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„Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit!“ Die Einsicht von 
Karl Valentin trifft im übertragenen Sinn auch auf marke41 – 
das marketingjournal zu. Mit Elan und Freude vermitteln wir 
nun seit genau zehn Jahren Know-how aus erster Hand und 
bieten Marketingverantwortlichen zuverlässige und kompe-
tente Orientierung. Unser Autoren-Magazin wendet sich an 

Markenartikler, Mediaplaner und Marke-
ting-Profis aller Branchen. Besonderer 
Dank gilt unserem Freund und Mentor 
Wolfgang K.A. Disch in Hamburg. marke41 
steht in der Tradition des 1968 von ihm 
gegründeten marketing journal. Damit 
besteht das Autoren-Magazin für Brand 
Manager eigentlich schon seit über 50 
Jahren. Dass marke41 als hochwertiges 
Print-Magazin und innovatives E-Journal 
weiterhin erfolgreich ist, verdanken wir 
unseren hochkarätigen und treuen Autoren. 
Auch ihnen ganz herzlichen Dank.

Freuen Sie sich auf unsere Titel-Geschichte zur Medien-
marke Apotheken Umschau (Seite 12). Das Magazin  
informiert seit über 60 Jahren zuverlässig über Gesundheits-
themen jeder Art und genießt bei den Lesern wie bei den 
Anzeigenkunden ungewöhnliches Vertrauen. Um seinem 
hohen Anspruch gerecht zu werden, unterhält der  
Wort & Bild Verlag in Baierbrunn südlich von München  
eine Fachredaktion mit über 90 Mitgliedern. Grundprinzip: 
Immer die Interessen der Patienten im Fokus.  
Qualität zahlt sich eben aus.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre, viel Spaß beim 
Lesen und bleiben Sie uns gewogen!

Friedrich M. Kirn,
Chefredakteur marke 41
kirn@marke41.de

  
10 Jahre marke41

marke41 E-Journal kostenfrei unter  
www.marke41.de

Dieses Symbol in der Print-Ausgabe 
verweist auf weitere Inhalte im E-Journal.E-Journal

WolFgang 
K.a. disch, 
Gründer des 
„marketing 
journal“   
und Mentor 
von marke41
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Seit mehr als 60 Jahren informiert die starke Medienmarke 
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lesen jeden Monat Deutschlands größtes Gesundheitsmagazin. 
Die hohe Glaubwürdigkeit der redaktionellen Bericht erstattung 
überträgt sich auch auf die Wahrnehmung der Anzeigen. 
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Marketingforum Universität St.Gallen

K unden kümmern sich oft nicht um Pro-
dukte und Services, obschon ein Kauf für 
sie Sinn machen würde. Besonders bei 
innovativen Angeboten und Lösungen 
dürfte der Anteil hoch sein und nicht sel-

ten mehr als die Hälfte der Kunden betreffen. Einerseits 
erkennen sie die Chancen des Kaufs zu wenig, anderer-
seits sind sie vielfältig engagiert und vernachlässigen 
auch ergiebige Beschaffungen. Manchmal ist in Kun-
denunternehmen auch einfach die Zuständigkeit unklar.

Diese Mechanismen wirken auch stark, weil wir sie 
unterschätzen oder nicht mit ihnen rechnen. Um ande-
re Menschen zu beeinflussen, sind sie besonders wirk-
sam. Ihre Kenntnis nützt beispielsweise Marketingver-
antwortlichen, Verkäufern und Managern, aber auch 
den Kunden und Mitarbeitenden, die sich davor schüt-
zen wollen. 

Wer allerdings ein Vorgehen der Anbieter als Trick 
entlarvt, fühlt sich nicht mehr gebunden. Gefühle im 
Magen und im Herzen des Empfängers geben die Sig-
nale dazu.

Abbildung 1 zeigt einige Verhaltensmechanismen 
nach Cialdini (2010), der sich auf zahlreiche fremde und 
eigene Forschung stützt. 

Verhaltens
mechanismen in  

Verkauf und  
Marketing nutzen

Verschiedene Mechanismen erleichtern uns das Leben  
und das Zusammenwirken mit anderen. Sie sind effizient  

und ökonomisch. Einmal ausgelöst, funktionieren diese Mechanismen  
automatisch (Klick, surr – nennt das Cialdini 2010).  

Sie laufen oft trotz besserem Wissen ab. 

Abb. 1: Ausgewählte  
Verhaltensmechanismen 

Reziprozität: Geben und nehmen –  
und nochmals nehmen 

Auf eine Gefälligkeit hat eine Gegengefälligkeit zu fol-
gen. Das betrifft auch ungebetene Gefälligkeiten von 
ungebetenen Personen. Der Empfänger fühlt sich in 
der Schuld.

Taktiken sind Geschenke, kleine Vorleistungen für 
größere Gegenleistungen, Zugeständnisse – die wie-
der Zugeständnisse bewirken, größere Bitten oder Vor-
schläge – um kleinere Dinge durchzubringen (Kont-
rastprinzip nutzen).

Commitment und Konsistenz

Menschen versuchen, konsistent zu sein. Konsistenz 
ist gesellschaftlich wertvoll, bewährt sich im Alltag 

8 1 : 2018   |   marke 41
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Prof. Dr.  
ChriStian BElz,
Ordinarius für Marketing an  
der Universität St.Gallen  
(christian.belz@unisg.ch).

und ist schnell. Bereits kleine Commitments binden für 
große Folgen, besonders wenn sie aktiv, öffentlich und 
mühevoll sind. Entscheide suchen sich sogar selbst die 
Gründe und verfestigen sich damit, auch wenn die ur-
sprünglichen Gründe wegfallen. Diese Taktik führt 
dazu, dass Kunden auch mit einer schlechten Wahl 
zufrieden sind.

Soziale Bewährtheit 

Wir betrachten ein Verhalten in einer gegebenen Situ-
ation in dem Maß als richtig, in dem wir dieses Verhal-
ten bei anderen beobachten – besonders bei Unsicher-
heit und wahrgenommener Ähnlichkeit der Personen. 
Taktiken sind Vormachen (für eine Nachahmung), 
glaubwürdige Unseresgleichen, Referenzen, Bestseller 
als Beispiele, Word of Mouth. Oft erwecken Unterneh-
men den Eindruck, dass viele (ähnliche) Menschen 
sich bereits so verhalten, wie sie es von potenziellen 
Kunden wollen.

91 : 2018   |   marke 41



Marketingforum Universität St.Gallen

Sympathie 

Wir sind geneigt zu tun, was eine uns vertraute und 
von uns geschätzte Person möchte. Sympathisch sind 
attraktive Menschen (Attraktivitäts-Halo: Gut ausse-
hende Menschen werden als begabt, ehrlich, freund-
lich, intelligent wahrgenommen) und ähnliche Men-
schen. Wirksam sind Komplimente. Vertrautheit 
schafft Sympathie, ebenso wie mehrere Kontakte in 
einer Zusammenarbeit. Die bloße Assoziation von 
Menschen mit guten Dingen beeinflusst, dass Unter-
nehmen, Menschen usw. bei anderen beliebt sind (As-
soziationsprinzip). Taktiken sind Schneeball durch die 
Benennung von Freunden, Begünstigung von Freun-

Diese Mechanismen sind in der Verhaltensforschung viel-
fältig empirisch belegt. Sie sind als Grundlagen für Mar-
keting und Verkauf oft weit ergiebiger als bestehende 
Empfehlungen innerhalb dieser Disziplinen. 

Die Regeln zu nutzen, ist anspruchsvoll. Leicht kip-
pen dilettantische Anwendungen ins Gegenteil. Zu-
dem sind manche Kombinationen möglich.

siter Autos oder klingender Titel. Autoritäten schalten 
den Fachverstand und die Aufmerksamkeit von Men-
schen aus. Sie erkennen nicht mehr das Ganze, son-
dern konzentrieren sich auf einzelne Anweisungen. 
Besonders glaubwürdig sind Autoritäten, die vorerst 
ungünstige Informationen über sich abgeben, um an-
schließend die Vorteile umso besser zu kommunizie-
ren. Die Taktiken ergeben sich unmittelbar aus vorste-
hender Umschreibung.

Knappheit

Etwas, das für sich genommen nicht besonders verlo-
ckend ist, gewinnt starke Anziehungskraft, wenn es 
binnen kurzem nicht mehr zugänglich ist. Möglich-
keiten erscheinen uns umso wertvoller, je weniger 
erreichbar sie sind. Der Gedanke, etwas zu verlieren 
oder zu verpassen, motiviert stärker, als der Gedanke, 
etwas Gleichwertiges gewinnen zu können. Knapp-
heit bewirkt schnelles und damit entlastendes Ent-
scheiden, Knappheit ist ein Indiz für Qualität, und 
verpasste Gelegenheiten führen zum Verlust von 
Freiheit; wir kämpfen gegen jede Einschränkung (Re-
aktanz). Zensurierte Informationen sind beispielswei-
se nicht nur begehrenswerter, sondern werden auch 
für glaubwürdiger gehalten. Taktiken bestehen darin, 
mögliche Verluste des Kunden aufzuzeigen oder nur 
kleine Mengen anzubieten, Entscheide bewirken – 
wenn etwas noch knapp und wahrscheinlich nicht zu 
haben ist, Zeitlimits setzen. Mit „Boiler-Room-Opera-
tionen“ werden Kunden von schnell sprechenden Ver-
käufern in einem Raum heiß gemacht 1) Unterlagen, 
2) attraktives Geschäft, aber soeben nicht mehr mög-
lich, 3) Geschäft). Besonders wirksam ist es auch, vom 
Überfluss zur Knappheit zu wechseln.

Bewährt sind solche Mechanismen beispielsweise im 
handlungsauslösenden und kaufprozessorientierten Mar-
keting. An identifizierten, kritischen Stellen im Kaufpro-
zess lassen sich diese Automatismen nutzen. Allerdings 
müssen sie auch inhaltlich richtig ausgestaltet sein. So 
definierte beispielsweise Rutschmann (2018), gestützt auf 
diese und weitere Grundlagen, folgende zwölf Hand-

Die Regeln zu nutzen, ist  
anspruchsvoll. Leicht  
kippen dilettantische  

Anwendungen ins Gegen 
teil. Zudem sind manche  
Kombi nationen möglich.

den, sich zuerst beliebt machen, gemeinsame Ziele 
und Kooperation herausstellen, Spiel mit „good and 
bad guy“ oder Testimonials.

Autorität

Der Gehorsam gegenüber Autoritäten und Experten ist 
ausgeprägt, dazu genügen auch Symbole. Hochstapler 
bedienen sich beispielsweise bester Kleidung, exqui-

10 1 : 2018   |   marke 41



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 Universität St.Gallen (HSG) stets die vorderen Plätze 
und bietet die beste Management-Weiterbildung im deutschsprachigen Raum. Das Institut für Marke- 
ting 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)

Angeborene Auslösemechanismen nutzen.
Primat der Handlung – sofort belohnen.
In wohlbemessenen Handlungsschritten ans Ziel.
Appetenzen hochfahren – aber spezifisch.
Commitments einholen: Vom kleinen Ja zum großen Ja.
Dankesschuld aufbauen.
Was die Mehrheit tut, wird wohl richtig sein.
Knappheit erzeugen.
Framing: Den Denkrahmen setzen.
Schlüsselbilder aktivieren.
Sendervorteile nutzen.
Mere Exposure: Die bloße Tatsache von Kontakt zählt.

Abb. 2: Handlungsautomatismen  
für Marketing und Vertrieb 

lungsautomatismen in Abbildung 2, die sich in der Praxis 
bewähren. Diese Hinweise liessen sich vertiefen, aber der 
Leser erkennt sofort manche Bezüge zu Abbildung 1. Wer 
diese Mechanismen anwenden will, muss sie aber mit der 

Original-Literatur vertiefen und anspruchsvoll umset-
zen. Auch in den aktuell häufig gelobten Ansätzen zum 
Storytelling lassen sich beispielsweise manche Ele-
mente nutzen. Das ist ja reine Manipulation, mögen 
manche Kritiker einwenden. Ja, das ist richtig. Aller-
dings ist es auch im Interesse der Kunden, dass Anbie-
ter in Marketing und Vertrieb wirksam vorgehen und 
ihre Gelder nicht verschwenden. Auch ist Manipulati-
on immer mit guten und schlechten Absichten und 
Inhalten möglich.    von Prof. Dr. Christian Belz

Das ist ja reine Manipulation, 
mögen manche Kritiker  

einwenden. Ja, das ist  
richtig. Allerdings ist es auch  

im Interesse der Kunden ...

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Apotheken Umschau

Lebensqualität 
erhalten

Seit mehr als 60 Jahren informiert die starke Medienmarke  
Apotheken Umschau zuverlässig über Gesundheitsthemen  

jeder Art. Dieses Angebot kommt an: Fast 20 Millionen  
Menschen lesen jeden Monat Deutschlands größtes Gesundheits-

magazin. Die hohe Glaubwürdigkeit der redaktionellen  
Bericht erstattung überträgt sich auch auf die Wahrnehmung  

der Anzeigen. Dies macht die Apotheken Umschau nicht nur im 
Gesundheitsmarkt zu einem erfolgreichen  Werbeträger.

 Hinter großen Marken 
stehen meist unge-
w ö h n l i c h e  M e n -
schen. In den Fünfzi-
gerjahren arbeitete 

der spätere Verleger Rolf Becker bei 
einem Arzneimittelgroßhändler im 
Münchner Süden. Zu dieser Zeit 
reifte bei ihm die Idee, dass Apo-
theker ihren Kunden als kleine Auf-
merksamkeit ein hochwertiges 
Kundenmagazin an die Hand ge-
ben könnten. Beim gemeinsamen 

Selbstverantwortliches 
Gesundheitsmanagement

Das erste Magazin, das Rolf Becker 
in der Konsequenz auf den Markt 
brachte, war die Apotheken Um-
schau mit der für heutige Verhältnis-
se bescheidenen Startauflage von 
50 000 Exemplaren. Auch wenn seit-
her viel Wasser das Isartal hinunter-
geflossen ist, hat sich am Anspruch 
der Apotheken Umschau seit ihrer 
ersten Ausgabe nichts geändert. Das F
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Gang durch die Bildergalerie im 
Verlagsgebäude bleibt Dr. Dennis 
Ballwieser, Geschäftsführer des 
Wort & Bild Verlags, vor der Büste 
von Rolf Becker stehen und bringt 
es gleich auf den Punkt: „Der zent-
rale Anspruch der Apotheken Um-
schau war schon formuliert. Das 
Magazin sollte höchsten Qualitäts-
ansprüchen genügen und den 
Menschen verständliche Informati-
onen zu Gesundheitsthemen zu-
gänglich machen.“

131 : 2018   |   marke 41
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Medium erklärt alles, was mit den 
Themen Gesundheit und Medizin zu 
tun hat. Und zwar so, dass es ein 
größtmöglicher Leserkreis versteht. 
Entscheidend: Der medizinische 
Kerngehalt bleibt sachlich richtig 
und wird nicht trivialisiert. Geradezu 
visionär war es Mitte der Fünfziger-
jahre des vergangenen Jahrhunderts, 
einen Schwerpunkt der Apotheken 
Umschau auf Gesundheitspräven- 
tion zu legen. „Das Magazin sollte 
Menschen nicht nur Anregungen 
geben, wie sie wieder gesund wer-
den, sondern was sie für ihre Ge-
sundheit tun können und wie sie ihre 
Lebensqualität steigern. Dieser An-

satz ist nach über 60 Jahren aktueller 
denn je“, unterstreicht Ballwieser.

Qualitätsjournalismus  
und absolute  
Unabhängigkeit

Die Einzigartigkeit des Wort & Bild 
Verlags besteht seit seiner Grün-
dung darin, Gesundheitsinformati-
onen mit maximaler Verständlich-
keit und gesicherter Richtigkeit 
zielgruppengerecht aufzubereiten. 
Diese Informationen sollen es einer 
großen Anzahl an Menschen er-
möglichen, gesünder zu leben und 
aktiver am Leben teilzuhaben. „Um 
diesem Anspruch zu genügen und 
um die Produkte und Services kon-
tinuierlich an den tatsächlichen 
Kundenbedürfnissen auszurichten, 
unterhält der Wort & Bild Verlag 
eine Redaktion mit mehr als 90 Mit-
arbeitern“, so Ballwieser. Dabei ha-
ben die Apotheken Umschau, medi-
zini, Senioren Ratgeber, Diabetes 
Ratgeber oder Baby und  Familie wie 
alle weiteren Medien, die im Laufe 
der Jahre das Verlagsprogramm 
zielgruppenspezifisch abrundeten, 
ihre Stammredaktion. 

Geschulte Fachjournalisten 
und erfahrene Grafiker

Neben Medizinern, Pharmazeuten, 
Biologen und Naturwissenschaft-
lern mit journalistischer Ausbil-
dung arbeiten auf der Konradshöhe 
medizinisch geschulte Fachjourna-
listen und erfahrene Grafiker. Die 
sind mit der Anatomie des Men-
schen bestens vertraut. Die tägli-
che Aufgabe des Redaktionsteams 

besteht darin, Informationen zu 
Wissenschaft und Medizin mit ho-
hem journalistischem Anspruch 
leichtverständlich zu transportie-
ren. Ballwieser: „Das ist in der heu-
tigen Zeit eher ungewöhnlich. Aber 
Qualitätsjournalismus und absolu-
te Unabhängigkeit unserer Redak-
teure sind das Fundament unseres 
Erfolgs.“

Interessen der Patienten 
im Fokus

Wissenschaftliche Fragen journalis-
tisch auf den Punkt zu bringen, ist 
hoch spannend. Denn es gibt eine 
enorme Lücke zwischen der wissen-
schaftlichen Fachterminologie und 
der allgemeinverständlichen Um-
gangssprache. „Unsere Journalisten 
müssen sich unbedingt daran orien-
tieren, was im Interesse des Patien-
ten ist“, sagt Dr. Hans Haltmeier, 
Chefredakteur der Apotheken Um-
schau. Denn im Kern ist die Apothe-
ken Umschau ein Kundenmagazin 
des Apothekers. „Wir informieren 
die Patienten grundsätzlich, und der 
Apotheker des Vertrauens berät die 
Menschen in der Apotheke ganz in-
dividuell“, so Haltmeier. Die Redak-
tion geht an jede Studie und jede 
medizinische Publikation unter den 
gleichen Gesichtspunkten heran, 
die an Universitäten und in seriösen 
Verlagshäusern gelten. Erste Fra-
gen: Wer hat die Studie finanziert, 
welche Interessen stehen hinter der 
Fragestellung und hat die Studie 
eine aussagekräftige Datenbasis? 
Grundsätzlich gilt das Zwei-Quel-
len-Prinzip und Informationen müs-
sen evident sein. „Redakteure müs-

RolF BEckER 
(1920–2014) 
Gründer des 
Wort & Bild 
Verlags
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sen in der Lage sein, Studien und 
ihre statistische Auswertung zu le-
sen. Zudem muss die Redaktion die 
Fragestellung kritisch hinterfragen“, 
unterstreicht Haltmeier. Die Autori-
tät zu einem bestimmten Thema 
ergebe sich nicht aus dem Professo-
rentitel eines Studienleiters, sondern 
aus der Qualität seiner Forschung. 
„Um im Umgang mit wissenschaft-

lichen Informationen einen einheit-
lich hohen Standard zu gewährleis-
ten, gibt es bei uns im Verlag 
regelmäßig interne und externe 
Schulungen“, erklärt Ballweiser bei 
der Besichtigung des neuen Veran-
staltungssaals im Verlagsgebäude. 
Dort finden Schulungen, Symposien 
und Events aller Art statt. Auch auf 
die einschlägigen Datenbanken hat 

die Redaktion Zugriff. „Besonders 
wertvoll sind die über Jahrzehnte 
gewachsenen Beziehungen unserer 
Redakteure zu medizinischen Ex-
perten und Fachjournalen auf der 
ganzen Welt. Mit diesen Experten 
besteht ein intensiver Austausch zu 
Fachfragen und diese Spezialisten 
tragen maßgeblich zum Know-how-
Transfer bei“, ergänzt Haltmeier 

Apotheken Umschau A+B
Verkaufte Auflage* 9 152991
Reichweite AWA 2017 19,86 Mio.
Copytest Ø in Min. 85 min.

