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Die Marke lebt
Während Auguren etwas vom Ende der Marken unken, knackt Apple 
im August die 600-Milliarden-Dollar-Marke an Marktwert und wird 
damit zum wertvollsten Brand der Welt. Über den Daumen gerechnet, 
könnte man mit dem Geld des kalifornischen Elektronik-Konzerns die 
Top-Ten-Unternehmen des deutschen Leitindex' Dax kaufen, Siemens 
und Daimler inklusive. Und ein Ende der Erfolgsgeschichte ist nicht 
in Sicht. Ganz im Gegenteil. In wenigen Wochen wird das iPhone 5 
erwartet, ein iPad unter 200 Dollar soll in der Pipeline sein und Apple 
greift im Bereich digitales Fernsehen an. Mit der einzigartigen Marke 
Apple und ihrem Leistungsversprechen Funktion, Lifestyle, Spaß und 
Interaktion in revolutionärer Weise zu kombinieren, hat Steve Jobs 
einen Konzern der Extraklasse geschaffen.

Die Bedeutung der Marke nimmt also nicht ab, sondern zu. Einer der 
Ersten, wenn nicht der Erste, der dies in Deutschland richtig einge-
schätzt hat, ist der Hamburger Verleger, Herausgeber und Autor 
Wolfgang K.A. Disch, Gründer des Marketing Journal. „Er hat früher 
als alle anderen gewusst, dass Marke ein großes Thema werden wird“, 
konstatiert Prof. Dr. Klaus Brandmeyer, Brandmeyer Markenberatung 
(Seite 4). Ein großer Verdienst von Wolfgang K.A. Disch ist zudem die 
Wahrung des Lebenswerks von Hans Domizlaff, dessen Standardwerk 
Die Gewinnung des öffentlichen Vertrauens – Ein Lehrbuch der 
Markentechnik er neu herausgegeben hat. Im Juli feierte unser Mentor, 
Ideengeber und Freund seinen 75. Geburtstag, zudem ich ihm an 
dieser Stelle nochmals herzlich gratuliere.
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Wolfgang K.A. DischJubiläum



Unserem Mentor und Ideengeber, Verleger Wolfgang K.A. Disch aus Hamburg, 

Gründer des Marketing Journal, gratuliert das gesamte Redaktionsteam von 

marke41 – das marketingjournal zu seinem 75. Geburtstag. Bleiben Sie, wie 

Sie sind: kompetent, kritisch, konstruktiv.

Anbei Zitate von Wegbegleitern von Wolfgang K.A. Disch aus „markenartikel“ 8/2012

Wolfgang K.A. Disch 
zum 75. Geburtstag

Danke!

wie Wolfgang K.A. Disch.“ Dr. Peter Lips.  „Der 
Drei klang von historischem Wissen, innovativem 
Denken und Kommunikationstalent macht die 
Persönlichkeit von Wolfgang K.A. Disch aus.“ 
Prof. Dr. Dr. h.c. Dr. h.c. Richard Köhler.   „Neben 
den vielfältigen Tätigkeiten von Wolfgang K.A. 
Disch als Ver- 
leger, Heraus-
geber, Autor 
u.a.m. möchte 
ich ... seine 
Verdienste um die Wahrung 
des Lebenswerks von Hans Domizlaff 
hervorheben. Er hat das Standardwerk »Die 
Gewinnung des öffentlichen Vertrauens – Ein 
Lehrbuch der Markentechnik« (erschienen 
erstmalig im November 1939) 
nach Domizlaffs Tod bereits 1982 

und 1992 erneut 
wieder herausge-
geben.“ Prof. Dr. 
Manfred Bruhn.   
„Er hat früher als 
alle anderen 

gewusst, dass 
Marke ein großes 

Thema werden wird.“ 
Prof. Dr. Klaus Brand-
meyer, Brandmeyer 
Markenbera-
tung.

