bewerten.

Ein weiteres Beispiel für eine Wandlung, bei dem eine 
Handelsmarke außerhalb des ursprünglichen Kontextes 
verkauft wird, ist die Kaffeemarke „Amaroy“ von Aldi 

abbiLDung 4: Cora-Eigenmarke bei der Migros  
in Frankreich  Quelle: Lattmann.
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Süd. Die Handelsmarke erreicht in Rumänien ohne Prä-
senz des markeninhabenden Händlers Markenstatus und 
führt dort ein zweites Leben als reguläres Markenpro-
dukt. Der Vertrieb erfolgt durch die Firma JBC Eden, die 
mit Aldi Süd 2012 einen Vertrag als Alleinimporteur un-
terzeichnet hat und den rumänischen Handel mit der aus 
Deutschland importierten Ware beliefert.

Die genannten Beispiele dürften Ausnahmen darstel-
len. Unter normalen Umständen verlangt der Aufbau von 
Marken durch Händler ähnlich große Anstrengungen wie 
bei der Markenartikelindustrie. Die Marken müssen ständig 
bespielt werden, immer gleichbleibende Qualität und sich 
ständig verbessernde Leistungen bieten. Dazu sind kompe-
tente Teams notwendig – im Idealfall eins für jede Marke 
und nicht wie im Handel üblich eins für mehrere Tausend 
Eigenmarkenprodukte. Die Kosmetikmarke „Cien“ von Lidl 
zeigt mit Hochglanzbroschüren und einem Testimonial wie 
Sophia Thomalla zwar exemplarisch, dass der Handel 
durchaus in der Lage ist, „starke“ Marken zu kreieren. Der 
Marketingaufwand dürfte jedoch so hoch gewesen sein, 

dass das nicht für eine Fülle an Eigenmarken aus dem Port-
folio zu leisten sein wird. Und die Marke „Booster“ wird von 
der Edeka zwar wie eine echte Marke geführt und tritt an-
satzweise wie ein internationales Produkt auf, hat aber 
nicht das Potenzial, zu den echten Top-Marken des Seg-
ments aufzuschließen, das durch riesige Marketingetats 
und eine umfassende Verfügbarkeit der Produkte an jedem 
Ort zu jeder Zeit geprägt ist. Die Handelsmarken sind zum 
Schatz der Händler geworden, den sie nicht leichtfertig ris-
kieren dürfen. Jeder Händler sollte sich daher genauestens 
darüber im Klaren sein, was er für seine Handelsmarken 
langfristig will. Er muss klare Grenzen ziehen, was sich mit 
den Zielen für seine Marken nicht mehr deckt, und wann es 
sich lohnt, mehr in einen Markenaufbau zu investieren. Oh-
ne selbstdefinierte, klare Leitlinie gerät er in Gefahr, sich zu 
verzetteln und setzt das Erreichte aufs Spiel. 

Auch und gerade weil die Vorteile von Handelsmarken 
aus Händlersicht unumstritten sind, sollte die Koexistenz 
mit den Marken der Konsumgüterindustrie weiter gepflegt 
werden. Nur die Vielfalt dieser – oft mittelständischen – 
Unternehmen ist in der Lage, durch Spezialisierung Pro-
dukte aller Warengruppen ständig weiterzuentwickeln. 
Und auch die „echten“ Handelsmarken der Discounter ha-
ben weiter ihre Vorteile. Sie sind leicht austauschbar und 
benötigen keine Marketingaufwendungen.

Für die Fälle, in denen die Händler weiter sukzessive 
am Aufbau von Markenkompetenzen arbeiten, scheint es 
sinnvoll, Unternehmensteile auszugliedern und ihnen so 
mehr Freiraum zum Agieren zu geben. Die Migros hat es 
vorgemacht. Aldi Süd hat kürzlich bekanntgegeben, seine 
Kaffeeproduktion in Zukunft unter dem Namen NewCof-
fee als unabhängige Tochtergesellschaft zu führen. Diese 
Einheit soll sowohl weiter die Eigenmarken „Amaroy“ 
und „Tizio“ herstellen und distribuieren als auch neue 
Kunden beliefern (Queck 2017).

Und Ausnahmen bestätigen die Regel: Wenn Amazon 
daran arbeitet, globale Eigenmarken aufzubauen, ist das 
aufgrund der Marketingpower und den fast unbegrenzten 
finanziellen Möglichkeiten sicher ernst zu nehmen. Bisher 
ist die Zahl der angebotenen Marken im FMCG-Segment 
mit Angeboten wie Happy Belly (Lebensmittel) oder 
Beauty Bar (Kosmetik) noch überschaubar und für das 
Unternehmen gut zu handeln. Das Einführungstempo hat 
sich allerdings deutlich erhöht. Gleichzeitig setzt auch 
Amazon auf Synergien. Die Eigenmarken des kürzlich er-
worbenen Lebensmittelhändlers Whole Foods werden 
inzwischen ebenfalls auf dem Marktplatz angeboten.
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zeigt die Rahmenbedingungen, Ziele und Grundsatzstrategien der Marken
führung. Er stellt die Entwicklungen und Umsetzung der Markenidentität  
und Markenpositionierung ausführlich dar. Der Aufbau, die Gestaltung, die  
Kommunikation sowie das Wachstum von Marken werden detailliert analysiert. 
Die Verankerung der Marke in Unternehmen wird veranschaulicht, der  
EmployerBrandingProzess und InternalBrandingMaßnahmen werden 
vorgestellt. Komplexe Entscheidungen zur Markendehnung, zur Bildung von 
Markenallianzen sowie zur Führung von Markenportfolios und Marken
architekturen beschreibt das Werk in bestechender Form.
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den Themen Social Media, virale Verbreitung von Markenbotschaften, 
Touchpoint Management, Employer Branding und Internal Branding.
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Entscheider im Marketing, Geschäftsführer und Vorstände finden in  
diesem Buch einen praktischen Leitfaden zur Einführung von Künstlicher 
Intelligenz in Management und Marketing, die mit wenig Aufwand, geringen 
Kosten und zuverlässiger Planung effektiv umgesetzt werden kann. 
Das Buch zeigt, wie verschiedene Industrien von einer smarten Daten 
nutzung mithilfe von Big Data Analytics und Künstlicher Intelligenz  
profitieren können. Dank der Künstlichen Intelligenz (KI) konnten in den 
letzten Jahren vor allem die Produktions und LogistikProzesse vieler 
Unternehmen optimiert und automatisiert werden. Immer öfter werden 
jedoch auch administrative, dispositive und planerische Verfahren in  
Marketing, Sales und Management entwickelt, die den Weg hin zu einem 
ganzheitlichen Algorithmic Business ebnen. 
Der Autor präsentiert erstmals einen Praxisleitfaden, der systematisch die 
Technologien und Methoden der KI mit klaren BusinessSzenarien und einem 
unternehmerischen Mehrwert verknüpft. Die Leser erfahren, wie Artificial 
Intelligence (AI) das Pricing oder Produktempfehlungen automatisiert,  
Kundenkommunikation und Conversational Commerce übernimmt oder  
durch CustomerJourneyAnalysen das Marketingbudget effizient verteilt 
werden kann. Ein Leitfaden, wie über Daten Kunden und Marktpotenziale 
identifiziert und Marktforschung intelligent optimiert werden kann,  
um so die Kommunikation mit Bestandskunden zu verbessern und die 
Kundenzufriedenheit dauerhaft zu steigern. 
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