Baby und Familie
Verkaufte Auflage* 683 842
Reichweite AWA 2017 1,76 Mio.
Copytest Ø in Min. 71 min.

Senioren Ratgeber
Verkaufte Auflage* 1 729 650
Reichweite AWA 2017 5,10 Mio.
Copytest Ø in Min. 78 min.

HausArzt-PatientenMagazin
Verkaufte Auflage* 413 150
Reichweite AWA 2017 1,24 Mio.
Copytest Ø in Min. 66 min.

Diabetes Ratgeber
Verkaufte Auflage* 1 189 392
Reichweite AWA 2017 2,95 Mio.
Copytest Ø in Min. 69 min.

Ärztlicher Ratgeber
Verbreitete Auflage* 250 140
Reichweite AWA 2017 –
Copytest Ø in Min. 123 min.

*Quelle: IVW 4/2017.
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beim Rundgang durch die hell und 
freundlich wirkende Redaktion. Ne-
ben den rund 40 Blockbuster-The-
men, die jährlich aufgegriffen wer-
den, kommen weitere gut 150 
Themen immer wieder vor. Die be-
sondere Herausforderung besteht 
für die Redaktion darin, die Ge-
sundheitsthemen aus unterschiedli-
chen Gesichtspunkten spannend 
und verständlich aufzubereiten. 
Haltmeier: „Unser Anspruch besteht 
darin, ständig besser zu werden. 
Neue Texte, neue Grafiken, neue 
Aspekte und neue Services. Das ist 
unsere Kernkompetenz.“

Apotheken Umschau 
berichtet ausschließlich 
über Wirkstoffe

Grundsätzlich schreibt die Apothe-
ken Umschau nicht über Marken, 
sondern nur über Wirkstoffe. Als 
Spezialist und vertrauenswürdiger 
Partner zu allen Themen rund um die 
Gesundheit muss die Redaktion un-
ter allen Bedingungen die Unab-
hängigkeit wahren und darf 
nicht in den Verdacht der 
Parteilichkeit geraten. Halt-
meier: „Der Einfluss be-
stimmter Hersteller wäre 
in der Apotheken Um-
schau nicht nur unglaub-
w ü r d i g ,  s o n d e r n 
schl immstenfal ls für 
Patienten sogar gefähr-
lich. Das verbietet sich 
von selbst.“ Leser ver-
trauen auf die Unab-
hängigkeit und die 
Kompetenz. Die Re-
daktion will dem Leser 

nichts verkaufen und ist absolut neu-
tral. Das zahlt auch auf das Engage-
ment der Anzeigenkunden ein, die in 
dem hochwertigen redaktionellen 
Umfeld ihre Botschaft platzieren.

 Jeder will gesund sein

Ganz wesentlich ist Ballwieser, dass 
die Apotheken Umschau wie alle an-
deren Magazine auch widerstreiten-
de Meinungen zu Gesundheitsthe-
men darstellt: „Den einen Weg, den 
der Patient gehen muss, gibt es meist 
nicht. Dazu sind die Patienten und 
die Behandlungsoptionen zu unter-
schiedlich.“ Aufgabe der Apotheken 
Umschau wie der anderen Medien 
sei es, auf Basis geltender Leitlinien 
für das ärztliche Handeln Informati-
onen zu liefern, die Menschen auf 
das Gespräch mit dem Arzt und 
Apotheker ihres Vertrauens vorberei-
ten und die Interaktion zwischen 
Patient und Heilberufler fördern. „Wir 
schaffen also ein informiertes Um-
feld“, betont Ballwieser. Ohne Anse-

hen von Alter, Geschlecht oder Bil-
dungsgrad ist die Apotheken 

Umschau für alle Menschen da. 
Die Kernleserschaft liegt bei 
50plus, wir merken aber, dass 
zunehmend jüngere Ziel-
gruppen zur Apotheken Um-
schau greifen. „Manche be-
zeichnen die Apotheken 
Umschau augenzwinkernd 
als Rentner-Bravo, was wir 
aber als Auszeichnung 
verstehen. Gleichzeitig 
werden unsere Leser im-
mer jünger. Denn jeder will 
gesund sein“, sagt Ballwie-

ser mit einem Lächeln.

„Die Vermittlung 
von Gesundheits-

informationen 
funktioniert  

über alle Kanäle 
hinweg, gleich ob 

Print oder digital.“
Dr. Dennis André Ballwieser, 

Geschäftsführer Wort & Bild Verlag 
Konradshöhe, Baierbrunn
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Einbeziehung digitaler 
Informationskanäle

Apotheken in Deutschland stehen 
teilweise unter Druck und der Markt 
befindet sich im Strukturwandel. Bis 
vor wenigen Jahren war die Anzahl 
der Apotheken bei über 20 000 ausge-
sprochen stabil. „Nun sehen wir ein 
relativ zügiges Absinken der absolu-
ten Zahl auf deutlich unter 20 000 
Apotheken“, weiß Ballwieser. Heute 
gebe es weniger Apotheker, aber im 
Rahmen des Rechtlich-Zulässigen 
mehr Filialen. „Gleichzeitig nehmen 
die Ausgaben für Medikamente und 
das Informationsbedürfnis einer al-
ternden Gesellschaft zum Thema Ge-
sundheit weiter zu. Die Apotheker 
sind in der Versorgungsstruktur der 
Bundesrepublik Deutschland unver-
zichtbar“, ist sich Ballwieser sicher. 
Die spannende Frage sei, wie sich 
auch künftig das Informationsbe-
dürfnis der Menschen stillen lasse 
und wie der Apotheker der Zukunft 

seine Beratungskompetenz unter-
streiche.  Denn Vermittlung von Ge-
sundheitsinformation funktioniert 
über alle Kanäle hinweg, gleich ob 
Print oder digital. Entscheidend 
bleibe, dass die Kunden informiert 
werden und letztlich das persönli-
che Beratungsgespräch mit dem 
Apotheker ihres Vertrauens suchen. 
„Erfolgreiche Player investieren 
künftig vielleicht sogar noch mehr in 
ihr Marketing und in die qualifizier-
te Kundenbindung. Mit den Magazi-
nen des Wort & Bild Verlags lohnt es 
sich nachweislich“, resümiert Ball-
wieser: „Wir bieten mit unseren 
qualitativ kompromisslos hochwer-
tigen Medien allen Beteiligten einen 
hervorragenden Return on Marke-
ting Investment am Point of Sale, 
nämlich physisch in der Apotheke. 
Und das ist die Währung, die gerade 
im Strukturwandel zählt.“
  von Friedrich M. Kirn

Basis: Apothekenkunden, mind. einmal im Vierteljahr.  
Quelle: Repräsentative Bevölkerungsbefragung der GfK Marktforschung, 11/2017.

Durchschnittliche Ausgaben in der Apotheke pro Monat

OTC-Präparate, Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetik und Hautpflegemittel, 
Produkte zur Zahnhygiene/-pflege sowie andere Produkte aus der Apotheke

20,40 € 
Nicht-Leser 

Apotheken Umschau

38,20 € 
Regelmäßige Leser 

Apotheken Umschau

+ 17,80 € 
+ 87 %
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AndreAs Arntzen, 
CEO Wort & Bild Verlag

18 1 : 2018   |   marke 41

MARKE   |   Apotheken Umschau



Mit den Wort & Bild-Medien 
schreiben Sie mit Ihrem Team 
eine ungewöhnliche Erfolgsge-
schichte fort. Welche Heraus-
forderungen sehen Sie in der 
digitalen Transformation?
Die Notwendigkeit, sich über Verän-
derung Gedanken zu machen, ist 
nicht nur der digitalen Transformati-
on geschuldet. Es ist ein ganz grund-
sätzliches Merkmal erfolgreichen 
Managements, jeden Tag zu hinter-
fragen, ob die strategische Ausrich-
tung die individuellen Bedürfnisse 
der Kunden optimal befriedigt. Im 
Fokus stehen immer der Kunde mit 
seinen konkreten Wünschen und die 
positive Customer Experience. Das 
Management muss also in einem 
kontinuierlichen Verbesserungspro-
zess die tatsächlichen Kundenbe-
dürfnisse erfassen und die Service-
leistungen optimieren. Es geht also 
weniger darum, ängstlich auf sich 
verändernde Marktbedingungen zu 
reagieren, sondern darum, proaktiv 
und vorausschauend dem Kunden 
das zu liefern, was er braucht. Dafür 
setzen wir jeden Tag unsere Res-
sourcen ein, und dieser Ansatz hat 

nach wie vor maßgeblichen Anteil an 
unserem Erfolg.

Welchen Einfluss hat der 
enorme Technologieschub auf 
Ihr Geschäftsmodell?
In der Welt der Medien ändert sich 
das Mediennutzungsverhalten, In-
halte  werden verstärkt mobil abgeru-
fen und Menschen haben generell ein 
wachsendes Informationsbedürfnis. 
Ganz zu schweigen von den Anwen-
dungen, die beispielsweise Augmen-
ted Reality ermöglichen. Diese Ent-

wicklungen empfinden wir weder als 
Bedrohung noch als Gefahr für unser 
Geschäftsmodell, sondern vielmehr 
als Chance und Bereicherung. Der 
Grund dafür ist relativ einfach zu ver-
stehen. Unser zentrales Tätigkeitsfeld 
ist der boomende Gesundheitsmarkt. 
Dieser  wird vom technologischen 
Fortschritt und dem demografischen 
Wandel stark beeinflusst. Menschen 
erreichen heute ein immer höheres 
Alter, sind meist auch im vorgerück-
ten Lebensalter in guter Verfassung 
und in großem Maß an Gesundheits-
themen interessiert. Hier setzen wir 
an. Unser Anspruch besteht darin, 
komplexe gesundheitsrelevante In-
formationen leicht verständlich jeder-
mann zur Verfügung zu stellen. Da 
gibt es neue digitale Ansätze, die wir 
selbstverständlich nutzen und wohl- 
dosiert in unser Angebotsspektrum 
integrieren. So nimmt die Nutzung 
von mobilen Endgeräten gerade bei 
der Generation 50plus beispielsweise 
signifikant zu. Die Menschen bedie-
nen sich ganz einfach aller Informati-
onskanäle. Dabei ist für die User ent-
scheidend, dass sie relevanten, leicht 
verständlich aufbereiteten Content F
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Kunden
bedürfnisse 

im Fokus
Im Gespräch mit Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung 

Wort & Bild Verlag Konradshöhe, Baierbrunn

„Unser Anspruch 
besteht darin, 

komplexe gesund
heitsrelevante 
Informationen 

leicht verständlich 
jedermann  

zur Verfügung  
zu stellen.“
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erhalten. Wir müssen erkennen, 
wann unsere Kunden welche Infor-
mationen auf welchem Kanal abrufen 
möchten. Diese Informationskanäle 
bespielen wir mit dem größtmögli-
chen Kundennutzen. Dieser An-
spruch wurde von dem Gründer und 
Verleger Rolf Becker bis zur Perfek-
tion gelebt und wird von uns als Cre-
do und Ansporn zugleich verstanden.

Wie kann man sich das in der 
Praxis vorstellen?
Ein ganz konkretes Beispiel: Wir er-
stellen einen fundierten Beitrag zum 
Thema Meniskusriss, der in der Apo-
theken Umschau auf zwei Seiten sehr 
ausführlich informiert. Die beteiligten 
Redakteure haben aber im Laufe ihrer 
Recherche noch wesentlich mehr re-
levante Informationen gesammelt. 
Das können Interviews, Grafiken, Vi-
deos, Tipps oder auch weiterführende 
Quellen sein. Warum sollten wir un-
seren Leserinnen und Lesern diese 
wertvollen Informationen nicht über 
digitale Kanäle zugänglich machen? 
Hier nutzen wir die technischen Mög-
lichkeiten und reichern unsere Print-
medien mit weiteren digitalen Inhal-
ten an. Die Nutzer können – um beim 
Beispiel zu bleiben – die Doppelseite 
zum Thema Meniskusriss mit ihrem 
Handy oder einem Tablet scannen 
und erhalten so weitere Informatio-
nen. Das sind dann bedarfsorientierte 
Verknüpfungen zum Wohle des Kun-
den. Hier stehen wir erst am Anfang 
dessen, was wir uns vorstellen kön-
nen und sukzessive auch technolo-
gisch umsetzbar ist. Entscheidend 
sind aber der Anspruch und das Stre-
ben nach solchen Mehrwerten für un-
sere Leser und User.

Es geht also immer um die 
Befriedigung ganz konkreter 
Informationsbedürfnisse?
Richtig. Als weiteres Feature haben 
wir beispielsweise eine Vorlesefunk-
tion integriert. Leser scannen das 
Editorial ab und schon wird der Text 
vorgelesen. Das ist besonders für 
Menschen mit zunehmender Seh-
schwäche eine wunderbare Option, 
die das Leben schlicht angenehmer 
macht. Damit sind wir wieder bei dem 
Punkt, dass es immer unser Anspruch 
sein muss, die Kundenbedürfnisse 
möglichst optimal zu befriedigen. Das 
gilt natürlich für alle Zielgruppen. 
Auch schon für unsere Kleinsten. So 
finden Familien in Baby und Familie 
tolle Kindergeschichten, die über das 
mobile Device vorgelesen werden. 
Klingelt es also mal an der Tür, kön-
nen die Eltern mit zwei Klicks an das 
„digitale Helferlein“ übergeben und 
die Geschichte vorlesen lassen.

Die Möglichkeiten der  
Augmented Reality dürften 
auch für Anzeigenkunden  
ganz neue Optionen bieten?
In diesem Bereich haben wir bereits 
erste, sehr  gute Erfahrungen ge-
macht und bauen das Geschäftsfeld 
weiter aus. Im April publizieren wir 

beispielsweise eine Kundenanzeige 
für ein Nasenspray  in der Apotheken 
Umschau. Die Pr intanzeige be-
schränkt sich auf die Darstellung des 
Sprays und die Beschreibung des Pro-
dukts. Doch über die Verlinkung zu 
einer VR-Darstellung nehmen wir die 
Betrachter mit auf eine virtuelle Reise 
durch die Nase. Interessenten, Kun-
den, Mitarbeiter in den Apotheken 
sehen so auf spektakuläre Weise, wie 
die Wirkstoffe funktionieren und an 
welcher Stelle es in der Nase wirkt. 
Mit solchen Angeboten verlängern 
wir unser bewährtes Leistungsspek-
trum und eröffnen gleich mehreren 
Zielgruppen ganz neue Informations-
welten. In der Apotheke berät der 
Apotheker seine Kunden persönlich 
und weist sie auf den informativen 
Film hin. So unterstreicht der Apothe-
ker sein kundenorientiertes Denken 
und liefert über die Apotheken Um-
schau zusätzliche Mehrwerte. Genau 

das wollen wir erreichen. Uns geht es 
nicht darum, dass der Endkunde nur 
in die Apotheke kommt und die Apo-
theken Umschau erhält. Ziel ist viel-
mehr, dass Menschen die Apotheken 
Umschau lesen, die Inhalte verinner-
lichen und nutzen wollen, und dann 
mit dem Wissen wieder in die Apo-

„Ziel ist vielmehr, dass Menschen  
die Apotheken Umschau  lesen,  

die Inhalte verinnerlichen und dann 
mit dem Wissen wieder zur Beratung  

in die Apotheke kommen.“

20 1 : 2018   |   marke 41

MARKE   |   Apotheken Umschau



theke kommen und den Dialog mit der 
PTA oder dem Apotheker suchen. 

Die Apotheken Umschau ist 
also ein Katalysator, der die 
Kommunikation erleichtert?
Zuerst einmal ist die Apotheken Um-
schau als unabhängige Informations-
quelle die anerkannte Nummer 1. Da-
r ü ber h inaus ha ben w i r  e ine 
besondere Konstellation, weil die Apo-
theken Umschau eine B-to-B-to-C-
Wertschöpfungskette bedient. Neben 
den Interessen des Lesers berücksich-
tigen wir die spezifischen Interessen 
der Apotheker. Die sind letztlich unse-
re direkten Kunden. Je besser unsere 
Medien, desto besser sind die End-
kunden informiert und umso häufiger 
kommen sie mit ihren Anliegen in die 
Apotheke ihres Vertrauens. Ganz 
gleich, ob die Kunden sich über unsere 
App, unsere Webseite oder unsere Ma-
gazine informieren, letztlich muss es 
zum qualifizierten Gespräch und zum 
aktiven Austausch mit ihrem Apothe-
ker kommen. Nur der Apotheker und 
sein Fachpersonal können die indivi-
duelle Situation fachgerecht beurtei-
len und dann persönlich beraten. Das 
Interesse an dieser gut funktionieren-
den Dreierkonstellation verstärkt sich 
noch weiter, weil Menschen heute viel 
mehr Wert auf Prävention legen. Ob 
Jung oder Alt, alle Menschen wollen 
lesen, was gesund macht und gesund 
erhält. Deshalb besetzen wir verstärkt 
Präventionsthemen und zeigen Trends 
auf. Themen wie Work-Life-Balance 
oder Well Being werden in unserer Ge-
sellschaft wichtiger. Entsprechend 
groß sind das Informationsbedürfnis 
und der Beratungsbedarf durch die 
Apotheker. Zudem greifen wir auch 

vergleichsweise alltägliche Themen 
auf. So bringen wir regelmäßig Hin-
weise und Checklisten z.B. zur Haus-
apotheke oder zur Zusammenstellung 
einer Reiseapotheke. Diese Checklis-
ten halten wir aber heute auch digital 
als PDF und in mehreren Sprachen vor. 
Der User kann die Listen herunterla-
den und noch fehlende Produkte in der 
Apotheke erwerben. Damit bewährt 
sich die Apotheken Umschau wieder 
als Marketing- und Kundenbindungs-
instrument der Apotheke vor Ort. Das 
macht sich übrigens auch beim Um-
satz bemerkbar. Ein regelmäßiger Le-
ser der Apotheken Umschau setzt  pro 
Monat ca. 18 Euro mehr um als ein 
Nichtleser. Das liegt daran, dass der 
Leser besser informiert ist und mit 
dem Apotheker in eine viel intensivere 
Interaktion tritt.

Große Aufmerksamkeit  
erreichen Sie durch Ihre 
regelmäßige TV-Werbung?

Ja, das stimmt. Mit unseren Spots in 
TV und Rundfunk machen wir aber 
eigentlich nur auf die aktuelle Ausga-
be aufmerksam und betreiben vor al-
lem Gattungsmarketing für die Apo-
theke vor Ort. Damit bringen wir die 
Menschen in die Apotheke. Das ist 
schon einmal ein ganz wichtiger 
Schritt. Unsere besondere Stärke liegt 
darin, dass wir mit unseren Fachre-
daktionen anerkanntermaßen Quali-
tätsinhalte produzieren, deren Halb-
wertzeit sehr hoch ist. Dass wir auf 
dem richtigen Weg sind, zeigt die 
durchschnittliche Lesedauer der Apo-
theken Umschau, die bei enormen 85 
Minuten liegt. Das entspricht Spiel-
filmlänge. Die Apotheken Umschau 
verzeichnet ein deutliches Plus in der 
Printauflage. Parallel dazu sind wir 
Deutschlands größtes digitales Ge-
sundheitsportal.Das ist sehr erfreu-
lich und unterstreicht die Akzeptanz 
unserer Medien in der Bevölkerung.
 Das Interview führte Friedrich M. Kirn

„Die Apotheken Umschau verzeichnet 
ein deutliches Plus in der Printauflage. 

Parallel dazu sind wir Deutschlands 
größtes digitales Gesundheitsportal.“
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Facetten- 
reiches Event-

Trio 
Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Mai geht das Event-Trio 

Tage der Medienproduktion in Verbindung mit der PRINT digital! Convention 
und dem Düsseldorfer Print Cocktail in die zweite Runde. Die Erlebnis- 

Ausstellung, die im Düsseldorfer Kongresszentrum am 24. und 25. April 2018 
stattfinden wird, versteht sich als Bühne für kreative Techniken, neue Ideen 
und Visionen. Die drupa, no. 1 for printing technologies, ist erneut offizieller 

Partner und unterstützt das Event über ihr bestehendes Netzwerk.