„Die hanseatische Ethik – wie sie von Hans Domizlaff 
und Wolfgang K.A. Disch vertreten wird – sollte weiter-
hin im Mittelpunkt der Markengestaltung stehen.“ Dr. 
Carlheinrich Heiland.   „Wolfgang K.A. Dischs enormes 
Wissen und sein weitverzweigtes Netzwerk sind für die 
G•E•M Gesellschaft zur Erforschung des Markenwe-
sens von un- schätzbarem 
Wert.“ Peter- Michael Thom, 
Thom & Partner.   „Herr Disch ist 
stets vorwärts- orientiert und 
seine Kreativität und sein Enthusi-

asmus sind 
ansteckend. Alles 

in allem ist er ein 
Mensch mit 

besonderen 
Werten und klaren 

Prinzipien, der 
seinen Grundsät-

zen treu bleibt.“ 
Friedrich Neu-

kirch, Geschäfts-
führer Kloster-

frau.   „Es gibt nur 
wenige Zeitgenos-

sen in der Marke-
tinglandschaft, die 

sich der Marke mit 
vergleichbarem 

Engagement 
gewidmet haben 
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Key-Account-Manager haben eine enorme 

Erfolgsrelevanz für Unternehmen  

und somit eine Schlüsselfunktion inne. 

Aber was müssen diese Mitarbeitenden 

wirklich können? Wie lässt sich ihr volles  

Potenzial ausschöpfen bzw. was sind  

Erfolgsfaktoren für Weiterbildung im  

Key-Account-Management?

 K
ey-Account-Management nimmt nach wie vor in 
Unternehmen unterschiedlichster Branchen eine 
Schlüsselfunktion ein, da ein wesentlicher Teil 
des unternehmerischen Erfolgs aus Geschäftsbe-
ziehungen zu wenigen strategisch bedeutsamen 

Kunden resultiert. In diesem Zusammenhang zeigen bran-
chenübergreifende Untersuchungen des Instituts für Mar-
keting an der Universität St.Gallen eindrücklich, dass der 
Key-Account-Manager selbst den zentralen Erfolgsfaktor 
im Key-Account-Management (KAM) darstellt. 

Jedoch führen Entwicklungen wie zunehmende Glo-
balisierung und Konzentrationsprozesse in den Märkten, 
fortschreitende Professionalisierung auf Einkaufsseite 
sowie steigende Erwartungshaltungen bei Key Accounts 
dazu, dass die Aufgaben im KAM immer komplexer wer-
den und folglich höhere Anforderungen an die Fähigkei-
ten eines Key-Account-Managers gestellt werden. Dabei 
spricht man häufig von der „eierlegenden Wollmilchsau“. 
Einzelne Unternehmen gehen sogar soweit, das Fähigkei-
tenprofil eines Key-Account-Managers als das, nach dem 
Profil des CEO, komplexeste zu bezeichnen. 

Folglich muss diesen Anforderungen sowie der steigen-
den Komplexität im Tagesgeschäft insbesondere in der Aus- 
und Weiterbildung der Key-Account-Manager Rechnung 
getragen werden. In der Realität werden Key-Account-Mana-
ger aber nur in den seltensten Fällen systematisch entwickelt 
und weitergebildet. Stattdessen dominieren Stand-Alone-

Tuning des Erfolgsmotors – 
Weiterbildung für  
Key-Account-Manager

10 4 : 2012
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Lösungen und Ad-hoc-Maßnahmen, wie die Teilnahme an 
Impulstrainings oder überbetrieblichen Weiterbildungen 
institutioneller Anbieter. Derartige Aktionen sind jedoch 
meistens nicht in die Gesamtstrategie eines Unternehmens 
eingebettet und verpuffen daher nahezu wirkungslos.

Der vorliegende Beitrag zeigt fünf zentrale Erfolgsfak-
toren für Weiterbildung im KAM auf und illustriert diese 
mit praktischen Beispielen. Als Struktur hierfür dient ein 
generischer „Prozess der KAM-Weiterbildung“ (vgl.  
Abb. 1), der auf der branchenübergreifenden praktischen 
Erfahrung der Autoren aus über 50 Weiterbildungs- und 
Beratungsprojekten im Key-Account-Management beruht 
und den Unternehmen idealerweise durchlaufen sollten. 
Für jeden der fünf Teilschritte lässt sich im Folgenden ein 
konkreter Erfolgsfaktor identifizieren.