Digitaldruck im Zeichen  
von Crossmedia und 
digitaler Transformation

TAGE DER  
MEDIEN PRODUK TION

24. und 25. April  2018
CCD-Kongresszentrum
Messe Düsseldorf

   Automatisierte Marketingkommunikation
            Dialogmarketing 
                      Printed Electronics

Auf der Kongress-Messe informieren Sie sich  
über innovative Technologien, praktische  
Lösungen und diskutieren mit Ihrer Branche  
über Mehrwert und Geschäftspotenzial.  
Sichern Sie sich Ihr Ticket unter: tdm.f-mp.de

Tickets online unter: 
tdm.f-mp.de
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 Die Tage der Medienproduktion setzen die 
erfolgreiche Partnerschaft mit den Event-
formaten PRINT digital! CONVENTION 
und Düsseldorfer Print Cocktail fort. Mit 
einem geballten Konferenzprogramm und 

über 50 Ausstellern übertrifft die Veranstaltung 2018 die 
erfolgreiche Premiere deutlich. „Wir freuen uns über das 
Interesse an unseren drei Veranstaltungen. Belegt dies 
doch, dass wir mit dem Fachprogramm und den flankie-
renden Ausstellungen ganz sicher den Nerv der Zeit tref-
fen“, kommentiert Rüdiger Maaß, Geschäftsführer des 
Fachverbands Medienproduktion e.V. (f:mp.).

Die Themen der zweitägigen Kongress-Messe, deren 
Partner die Weltleitmesse drupa – no. 1 for printing tech-
nologies ist, sind vielfältig und zukunftsweisend. „Die Ver-
anstaltung greift auf nationaler Ebene auf, was die globale 
Branche bewegt, und beleuchtet innovative wie bewährte 
Technologien im Kontext von Digitaldruck, digitaler Trans-
formation, automatisierter Markenkommunikation, Value 
added Printing, Dialogmarketing und Printed Electronics“, 
erklärt Sabine Geldermann, Director der drupa. „Auf dem 
Weg zur drupa 2020 freuen wir uns, als Partner des f:mp 
mit diesem Event-Format den Transformationsprozess un-
serer Branche proaktiv mitgestalten zu können.“ 

Das Workshop- und Kongressprogramm mit informa-
tiven Technologie-Sessions und Fachvorträgen steht be-
reits online zur Verfügung. „Die Tage der Medienproduk-
tion sind auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, den Blick 
in die Zukunft zu werfen. Visionen und Mut gehören dazu, 
wenn neue Ideen und tragfähige Strategien für Marke-
ting, Medienproduktion und IT entwickelt werden wollen. 
Die f:mp.-Konferenz möchte Impulse dazu geben und den 
Weg für Neues ebnen“, fügt Rüdiger Maaß hinzu.

Auf der PRINT digital! CONVENTION präsentieren 
über 50 Aussteller in praxisnahen integrierten Themen-
welten zudem eine regelrechte Erlebnisausstellung. Vor 
Ort vertreten sind wichtige Branchengrößen wie u.a. HP, 
Kodak, Konica Minolta, OKI, Mondi, Xeikon und Xerox. 
Gemeinsam mit Anwendern werden sie zeigen, was 
„Akzidenz“-Digitaldruck ganz konkret zu bieten hat.

Die Tage der Medienproduktion waren schon immer 
ein Highlight im Jahreskalender von Medienproduktio-
nern jeglicher Couleur und ihrer Kunden. Und dieser 
Event wird immer wichtiger, nachdem das Angebot an 

Messen für Dialogmarketing sowie Drucktechniken im-
mer dünner wird.

Dabei sind gerade Informationsveranstaltungen, Kon-
gresse und Messen sowie der persönliche und fachliche 
Austausch zwischen Anwendern, Herstellern, Kunden 
und Printbuyern wichtiger denn je – als Ideengeber und 
Informationsbörse.

Denn die digitale Transformation geht auch an der 
Medien- und Kommunikationsindustrie nicht vorbei: Die 
Weichen sind längst schon auf Umbruch gestellt. Dabei 
ist die digitale Transformation kein fixes Ziel, auf das sich 
hinarbeiten lässt, sondern ein permanenter Verände-
rungsprozess auf dem Weg zu digitalen Infrastrukturen 
und Dienstleistungen.

Kunden und Verbraucher erwarten immer mehr Kom-
fort und Services, sie handeln selbstbewusster, wollen 
individueller unterhalten werden und wünschen sich Un-
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findet am Dienstag, 24. April 2018 und Mittwoch,  
25. April 2018 statt. Beginn jeweils um 09.00 Uhr,  
Ende um 18.00 Uhr.  
Ort: CCD-Kongresszentrum, Messe Düsseldorf.

Tag 1 – PRINT digital! CONVENTION  
Workshop-Sessions – Dienstag, 24. April 2018
Ticket: 145,00 Euro zzgl. MwSt.  
(inkl. Besuch der „PRINT digital! CONVENTION“ und  
dem „Düsseldorfer Print Cocktail“, inkl. Abend-Event)

Tag 2 – Kongress „Tage der Medienproduktion“  
Mittwoch, 25. April 2018
Ticket: 195,00 Euro zzgl. MwSt.  
(inkl. Besuch der „PRINT digital! CONVENTION“  
und dem „Düsseldorfer Print Cocktail“)

Kombiticket für Tag 1 – Workshop-Sessions  
und Tag 2 – Kongresstag
Kombi-Ticket: 295,00 Euro zzgl. MwSt.  
(inkl. Besuch der „PRINT digital! CONVENTION“  
und dem „Düsseldorfer Print Cocktail“)

Buchung des Besuchertickets für die „PRINT digital! 
CONVENTION“ und den „Düsseldorfer Print Cocktail“ 
(ohne Vorträge und Kongressprogramm)
Ticket: kostenfrei

f:mp.-Mitglieder zahlen einen Pauschalbeitrag von  
50,00 Euro (beide Tage)

Die PRINT digital! CONVENTION
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ternehmen, die Dienstleistungen von heute mit digital 
gestützten Lösungen auf eine erlebnisreichere Ebene he-
ben. So durchdringt die Digitalisierung nach und nach 
jeden Lebensbereich und verdrängt bis dato analoge Ge-
biete. Digitale Transformation ist daher nicht als ein neu-
er Workflow und eine veränderte Produktionsweise zu 
verstehen – es geht um den Wandel aktueller Geschäfts-
modelle. Dies ist Herausforderung und Chance zugleich, 
sich neu zu positionieren und in Stellung zu bringen.

Trio für bestes Business

Mit der letztjährigen Veranstaltung hatten der f:mp. und 
die ausstellenden Unternehmen der Branche Mut ge-
macht, sich auf das Neue einzustellen und die Potenziale 
zu erkennen, die damit verbunden sind.

Jetzt starten die PRINT digital! CONVENTION, Düs-
seldorfer Print Cocktail und die Tage der Medienproduk-
tion am 24. und 25. April 2018 mit der zweiten Ausgabe 
der Kongress-Messe und Erlebnisausstellung nach ihrer 
fulminanten Premiere im Mai 2017 erneut durch. Und bei 

diesem Veranstaltungstrio stehen die Zeichen auf Wachs-
tum. Das zeigt auch der Umzug innerhalb des CCD Con-
gress Centers in größere Räumlichkeiten auf dem Düssel-
dorfer Messegelände. Zum einen können noch mehr Aus-
steller ihre kreative Ideen und Technologien vorstellen, 
zum anderen wird noch mehr Besuchern und Ausstellern 
die Möglichkeit geboten, in entspannter Atmosphäre 
Kontakte zu knüpfen, individuelle Lösungen zu suchen 
oder weiterzuentwickeln.

Das Veranstaltungstrio ist für Druckereien und Di-
gitaldruckdienstleister ebenso relevant wie für Interes-
sierte aus Industrie, Handel, Marketing und dem IT-Be-
reich. Medienproduktioner, Dienstleister, Verlage und 
Agenturen können sich über aktuelle Techniken und 
Technologien für die Umsetzung kreativer Ideen informie-
ren. Auf der Kongress-Messe werden neue Techniken 
einschließlich praktischer Lösungen präsentiert sowie 
über Mehrwerte und Geschäftspotenziale diskutiert.

Hier tauschen sich alle Prozessbeteiligte über rele-
vante Themen der Gegenwart und die Trends der Zu-
kunft aus.

am 25. April 2018 bietet ein viel-
fältiges und zukunftsweisendes 
Fachprogramm und ist wieder die 
große Bühne für wegweisende  
Ideen und Visionen rund um 
Medienproduktion und Marketing. 
Ziel des Kongressprogrammes  
ist es aufzuzeigen, welche Zukunfts-
chancen und Potenziale sich für 
unsere Branche ergeben.

Über 50 Aussteller präsentieren am 
24. und 25. April 2018 auf der PRINT 
digital! CONVENTION Produkte und 
Anwendungen in praxisnahen inte- 
grierten Themenwelten. Ein Vortrags-
programm mit zusätzlichen Work-
shops bietet nutzwertige Informatio-
nen und Gelegenheit zum Austausch. 
Darüber hinaus werden verschiedene 
Erlebniswelten vom Entwurf über 
crossmediale Prozesse bis zu Produkti-
onstechniken praxisnah inszeniert, die 
allein mit digitaler Technologie reali- 
siert werden können. Aber auch hybri- 
de Prozessketten werden aufgezeigt.

Am 24. und 25. April 2018 präsen-
tiert der Düsseldorfer Print Cocktail 
Digitaldruck in allen Formen und 
Facetten – vom Akzidenzdruck  
und Labelprinting bis zum Groß-
formatdruck – und bietet ein 
ergänzendes Vortragsprogramm  
von Profis für Profis. Die Veranstal-
tung des RGF Fachhandels-Netz-
werks fokussiert sich auf Lösungen 
des digitalen Drucks im Spannungs-
feld von Crossmedia Publishing, 
Daten, Standards, Workflow und 
Applikationen.

Die f:mp.-Konferenz  
Tage der Medienproduktion 

PRINT digital! CONVENTION Der Düsseldorfer Print Cocktail 

Digitaldruck im Zeichen  
von Crossmedia und 
digitaler Transformation

TAGE DER  
MEDIEN PRODUK TION

24. und 25. April  2018
CCD-Kongresszentrum
Messe Düsseldorf

   Automatisierte Marketingkommunikation
            Dialogmarketing 
                      Printed Electronics

Auf der Kongress-Messe informieren Sie sich  
über innovative Technologien, praktische  
Lösungen und diskutieren mit Ihrer Branche  
über Mehrwert und Geschäftspotenzial.  
Sichern Sie sich Ihr Ticket unter: tdm.f-mp.de

Tickets online unter: 
tdm.f-mp.de

Digitaldruck im Zeichen  
von Crossmedia und 
digitaler Transformation

TAGE DER  
MEDIEN PRODUK TION

24. und 25. April  2018
CCD-Kongresszentrum
Messe Düsseldorf

   Automatisierte Marketingkommunikation
            Dialogmarketing 
                      Printed Electronics

Auf der Kongress-Messe informieren Sie sich  
über innovative Technologien, praktische  
Lösungen und diskutieren mit Ihrer Branche  
über Mehrwert und Geschäftspotenzial.  
Sichern Sie sich Ihr Ticket unter: tdm.f-mp.de

Tickets online unter: 
tdm.f-mp.de
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 bigFM ist  
Innovations- 

führer bei Apps  
fürs Auto

 Dank der neuen Funktionen können Radio-
hörer die bigFM-App künftig beim Auto-
fahren über ihr Autodisplay anzeigen und 
steuern“, sagt Kristian Kropp, der Ge-
schäftsführer der RPR-Unternehmens-

gruppe, zu der bigFM gehört. Der Sender aus Stuttgart 
erschließt damit weitere digitale Endgeräte zum Aus-
spielen seiner Inhalte. Ab sofort gibt es zudem Apps auf 
allen Smart-TV- und Set-Top-Boxen wie Amazon-Fire- 
TV und Apple-TV und für alle gängigen Betriebssyste-
me wie Android, Tizen und WebOS. Damit setzt bigFM 
seine Strategie des digitalen Ausbaus weiter um und ist 
Innovationsführer bei den Ausspielwegen Smart-TV und 
Autoradio.

bigFM baut sein digitales Angebot weiter aus:  
Als einer der ersten Radiosender weltweit bietet  

bigFM zusätzlich zu einer Android-Auto-App  
nun auch eine Apple-CarPlay-App für  

Infotainment-Systeme in Fahrzeugen an.

Neue Formate für neue Auspielwege 

„Über die neuen Apps erreichen wir neue Hörer im Auto 
und auf dem Fernseher, also neue Zielgruppen mit spe-
ziellen Programmen. Wir sind dabei, zusätzlich zu unse-
rem gesamten Webradio-Angebot – Simulcast und 20 
Webstreams – sukzessive neue Audio- und Video-For-
mate zu entwickeln, die im klassischen analogen Main-
stream-Programm nicht funktionieren würden.

So können wir für den Werbemarkt neue Zielgruppen 
erschließen“, sagt Aleksandar Rustemovski, Leiter Digi-
tal Business und verantwortlich für digitale Innovatio-
nen bei bigFM. „Die neuen Smart-TV-Apps sind per Fern-
bedienung sehr einfach zu steuern.“

26 1 : 2018   |   marke 41
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Bessere Zielgruppen ansprache  
durch Geo-Targeting

„Nutzer können die neuen Apps fürs Autoradio sicher 
und bequem über das Smartphone oder Spracherken-

nungssoftware bedienen“, sagt Rustemovski. 
Dabei bietet bigFM die neuen Apps als kostenlo-

se Alternativen beispielsweise zu den Apps von 
Musikstreaming-Diensten an. Laut Rustemovski 
soll das Geld anderswo verdient werden: „Über Tar-
geting- und Data-Management-Funktionen können 
wir unsere Zielgruppen noch besser und gezielter 
mit diversifizierten Inhalten und Werbeformen an-

sprechen.“

„Über die neuen Apps 
erreichen wir neue Hörer 

im Auto und auf dem 
Fernseher, also neue 

Zielgruppen mit  
speziellen Programmen.“

Aleksandar Rustemovski,  
Leiter Digital Business  

und verantwortlich für digitale  
Innovationen bei bigFM.
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Öffentlich- 
rechtliches Radio  

besitzt höchste 
Glaubwürdigkeit

65 Prozent der deutschen Bürgerinnen und Bürger schätzen das  
Informationsangebot von Radio, Fernsehen, Zeitungen und Zeitschriften in 
Deutschland als glaubwürdig ein. Öffentlich-rechtliches Radio besitzt mit  

82 Prozent die höchste Glaubwürdigkeit. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen 
Studie, die infratest dimap im Auftrag des WDR durchgeführt hat.

 Die Qualität des Infor-
mationsangebotes in 
Deutschland wird von 
der Bevölkerung seit 
drei Jahren konstant 

hoch bewertet: 90 Prozent der Bürger 
beurteilen die Qualität der Informati-
onen in Zeitungen, Zeitschriften, Ra-
dio und Fernsehen als sehr gut oder 
gut. Die medial vermittelten Informa-
tionen werden mehrheitlich (65 Pro-
zent) auch als glaubwürdig einge-
schätzt . Im Vergleich zu den 
Vorjahren gilt die Berichterstattung 
als glaubwürdiger.

Dies gilt insbesondere für den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Im 
Vergleich verschiedener medialer 
Angebote werden insbesondere das 
öffentlich-rechtliche Radio und Fern-

sehen als glaubwürdig eingeschätzt.
Daher wird dem öffentlich-recht-

lichen Rundfunk auch häufiger ver-
traut (64 Prozent) als anderen Medi-
en, wie z.B. dem privaten Rundfunk 
(20 Prozent).

In den westlichen Bundesländern 
ist das Vertrauen in den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk etwas stärker 
ausgeprägt als in den östlichen.

Auch zeigt sich beim Vertrauen 
in den öffentlich-rechtlichen Rund-
funk ein Bildungsgefälle: Personen 
mit formal hoher Bildung vertrauen 
den öffentlich-rechtlichen Medien 
häufiger als Bürger mit formal niedri-
gen Bildungsabschlüssen.

Ähnliches gilt für den Grad des 
politischen Interesses: Personen mit 
sehr starkem oder starkem politi-
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schen Interesse sprechen dem öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk häufiger 
ihr Vertrauen aus als Bürger mit ei-
nem nur geringen Interesse am poli-
tischen Geschehen.

Während die Anhänger von Grü-
nen, Union, SPD, Linke und FDP dem 
öffentl ich-rechtl ichen Rundfunk 
mehrheitlich ihr Vertrauen schenken, 
sind die Anhänger der AfD hier skep-
tisch. Kaum Unterschiede zeigen sich 
nach Nutzung sozialer Medien.

Ein ähnliches Muster zeigt sich 
auch bei der Einschätzung der 
Glaubwürdigkeit des medialen Infor-
mationsangebotes.

Beitrag des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks zur 
Meinungsbildung

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk 
leistet nach mehrheitlicher Auffas-
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Basis: Grundgesamtheit: Wahlberechtigte in 
Deutschland. Fehlende Werte zu 100 Prozent: 
Weiß nicht / keine Angabe. Quelle: Glaub-
würdigkeit der Medien – Eine Studie im 
Auftrag des Westdeutschen Rundfunks, 
Februar 2018 (WDR, infratest dimap).

Vertrauen in den öffentlich- 
rechtlichen Rundfunk

sehr 
großes 

Vertrauen

großes 
Vertrauen 

wenig 
Vertrauen 

gar kein 
Vertrauen 

9%

55%

10%

24%
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sung (82 Prozent) einen sehr wichti-
gen oder wichtigen Beitrag zur Mei-
nungsbildung in Deutschland. 16 
Prozent halten den Beitrag zur Mei-
nungsbildung hingegen für weniger 
wichtig oder nicht wichtig.

Die Einschätzung, dass dem öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk eine 
wichtige Funktion bei der Meinungs-
bildung in Deutschland zukommt, 
teilen mehrheitlich alle Bevölke-
rungsgruppen und Parteianhänger-
schaften – wobei bei den Anhängern 
der AfD das positive Urteil nur knapp 
das negative überwiegt.

Große Teile der Bevölkerung (83 
Prozent) halten den öffentlich-recht-
lichen Rundfunk daher auch für nicht 
verzichtbar, lediglich 15 Prozent sind 
gegenteiliger Auffassung.

Auch diese Einschätzung durch-
zieht alle Bevölkerungsgruppen und 
Parteianhängerschaften, wobei der 
Anteil derer, die den öffentlich-recht-
lichen Rundfunk für verzichtbar hal-
ten, im Lager der AfD überdurch-
schnittlich hoch ist (44 Prozent).

Angebotsumfang des 
öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks

Der Umfang des öffentlich-rechtli-
chen Angebots im Allgemeinen 
wird mehrheitlich (71 Prozent) als 
genau richtig empfunden. Knapp ein 
Fünftel wünscht sich eine Aus wei-
tung (18 Prozent) des Angebots,  

7 Prozent könnten sich eine Ein-
schränkung vorstellen.

Das Internetangebot des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks wird von 
knapp jedem zweiten Bürger (48 Pro-
zent) als angemessen bewertet. Ein 
Fünftel (20 Prozent) wünscht sich ein 
umfangreicheres Internetangebot, da-
runter insbesondere die Nutzer sozia-
ler Netzwerke, jüngere, formal höher 
gebildete und politisch interessierte 
Bürger. Ein Viertel kann oder will sich 
zum Umfang des öffentlich-rechtli-
chen Internetangebots nicht äußern.

Der größte Wunsch nach einer 
Ausweitung des öffentlich-rechtlichen 
Angebots besteht im Bereich regiona-
ler Informationen. Ein Drittel der Bür-
ger (34 Prozent) wünscht sich mehr 
regionale Angebote im öffentlich-
rechtlichen Rundfunk. Mehr als die 
Hälfte (57 Prozent) beurteilt den der-
zeitigen Umfang der Regionalangebo-
te als genau richtig. Ein besonders 
hohes Interesse an regionalen Infor-
mationen besteht im Ostteil des Lan-
des, wo sich fast jeder Zweite (47 Pro-
zent) ein größeres Angebot wünscht.