Erfolgsfaktor 1: Einbetten des Weiterbildungs-
programms in die Gesamtstrategie

Voraussetzung für ein erfolgreiches Weiterbildungspro-
gramm ist eine klar definierte KAM-Strategie, die neben 
Zielen, konkreten Kundenbearbeitungsstrategien und or-
ganisationalen Aspekten auch das genaue Aufgabenfeld 
des Key-Account-Managers beschreibt sowie Entwick-
lungs- und Karrierepfade im KAM festlegt. Diese Überle-
gungen auf strategischer Ebene bilden dann auch die in-

PhilinE WErnEr, M.A. (hSG),
Consultant und Trainerin am Kompetenz-
zentrum „inhouse and Customised 
Programmes“ am institut für Marketing 
der Universität St.Gallen und Doktorandin 
an der Universität St.Gallen.
E-Mail: philine.werner@unisg.ch

Dr. MiChAEl BETz, 
leiter des Kompetenzzentrums „inhouse 
and Customised Programmes“ am institut 
für Marketing der Universität St.Gallen 
sowie lehrbeauftragter für Marketing an 
der Universität St.Gallen. 
E-Mail: michael.betz@unisg.ch
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alle Maßnahmen aus einem Guss kommen und auf die 
gleichen Ziele einzahlen. Darüber hinaus wird so bei 
allen ins KAM Involvierten ein einheitliches Verständ-
nis geschaffen und das Commitment zur Implementie-
rung der vorgegebenen KAM-Strategie erhöht. 

Eine derartige Vorgehensweise wählte bspw. ein 
international tätiger Baumaschinenhersteller, der unter 
Zuhilfenahme eines externen Partners bei der Entwick-
lung des KAM zunächst die strategischen Grundaspek-
te, welche auch einheitliche Tools für das Tagesgeschäft 
der Key-Account-Manager beinhalteten, definierte. Im 
Anschluss daran wurde ein integriertes Trainingskon-
zept entwickelt, in dem den designierten Key-Account- 
Managern sowohl ein einheitliches strategisches KAM-
Verständnis als auch der richtige Umgang mit den zu-
vor entwickelten Tools vermittelt wurde. 

Erfolgsfaktor 2: Definieren eines idealprofils für 
Key-Account-Manager & Assessment Center

Um Trainingsschwerpunkte optimal festlegen und Key- 
Account-Manager bedürfnisgerecht weiterbilden zu kön-
nen, bedarf es der Entwicklung eines unternehmensspe-
zifischen Profils, welches die Kombination der 
Fähigkeiten eines Key-Account-Managers idealtypisch 
beschreibt und damit dessen Aufgabengebiet optimal 
Rechnung trägt (vgl. Abb. 2). Zur Vermeidung der aus-
sichtslosen Suche nach der oben erwähnten „eierlegen-
den Wollmilchsau“ gilt es, die relative Wichtigkeit der 
einzelnen Kompetenzen in einem solchen Profil zu de-
finieren. Während bei einigen Kernfähigkeiten absolute 
Expertise verlangt werden muss, reichen hingegen in 
anderen Bereichen profunde Grundkenntnisse aus. Die-
ses Idealprofil bildet wiederum die Grundlage für ein 
Assessment Center für Key-Account-Manager, in wel-
chem der tatsächliche Leistungsstand der einzelnen 
Mitarbeitenden anhand von unterschiedlichen Metho-
den evaluiert wird. Im Anschluss daran sind Ideal- und 
Ist-Profile abzugleichen, sodass der individuelle Weiter-
bildungsbedarf je Key-Account-Manager exakt ermittelt 
werden kann. So wird sichergestellt, dass das anschlie-
ßende Training bestmöglich auf die unternehmenseige-
nen Bedürfnisse zugeschnitten werden kann.

In enger Zusammenarbeit zwischen dem Fachbe-
reich Key-Account-Management, der Personalabteilung 
sowie einem externen KAM-Experten entwickelte ein 
deutscher Pharma-Zulieferer ein Idealprofil für die Po-
sition eines Global-Account-Managers. Im Rahmen ei-
nes zweitägigen Assessment Centers wurde anschlie-

ABB.1 – ProzESS DEr KAM-WEiTErBilDUnG

Quelle: Universität St.Gallen.

haltliche Grundlage für unternehmensspezifische 
KAM-Weiterbildungsmaßnahmen auf operativer Ebe-
ne. Es gilt, im Training einen direkten Bezug zur defi-
nierten KAM-Strategie herzustellen und die vermittel-
ten Tools mit dieser zu verbinden. Damit wird 
gewährleistet, dass das Training keine Insellösung 
darstellt und somit wirkungslos bleibt, sondern dass 

Strategisches KAM

1 Gesamtkonzept

operatives 
KAM

2 
idealprofil & 
Assessment 

Center

3 
Training

4 
Transfer

5 
Monitoring
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ABB. 2: iDEAlTyPiSChES FähiGKEiTEnProFil EinES KEy-ACCoUnT-MAnAGErS

Quelle: Universität St.Gallen.

Führungskompetenz
bspw. Teamarbeit
und Mitarbeiterführung

Analytische & strategische Kompetenz
bspw. interpretation von Markt- und Kundendaten und 
Definition kundenspezifischer Bearbeitungsstrategien

Persönliche Kompetenz
bspw. Verantwortungsbewusstsein 
und kommunikative Fähigkeiten

Markt- und Kundenwissen
bspw. Verständnis für Markt- und 
Kundenbedürfnisse sowie Kaufprozesse

Sozialkompetenz
bspw. networking
und Kundenorientierung

Unternehmensspezifisches 
Produktwissen
bspw. Wissen über unternehmenseigene 
Produktpalette und Prozesse

internationale Kompetenz
bspw. Sprachkenntnisse  

und reisebereitschaft

Verkaufsfähigkeiten
bspw. Verkaufs- und Verhandlungsgeschick  

sowie unternehmerische Einstellung

ßend der Leistungsstand von rund zehn Global-Account-
Managern im Vergleich zum Idealprofil evaluiert. Hier-
bei kamen Case Studies, Rollenspiele und Präsentationen 
zum Einsatz. Aufgrund der Assessment-Ergebnisse 
ließen sich individuelle Entwicklungspläne erstellen 
und die Schwerpunkte für das sich anschließende 
KAM-Training richtig setzen. 

Erfolgsfaktor 3: Verbinden von Theorie  
und Praxis im KAM-Training

Viele Weiterbildungen im KAM scheitern, weil die da-
für eingesetzten Trainer bzw. Institutionen nur selten 
über praktische KAM-Erfahrung verfügen, sondern sich 
dem Thema von einer rein theoretisch-konzeptionellen 
Seite nähern. Aus diesem Grund greifen viele Unterneh-
men stattdessen auf altgediente Key-Account-Manager 
aus der Praxis zurück, die ihren breiten Erfahrungs-
schatz weitergeben und dabei „aus dem Nähkästchen 
plaudern“. Beide Ansätze greifen jedoch zu kurz, da 
jeweils nur eine einseitige Betrachtung der Thematik 
erfolgt. Theorieorientierte Trainings haben zwar den 
Vorteil einer strukturierten und systematischen Vorge-
hensweise, lassen aber häufig Handlungsorientierung, 
Bezug zum Tagesgeschäft und direkte Umsetzbarkeit 
des Gelernten vermissen. Den Praktikern hingegen fehlt 

es an Strukturen, die dem breiten Erfahrungsschatz ei-
nen Rahmen geben und ein kritisches Hinterfragen der 
eigenen Vorgehensweise ermöglichen.  

Für erfolgreiche Weiterbildung im KAM sind je-
doch sowohl theoretisch und wissenschaftlich fun-
dierte Modelle und Konzepte als auch Best Practices 
aus der Unternehmenspraxis notwendig. So erlaubt 
eine klare Systematik, die einer allumfassenden Logik 
folgt, ein strukturiertes und wohldurchdachtes Vorge-
hen, während Erfahrungsberichte und Tools aus der 
Praxis dabei helfen, das Tagesgeschäft zu vereinfachen 
und neue Ideen und Einsichten für den Umgang mit 
den eigenen Key Accounts zu gewinnen. Bei der Aus-
wahl eines Trainingsanbieters ist dementsprechend 
darauf zu achten, dass dieser in der Lage ist, beide 
Aspekte – Theorie und Praxis – professionell abzude-
cken und miteinander zu verbinden.