Glaubwürdigkeit einzelner Medien

Glaubwürdigkeit einzelner Medien

öffentlich-rechtliche Radiosender

öffentlich-rechtliche Fernsehsender

Tageszeitungen

private Radiosender

Internet im Allgemeinen

private Fernsehsender

Boulevardpresse

soziale Medien und Netzwerke  
wie Facebook

öffentlich-rechtlicher Rundfunk

Fernsehen allgemein

Zeitungen / Zeitschriften / Magazine

Internet allgemein

Radio allgemein

alle gleichermaßen

15%

28%

56%

5%

24%

14%

89%

22%

18%

69%

11%

48%

5%

75%

Basis: Grundgesamtheit: Wahlberechtigte in Deutschland. Fehlende Werte zu 100 Prozent:  
Weiß nicht / keine Angabe. Quelle: Glaubwürdigkeit der Medien – Eine Studie im Auftrag des 
Westdeutschen Rundfunks, Februar 2018 (WDR, infratest dimap).

Basis: Grundgesamtheit: Wahlberechtigte in Deutschland. Fehlende Werte zu 100 Prozent: Weiß nicht /  
keine Angabe. Quelle: Glaubwürdigkeit der Medien – Eine Studie im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks,  
Februar 2018 (WDR, infratest dimap).

glaubwürdig weniger glaubwürdig

40%

53%

7% Ja, 
glaube ich

Nein, glaube 
ich nicht

Weiß nicht/ 
k. A.

Gibt es Vorgaben der Politik für  
die Berichterstattung der Medien?

Welche Medien sind davon besonders betroffen?
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Wie man von einer 
Customer-Centricity- 

Fokussierung  
profitieren kann

Der technische Fortschritt und die Digitalisierung haben den Kunden eine noch 
nie da gewesene Kontrolle über ihre eigene Kauferfahrung gegeben. Kunden 

können unter einer Vielzahl von Schnittstellen zu den Verkäufern wählen und zu 
jeder Tageszeit Produkte und Dienstleistungen erwerben. Der Wettbewerbs
druck unter den Unternehmen steigt nicht nur aufgrund der sich ständig ver
ändernden Kundenerwartungen, sondern auch, weil die Kundenerfahrungen 

von Marktführern wie Amazon, Google und Apple nachhaltig geprägt werden, 
sodass die Kunden diese positive Erfahrung als selbstverständlich ansehen und 

auch in anderen Industrien und Märkten erwarten (Duncan et al, 2016, S. 3).
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 Auffällig ist, dass diese 
Unternehmen beson-
ders kundenzentriert 
sind. Customer Centri-
city ist nicht nur eine 

Unternehmensphilosophie. Vielmehr 
ist es eine Geschäftsnotwendigkeit. 
Außerdem kann ein kundenzentri-
scher Fokus eine wichtige strategi-
sche Rolle dabei spielen, der Konkur-
renz immer einen Schritt voraus zu 
sein (Hughes, 2014, S. 4). 

Schon seit dem frühen 20. Jahr-
hundert war die Idee von Customer 
Centricity in den Köpfen einzelner Un-
ternehmer vorhanden. Wie der Erfin-
der, Geschäftsführer von AGA und 
Nobel-Preis-Gewinner Gustaf Dalén 
bereits über seine Geschäftskunden 
sagte: „Löse das Kundenproblem. Ge-
be ihnen die Möglichkeit, Gewinne zu 
steigern und die Sicherheit und Qua-
lität ihrer Geschäftstätigkeit zu si-
chern. Helfe ihnen, neue und bessere 
Technologien einzuführen.“ So hat er 
bereits erkannt, dass Kundenorientie-
rung ein wichtiger Erfolgsfaktor sei-
ner eigenen Geschäftstätigkeit war. 

Seit 2000 wurden vermehrt Artikel 
publiziert zum Thema kundenorien-
tiertes Marketing und somit fand Cus-
tomer Centricity auch in den allgemei-
nen Sprachgebrauch unter Managern. 
In diesen Artikeln wurde auch erstmal 
der Wandel der Unternehmenskultur 

und Customer Centricity als Strategie 
thematisiert. Über die Jahre hinweg 
fand Customer Centricty dann auch in 
die Unternehmensberatungsbranche 
(Hird et al., 2010, S. 4–5). 

Bei Customer Centricity geht es 
nicht nur darum, besonders freund-
lich zu den Kunden zu sein oder es in 
die Unternehmensmission und -vi-
sion aufzunehmen, sondern um eine 
fundamentale Strategie, die es Un-
ternehmen ermöglicht, die Produkte 
und Dienstleistungen und die indivi-
duellen Kundenwünsche und -be-
dürfnisse anzupassen und sich somit 
noch wertvoller für den Kunden zu 
machen. Das Ziel dieser Strategie ist 
es, langfristig profitabler zu werden 
(Fader, 2012, S. S. 9–12).

1. Die Schnittstelle von 
Customer Centricity zur 
Customer Journey  

Unternehmen müssen nicht nur die 
Wünsche und Bedürfnisse der Kun-
den verstehen, sondern ein tieferes 
Kundenverständnis entwickeln. Was 
bewegt den Kunden an jeder Schnitt-
stelle des Unternehmens? Und was 
bewegt ihn überhaupt zu einer Kauf-
entscheidung? Was löst den Kaufim-
puls in ihm aus, noch bevor er das 
erste Mal mit dem Unternehmen in 
Kontakt tritt?

Prof. Dr.  
MarCo SChMäh,
Inhaber des Lehrstuhls
für Marketing und Vertriebs
management an der
ESB Business School in
Reutlingen.

Jane Mernagh,
B.Sc International Management, 
ESB Business School
B.A Global Business,  
Dublin City University.

MiriaM DiffenharD,
B.Sc. International Management, 
ESB Business School
CESEM, Bachelor in  
International Business,  
NEOMA BS School, Reims.

elli KreMel,
B.Sc International Management, 
ESB Business School
B.A Global Business,  
Dublin City University.
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Daher ist das Konzept von Custo-
mer Centricity direkt fest an die Cus-
tomer Journey gebunden. Denn es 
geht nicht nur um einzelne Berüh-
rungspunkte mit dem Kunden, son-
dern um seine komplette Kauferfah-
rung, vom Kaufimpuls bis hin zum 
Kaufabschluss und Aftersales-Ser-
vice. Eine Customer Journey visuali-
siert und bildet eine Kundenerfah-
rung aus der Perspektive des Kunden 
ab und orientiert sich dabei an den 
Berührungspunkten, die der Kunde 
während seiner Kaufer fahrung 
macht. Dabei wird zu jedem Berüh-
rungspunkt erfasst, was in dem Kun-
den vorgeht, Wünsche, Bedürfnisse 
und Verbesserungsvorschläge. Häu-
fig sind diese Berührungspunkte 
stark auf den Kunden zugeschnitten 
und hochgradig individualisiert. Be-
sonders wichtig ist es, eine dauerhaf-
te Kundenbeziehung aufzubauen, der 
der Kunde vertrauen kann (Atkins et 
al, 2016, S. 2–6, 14–19).

2. Vorteile

2.1 Kundenvorteile

Der Fokus der Kundenorientierung 
beruht darauf, dass ein Unternehmen 
seinen wertvollsten Kunden eine po-
sitive Erfahrung bietet. Auf dieser 
Basis profitiert der Kunde von vielen 
positiven Veränderungen seiner ge-
samten Kundenerfahrung. Im Folgen-
den wird näher darauf eingegangen, 
welche Aspekte der Kundenerfah-
rung durch Customer Centricity posi-
tiv beeinflusst werden.

Verbesserter Kundenservice
In den letzten zehn Jahren haben 
Unternehmen immer vielfältigere 

Interaktionskanäle implementiert, 
sodass die Kundenerfahrung meist 
ü ber meh rere Konta k tpu n k te  
erfolgt. Der Kundendienst ist kom-
plexer geworden. Die Kunden kon-
taktieren Anbieter aus den verschie-
densten  Gründen und über eine 
Vielzahl von Kanälen. Unternehmen 
müssen mit den gestiegenen Anfor-
derungen der Kunden mithalten, 
indem sie sowohl Zeit als auch Geld 
in ihren Kundenservice investieren. 
Durch die Implementierung eines 
kundenzentrierten Ansatzes wird 
dem Kunden ein verbesserter Ser-
vice garantiert, der individuell auf 
ihn abgestimmt ist. Unternehmen 
konzentrieren sich auf die Lieferung 
einer kundenorientierten Erfahrung, 
die durchgehend auf die Kundenper-
spektive ausgerichtet ist (Accen-
ture, 2008, S. 5–8).

Verbesserte Kundenbeziehung
Basierend auf den Kundenvorteilen, 
die durch einen kundenorientierten 
Ansatz geboten werden, verbessert 
sich die Kundenbeziehung deutlich. 
Mit verbessertem Kundenservice, 
mehr Anforderungen und insgesamt 
höherer Kundenzufriedenheit verbes-
sert sich die Kundenbeziehung von 
beiden Seiten. Unternehmen schaf-
fen einen wettbewerbsfähigen Rah-
men für Kundenbeziehungen, was 
dazu führt, dass Käufer weniger 
preisempfindlich werden und sich 
auf den Gesamtwert der gebotenen 
Leistung und deren Komfort konzen-
trieren. Die Loyalität der Kunden ge-
genüber dem Unternehmen wird ge-
stärkt, sodass sie als Grundlage für 
ihr Vertrauen und ihre Beziehung zu 
dem Unternehmen dient (Accenture, 
2008, S. 6–13). 

Personalisierung /
Individuelle Bedürfnisse 
Unternehmen, die einen kundenorien-
tierten Ansatz verfolgen, verwenden 
häufig Kundenprofildaten, um einen 
tiefen Einblick in die Bedürfnisse ihrer 
verschiedenen Kundensegmente zu 
erhalten. Die Analyse der Hintergrün-
de, Vorlieben und Kaufgewohnheiten 
ermöglicht es, die Produkt- und Servi-
ceanforderungen für jeden Kunden 
individuell anzupassen. Ein Verständ-
nis der verschiedenen sozioökonomi-
schen Gruppen, Herkunft, Adresse 
und Haushaltsdaten helfen den Orga-
nisationen, den Kundenservice zu op-
timieren. Das führt dazu, dass die 
Botschaft an den Kunden nach seinen 
individuellen Vorlieben personalisiert 
wird. So kann maßgeschneiderte und 
relevante Kommunikation, basierend 
auf den persönlichen Vorlieben des 
Kunden, orchestriert werden (Hughes, 
2014, S. 6–8).

Verbesserter Preisfokus
Kundenorientierte Unternehmen bie-
ten Preise an, die mit dem überein-
stimmen, wonach der Kunde bei den 
am häufigsten gekauften Produkten 
sucht. Marken müssen nicht Preis-
führer sein, sondern müssen Preise 
anbieten, die die Kunden als fair be-
trachten und für die sie bereit sind zu 
zahlen (Kroner, 2015, S. 1).

Verbesserte Kundenerfahrung
Unternehmen, die sich durch heraus-
ragende Kundenerfahrung auszeich-
nen, machen ihre Kunden glücklicher, 
sodass sie ihre positiven Interaktio-
nen mit der Marke teilen möchten. 
Immer mehr Unternehmen verwen-
den Umfragen als regelmäßige Kom-
munikationsmittel mit Kunden, um 
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deren Zufriedenheit abzufragen und 
so ihre Kundenerfahrung zu verbes-
sern (Atkins et al, 2016, S. 1–18). 

Stetige Verbesserung 
der Kundenerfahrungen 
Unternehmen entwickeln sowohl 
kurzfristige als auch langfristige 
Maßnahmen, die darauf abzielen, Ver-
besserungen bei den Kundenerfah-
rungen zu erzielen. Hierbei werden 
Kunden-Feedback und -beschwerden 
ein signifikant größerer Stellenwert 
eingeräumt (Hughes, 2014, S. 4–7). 

2.2  Unternehmensvorteile

Warum sollten Unternehmen über-
haupt auf Customer Centricity Wert 
legen? Wie kann ein Unternehmen 
von diesem Konzept profitieren? 

Profitabilitätssteigerung & 
verbesserte Kundenbindung
Laut einer Studie von Strategy& kön-
nen Unternehmen mit kundenzent-
rierten Geschäftsmodellen signifi-
kante Umsätze und Gew inne 
erwirtschaften. Doch nicht nur die 
Profitabilität wird verbessert, auch 
die Produktentwicklungskosten kön-
nen gesenkt und eine höhere Kun-

denbindung kann erzielt werden 
(Burns et al. 2010, S. 1).

Customer-Lifetime-Value 
& Differenzierung
Eine überdurchschnittlich gute Kun-
denerfahrung bindet Kunden an das 
Unternehmen und kreiert somit Cus-
tomer-Lifetime-Value. Es hilft Unter-
nehmen somit, sich langfristig nicht 
nur über die Produkte, sondern eben 
auch zusätzlich über eine herausra-
gende gesamtheitliche Kundenerfah-
rung zu differenzieren (Atkins et al, 
2016, S.1, 14).   

Umsatzwachstumssteigerung
Einzelhändler, die sich über ihre Pro-
dukte und über ihre Kundenerfahrung 
differenzieren, können laut einer Stu-
die von Deloitte ihr EBITDA um 15 
Prozent und ihr Umsatzwachstum um 
11 Prozent pro Jahr erhöhen. Im Ge-
gensatz dazu können Einzelhändler, 
die sich über Value und Convenience 
differenzieren, nur jährliche Umsatz-
wachstumsraten von 3,5 Prozent pro 
Jahr erwarten (Atkins et al, 2016, S. 
15). Eine gute Kundenerfahrung korre-
liert somit stark mit schnellem Um-
satzwachstum. Laut McKinsey können 
Unternehmen dadurch ein Umsatz-
wachstum von zusätzlichen 3 Prozent 
erzielen (Duncan et al, 2016, S. 19).  

Customer Centricity 
als Wettbewerbsvorteil
Customer Centricity kann ebenfalls 
als ein Wettbewerbsvorteil angese-
hen werden. Langfristig steigen die 
Kundenerwartungen mit jedem neu-
en Geschäftsmodell, das die Kunden-
wünsche besser abdeckt, sodass 
traditionelle Geschäftsmodelle im-
mer mehr unter Druck geraten. Un-
ternehmen, die schon frühzeitig den 
Wandel durchlaufen und näher am 
Kunden sind, haben somit schon ei-
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nen Vorteil und können mehr Kunden 
gewinnen (Burns et al. 2010, S. 9). 

Erhöhte Kundenintelligenz
Dies setzt ein gutes CRM und eine 
gute Kundenintelligenz voraus. Vor 
allem müssen Unternehmen in der 
Lage sein, die Kundendaten und In-
formationen nicht nur zu sammeln, 
sondern auch sinnvoll auszuwerten 
und in Kontext zu setzen, mit dem 
Ziel, Veränderungen im Kundenver-
halten und in -präferenzen frühzeitig 
zu erkennen und dementsprechend 
reagieren zu können (Burns et 
al.2010, S. 8). 
Unternehmen, die Customer Centri-
city besonders erfolgreich umsetzen, 
sind bspw. das britische Kaufhaus 
John Lewis oder natürlich immer 
wieder Apple, die insbesondere die 
Kundenbedürfnisse bei Produkt- und 
Serviceentwicklung in den Vorder-
grund stellen. Dies gelingt Apple be-
sonders gut durch die personalisierte 
Apple-ID und im Fall von John Lewis 
anhand von exzellentem Service an 
jeder Customer-Schnittstelle.

3. erfolgstipps und wertvolle 
hilfsmittel zur Umsetzung 
von Customer Centricity

Tipp 1 
Customer Centricity als 
Priorität für das ganze 

Unternehmen  

Strebt eine Organisation eine kun-
denorientierte Kultur an, muss sie die 
Kundenerfahrung zu einer Priorität 
aller machen. Dies ist nicht aus-
schließlich eine Aufgabe des Custo-
mer-Experience-Teams und sollte 
auch nicht lediglich als ein Projekt 

betrachtet werden. Um die Unterneh-
menskultur so zu transformieren, 
dass alle im Interesse des Kunden 
denken und handeln, muss sich jeder 
über seine Rolle im Verwirklichungs-
prozess klar werden. In der Praxis ist 
die Verknüpfung von Leistungszielen 
und der Vergütung jedes einzelnen 
Mitarbeiters bei kontinuierlicher Ver-
besserung der Kundenerfahrung der 
effektivste Weg, dies zu erreichen.

Tipp 2
Einführung eines  

CustomerExperience  
ManagementPlans 

Um eine kundenorientierte Unterneh-
menskultur zu schaffen, ist es ent-
scheidend, dass ein Unternehmen in 
der Lage ist, die Verwaltung des Kun-
denerlebnisses zu strukturieren. Die 
Bereitstellung eines Customer-Expe-
rience-Management-Plans ermöglicht 
es einer Organisation, sich auf die 
Verbindung mehrerer Aktivitäten zu 
konzentrieren und schafft eine Umge-
bung, die einen nachhaltigen Ansatz 
für die kontinuierliche Verbesserung 
der Kundenerfahrung bietet. 

Tipp 3
Erfahrungen der  

Kunden und Angestellten 

Möchte ein Unternehmen seine Kul-
tur verändern, ist es von entschei-
dender Bedeutung, dass seine Mitar-
beiter auf allen Ebenen verstehen, 
wie es sich anfühlt, Kunde zu sein. 
Dabei sollte man nicht nur einfach 
die Phrase „in die Schuhe der Kunden 
schlüpfen“ verwenden, sondern die-
se auch wirklich und authentisch an-
wenden. Es ist essenziell, dass Füh-

rungskräfte wissen, was sowohl der 
Kunde als auch der Angestellte erlebt 
und sich wünscht, um die Customer 
Journey umzusetzen. Ebenso wich-
tig ist es für Mitarbeiter auf allen 
Ebenen, sich über das gemeinsame 
Vorgehen zu informieren, um die 
End-to-End-Customer-Journey kon-
sistent zu meistern.

Tipp 4
Einbindung der  

Mitarbeiter 

Um Schritt 3 noch einen Schritt wei-
terzuführen: Wenn eine kundenorien-
tierte Kultur eingeführt werden soll, 
ist es ratsam, die Mitarbeiter durch 
Überzeugung dazu zu bringen, die 
Kundenerfahrung zu verbessern. Zu 
oft sind die Mitarbeiter eines Unter-
nehmens die „fehlende Stimme“, 
wenn es um die Kundenstrategie 
geht. Eine kundenorientierte Organi-
sation erkennt jedoch die entschei-
dende Rolle an, die ihre Mitarbeiter 
spielen, um zu verstehen, wo und wie 
die Customer Journey verbessert wer-
den kann. Es ist essenziell, die Mitar-
beiter zu überzeugen und dazu ermuti-
gen, Wege vorzuschlagen, um nicht 
nur auftretende Probleme zu korrigie-
ren, sondern auch Möglichkeiten zu 
finden, um deren erneutes Auftreten zu 
verhindern. Dies ist ein Weg, die Orga-
nisationskultur weiter zu verändern 
und die Mitarbeiter zu motivieren.

Tipp 5
Customer Experience  
als Kernelement der  

Unternehmensstrategie 

Eine Organisation mit einer kunden-
orientierten Kultur erkennt, dass es 
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nicht nur darum geht, Geld zu verdie-
nen. Um ein wirklich kundenorien-
tiertes Unternehmen zu sein, ist es 
entscheidend, dass die Kundenerfah-
rung ein Schlüsselelement der Ge-
schäftsstrategie ist. Die Strategie 
muss ein Gleichgewicht bilden zwi-
schen dem, was das Unternehmen 
wünscht, und dem, was der Kunde 

wünscht. Ein solches Gleichgewicht 
würde bedeuten, dass sich die Strate-
gie nicht nur auf geschäftsgetriebene 
Metriken wie bspw. Umsatzziele, 
sondern auch auf kundenorientierte 
Metriken wie bspw. Loyalität kon-
zentriert. 

Tipp 6
Kommunikation,  
Kommunikation,  
Kommunikation!

Wenn es um die Schaffung einer 
kundenorientierten Kultur geht, kön-
nen Sie die Bedeutung der Kunden-
erfahrung und der Arbeit, die in der 
Organisation rund um das Unterneh-
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Gebe ihnen die Möglichkeit, 

Gewinne zu steigern  
und die Sicherheit und  

Qualität ihrer Geschäfts
tätigkeit zu sichern.  

Helfe ihnen, neue und 
bessere Technologien 

einzuführen.“
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NobelPreisGewinner
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men geleistet wird, nicht oft genug 
kommunizieren. Ein kundenorien-
tiertes Unternehmen spricht regel-
mäßig über Kundenerlebnisse – nicht 
nur einmal im Monat oder einmal im 
Jahr – sondern ständig. Wenn Sie 
nachhaltig kundenorientiert sein 
wollen, müssen Sie jedem sagen, 
dass dies der Fall ist – und es ihnen 
dann immer wieder erzählen. Kom-
munikation ist eine so wichtige 
Komponente – je kreativer und erfin-
derischer Sie die Botschaft vermit-
teln, desto besser!

Tipp 7
Anerkennung  
und Autorität

Um den Fokus auf die Kundenerfah-
rung zu legen, ist die Anerkennung 
der Leistung der Mitarbeiter sehr ef-
fektiv. Es ist enorm wichtig, Men-
schen auf allen Ebenen der Organisa-
tion zu motivieren, und fokussiert zu 
bleiben. Preisverleihungen geben ei-
ner Organisation „Autorität“ in der 
Kundenerfahrung – sie ermöglicht es 
den Menschen, die großen Dinge, die 
getan werden, zu erkennen und sie 
dazu zu motivieren, noch mehr leisten 
zu wollen (Golding, 2017, S. 18–21.).

Um Customer Centricity in den 
Unternehmensaktivitäten zu veran-
kern, müssen mehrere Schlüsselfak-
toren beachtet werden. Mitarbeiter 
mit direktem Kundenkontakt brau-
chen die richtigen Tools und Infor-
mationen, um den Kundenbedürfnis-

bei sogenannten „Business Enab-
lern“ – den Personen, Prozessen und 
Technologien, die das Unternehmen 
jeden Tag am Laufen halten (Burns et 
al., 2010, S. 2).

4. Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass das Konzept von Customer Cen-
tricity in Zukunft weiterhin immer 
mehr an Bedeutung gewinnen wird, 
da die neuen Nutzer und Kundenge-
nerationen wie die Generation Y & Z 
sehr individualistisch geprägt sind. 
Dies zeigt sich besonders in ihrem 
Umgang mit Social Media und der 
Digitalisierung im Allgemeinen. Sie 
sind es gewohnt, sich ständig an 
neue Technologien zu gewöhnen und 
sind pragmatisch und praktisch ver-
anlagt. Wenn ein Kaufprozess, eine 
App oder Website zu unübersichtlich 
ist oder nicht nutzerfreundlich genug, 
beenden sie ihre Customer Journey 
und wechseln zur Konkurrenz. Aber 
auch die genannten Unternehmens-
vorteile sollten einen Anreiz für Un-
ternehmen darstellen, sich über ihre 
einzigartige Kundenerfahrung zu dif-
ferenzieren, und langfristig eine kun-
denorientierte Strategie verfolgen, 
um ihr Überleben auch in Zukunft 
sichern zu können.

 von Marco Schmäh, Miriam Diffen-

hard, Jane Mernagh , Elli Kremel

sen richtig zu begegnen. Durch klare 
Entscheidungswege können Mitar-
beiter mit direktem Kundenkontakt 
sofort Entscheidungen treffen, wo-
durch Anfragen an der ersten An-
laufstelle geklärt werden können. 
Gewöhnlich werden Prozesse um 
Vorgaben und Rahmenregelungen 
herum entwickelt, die auf erhöhte 
Konformität ausgelegt sind. Dies 
kann zu ineffizienten Abläufen füh-
ren und stellt eine Herausforderung 
für Customer Centricity dar. Aller-
dings hat die Erfahrung gezeigt, dass 
dies zu unzufriedenen Kunden füh-
ren kann, falls deren Bedürfnisse 
nicht zu den Vorgaben passen 
(Hughes, 2014, S. 9). 

Unabhängig von ihrer Industrie 
haben die von Strategy& untersuch-
ten Unternehmen mehrere Gemein-
samkeiten: Ein erfolgreiches Custo-
mer-Centricity-Programm verlangt 
Prozess- und Kulturveränderungen 
innerhalb des Unternehmens. Laut 
der Studie braucht es für den Aufbau 
eines auf Customer Centricity fokus-
sierten Unternehmens eine klare Vi-
sion, Führungsstärke und das klar 
definierte Ziel, den Shareholder Value 
zu steigern. Zusätzlich wird ein Ge-
schäftsmodell benötigt, in welchem 
sich Informationen unabhängig von 
Unternehmensstrukturen frei bewe-
gen und Entscheidungen schnell ge-
troffen werden, um schnell auf Kun-
den-Feedback antworten zu können. 
Außerdem müssen bedeutende Än-
derungen ermöglicht werden. Gerade 
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Wie Influencer systematisch  
aus gewählt und rechtssicher eingesetzt 
werden können, um Fans und Follower 

für Marken zu begeistern

Social-Media-Stars und promi- 
nente Testimonials aus der  
klassischen Medienwelt können  
im Namen von Marken großen 
Einfluss auf ihre Fans und  
Follower ausüben. Hierfür  
gilt es, Influencer syste- 
matisch auszuwählen,  
geeignete Formen der  
Zusammenarbeit festzulegen und 
bestehende Kennzeichnungs-
pflichten zu beachten, damit  
die Kooperation für  
Influencer und Marke  
langfristig erfolgreich ist.

 Marken brauchen Relevanz und Reich-
weite, denn beides zusammen 
bringt Kunden. Profilierte In-
fluencer bieten heute neben 
der gewünschten Relevanz 

eigene Reichweite, die bis vor Kurzem den klas-
sischen Medien (TV, Radio, Print) vorbehalten war, 
weshalb sie für Marken hochattraktiv geworden sind. 

Neben Prominenten aus Sport, Musik und Film 
haben die sozialen Medien in den letzten Jahren eine 

Markenkooperationen     mit Influencern
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neue Gruppe prominenter Influencer hervorge-
bracht: Für Jüngere oder Gleichaltrige interessan-

te junge Menschen, die durch eigene Texte, 
Bilder und/oder Videos in den sozialen 
Medien und darüber hinaus bekannt 
geworden sind. Im Zuge dessen ist auch 

der Begriff Influencer Marketing populär 
geworden, der die gezielte Nutzung von Personen 
mit Ansehen, Einfluss und Reichweite für die  
eigene Markenkommunikation bezeichnet. 

Typologie prominenter Influencer

Bisher galten vor allem Journalisten, Redakteure, 
Fachleute und Prominente aus Sport, Mode, Mu-
sik, Film und Fernsehen sowie Wirtschaft und 
Politik als Influencer. Neu hinzugekommen sind 

Social-Media-Influencer, die über YouTu-
be, Twitter, Facebook und/oder Ins-

tagram viele Menschen erreichen 
und aufgrund ihrer gefühlten 
Nähe zum Leben der Normal-
bürger oft stark beeinflussen. 

Qualitativ zeigt sich der Einfluss 
in der großen Resonanz auf Posts in Form von 
Likes, Shares und Kommentaren, quantitativ 
durch hohe Follower-, Fan- und Abonnentenzah-
len. Im Ergebnis zahlt sich der Einfluss aus – für 
die Marken und für die Multiplikatoren.

Die Social-Media-Stars zählen zur ersten Ge-
neration prominenter Influencer, die ohne die 
Hilfe der klassischen Medien Bekanntheit er-

langt haben und heute über eigenes Reichwei-
tenpotenzial im Millionenbereich verfügen. Ne-
ben Einnahmen durch die Beteiligung an Wer-
beerlösen auf YouTube monetarisieren sie ihre 
Relevanz und potenzielle Reichweite bzw. Sicht-
barkeit vor allem durch Produktplatzierungen 
und klassische Werbekooperationen. Bibi alias 
Bianca Heinicke beispielsweise erreicht mit Bi-
bisBeautyPalace 5,4 Millionen Instagram- und 
4,7 Millionen YouTube-Abonnenten sowie 2,0 
Millionen Twitter-Follower und 1,3 Millionen 
Facebook-Fans, viele von ihnen konsumfreudige 
Mädchen und junge Frauen. Pamela Reif wiede-
rum verfügt über 3,2 Millionen Instagram-Abon-
nenten. Mit ihren Fitness-Fotos erreicht sie eine 
hohe Reichweite, die ihr bereits Werbepartner-
schaften mit über 20 Marken eingebracht haben. 
Der durchschnittliche Wert pro Post wurde von 
InfluencerDB bei Pamela Reif Ende 2017 auf 
13 600 Euro geschätzt, bei Bibi auf 22 800 Euro.

Beeinflussung durch Influencer

Der bezahlte Einfluss von Influencern auf ihre 
Fans und Follower lässt sich, in Anlehnung an 
Cialdini, anhand von sechs Prinzipien erklären: 
Gefallen, Erwiderung, Beständigkeit, Knappheit, 
Konsens und Kompetenz (vgl. Abb. 1). 

Eine Person ist uns sympathisch, und wir fin-
den Gefallen an ihr, wenn sie attraktiv aussieht, 
Ähnlichkeiten mit uns aufweist, sich kooperativ 
zeigt oder wenn wir glauben, dass sie uns mag, was 

Prof. Dr.  
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gangs Marken- und 
Medien management  
an der Hochschule 
Würzburg-Schweinfurt  
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Die Social-Media-Stars  
zählen zur ersten  

Generation prominenter  
Influencer, die ohne die Hilfe 

der klassischen Medien  
Bekanntheit erlangt haben.

von Social-Media-Stars mit Sätzen wie „Ihr seid die Besten“ 
oder „ich bin so froh, dass Ihr meine Fans seid“ adressiert 
wird. Zweitens zählt dazu das Bedürfnis nach Erwiderung, 
was bereits durch kleine Gesten oder Nettigkeiten erreicht 
werden kann, wenn z.B. der Influencer persönlich auf einen 
Kommentar reagiert, was dazu führt, dass sich bei uns sofort 
ein Gefühl der Verpflichtung einstellt, z.B. vom Influencer 
empfohlene Marken zu kaufen. Drittens zählt dazu Bestän-
digkeit, was einmal getroffene Aussagen und Meinungen 
betrifft. Wenn wir etwas zusichern, dann halten wir das 
auch meist ein. Wenn beispielsweise Influencer ihre Fans 
bitten, ihr Interesse an einem Event oder einer Marke zu 
bekunden, dann führt dieses Commitment später mit einer 
höheren Wahrscheinlichkeit zur gewünschten Handlung. 
Auch Knappheit kann viertens die Einflussnahme durch In-
fluencer beflügeln. Neben „Limited Editions“ und Hinwei-
sen wie „nur für kurze Zeit“ zählen dazu auch exklusive 
Informationen, an denen Influencer ihre Fans und Follower 
teilhaben lassen. Fünftens wird die Chance zur Einfluss-
nahme durch Konsens bzw. soziale Bestätigung verstärkt. 
Insbesondere wenn wir unsicher sind, was vor allem bei 
Teenagern häufig der Fall ist, schauen wir auf andere für 
Hinweise, wie wir denken, fühlen und uns verhalten sollten. 
Wenn sich nun ein Influencer mit einer Marke zeigt und von 

ihrer Leistungsfähigkeit schwärmt, kann dies vor allem bei 
Kindern und Jugendlichen einen starken Kaufimpuls auslö-
sen. Verstärkt werden kann dieser Effekt der empfundenen 
Übereinstimmung durch Hinweise, dass es sich um die 
„führende Marke“ handelt, dass sich die Marke „am besten 
verkauft“ oder dass sie „am beliebtesten“ ist. Schließlich 
besteht noch die Möglichkeit der Einflussnahme in Form 
von Kompetenz bzw. Autorität, meist durch fachliche Exper-
tise bzw. entsprechendes Auftreten. Wir sind dafür beson-
ders empfänglich, wenn wir uns bei einer Entscheidung 
unsicher sind und wenn wir einen Experten als objektiv 
bzw. unparteiisch wahrnehmen, was insbesondere bei er-
folgreichen Influencern aufgrund ihrer zahlreichen Koopera-

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Cialdini 2017.

Abb. 1: Ansatzpunkte der Einflussnahme durch Influencer

Gefallen

Meist orientieren wir uns an  
Menschen, die uns gefallen:

•  (Körperliche) Attraktivität  
maximieren

•  Ähnlichkeit betonen oder  
zeigen, dass wir Fans/Follower 
gemocht werden

•  Kooperationsbereitschaft zeigen, 
z.B. nett sein

Knappheit

Wir fühlen uns von Dingen angezo-
gen, die exklusiv und schwer erhält-
lich sind:

•  Limitierte Anzahl und/oder Zeit 
(Deadline)

•  Einmalige Specials, z.B. Jubiläen

•  Wettbewerbe, z.B. Auktionen

Erwiderung

Meist „zahlen“ wir zurück, was wir  
von anderen (geschenkt) bekommen:

•  Etwas zuerst geben, 
z.B. Aufmerksamkeit, Rat

•  Etwas Exklusives anbieten, 
z.B. Informationen

•  Angebotenes personalisieren,  
z.B. Geschenke

Konsens

Wir schenken Populärem Vertrauen 
sowie Empfehlungen von vertrauens-
würdigen Personen:

•  Freunde/Bekannte

•  Experten/Nutzer, z.B. Prominente

•  Große Gruppen, z.B. viele Fans/
Follower

Beständigkeit

Meist bleiben wir bei dem,  
was wir einmal gewählt haben:

•  Zu kleinen Entscheidungen  
ermuntern

•  Zu öffentlichem Commitment  
ermutigen, möglichst schriftlich

•  Für das (zeitliche) Engagement 
belohnen

Kompetenz

Wir hören auf Menschen, die wir als 
glaubwürdige Autoritäten wahrnehmen:

•  Titel, z.B. Auszeichnung,  
(Macht-)Position, Auszeichnung,  
bes. Leistung

•  Kleidung, z.B. Sport-Outfit 

•  Äußere Zeichen, z.B. (technische) 
Accessoires

42 1 : 2018   |   marke 41

MARKE   |   Influencer Marketing



tionen immer seltener der Fall ist. Das Eingestehen kleiner 
Fehler oder Defizite kann dabei helfen, Glaubwürdigkeit 
aufzubauen, zu bewahren oder wieder zurückzugewinnen.

 
auswahl geeigneter Influencer

Damit die mögliche Beeinflussung erreicht werden kann, 
gilt es, geeignete Influencer systematisch auszuwählen. 
Hierzu ist es notwendig, geeignete Trendsetter und Mei-
nungsmacher zu identifizieren und als Multiplikatoren für 
die eigene Markenkommunikation zu gewinnen. 

Die Festlegung der zu erreichenden Ziele bildet dabei 
den Ausgangspunkt für die Auswahl. Es gilt zu klären, ob 
es allgemein um eine Steigerung der Aufmerksamkeit 
und damit um eine Erhöhung der Markenbekanntheit 
geht oder um eine Stärkung oder Veränderung des Mar-
kenimage durch einen gezielten Imagetransfer. Ganz kon-
kret kann es aber auch erklärtes Ziel sein, die Besucher-
zahlen des eigenen Social-Media-Auftritts, des eigenen 
Web-Shops, der eigenen Website oder eines Verkaufspor-
tals Dritter zu erhöhen mit dem Ziel, Leads zu generieren 
und schlussendlich die Abverkäufe zu steigern. Ist die 
Zielsetzung fixiert, gilt es, Zielgruppenanalysen und 
Imagemessungen für die Marke durchzuführen. Hierauf 

aufbauend empfiehlt es sich, Influencer systematisch zu 
identifizieren und zu evaluieren. In der Unternehmenspra-
xis wird demgegenüber nach wie vor häufig primär nach 
persönlichen Vorlieben der Entscheider ausgewählt. 
Grundsätzlich können bei der Influencer-Auswahl drei 
Stufen zunehmender Professionalisierung und Werbe-
wirkung beobachtet werden, wobei passende Influencer 
idealerweise objektiv gemäß Stufe 3 ermittelt werden: 

Stufe 1: Willkürliche Auswahl auf Basis persönlicher 
Präferenzen der Entscheider 
(Werbewirkung meist gering)
Stufe 2: Subjektive Auswahl auf Basis des eigenen 
Empfindens für eine Passung zur Marke  
(Werbewirkung meist mittelmäßig)
Stufe 3: Objektive Auswahl auf Basis einer strukturier-
ten Analyse  der BARDE-Dimensionen 
(Werbewirkung meist gut bis sehr gut)

BarDe-Dimensionen der Influencer-auswahl

Ausgehend von zahlreichen Forschungsergebnissen und 
Praxisansätzen lassen sich dem Autor zufolge fünf zentrale 
Dimensionen für die Auswahl von prominenten Influencern 

Quelle: Kilian 2017.

Abb. 2: BARDE-Dimensionen der Influencer-Auswahl

Bekanntheit

•  visuell (Gesicht)

•  namentlich

•  Top of Mind

•  ungestützt

•  gestützt

•  allgemein

•  geografisch

•  in der relevanten   
Zielgruppe

•  medienbezogen 
• klassisch 
• sozial

•  zeitlich  
• aktuell 
• zukünftig

Reichweite

•  in den sozialen   
Medien 
• allgemein 
• geografisch 
•  in der relevanten 

Zielgruppe

•  durch eigene   
Seiten bei 
• Facebook 
• Twitter 
• YouTube 
• Instagram 
• Snapchat 
• etc.

•  durch Kooperationen 
mit anderen Stars

Assoziationsprofil

•  Beliebtheit

•  Sympathie

•  Vertrauens-/Glaub-
würdigkeit

•  Persönlichkeit 
• Klarheit 
• Einzigartigkeit 
• Attribute

•  Attraktivität

•  Auftreten

•  Expertise

•  Reputation

•  Beruf(ung)

•  Sozialer Status

•  Einfluss

•  Meinungsführerschaft

Durchführbarkeit

•  Akquise-Kosten/  
Erreichbarkeit

•  Verfügbarkeit

•  Vertragsbereitschaft

•  Honorarvorstellungen

•  Vertragsdauer

•  weitere Engagements   
bzw. Exklusivität 
• vollständig 
• branchenbezogen 
• räumlich 
• zeitlich    

Eignung

•  werblich

•  schauspielerisch

•  Vorbild-/Identifika-
tionspotenzial

•  Fit/Passung 
• Marke 
• Kategorie 
• Zielgruppe

•  Konflikt-/Skandal-   
potenzial

•  Erfolgserwartung/  
Trendsetterpotenzial 
bzw. Karriereende-/ 
-gefahr/-nähe
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identifizieren, die so genannten BARDE-Dimensionen Be-
kanntheit, Assoziationsprofil, Reichweite, Durchführbarkeit 
und Eignung (vgl. Abb. 2). Das Akronym BARDE verweist 
dabei auf die mittelalterlichen Sänger von Heldenliedern, 
die ihre teilweise Entsprechung in den heutigen Marken-
fürsprechern finden, die sich positiv über Marken äußern.

Während die Bekanntheit von Influencern, das mit ih-
nen verbundene Assoziationsprofil und ihre mediale Eig-
nung den Werbewert erhöhen, reduziert die eigene Reich-
weite der Influencer die Medienkosten und die Durchführ-
barkeit beeinflusst die schlussendliche Kosten-Nutzen-
Kalkulation aus Unternehmenssicht. Im Hinblick auf die 
Durchführbarkeit werden beispielsweise die Akquise-Kos-
ten sowie die Bereitschaft, die Verfügbarkeit und die Hono-
rarvorstellungen der Prominenten ermittelt. Auch die mög-
liche Vertragsdauer gilt es zu bestimmen. Zudem sollte 
großer Wert auf eine möglichst weitreichende Vertragsex-
klusivität gelegt werden. Dabei können vier Arten der Ex-
klusivität unterschieden werden: (1) Vollständige Exklusivi-
tät für eine Marke, (2) Branchenexklusivität sowie (3) räum-
liche und (4) zeitliche Exklusivität. Denn nur so lässt sich 
eine werbliche Omnipräsenz des Influencer vermeiden und 
damit die Gefahr, dass die beworbene Marke nicht wie ge-
wünscht positiv auffällt und/oder an Kontur gewinnt. Für 
den Werbeerfolg sind Multi-Marken-Influencer meist subop-
timal, da es mit ihnen aufgrund der zahlreichen werblichen 
Engagements nur selten gelingt, die hohe Bekanntheit und 
das positive Image wirksam für die eigene Marke zu nutzen. 