Erfolgsfaktor 4: Transfer des Gelernten  
ins Tagesgeschäft

Viele Unternehmen führen Weiterbildungsmaßnah-
men im KAM mit der Erwartungshaltung durch, dass 
durch ein klassisches Training alle operativen Proble-
me gelöst werden können und die Key-Account-Mana-
ger anschließend selbstständig in der Lage sind, ihre 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

Soft-Skills
Fähigkeiten

legende
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Arbeit effektiver und effizienter 
zu erledigen. Dies ist jedoch ein 
Trugschluss, da Trainings in ers-
ter Linie Impulse für Verbesse-
rungen und Ideen für Verände-
rungen vermitteln können, der 
Transfer des Gelernten auf das 
eigene Tagesgeschäft muss jedoch 
vom Key-Account-Manager selbst 
geleistet werden. Allerdings 
scheitern sie häufig gerade bei diesem wichtigen 
Schritt. Zur Sicherstellung der notwendigen Transfor-
mationsleistung ist die Hilfestellung durch einen in-
ternen Sponsor oder einen externen Coach empfehlens-
wert. Solche Sparringpartner helfen bei Unsicherheiten 
hinsichtlich der richtigen Anwendung der im Training 
vermittelten Tools, beantworten offene Fragen zur Im-
plementierung von Veränderungs- und Optimierungs-
prozessen und stellen bei Bedarf notwendige Ressour-
cen zur Verfügung. 

Das Beispiel eines österreichischen Anbieters für 
Kommunikationstechnologien veranschaulicht den Er-
folgsbeitrag von Transferphasen im Rahmen eines KAM-
Trainings. In der Transferphase zwischen zwei Trai-
ningsmodulen mussten die Key-Account-Manager kon-
krete Aufgaben in Bezug auf ihre Key Accounts bearbei-
ten. Bei der Bewältigung dieser Aufgaben wurden sie eng 

sowohl von einem externen Coach 
als auch von einem internen Spar-
ringpartner begleitet, womit eine 
optimale Lösungsentwicklung ge-
währleistet werden konnte. Da-
rüber hinaus hatten die Teilneh-
mer im nachfolgenden Trainings-
modul die Möglichkeit, ihre Lö-
sungen zu präsentieren und im 
Sinne eines internen Best-Practice-

Sharings zusätzlich Feedback von ihren Kollegen zu er-
halten. Im Vergleich zu klassischen Trainings ließ sich 
durch die Transferbegleitung ein deutlich höherer Lern-
fortschritt bei den Teilnehmern feststellen.

Erfolgsfaktor 5: Monitoring des lernfortschritts

Innerhalb von zwölf Monaten nach Abschluss jeder 
Weiterbildungsmaßnahme gilt es, das aktuelle Fähig-
keitenprofil sowohl mit dem früheren Ist-Profil des 
Key-Account-Managers als auch mit dem im Unterneh-
men definierten Idealprofil zu vergleichen. Mithilfe 
von bspw. 360°-Feedbacks, in die sowohl Vorgesetzte, 
Kollegen, Mitarbeiter aber auch Key Accounts invol-
viert sein sollten, lässt sich überprüfen, ob sich indi-
viduelle Lernerfolge im gewünschten Maße eingestellt 

Erfolgreiche Weiter-
bildung im Key-  

Account-Management 
hilft, anspruchsvolle 

Strategien zu realisie-
ren, Fähigkeiten der 
Mitarbeitenden zu 

entwickeln und Poten-
ziale freizusetzen.
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inSTiTUT Für MArKETinG DEr UniVErSiTäT ST.GAllEn

Mit rund 35 Mitarbeitenden erforscht das institut für Marketing der Universität St.Gallen in den Kompetenz-
zentren die Themen B-to-B-Marketing und hightech-Marketing, Verkaufsmanagement, Dialogmarketing, 
Messen, Multichannel-Management und kooperatives Marketing sowie Marketingperformance  
(www.ifm.unisg.ch). Aktuelle Entwicklungsprogramme mit Unternehmen sind Best Practice in Marketing, 
reales Kundenverhalten – reales Marketing, Sales driven Company und Customer Centricity.

Generellere Themen sind Marketinginnovation, Trends/Kundeninformation/Kundenverhalten, Marken-
führung, internationales Marketing, Solutions- und Volumengeschäft, Kundenmanagement sowie 
Marketingführung und -organisation. 

ziel des instituts ist es, die eigene Forschung und Entwicklung mit führenden Unternehmen und Führungs-
kräften zu verbinden. in allen Bereichen wird der Transfer zudem durch betriebsübergreifende und interne 
Weiterbildungen sowie die „Marketing review St. Gallen“ (Gabler Verlag) gefördert.

im institutsleiterteam wirken mit: Prof. Dr. Christian Belz (Geschäftsführer), Prof. Dr. Sven reinecke,  
Prof. Dr. Marcus Schögel, Dr. Michael Betz, Dr. Michael reinhold und Prof. Dr. Christian Schmitz.