Mögliche formen der Kooperation  
mit Influencern

Sind geeignete Influencer ausgewählt und angesprochen 
worden, bieten sich drei Formen der anreizbasierten Zu-
sammenarbeit an:

•  Geschenkaktionen (Wettbewerbe und Give-aways)
•  Anreizbasierte Beiträge   

(Werbung und Produktplatzierungen)
•  Partnerprogramme (Affiliate Marketing)

Erstens können Geschenke für Wettbewerbe und als Give-
aways bereitgestellt werden, zweitens können Markenpro-
dukte geschenkt oder Dienstleistungen kostenlos zur Verfü-
gung gestellt werden und/oder es kann für deren mediale 
Besprechung bezahlt werden. Schließlich können drittens 
Umsatzbeteiligungen angeboten werden in Form von Ra-
battcodes in Kombination mit Partnerlinks. 

Im Fall anreizbasierter Beiträge kommen häufig ge-
sponserte Beiträge zum Einsatz, die z.B. in Form von 
Proben und Geschenken erfolgen, die zu Tests und Pro-
duktbewertungen (Reviews) führen können. Was die In-
haltsproduktion (Text, Bild, Video) betrifft, so sind drei 
Möglichkeiten denkbar:

•  Marke erstellt Content
•  Influencer erstellt Content
•  Beide erstellen Content gemeinsam

Während einseitig erstellter Content ein hohes Maß an 
Vertrauen und ein eher geringes Maß an Abstimmung 
erfordert, ist bei der Co-Creation von Inhalten eine enge 
Zusammenarbeit unumgänglich. 

Bei Partnerprogrammen schließlich werden von In-
fluencern Empfehlungen ausgesprochen, die meist mit 
einem Preisnachlass einhergehen, der in Form von Ra-
battcodes und Affiliate Links zu direkt messbaren Ab-
verkäufen führt. 

Daneben sind klassische Anzeigenschaltungen in 
Form von Bannerwerbung über Werbenetzwerke oder 
direkt beim Influencer (z.B. auf seinem Blog) denkbar. 
Auch temporäre Plattformübernahmen sind möglich, 
aber eher selten. Weitere Sonderformate sind Pinnwand-
Wettbewerbe (z.B. auf Pinterest) und Gastbeiträge von 
Marken auf Blogs. Insbesondere bei Influencern mit gro-
ßer Reichweite sind demgegenüber gemeinsame Events, 
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z.B. Fotoshootings, Filmdrehs und Live-Events (z.B. Au-
togrammstunden) üblich. 

Bei allen drei Formen der Zusammenarbeit ist es von 
zentraler Bedeutung, welche Verlinkungen innerhalb des 
sozialen Netzwerks oder extern auf Firmen-Websites oder 
Online-Shops eingebunden und welche Hashtags einge-
fügt werden. Eng damit zusammen hängt die Kennzeich-
nungspflicht von Influencer-Posts. 

rechtliche rahmenbedingungen

Neben vertraglichen Vereinbarungen, die meist analog zu 
klassischen Verträgen mit prominenten Testimonials aus-
gestaltet werden, sind aktuell vor allem die Kennzeich-
nungspflichten von übergeordneter Bedeutung. Zu den 
zentralen Gesetzestexten zählen:

•  Telemediengesetz (TMG)
•  Rundfunkstaatsvertrag (RStV)
•  Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
•  EU-Richtlinie für audiovisuelle Mediendienste   

(AVMD-Richtlinie)

Nachdem die sozialen Medien jahrelang als rechtsfreier 
Raum angesehen wurden und mancher Agenturchef gar 
vom „Wilden Westen des Werbens“ sprach, ist mit „Fly-
ing Uwe“ im Juni 2017 erstmals ein größeres Strafverfah-
ren bekannt geworden. Der YouTube-Influencer hatte 
mehrere schriftliche Hinweise auf unzureichende Werbe-
kennzeichnung missachtet und erhielt deshalb von einer 
der Landesmedienanstalten für wiederholte Schleichwer-
bung ein Bußgeld in Höhe von 10 500 Euro. Fast zeitgleich 
hat das Oberlandesgericht Celle (AZ 13 U 53) die Droge-
riemarktkette Rossmann für Schleichwerbung mit einem 
20-jährigen Instagram-Star verurteilt. In der Urteilsbe-
gründung heißt es, dass eine Kennzeichnung von Wer-
bung mit dem Hashtag #Ad nicht ausreichend sei. Kon-
kret hatte die Influencerin den Hashtag an zweiter Stelle 
und damit leicht versteckt zwischen sechs am Textende 
eingefügten Hashtags platziert, was als nicht ausrei-
chend erachtet wurde, da Werbung auf den ersten Blick 
erkennbar sein muss. Rossmann als Auftraggeber des 
Instragram-Werbers droht bei wiederholter Missachtung 
ein Ordnungsgeld von bis zu 250 000 Euro. 

Eine aktuelle Studie der Hochschule St. Pölten zu den 
100 größten österreichischen YouTube-Kanälen mit insge-
samt 28 Mio. Abonnenten und sieben Mrd. Videoaufrufen 
hat diesbezüglich interessante Ergebnisse hervorgebracht:

•  46 Prozent der Kanäle nutzen Affiliate Marketing
•  33 Prozent der Kanäle nutzen Produktplatzierungen
•  Von den 100 meistgesehenen Videos enthielten 54 Pro-

duktplatzierungen, aber nur 9 entsprechende Hinweise

Den Studienergebnissen zufolge sind aktuell noch über 80 
Prozent der werblichen Posts auf YouTube nicht hinrei-
chend markiert, weshalb von Schleichwerbung ausge-
gangen werden muss. Bei Top-Influencern in den USA 
wird davon ausgegangen, dass über 90 Prozent Werbung 
oder Produktplatzierungen auf Instagram nicht kenn-
zeichnen, weshalb die Wettbewerbsbehörde FTC letztes 
Jahr diverse Influencer abmahnte. In Deutschland wur-
den 2017 mehr als 20 Instragram-Influencer vom Verband 
sozialer Wettbewerb abgemahnt. 

Als Folge der genannten Präzedenzfälle kennzeich-
nen seit Mitte 2017 die meisten Influencer ihre Zusam-
menarbeit mit Marken. Die im Rundfunkstaatsvertrag 
geforderte klare Erkennbarkeit, der zufolge „Werbung 
und Teleshopping als solche klar erkennbar sein [müs-
sen]“ (RStV § 7, Abs. 3), lässt jedoch noch häufig zu wün-
schen übrig. Pamela Reif beispielsweise kennzeichnet 
ihre neuen Instagram-Posts vorbildlich direkt unter ih-

Abb. 3: (Unzureichende) Kennzeichnung von Werbung

Quelle: Kilian 2018; Stand: Dezember 2017.
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rem Namen mit „Bezahlte Partnerschaft mit [Marken-
name]“, wohingegen Bianca Heinicke alias Bibi ihre 
Posts noch immer nur mit #Werbung am Textende kenn-
zeichnet (was erst beim Anklicken von „mehr“ sichtbar 
wird) und nicht, wie gefordert, direkt am Anfang des 
Textbeitrags oder mit dem Zusatz „Bezahlte Partner-
schaft“ direkt beim Namen (vgl. Abb. 3). 

Wenngleich es noch keine umfassenden rechtsver-
bindlichen Vorgaben für alle sozialen Medienformate 
gibt, so geben die Medienanstalten anhand der folgenden 
drei Entscheidungsparameter klare Hinweise, ob bzw. 
wie gekennzeichnet werden muss: 

•  Bereitstellung bzw. Bezahlung oder Eigenkauf?
•  Werbliche Vorgaben oder kreative Freiheit?
•  Produkt im Mittelpunkt oder nicht?

Zunächst gilt es zu prüfen, ob der Influencer die beworbe-
ne Leistung selbst erworben hat oder ob ihm die Leistung 
kostenlos zur Verfügung gestellt und gegebenenfalls er-
gänzend Geld bezahlt wurde. Im Fall eines Eigenkaufs ist 
keine Kennzeichnung erforderlich. 

Bei Bereitstellung einer Leistung ist zu prüfen, ob die 
Leistung im Vordergrund steht oder nicht. Ist die Leis-
tung nur Nebensache, gilt es, den Wert der Leistung zu 

prüfen. Liegt der Wert unter 1000 Euro, ist eine Kenn-
zeichnung nicht erforderlich. Wichtig dabei ist, dass ein-
zelne Leistungen nicht aufaddiert werden müssen, wenn 
sie von verschiedenen Anbietern stammen. Handelt es 
sich demgegenüber um Leistungen einer Marke, wird der 
Gesamtbetrag aller Leistungen als Wert herangezogen. 
Ab 1000 Euro ist eine Kennzeichnung als Produktplatzie-
rung erforderlich. Steht die Leistung demgegenüber im 
Vordergrund, ist zu prüfen, ob dem Influencer Vorgaben 
gemacht wurden oder nicht. 

Wenngleich häufig von kreativer Freiheit die Rede ist, 
wird vielen Influencern de facto fast alles bis ins kleinste 
Detail vorgegeben. Von der genauen Anweisung, wie die 
Marke auf dem Foto oder im Video inszeniert werden soll, 
inkl. anschließender Freigabe durch die Markenverant-
wortlichen, über den Zeitpunkt des Posts und den Ab-
stand zum nächsten Post, bis hin zu Kommentaren, die 
mitunter gleich mitgeliefert werden, wird vieles vorab 
vertraglich vereinbart. 

Kann der Influencer frei über die Marke berichten und 
neben den Vorteilen auch eventuelle Nachteile anspre-
chen, ist eine Kennzeichnung nicht erforderlich. Wird 
demgegenüber erwartet, dass die Marke ausschließlich 
positiv präsentiert wird, ist eine Kennzeichnung erforder-
lich (vgl. Abb. 4). 

 Erhält der Influencer Geld oder eine andere Gegen-
leistung, ist lediglich zu prüfen, ob die Leistung im Vor-
dergrund steht. Ist das der Fall, ist eine Kennzeichnung 
als Werbung erforderlich. Ist die Leistung demgegenüber 
nur Nebensache und redaktionelle Inhalte stehen im Vor-
dergrund, dann ist den Medienanstalten zufolge eine 
Kennzeichnung als Produktplatzierung notwendig. 

Sofern, analog zu Videos, eine Kennzeichnungspflicht 
vorliegt, empfehlen sich bei Posts von Texten und/oder 
Fotos folgende Kennzeichnungen:

•  Leistung steht im Vordergrund: Anzeige, Werbung oder 
Werbeanzeige 

•  Leistung ist Nebensache: Produktplatzierung

Sind geeignete Influencer gefunden und vertragliche Rege-
lungen getroffen worden, die auch die erforderlichen Kenn-
zeichnungspflichten klar darlegen, steht einer langfristigen 
Zusammenarbeit nichts mehr im Wege. Gemeinsam lässt 
sich dann eine wertige Markenkommunikation realisieren, 
die beiden nutzt, den Influencern und den beworbenen 
Marken. von Prof. Dr. Karsten Kilian

Abb. 4: Kennzeichnungspflichten bei Influencer-Videos

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an die Medienanstalten 2017, S. 2ff.
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Sie sind Unternehmer und wollen durch 
das Internet Ihren Bekanntheitsgrad 
erhöhen? Ihnen ist bewusst, dass Sie 
durch Plattformen wie YouTube, Insta- 
gram und Facebook Millionen Menschen 
erreichen können. Sie wollen, dass Ihre 
Marke in aller Munde ist? 
Nutzen Sie dafür die Möglichkeiten des 
Influencer Marketing!
In seinem Buch Influencer Marketing  
für Anfänger erklärt Ihnen Niklas Bayer 
ausführlich, was es mit diesem Marketing-
Modell auf sich hat und wie Sie es am 
besten für sich nutzen können.  
Finden Sie in diesem E-Book heraus, wie

–  man zum „Influencer“ wird
–  Influencer Marketing genau funktioniert 

(an verschiedenen Beispielen)

–  Sie interessante Partner für sich 
gewinnen und Kooperationsgemein-
schaften eingehen

–  Sie den richtigen Influencer für Ihre 
Marke finden

–  Sie Mund-zu-Mund-Propaganda für  
sich nutzen

–  Sie Ihre Mitarbeiter in Ihre neue  
Strategie mit einbeziehen können

–  auch Werbung auf sozialen Netzwerken 
richtig funktioniert

Warten Sie nicht länger! Holen Sie sich 
noch heute Influencer Marketing für 
Anfänger von Niklas Bayer auf Ihren 
E-Book-Reader. Steigern Sie Ihren 
Bekanntheitsgrad und Ihren Umsatz. 
Nutzen auch Sie die neue Marketingstrate-
gie der Influencer für Ihr Unternehmen.

Erfolgreich verhandeln  
mit Gefühl und Intuition
Niklas Bayer:
Influencer Marketing für Anfänger
CreateSpace Independent Publishing, 2018 
Taschenbuch, 52 Seiten 
ISBN: 978-1984111340, € 5,99

Bücher   |   Servicee-Journal

Das Standardwerk  
der Markenführung
Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch:
Strategie und Technik der Markenführung
9., vollständig überarbeitete und erweiterte  
Auflage 2018, Verlag Franz Vahlen
Hardcover, 791 Seiten mit 395 Abbildungen
ISBN: 978-3-8006-5468-0, € 49,80

Dieser Klassiker zur Markenführung zeigt 
die Rahmenbedingungen, Ziele und 
Grundsatzstrategien der Markenführung, 
die durch die Digitalisierung weiter an 
Bedeutung gewinnt. Er stellt die Ent-
wicklungen und Umsetzung der Marken-
identität und Markenpositionierung 
ausführlich dar. Der Aufbau, die Gestaltung, 
die Kommunikation sowie das Wachstum 
von Marken werden detailliert analysiert. 
Komplexe Entscheidungen zur Marken-
dehnung, zur Bildung von Markenallianzen 
sowie zur Führung von Markenportfolios 
und Markenarchitek turen beschreibt das 
Werk in bestechender Form.

Die 9. Auflage trägt dem Wandel  
durch Digitalisierung Rechnung. Sie  
geht insbesondere auf die Folgen der 
Digitalisierung für das normative  
Gerüst des Unternehmens (Mission, 
Vision, Grundsätze, Markenidentität  
und -positionierung) sowie auf die 
Kommunikation mit Anspruchsgruppen 
näher ein.

Der Autor Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch  
ist Direktor des Instituts für Marken  
und Kommunikationsforschung an der 
EBS Business School in Oestrich-Winkel.



Marken, die zum 
Staunen verführen, 
heben sich aus der 
Zuvielfalt heraus

Warum sollen Marken überhaupt  
zum Staunen verführen? Sehr gute Frage!  

Weil wir damit das zentrale Problem  
heutiger Markenführung lösen:  

trotz Informations-Tsunami  
wahrgenommen zu werden. 
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Ralph Ohnemus,
CEO K&A BrandResearch AG
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 Ich kenne die „gute alte Zeit“ der Werbung. Da 
hat die Mediaagentur ausgerechnet, wieviel 
Budget es braucht, um die Zielgruppe häufig ge-
nug mit der Markenbotschaft zu erreichen. Mit 
einer guten Kampagne haben die Konsumenten 

die Nachricht auch empfangen. Damals haben die Ver-
braucher geschätzte 500 Werbenachrichten am Tag 
serviert bekommen. In TV, Radio, Tageszeitung, Ma-
gazin, Plakaten und am PoS. Heute lauten die Schät-
zungen, dass wir über 10 000 Nachrichten empfangen 
könnten, was uns total überfordern würde. Deshalb 
schenken wir Werbung keine Aufmerksamkeit mehr 
und setzen AdBlocker beim Surfen ein. Ok – auch  
in der guten alten Zeit war Marketing nicht leicht und 
der Wettbewerb hart. Aber heute ist es extrem viel 
schwieriger, die Aufmerksamkeit von Kunden zu ge-
winnen. 

Wie bringt man erwachsene  
zum staunen?

Wir alle kennen Versuche, uns mit besonders lauter, be-
sonders frecher oder gar besonders nerviger Werbung zu 
überraschen und damit unsere Wahrnehmungsfilter zu 
überlisten. Das funktioniert selten, weil es zu deutlichen 
Reaktanzen führt. Und jetzt kommt Staunen neu ins 
Spiel. Ich habe mich die letzten Jahre mit dem Phäno-
men des Staunens beschäftigt. Auf die Idee haben mich 
die Pädagogen gebracht. Wenn es Lehrern gelingt, ihre 
Schüler ein wenig staunen zu lassen, merken die sich 
den Lehrstoff besser.1 Und das wollen Marken ja auch, 
ihre Nachrichten besser bei ihren Zielgruppen zu veran-
kern. Nur, wie bringt man Erwachsene zum Staunen? 
Und was unterscheidet Staunen von Überraschung? 

Die lachenDen 
pfeRDe aus dem 

VW-Werbespot

1  Martens, Ekkehard: Vom Staunen oder die Rückkehr 
der Neugier, 2003 491 : 2018   |   marke 41
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Wir staunen, wenn zwei Kräfte zusammen kommen: 
Es gelingt einer Marke mit einem Schemabruch (also 
durchaus etwas Überraschendem), unsere Werbemüdig-
keit zu überlisten – und zu zeigen, dass sich das für uns 
lohnt. Wir staunen, wenn wir erkennen, dass die Nach-
richt für uns persönlich relevant ist. Nicht einfach nur 
neu oder laut. Und so wie Staunen die mächtigere Über-
raschung ist, gibt es auch für Relevanz eine wirksamere 
Kraft: die verbesserte persönliche Effizienz. Ein großar-
tiger Motivationstreiber, den der amerikanische Psycho-
loge Tory Higgins2 beschrieben hat. Es hat einige Versu-
che gebraucht, bis wir die überraschend einfache Formel 
für wirksames Staunen3 erforscht hatten.

Die macht der effizienz begegnet uns 
auf schritt und Tritt 

Staunen entsteht, wenn uns mittels eines Schema-
bruchs bewusst wird, dass die Marke uns eine Verbes-
serung unserer persönlichen Effizienz anbietet. (Für die 
Psychologen unter uns: die Selbstwirksamkeit steigert.) 
Und jetzt kommen wir zum zweiten Mal zum Informa-
tion Overload. Wir haben eine Zuvielfalt in der heutigen 

die Selbstwirksamkeit. Denn es steigert die Reichweite 
des Einkommens. Eine Versicherung der Zukunft nimmt 
mir im Schadensfall die Arbeit ab und belästigt mich 
nicht mit einer Formularflut. Die Macht der Effizienz be-
gegnet uns auf Schritt und Tritt. Im Prinzip sind alle 
Angebote der digitalen Disruption Verstärker unserer 
Effizienz! Amazon steigert unsere Einkaufseffizienz. 
Demnächst sicherlich auch bei Lebensmitteln. Wir lie-
ben Lebensmittel, aber nicht das Einkaufen – zumindest 
meistens nicht. Und Männer schon gar nicht. Wir wer-
den staunen, wie sehr autonom fahrende Autos unsere 
Effizienz erhöhen werden. 

Also noch einmal: Staunen entsteht, wenn uns die 
Werbung mit einem Schemabruch überrascht, und wir 
dabei etwas erleben, was unsere Effizienz erhöht. An-
ders gesagt: Eine unserer Lebensknappheiten wird re-
duziert. Schauen wir uns ein paar Beispiele an:

Die lachenden pferde 
aus dem VW-Werbespot

Sie sehen Pferde, die sich auf einer Wiese vor Lachen 
krümmen, während ein zunehmend genervter Fahrer 
vergeblich versucht, seinen Pferdehänger rückwärts ein-
zuparken. Selbst das Pferd auf dem Hänger brüllt vor 

Staunen entsteht,  
wenn uns die Werbung  

mit einem Schemabruch 
überrascht, und wir  
dabei etwas erleben,  

was unsere Effizienz erhöht. 

aDiDas BVG-Schuh

Zeit, sodass uns jeder Weg interessiert, wie wir uns das 
Leben einfacher, leichter, schöner machen können. Un-
sere gesteigerte Effizienz kann in vielen Bereichen lie-
gen. Es geht uns etwas leichter von der Hand: Wasch-
mittel lässt Wäsche schneller und/oder knitterfrei 
trocknen. Staubsaugerroboter erleichtern die Hausar-
beit. Die Rückfahrkamera erspart uns die Verrenkung. 
Etwas deutlich billiger zu bekommen, verbessert auch 
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Lachen. Das verstummt jäh, als ein Tiguan-Fahrer 
(mithilfe der Software Trailerassist, einem Ran-
gierassistenten) den Hänger in einem einzigen, ele-
ganten Schwung rückwärts perfekt positioniert. Die 
genial animierten Pferde sind der kreative Schema-
bruch, das Feature verspricht die Steigerung der 
Selbstwirksamkeit eines jeden unerfahrenen Hän-
gerpiloten. Und bewahrt ihn vor Situationen höchs-
ter Peinlichkeit.

BVG-schuh

Das Prinzip funktioniert auch bei Publicity-Aktio-
nen. Die Berliner Verkehrsbetriebe bringen mit Adi-
das einen limitierten Schuh heraus. Das alleine lässt 
einen eher nicht staunen. Aber dass 
der Schuh eine integrierte Jahres-
karte enthält schon. Das Staunen 
führt dazu, dass alle Medien über 
diesen genialen Einfall berichten – 
und die Schuhe zu hochgehandel-
ten Sammlerobjekten wurden. Was 
man vom aktuellen Adidas-Schuh 
in Telekom-Magenta nicht sagen 
kann. Der lässt mich nicht staunen. 
Und bekommt deshalb auch keine 
Sammlerpreise auf eBay.

ein Glas Glück

Zu Marmelade ist alles gesagt? Mit-
nichten. Göbber bringt die neue 
Marke „Glück“. Ein Schemabruch, 
der schon beim Namen anfängt, sich 
im Glasdesign fortsetzt und natür-
lich von entsprechend ungesehener 
Kommunikation begleitet wird. Die 
Effizienz der Käufer wird gleich 
mehrfach gesteigert. Wer Glück ver-
wendet – erlebt mehr Genuss. Denn 
unsere Erwartung beeinflusst unser 
Erleben. Und gerade Frauen gefällt 
der Gedanke, anderen ein kleines 
Glück bereiten zu können. Glück hat, 
wer Glück hat.  von Ralph Ohnemus

2  Higgins, Tory: Beyond Pleasure and Pain, how motivation works, 2013
3  Ohnemus, Ralph: Markenstaunen – Gewinnen im Informationstsunami, 2017

Die Effizienz der  
Käufer wird gleich 

mehrfach gesteigert. 
Wer Glück verwendet 
– erlebt mehr Genuss. 

Denn unsere  
Erwartung beein-

flusst unser Erleben. 
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Starke Marken  
haben eine  
Geschichte

... in der das Geheimnis ihres Erfolges verborgen ist.

 Die Marke Adidas 
wurde erfolgreich, 
weil der sportbe-
geisterte Adi Dass-
ler für jede Sportart 

den passenden Schuh entwickel-
te. Der 100-Meter-Läufer bekam 
einen Schuh mit Spikes, der Hoch-
s p r i n g e r  e i n e n  l e i c h t e n 
Sprungschuh. Der Adidas-Mythos 
entstand 1954 bei der Fußball-
weltmeisterschaft. Die Spieler tru-
gen neuartige Schraubstollen-
schuhe, die dem legendären 
„Fritz-Walter-Wetter“ angepasst 
waren und zum Sieg beitrugen. 

Bei der 68er-Rebellion der Studen-
ten in Deutschland erhielten die 
Pkw-Marke Citroën 2 Chevaux 
(die Ente) und der englische Mini 
classic Kultstatus, weil sie den 
Bedarf einfacher Arbeiter deckten 
und so halfen, gegen Luxusmar-
ken der etablierten „reichen“ Ge-
sellschaft zu protestieren.

Die Erfolgsgeschichte der Marke 
Red Bull begann mit der Ge-
schichte eines zu Unrecht verur-
teilten Häftlings, der dem Gericht 
mit dem Ruf „Red Bull verleiht 
Flügel“ entkam wie einst der re-
bellische Ikarus der etablierten 
Gesellschaft.

Die Stories sind das Medium 
kollektiver Intelligenz und der glo-
balen Empathie im postmodernen 
Zeitalter mit Human Touch. Ihnen 
l iegen global wirksame Brain 
Scripts zugrunde, die es möglich 
machen, dass Menschen die 
grundlegenden Denk- und Verhal-
tensmuster des Lebens erfassen. 
Diese Stories sind Geschichten, in 
die man sich hineinversetzen 
kann, um zu erleben.

Im Kernspintomographen 
kann man beobachten, wie erfolg-
reiche Markenstories das gesamte 
Gehirn aktivieren.

Es sind archetypische kollek-
tive Deutungsmuster, die Orien-
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tierungshilfen bieten. Sie korrelie-
ren mit den kollektiven menschli-
chen Bestrebungen nach Ordnung 
und Sicherheit oder Freiheit, Tole-
ranz, Dominanz der Solidarität 
und Zugehörigkeit.

Eine der interessantesten neuzeit-
lichen Geschichten ist die Kneipp-
Geschichte. Sie ist eine Heldenge-
schichte. Der Pfarrer Kneipp 
entspricht in dieser Geschichte 
dem Archetyp des fürsorglichen 
Philanthropen, der denen zur Sei-
te steht, die Hilfe benötigen. Er 
will die Menschen vor Leid schüt-
zen. Sein Charaktermerkmal ist 
Empathie.

Heute gibt es Kneipp-Vereine 
in der ganzen Welt, die nach der 
Weltanschauung des Sebastian 
Kneipp leben. Diese Lebensan-
schauung lautet: „Der Menschen-
körper, diese lebendige Uhr vom 
besten Gang und Schlag, liefe und 

Prof. Dr.  
Gert Gutjahr,
IFM MANNHEIM –  
Institut für  
Marktpsychologie.
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schlüge vortrefflich, wenn nicht 
der Menschentor Schmutz und 
Sand und anderen Unrat zwischen 
die Räder werfen und so den ge-
ordneten Lauf stören, vielleicht 
zerstören würde.“

Von Umsatzzwängen befreit 
ist der Brand Manager. Er ist für 
die Markenführung verantwort-
lich. Dazu ist zunächst einmal das 
richtige Markenverständnis her-
zustellen.

Die Kenntnis der Markenge-
schichte ist ein erster Schritt da-
hin. Starke Marken sind mit Ge-
schichten verbunden, die unser 
Gehirn auf Basis impliziten Mar-
kenwissens kreiert und speichert. 
Sie entstehen durch Verknüpfun-
gen von episodischen Geschich-
ten und semantischen Bedeutun-
gen. Die Gedächtnisinhalte um-
fassen alle bisherigen Lebenser-
fahrungen auch im Umgang mit 
den Marken, insbesondere auch 
deren Werbung. Einige dieser Ge-
schichten beherbergen ganz per-
sönliche Erfahrungen. 

So kann die Präferenz der Ba-
bypflege-Marke Penaten schon im 
zarten Babyalter beginnen, wenn 

Penaten wunde Körperstellen ge-
heilt hat. Die Marke als Thera-
peutikum.

Die Butter-Marke Kerrygold ist mit 
der Butterbrot-Geschichte aus 
frühester Kindheit assoziiert, 
denn das Butterbrot ist häufig die 
erste feste Nahrung für die ersten 
Zähne. Das Butterbrot ist Kult.

Ebenfalls ein Mythos ist die 
Markengeschichte von Johnny 
Walker: Der Tag geht, Johnny 
Walker kommt – ein Symbol für 
den mythischen Entspannungs-
alkoholismus.

Die folgenden Beispiele zeigen, 
wie die psychologische Analyse 
der Markengeschichte verlässliche 
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Hinweise für die erfolgreiche Marken-
führung bietet. Der Ursprung solcher 
Geschichten findet sich häufig in ei-
ner Produktinnovation, die als neuar-
tige Problemlösung ideellen Charak-
ter trägt. Um diese Innovation, das 
produzierende Unternehmen und den 
Unternehmer bilden sich Legenden 
und Mythen oder sie werden mit alten 
Mythen verknüpft, wie sie in Sagen 
und Märchen überliefert sind.

Marlboro wurde zunächst in den 
USA als leichte Frauenzigarette positi-
oniert – ohne Erfolg. 1954 wurde Marl-
boro mithilfe der Cowboy-Stories als 
kräftige Männerzigarette erfolgreich 
neu positioniert. Erst jetzt fanden auch 
Raucherinnen Gefallen an der Marke 
und haben zum globalen Erfolg als 
Marktführer beigetragen. Die Marken-
sympathie der Frauen war durch das 
Produktimage „kräftige Männerziga-
rette“ nicht erklärbar.  

Erst die psychologische Analyse 
konnte das Rätsel lösen: Die latente, 
oft unbewusste Markengeschichte 
ist eine archetypische Heldenge-
schichte, wie sie in erfolgreichen 

klassischen Westernfilmen insze-
niert wird. Dort erscheint stets ein 
mutiger Held, der den Terror durch 
Revolverhelden, kriminelle Gangs, 
herrschsüchtige Ranchers oder kor-
rupte Sheriffs bekämpft und den Un-
terdrückten zu ihrem Recht verhilft. 
Sein Eigenschaftsprofil lautet: auf-
richtig, mutig, verantwortungsbe-
wusst, zuverlässig, erfolgreich – also 
ein Traummann. Mit diesem Mann 
ein Konsumerlebnis zu teilen, heißt 
sich mit ihm zu verbinden, ihm nahe 
zu sein. Das spricht unbewusste 
Sehnsüchte vieler Frauen an.  

Der Brand Manager gewinnt da-
raus wichtige Hinweise für die Mar-
kenkommunikation. Gezeigt werden 
nicht die raubeinigen Cowboys mit 
Revolver oder Whiskyglas in der 
Hand, sondern attraktive, gepflegte 
Männer, die auf Frauen große Anzie-
hungskraft ausüben.

Red Bull – seit 1984 ein Energy-
Drink wie viele andere und als Pro-
dukt austauschbar, hat sich zur er-
folgreichen Szenen-Marke entwickelt 
mit einer großen Brand Community. 
Grundlage sind auch hier archetypi-

sche Mythen der Markengeschichte. 
Red Bull verleiht Flügel – sprich Mut 
und Selbstvertrauen – und erlaubt 
dem jugendlichen Trinker, sich als 
Rebell wie Ikarus zu inszenieren. 
Kommuniziert wird mit Zeichentrick-
filmen im Fernsehen, z.B. mit den 
Spots Der Verurteilte und Der Gefan-
gene, in denen der Verurteilte mit 
dem Ruf „Red Bull verleiht Flügel“ 
dem Gericht entkommt. 

In der Einführungsphase der Mar-
ke wurde das Gerücht verbreitet, dass 
der Verkauf unterbunden werden soll-
te, dass das Getränk stimulierende, 
aufputschende aber auch gesund-
heitsschädliche Bestandteile enthiel-
te. Doping also und ein moderner 
Nachfahre des Zaubertranks, der 
Obelix half, die Römer zu verprügeln. 
Schlussfolgerungen ergeben sich für 
die Markenkommunikation. Marken-
Events wie die Red-Bull-Flugtage ha-
ben großen Erfolg bei der Zielgruppe.

Lego – seit 1934 ein schlichtes und 
billiges Produkt aus Kunststoffbau-
teilchen, deren Kauf durch Eltern 
vom magischen Glauben getrieben 

Marlboro wurde 1954 mithilfe der Cowboy-Stories als 
kräftige Männerzigarette erfolgreich neu positioniert. 

reD bull verleiht Flügel – sprich Mut und  
Selbstvertrauen – und erlaubt dem jugendlichen 
Trinker, sich als Rebell wie Ikarus zu inszenieren. 
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ist, dass Kinder, die mit Lego spielen, 
später als Erwachsene intelligent, 
kreativ und erfolgreich sein werden.

Maggi ist mit einem Sortiment von 
über 100 verschiedenen Soßen, Sup-
pen und Gewürzen die erfolgreichste 
Nahrungsmittel-Marke. Die ohne 
Kochkenntnisse nur mit Wasser zu 
kochenden Suppen und Soßen wären 
ohne die Marke Maggi und ohne ihre 
Markengeschichte nicht erfolgreich 
absetzbar. Zum Beginn der Ge-
schichte 1886 versprach die Marke 
mit ihren preiswerten Suppen Ge-
sundheit und Leistungsfähigkeit als 
Mahlzeit während der Arbeitspausen 
in der Fabrik und sicherte die Überle-
bensfähigkeit armer Arbeiterfami- 
lien. Später folgte die Maggi-Würze, 
die auch heute in der Mehrheit deut-
scher Haushalte zu finden ist. Ihre 
Verwendung dient einem Ritual, das 
selbst eine einfache Fleischbrühe 
mit Brühwürfeln von Maggi zur Deli-
katesse stilisieren kann.  

Das Maggi-Kochstudio ist die fol-
gerichtige und geniale Erfindung des 
Brand Management. Es bietet den 
meist unkundigen Verwenderinnen 

der Maggi-Fertigprodukte den Glau-
ben, sich kompetent und verantwor-
tungsbewusst bei der Versorgung 
der eigenen Familie zu verhalten.

Storytelling bietet einen wesentlichen 
Beitrag zu erfolgreichen Strategien für 
die Markenführung und entspricht 
den Erfordernissen der postmodernen 
Konsumgesellschaft. Hier kommt der 
Konsument voll zur Geltung. Konsu-
miert werden die Erlebnismöglichkei-
ten. Alles, was trendiger, lebendiger 
ist, wird genutzt. Jede Woche eine 
neue Welt – eine Werbung von Tchibo 
– entspricht vollständig dem Erlebnis-
hunger der Konsumenten. Die Teil-
nahme an Events und die Bevorzu-
gung von Marken gehören zu ihrem 
Lebensstil. Insbesondere Marken die-
nen der Selbstinszenierung.

Die postmoderne Markentech-
nik bietet drei Darstellungs-
möglichkeiten:

1.  Die Inszenierung: Im TV-Spot 
steht ein Mini im Parkverbot und 
wird gerade an einen Abschlepp-
wagen angehängt. Sein Besitzer 
steigt in seinen Mini und fährt 
selbst los: Am Haken hängt der 
Abschleppwagen.

2.  Die Ritualisierung: Viele Rituale 
entspringen der Kindheit. Das But-
terbrot ist die erste feste Nahrung, 
die ein Kind erlebt. So bleibt das 
Butterbrot ein Leben lang mit 
Mutterliebe assoziiert. Die Butter-
marke bleibt Kultnahrung.

3.  Die Mystifizierung: Mit der Kult-
marke ist eine Legende verbun-
den. Coca-Cola wird nach einem 
geheimen Rezept hergestellt. Ein 
geheimes Rezept gründet auch 
den Glauben an die Kultmarken 
Maggi-Würze, Underberg und 
Odol.

Sofern den Geschichten ein Brain 
Script zugrunde liegt, genügen weni-
ge Sekunden für eine Kurzform der 
Erzählung. Sie wird im Gehirn des 
Konsumenten autonom sinnvoll ver-
vollständigt. Eine erfolgreiche An-
wendung des Storytelling als aktuel-
le Strategie der Markenführung 
beginnt mit Storytelling ...

1. ... im eigenen Unternehmen
2.  ... bei allen Menschen, die den 

direkten Kontakt zum Unterneh-
men haben und

3. ... bei Kunden und
4. ... schließlich in den Medien.

 von Prof. Dr. Gert Gutjahr

leGo – seit 1934 ein schlichtes und billiges Produkt 
aus Kunststoffbauteilchen. Für Jung und Alt.

Das MaGGi-KochstuDio bietet Verwenderinnen der 
Maggi-Fertigprodukte den Glauben, sich kompetent 
und verantwortungsbewusst zu verhalten.
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Chinesische Verbraucher 
konsumfreudig  

und qualitätsbewusst
Chinas Verbraucher blicken optimistisch in wirtschaftliche Zukunft –  

Vertrauen der Käufer in die Qualität lokaler Marken kehrt zurück

 Die Konsumenten in 
China sind zu einem 
entscheidenden Faktor 
in der globalen Wirt-
schaft geworden. Ein 

Beispiel: Beim „Singles Day“ am 11. 
November wurden in China alle Re-
korde gebrochen; Produkte im Wert 
von rund 25 Mrd. Dollar gingen über 
die virtuelle Ladentheke, mehr als am 
„Black Friday“ und „Cyber Monday“ 
in den USA zusammen. In China 
bleibt das Vertrauen der Konsumen-
ten in ihre wirtschaftliche Zukunft 
ungebrochen und erreicht ein Zehn-
Jahres-Hoch. Die dortigen Käufer ge-
ben mehr Geld aus, u.a. für Luxusar-
tikel. 20 Prozent von ihnen sind in 
vielen wichtigen Produktgruppen zu 
höherwertigen Marken gewechselt. 
Dieser Trend könnte allerdings durch 
die hohen Schuldenstände, die stei-

genden Kosten für Ausbildung und 
Wohnen sowie die erforderlichen Er-
sparnisse für die Pflege von Familien-
angehörigen gebremst werden. Dies 
sind Ergebnisse der Studie Double-
clicking on the Chinese consumer der 
Unternehmensberatung McKinsey & 
Company. Für die Studie wurden 
10 000 Konsumenten im Alter von 18 
bis 65 Jahren in 44 Städten und sieben 
dörflichen Regionen zu ihrem Kon-
sumverhalten befragt.

Rückbesinnung auf  
lokale Marken

Chinesische Konsumenten sind wei-
terhin konsumbereit, allerdings ver-
ändern sich ihre Vorlieben und ihr 
Blick auf Marken. Hatten es heimi-
sche Produkte in den vergangenen 
Jahren schwer und wurden in vielen 

Segmenten, vor allem im Premiumbe-
reich, nicht akzeptiert, so entscheiden 
sich Konsumenten jetzt nuancierter 
für die Wahl auch heimischer Marken. 
Ausschlaggebend für die Kaufent-
scheidung sind so wie weltweit ein 

Empfundenes Herkunftsland ausgewählter Marken

Lokale Marke

Ausländ. Marke

Weiß nicht

Ausländische Marken, die als chinesisch wahrgenommen werden
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Quelle: McKinsey China 2017 consumer survey.
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gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, 
Qualität und ein guter Kundenservice. 
Die Befragten geben an, dass bei eini-
gen Produkten heimische Marken 
diese Kriterien inzwischen besser er-
füllen. So stehen beispielsweise bei 

Bier und Lebensmitteln lokale Marken 
ganz vorne, während chinesische 
Verbraucher bei Milchpulver und 
Wein ausländischen Anbietern mehr 
vertrauen. Eine Ausnahme in dieser 
Rückbesinnung auf heimische Mar-

Gesundheitsbewusstsein: 65% der chinesischen 
Kunden streben einen gesundheitsbewussten 
Lebensstil an. Die Umsätze für Fertigprodukte  
gehen zurück. 41 % der Käufer sagen, dass sie  
„fast nie“ ungesundes Essen zu sich nehmen.  
Gleichzeitig eröffnen Sportartikelhersteller in  
hoher Geschwindigkeit neue Läden in China.

„Post-90’s-Generation“: Mit den zwischen 1990  
und 1999 Geborenen wächst eine Generation heran, 
die sich deutlich von ihren Eltern unterscheidet.  
Für diese Generation ist beispielsweise das Auto nicht 
mehr so wichtig als Statussymbol, jeder Zweite kann 
sich ein Leben ohne Auto vorstellen. Die Generation 
ist mit einem höheren Wohlstandslevel aufgewachsen, 
vertraut mit westlicher Kultur und neuester Techno
logie. Diese Generation steht für 20% des Konsum
wachstums bis 2030. 