Flankiert werden diese Aktivitäten durch mehrere weitere institute im Marketingdepartment der Univer-
sität St.Gallen. Spezialisten befassen sich in den instituten für Versicherungswirtschaft, für öffentliche 
Dienstleistungen und Tourismus und für Banken, für Wirtschaft und Ökologie sowie den Forschungsstellen 
für Customer insight und internationales handelsmanagement mit Marketing.



hAnDlUnGSEMPFEhlUnGEn zUM ProFESSionEllEn UMGAnG  
MiT WEiTErBilDUnG Von KEy-ACCoUnT-MAnAGErn

P  Schaffen Sie vor der Weiterbildungsmaßnahme die strategischen rahmen-
bedingungen im KAM und binden Sie alle Schulungsaktivitäten in die 
gesamte KAM-Strategie ein, um wirkungslose insellösungen zu vermeiden.

P  Setzen Sie klare ziele: Wie soll das ideal-Profil des Key-Account-Managers 
entsprechend seiner Aufgabenfelder aussehen? Was können ihre Key-
Account-Manager heute schon und wo haben sie Defizite? Wie müssen 
Schulungsmaßnahmen gestaltet werden, um diese lücken zu schließen?

P  zentraler Erfolgsfaktor für ein KAM-Training ist ein größtmöglicher 
Praxisbezug. Stellen Sie jedoch gleichzeitig sicher, dass alle Tools, 
Erfahrungsberichte und Best Practices in ein systematisches Gesamt-
konzept eingebettet sind, das theoretisch fundiert ist. 

P  Sparen Sie nicht an der falschen Stelle. Mit einem KAM-Training allein ist 
die Arbeit noch nicht getan, sondern beginnt gerade erst. Stellen Sie ihren 
Key-Account-Managern für die implementierung des Gelernten im 
rahmen der Transferphase erfahrene Sparringpartner an die Seite und 
ausreichend ressourcen zur Verfügung.

P  Vergessen Sie nicht, den lernerfolg zu überprüfen. Eine Kontrolle des 
lernerfolgs erlaubt es ihnen, Weiterbildungsmaßnahmen intern zu 
rechtfertigen, die Stärken und Schwächen ihrer Key-Account-Manager zu 
erkennen und diese in zukunft weiter systematisch aufzubauen.

haben und ob das Training erfolgreich war. In einer 
solchen Nachevaluation wird schnell deutlich, welche 
Weiterentwicklungsoption sich jeweils für den einzel-
nen Key-Account-Manager anbietet: Entspricht das 
gegenwärtige Profil bereits nahezu dem Idealprofil, so 
gilt es, durch Einzelmaßnahmen lediglich punktuell 
nachzujustieren. Hat der Key-Account-Manager das 
Idealprofil erreicht oder übertrifft es sogar, empfiehlt 
er sich unter Umständen in Zukunft auch für höhere 
Aufgaben, bspw. als Global-Account-Manager. Sofern 
sich bei einem weitergebildeten Key-Account-Manager 
keine Verbesserung in Richtung des geforderten Ideal-
profils einstellt, ist zu überprüfen, ob sich dieser Mit-
arbeitende überhaupt für die Funktion eines Key-Ac-
count-Managers eignet oder ob er in einer anderen 
Funktion nicht besser aufgehoben wäre. In seltenen 
Fällen stellt sich zudem bei einzelnen Kandidaten he-
raus, dass sie lern- und transferunwillig sind, weshalb 
situationsabhängig zu entscheiden ist, wie mit derar-
tigen Mitarbeitenden weiter umgegangen werden soll. 

Fazit

Vor dem Hintergrund der wachsenden Komplexität im 
Key-Account-Management und den damit verbundenen 
steigenden Anforderungen an Key-Account-Manager 
kommt der Weiterbildung im KAM eine zentrale Be-
deutung zu. Wichtig ist zum einen, dass Weiterbildungs-
maßnahmen in die KAM-Strategie eingebettet werden, 
damit ihre Wirkung nicht verpufft. Zum anderen gilt 
es, durch das Definieren eines Idealprofils und dem sich 
anschließenden Abgleich mit dem tatsächlichen Leis-
tungsvermögen der Key-Account-Manager den wirk- 
lichen Schulungsbedarf zu identifizieren und die  
Trainingsschwerpunkte richtig zu setzen. Für das ei-
gentliche Training ist eine ausgeglichene Kombination 
von theoretischer Struktur und praktischer Anwend-
barkeit anzustreben. Unterstützt werden muss das Trai-
ning durch eine sich anschließende, von Experten 
begleitete Transferphase, mit der die Umsetzung des 
Erlernten im Tagesgeschäft sichergestellt werden kann. 
Im Anschluss an jede Weiterbildungsmaßnahme muss 
der individuelle Lernfortschritt dokumentiert werden, 
um die richtigen Schritte für die weitere Karriere des 
Key-Account-Managers einleiten zu können.   

Erfolgreiche Weiterbildung im Key-Account-Manage-
ment hilft, anspruchsvolle Strategien zu realisieren,  
Fähigkeiten der Mitarbeitenden zu entwickeln und Po-
tenziale freizusetzen. von Dr. Michael Betz und Philine Werner
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E-Journal

Kinder im Fokus der
Markenartikler
Die aktuelle KidsVA belegt, dass sich Kinder im Alter zwischen  

sechs und 13 Jahren völlig selbstverständlich in der digitalen Welt 

bewegen. Neben digitalen Inhalten, Bewegtbild und Games interessie-

ren sich die kleinen Kunden aber auch ganz besonders für klassische 

Kinderzeitschriften. Über die lässt sich die solvente und zunehmend 

markenaffine Zielgruppe effizient mit Werbung ansprechen.

 D
er Blick auf die Mediennutzung der Kinder 
und Jugendlichen zeigt, dass weiterhin ge-
druckte und digitale Inhalte den Nachwuchs 
fesseln. Es gibt kaum einen Sechs- bis 13-Jäh-
rigen, der in der Freizeit nicht zumindest ab 

und zu Printprodukte in die Hand nimmt: Konstan-
te 96 Prozent (5,8 Millionen) beschäftigen sich mit 
Magazinen und 91 Prozent (5,5 Millionen) schmö-
kern in Büchern. Darunter ist ein steigender Anteil, 
der als Freizeitaktivität angibt, sogar häufig zu lesen. 
Die 46 Kinderzeitschriften, die in der KidsVA abge-
fragt wurden, verfügen über eine große Leserschaft. 
Insgesamt erreichen diese Magazine regelmäßig 70,6 
Prozent aller Sechs- bis 13-Jährigen (=4,26 Millio-
nen). Besonders beliebt sind dabei die Geschichten 
aus Entenhausen, die im Disney Lustiges Taschen-
buch, Micky Maus Magazin und Donald Duck Son-
derheft (alle Ehapa Verlag) nachzulesen sind. Die 
Begeisterung für Fußball zeigt sich bei Just Kick-it! 
(Panini Verlag) und pferdevernarrte Mädchen grei-
fen zur Wendy (Ehapa Verlag). 

Interesse am Gedruckten besteht auch schon bei 
den Vorschülern. Laut Aussagen der Eltern greifen 87 
Prozent der Vier- bis Fünfjährigen zu Zeitschriften und 
85 Prozent zu Büchern – dies sind jeweils mehr als 1,1 
Millionen Vorschüler. Die bei ihnen abgefragten 22 
Kindermagazine – erhoben über die Eltern – erreichen 
insgesamt einen Anteil von 59 Prozent regelmäßiger 
Leser (=0,81 Millionen).

Ingo Höhn, Geschäftsleiter Egmont MediaSolu-
tions: „Die Tendenz bei Kindermagazinen und Büchern 
bleibt erfreulich. Die Eltern erkennen die weiterhin 
wichtige Bedeutung des Lesens. Dabei spielen Kinder-

magazine eine große Rolle, wie die mehr als fünf Mil-
lionen regelmäßigen Leser ab vier Jahren zeigen.“

Nach Jahren stetigen Wachstums werden bei den 
neuen Medien zunehmend Sättigungstendenzen sicht-
bar. Bei Kindern ab sechs Jahren stagnieren die Werte 
beim Computerzugang mit 80 Prozent (4,8 Millionen) 
und der Internetnutzung mit 74 Prozent (4,5 Millionen) 
auf hohem Niveau. Allerdings nehmen die Nutzungs-
intensitäten besonders bei den Kindern ab zehn Jahren 
weiter zu und fast jeder zweite Nutzer ist inzwischen 
so gut wie jeden Tag online. Bei den Jüngsten im Alter 
von vier und fünf Jahren besitzen schon fast ein Vier-
tel (23 Prozent) Computererfahrung und 14 Prozent 
kennen sich im Internet aus.