Weitere Trends,  
die den chinesischen Markt 

kennzeichnen

ken stellt die Gruppe der besonders 
reisefreudigen Chinesen dar. Sie ma-
chen etwa ein Drittel der Befragten 
aus und haben weiterhin einen kriti-
schen Blick auf chinesische Marken, 
deren Qualität, Image und Service.

Empfundenes Herkunftsland ausgewählter Marken

Lokale Marke

Ausländ. Marke

Weiß nicht

Chinesische Marken, die als ausländisch wahrgenommen werden

52%

13%

35%

37%

18%

45%

49%

9%

42%

48%

8%

45%

Quelle: McKinsey China 2017 consumer survey.
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Ikea, Nivea, Lay’s & 
Nike auf dem  

Siegertreppchen

Zum 15. Mal wurden dieses Jahr in München die stärksten Marken des Jahres 
mit der Verleihung des Best Brands Awards gefeiert. Mehr als 600 geladene 

Gäste aus Wirtschaft, Handel und Medien feierten die Auszeichnung von  
Ikea als „Beste internationale Unternehmensmarke in Europa“, Nivea als  

„Beste Produktmarke“ und Lay’s als „Beste Wachstumsmarke“.  
In der Sonderkategorie „Best Millennials’ Brand“ wurde Nike im Rahmen  

der feierlichen Gala als Nummer 1 gewürdigt. In diesem Jahr gab es zudem  
eine Sonderauszeichnung: Nivea ist im Rahmen von 15 Jahren Best Brands als 

„15 Jahre Beste Produktmarke“ ausgezeichnet worden.
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 Best Brands – das Event, 
das sich seit 2004 zur 
Branchenveranstaltung 
des Jahres entwickelt 
hat – feierte am 21. Feb-

ruar zum 15. Mal die besten Marken 
Deutschlands, die im Zuge einer re-
präsentativen Studie von GfK iden-
tifiziert wurden. 

Die Gewinner wurden auch 2018 
im Rahmen einer feierlichen Gala im 
Bayerischen Hof in München ausge-
zeichnet. Vergeben wurden die 
Awards in den Kategorien „Beste 
Unternehmensmarke“, „Beste Pro-
duktmarke“, „Beste Wachstums-
marke“ sowie in der diesjährigen 
Sonderkategorie „Best Millennials’ 
Brand“. Seit 2012 wird die „Beste 
Unternehmensmarke“ auch regel-
mäßig auf internationaler Ebene 
analysiert, sodass 2018 die „Beste 
Unternehmensmarke in Europa“ 
ausgezeichnet wurde. Darüber hi-
naus wurde in diesem Jahr zusätz-
lich die „Beste Produktmarke“ der 
vergangenen 15 Jahre gefeiert.

im Ballsaal des Bayerischen Hofs 
mit einer engagierten Keynote zur 
Marke Europa. Durch das Pro-
gramm führte auch in diesem Jahr 
Moderator Klaas Heufer-Umlauf. 
Begeistern konnte das Publikum 
auch der Showact – die Schauspie-
lerin und Sängerin Yvonne Catter-

aller Partner – das sind GfK, die Pro-
SiebenSat.1 Media SE, die Wirt-
schafts-Woche, der Markenverband, 
Die Zeit, der Audiovermarkter RMS 
und die Serviceplan Gruppe.

Florian Haller, Hauptgeschäfts-
führer der Serviceplan Gruppe, sagt: 
„In einer immer schnelllebigeren und 
digitalen Welt wächst die Bedeutung 
von Marken. Sie geben dem Konsu-
menten Sicherheit und bieten Orien-
tierung. Damit gewinnt auch unser 
Ranking weiter an Relevanz – und 
das seit 15 Jahren! Aber nicht nur das 
Ranking, auch die Veranstaltung ist 
zu einem Leuchtturm-Event in unse-
rer Branche geworden. Hier treffen 
unsere teils langjährigen Gäste nicht F
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„In einer immer schnelllebigeren und 
digitalen Welt wächst die Bedeutung von 

Marken. Sie geben dem Konsumenten 
Sicherheit und bieten Orientierung.“

Florian Haller, Hauptgeschäftsführer der  
Serviceplan Gruppe

„In diesem Jahr zeigt sich wieder ein-
mal, wie sich ‚Best Brands‘ definieren: 

Sie vereinen starke emotionale Bindung 
mit hoher Bekanntheit.“

Thomas Wagner, Vorsitzender der Geschäftsführung 
des ProSiebenSat.1-Vermarkters SevenOne Media

Ikea, Nivea und Lay’s wurden 
dieses Jahr mit den Awards ausge-
zeichnet. In der Sonderkategorie 
„Best Millennials’ Brand“ wurde Ni-
ke im Rahmen der feierlichen Gala 
als Nummer 1 gewürdigt.

Altkanzler und Europaexperte 
Gerhard Schröder eröffnete die Gala 

feld sorgte für Stimmung im Ball-
saal mit ihrer Musikeinlage.

Die Partner

Der über die Jahre gewachsene Er-
folg von Best Brands ist das Ergebnis 
der professionellen Zusammenarbeit 
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nur auf spannende Speaker und erle-
ben einen tollen Showact, sondern 
können sich im Rahmen der feierli-
chen Gala mit Kolleginnen und Kol-
legen aus der Branche austauschen 
und vernetzen.“

Thomas Wagner, Vorsitzender 
der Geschäftsführung des Pro- 
SiebenSat.1-Vermarkters Seven One 
Media: „In diesem Jahr zeigt sich 
wieder einmal, wie sich ‚Best Brands‘ 
definieren: Sie vereinen starke emoti-
onale Bindung mit hoher Bekanntheit 
– die sie auch durch die Kraft des 
Fernsehens erreichen. Als Partner 
feiern wir diese großen Marken im 
Rahmen der Best-Brands-Gala ge-
bührend!“

Michael Müller, Regional General 
Manager Central Europe bei GfK: 
„Best Brands zeichnet die Marken 
aus, die eine langfristige emotionale 
Beziehung zu den Konsumenten auf-
bauen konnten. Die Sonderkategorie 
,Best Millennials’ Brand‘ zeigt in die-
sem Jahr sehr eindrucksvoll, was er-
folgreiche Marken zukünftig ausma-
chen wird. Ihnen gelingt es, die indi-

viduellen Interessen der Millennials 
anzusprechen und gleichzeitig dem 
Wunsch nach Gemeinschaft gerecht 
zu werden. Dazu gehört eine smarte 
Inszenierung in sozialen Medien, die 
das emotionale Gemeinschaftserleb-

ist. Eindrucksvoll wie es den etab-
lierten Marken gelingt, aktuell und 
begehrt zu bleiben.“

Franz-Peter Falke, Präsident 
Markenverband e.V.: „Seit 15 Jahren 
zeichnen die Best Brands Awards in 
jedem Jahr die Crème de la Crème 
der großen Markenfamilie aus und 
haben sich dabei von Beginn an als 
das Markenranking mit höchster 
Glaubwürdigkeit positioniert. Denn 
die Wahrnehmung der Markenstärke 
bei Tausenden von befragten Ver-
brauchern bestimmt das Ergebnis. 
Und genau dies macht die Auszeich-

„Die Sonderkategorie ,Best Millennials’ 
Brand‘ zeigt in diesem Jahr sehr  
eindrucksvoll, was erfolgreiche  

Marken zukünftig ausmachen wird.“
Michael Müller, Regional General Manager  

Central Europe bei GfK

„Schumpeters Modell der ‚schöpferi-
schen Zerstörung‘ hat jede Branche 

erfasst. Von A wie Auto bis Z wie Zeitung 
bleibt kein Stein auf dem anderen.“

Frank Dopheide,  
Geschäftsführer Handelsblatt Media Group

„Die Wahrnehmung der Markenstärke  
bei Tausenden von befragten Verbrauchern  

bestimmt das Ergebnis.  
Und genau dies macht die Auszeichnung bis zum 

heutigen Tag so einzigartig und attraktiv.“
Franz-Peter Falke, Präsident Markenverband e.V.

nis betont und trotzdem innovative 
Coolness vermittelt.“

Frank Dopheide, Geschäftsführer 
Handelsblatt Media Group: „Schum-
peters Modell der ‚schöpferischen 
Zerstörung‘ hat jede Branche erfasst. 
Von A wie Auto bis Z wie Zeitung 
bleibt kein Stein auf dem anderen. 
Wohl dem, der eine vertraute Marke 
als Fundament hat. Ein Wettbe-
werbsvorteil, der kaum aufzuholen 

nung bis zum heutigen Tag so einzig-
artig und attraktiv.“

Dr. Rainer Esser, Geschäftsführer 
der Zeit Verlagsgruppe: „Starke Mar-
ken sind das Ergebnis harter Arbeit: 
Sie erzählen Geschichten, sie bewe-
gen, schaffen Vertrauen und bringen 
uns Freude. Mit dem Best Brands 
Award erfährt diese Leistung eine 
tolle Würdigung.“

Matthias Wahl, Sprecher der Ge-
schäftsführung RMS Radio Marke-
ting Service: „Das Beste, was Mar-
ken passieren kann, ist, gehört und 
gefeiert zu werden. Das wird im 
Zeitalter der Digitalisierung, wenn 
Kunden durch ihre Mediennutzung 
Produkte ganz anders wahrnehmen, 
umso wichtiger. Wenn Marken es 
schaffen, auf einer persönlichen 
Ebene anzusprechen, die Wahrneh-
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mung beim Kunden positiv zu be-
einflussen und das in wirtschaftli-
chen Erfolg umzusetzen, gebührt 
ihnen eine besondere Würdigung. 
Deshalb freuen wir uns, diese wich-
tige Veranstaltung als Partner zu 
begleiten. Wir gratulieren den Best 
Brands 2018.“

Die Gewinner 2018

Vergeben wurden die Best Brands 
Awards 2018 in den Kategorien 
„Beste Produktmarke“, „Beste 
Wachstumsmarke“ und „Beste Un-
ternehmensmarke in Europa“ sowie 
in der diesjährigen Sonderkategorie 
„Best Millennials’ Brand“. Seit 2016 
wird die „Beste Unternehmensmar-
ke in Europa“ analysiert, sodass 
2018 zum zweiten Mal ein Sieger in 
dieser Kategorie prämiert wird. In 
diesem Jahr gab es zudem eine Son-
derauszeichnung. Nivea ist im Rah-
men von 15 Jahren Best Brands als 
„15 Jahre Beste Produktmarke“ aus-
gezeichnet worden.

In der Kategorie „Beste internati-
onale Unternehmensmarke in Euro-
pa“ steht in diesem Jahr Ikea ganz 
oben auf dem Siegertreppchen und 
ist damit zum ersten Mal die Num-
mer 1. In dieser Kategorie wird die 
Reputation internationaler Unterneh-
men in Deutschland, UK, Italien, 
Frankreich und Spanien gemessen. 
Hinter dem Möbelhersteller folgen 
Adidas und BMW.

Claudia Willvonseder, CMO Ikea 
Group: „Wir bei Ikea freuen uns sehr 
über diese Auszeichnung als ‚Beste 
Unternehmensmarke Europas‘. Wir 
sind ein wertebasiertes Unterneh-
men und Marke, in deren Mittelpunkt 
die vielen Menschen stehen. Dass 
der Preis aus einem demokratischen, 
an den Konsumenten orientierten 
Prozess enstanden ist, macht ihn da-
her zu einer schönen Bestätigung 
unserer Arbeit. Er motiviert uns wei-
terhin, Marketing und Engagement 
zu entwickeln, das wertschöpfend 
für das Unternehmen ist und die 
Marke Ikea aus ihrem einzigartigen 

ket“ umfasst den Marktanteil, die 
Käuferbindung bzw. Markenloyalität 
und das Preispremium. Die Dimension 
„Share of Soul“ umfasst die Bekannt-
heit der Produktmarke, ihr Cross-Sel-
ling-Potenzial sowie Brand Relation-
ship und Brand Experience. Auf Nivea 
folgen Bosch (Bau- und Heimwerker-
bedarf) auf Platz 2 und Coca-Cola, der 
Vorjahressieger, auf Platz 3.

Iain Holding, General Manager 
Nivea Deutschland/Schweiz sagt: 
„Das Nivea-Team fühlt sich sehr ge-
ehrt, in diesem Jahr sogar zwei ‚Best 
Brands Awards‘ zu erhalten – den 
Preis als ‚Beste Produktmarke‘ sowie 
die Auszeichnung als ‚Beste Pro-
duktmarke der vergangenen 15 Jah-
re‘. Dieser Erfolg bestätigt die starke 
emotionale Beziehung, die die Men-
schen seit mehr als 100 Jahren mit 
der Ikone Nivea haben. Die Bedürf-
nisse unserer Verbraucher werden 
für die Nivea-Mitarbeiter auch in der 
Zukunft stets im Mittelpunkt stehen, 

„Starke Marken sind das Ergebnis 
harter Arbeit: Sie erzählen Geschichten, 

sie bewegen, schaffen Vertrauen und 
bringen uns Freude.“

Dr. Rainer Esser, Geschäftsführer der  
Zeit Verlagsgruppe

„Das Beste, was Marken passieren  
kann, ist, gehört und gefeiert zu werden.  

Das wird im Zeitalter der  
Digitalisierung umso wichtiger.“

Matthias Wahl, Sprecher der Geschäftsführung RMS 
Radio Marketing Service

Purpose heraus im digitalen Zeitalter 
relevant positioniert.“

Die „Beste Produktmarke“ ist 
2018 Nivea. Nivea ist seit Beginn in 
jedem Jahr in dieser Kategorie im 
Ranking vertreten und zum vierten 
Mal auf Platz 1.

Die Markenstärke jeder beurteil-
ten Marke wurde über erlös- und ein-
stellungsorientierte Dimensionen ge-
messen: Die Dimension „Share of Mar-

denn nur, wenn man dem Verbrau-
cher richtig zuhört, kann Vertrauen 
entstehen und wachsen. Das Ver-
trauen zu Nivea ist unser höchstes 
Gut und jedes Nivea-Teammitglied 
arbeitet mit viel Herzblut und Lei-
denschaft unermüdlich daran, die-
sem Anspruch jeden Tag aufs Neue 
gerecht zu werden.“

Als „Beste Wachstumsmarke“ 
wurde erstmalig Lay’s ausgezeichnet. 
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Platz Beste  
Unternehmens-
marke1

Beste
Produkt- 
marke

Beste
Wachstums-
marke

Beste  
Millennials’ 
Brand

  1 Ikea Nivea Lay’s Nike

  2 Adidas Bosch2 Airbnb Sony PlayStation

  3 BMW Coca-Cola Nintendo Netflix

  4 Audi WMF Huawei Adidas

  5 Porsche Samsung3 Asus Spotify

  6 Bosch Adidas4 Booking.com Samsung5

  7 Daimler Lego Sonos Coca-Cola

  8 Michelin Sony PlayStation Ariel Nintendo

  9 Miele Bose Dyson H&M

10 L’Oréal Funny-frisch Nike Red Bull

1 in Europa. 2 Bau- & Heimwerkerbedarf, 3 TV, DVD, Blu-ray, 4 Sportbekleidung,  
5 Smartphones & Wearables. Quelle: Best Brands 2018.

Best Brands 2018: die Top 10

Die „Beste Wachstumsmarke“ kenn-
zeichnet die stärkste wertmäßige 
Marktanteilsveränderung in Verbin-
dung mit der Veränderung der Mar-
kenattraktivität der jeweiligen Marke 
im Vergleich zur Vorperiode. Das Stu-
diendesign basiert auf dem der „Bes-
ten Produktmarke“. Dem Sieger Lay’s 
folgen Airbnb und Nintendo.

Tom Albold, Geschäftsführer  
PepsiCo Deutschland, Österreich, 
Schweiz freut sich: „Wir sind sehr 
stolz, als Wachstumsmarke ausge-
zeichnet zu werden! Es freut uns, dass 

sich die Investitionen in die Marke 
auszahlen und wir das Kategorie-
wachstum antreiben – sei es durch 
unsere Aktivierungen beim Konsu-
menten und im Handel oder durch 
unsere Innovationen, die sich am Kon-
sumenten ausrichten. Im kommenden 
Jahr setzen wir noch einen drauf: 
Konsumenten und Handel können 
sich auf großartige Initiativen freuen!“

In der diesjährigen Sonderkate-
gorie „Best Millennials’ Brand“ ge-
wann Nike vor Sony PlayStation und 
Netflix. In dieser Kategorie wurden 

300 führende Marken, basierend auf 
der Kategorie „Beste Produktmarke“, 
und weitere Millennial-affine Pro-
duktkategorien analysiert. Die Mar-
kenstärke jeder beurteilten Marke 
wurde mittels einer Online-Befra-
gung und Social-Media-Intelligence 
in drei Dimensionen gemessen: Die 
Dimension „Equity Potential“ (mit-
tels Befragung erhoben) umfasst die 
Kategorien „Brand Relatonship“ und 
„Brand Experiences“. Die Dimension 
„Assets“ (mittels Befragung erho-
ben) umfasst die Kategorien „Cool-
ness“ und „Innovation“ und die Di-
mension „Connectivity“ (mittels So-
cial-Media-Daten erhoben) umfasst 
die Kategorien „Buzz“, „Interaktivi-
tät“ und „Engagement“.

Ulrike Köhler, Nike D/A/CH- 
Geschäftsführerin: „Im Mittelpunkt 
steht die Beziehung zu unseren Kon-
sumenten. Wir arbeiten ständig da-
ran, das Markenerlebnis für unsere 
Konsumenten zu optimieren und über 
alle Kanäle hinweg zu verbinden. Das 
Bild einer Marke wird heute vor allem 
von den Konsumenten selbst geprägt 
– auf Instagram, WhatsApp, in loka-
len Communities und auf der Straße. 
Wir freuen uns sehr über diese Aus-
zeichnung. Sie motiviert uns weiter, 
an der jungen Zielgruppe und ihren 
Bedürfnissen dran zu bleiben. There 
is no finish line!“

IKEA – Beste Unter-
nehmensmarke in Europa

NIVEA – Beste Produkt-
marke 2018, 15 Jahre Beste 
Produktmarke

LAY'S – Beste
Wachstumsmarke

NIKE – Best
Millennials' Brand
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Bei Bitburger verpfl ichten wir uns seit über 200 Jahren 
zu bester Qualität. Das Einlösen dieses Qualitäts-
versprechens macht unser Bier unverwech-
selbar und seinen Geschmack einzigartig.
Deshalb kaufen wir ausschließlich Roh-
hopfen aus der Hallertau in Bayern, eines 
der größten zusammenhängenden Hopfen-
anbaugebiete der Welt und aus Holsthum 
bei Bitburg im Naturpark Südeifel. Diese
Siegelhopfen wählen wir nach unseren 
Qualitätsanforderungen aus und unterziehen 
sie einer anspruchsvollen Güteprüfung vor Ort. 

Andreas Dick,
Hopfenbauer für Bitburger

Exklusives Anbaugebiet Holsthum bei Bitburg im Naturpark Südeifel

So gut kann 
Bier schmecken.

So gut kann 
Bier schmecken.

So gut kann 
Bier schmecken.

Denn für unsere Bitburger Hopfenrezeptur verwenden wir 
nur die für uns besten Hopfensorten. Ganz besonders 

stolz sind wir auf den Bitburger Siegelhopfen, der nur 
wenige Kilometer von der Brauerei entfernt von der 

Hopfenbauerfamilie Dick mit großer Sorgfalt und 
jahrzehntelanger Erfahrung angepfl anzt wird und 
ausschließlich von uns für unsere Biere ver-
wendet wird. Die besondere Komposition aus 

Hallertauer und Bitburger Siegelhopfen, unserer
Naturhefe und unserem Tiefenwasser verleiht 

Bitburger seinen feinherben Charakter und seinen 
einzigartigen Geschmack. Und deshalb: Bitte ein Bit.

Erfahren Sie, was den Bitburger Geschmack so einzigartig macht: www.bitburger.de

Kennen Sie das Geheimnis des Bitburger Siegelhopfens?
Heimischer Hopfen aus Holsthum bei Bitburg!

_1KWUE_Bitb_Siegelhopfen_2018_Marke41_210x280+3.indd   1 20.02.18   15:17
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