Erstmals wurde auch nach der neuen mobilen 
Gerätegeneration gefragt. Besitzen Kinder ein eige-
nes Handy (3,2 Millionen), handelt es sich bei 17 
Prozent um ein Smartphone. Sind die Eltern Be-
sitzer eines Smartphones, dürfen weitere 43 Pro-
zent der Kinder hier gelegentlich das Gerät mit-
nutzen. Tablet-PCs sind dagegen derzeit bei 
Kindern noch weit weniger verbreitet. Kaum 
ein Sechs- bis 13-Jähriger besitzt ein eigenes 
Tablet (ein Prozent) und die Verbreitung in 
den Haushalten ist mit zehn Prozent (0,6 
Millionen) ebenso noch gering.

Während durch die neuen Mobilgerä-
te Online-Games überall verfügbar wer-
den, geht der Besitz bei Handspielgeräten 
erstmals auf 68 Prozent (4,1 Millionen) zu-

Bereits vier von fünf Kindern nutzen
zu Hause einen Computer.
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Kids, diE ZEitsCHriFtEn lEsEn,

sind MEdial intErEssiErtEr – sEitE 30 

nutzt HÄUFiG

Videofilme/dVds

Bücher

internet

Computer/laptop

Musik hören

Fernsehen

157

Basis: 6,04 Mio. 6–13 Jahre.  
Quelle: KidsVa 2012. 

115

108

151

127

119

Besitzt ein eigenes …

Handy 97

index 
6–13 Jahre = 100

Kind liest häufig 
Zeitschriften

+27

+6

–5

–4

–9

–16

kein Vergleich

Fo
to

s:
 ©

Th
in

ks
to

ck
, U

nt
er

ne
hm

en

rück. Konstant bleibt dagegen der Besitz 
an Spielkonsolen, die in 4,2 Millionen 

Haushalten stehen (69 Prozent) und 
mehrheitlich der ganzen Familie 
Spielspaß bringen. Darüber hinaus 
findet sich klassisches Spielzeug wei-

terhin in großer Zahl in den Kinder-
zimmern und wird insbesondere von 

den Jüngeren gerne gewünscht.
Der Blick auf die Finanzen zeigt, dass die El-

tern aktuell in der Lage sind, wieder mehr für ihre 
Kinder auszugeben – so steigen die Ausgaben für Be-
kleidung, Spielzeug und Handy – und der Nachwuchs 
erhält mehr Taschengeld. Den Sechs- bis 13-Jährigen 
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fließen monatlich im Schnitt 27,18 Euro zu. Dies ist 
eine Steigerung zum Vorjahr um fast zehn Prozent 
und bedeutet einen neuen Höchststand beim Ta-
schengeld. Ebenfalls gab es mehr Geld zum Geburts-
tag, zu Weihnachten und zu Ostern. Insgesamt addie-
ren sich die Geldgeschenke auf 210 Euro im Jahr, was 
ein Plus von 13 Euro zum Vorjahr bedeutet.

Ebenso gehen Vorschulkinder nicht leer an den 
Feiertagen und ihrem Geburtstag aus. Bei ihnen sum-
mieren sich die Geldgeschenke bereits auf 167 Euro im 
Jahr. Bei mehr als der Hälfte der Vier- bis Fünfjährigen 
(59 Prozent) kommt zudem ein erstes Taschengeld 
hinzu. Sie erhalten monatlich 14,26 Euro 
und streichen damit durchschnittlich 
zwei Euro mehr ein als im letzten Jahr. 
Das Geld landet in der Sparbüchse, auf 
dem Sparbuch oder wird vor allem für 
Süßes, Zeitschriften, Essen und Trinken 
unterwegs sowie Spielzeug ausgegeben.

„Von der insgesamt positiven wirt-
schaftlichen Entwicklung profitieren 
die Familien und somit auch die Kin-
der. Die Eltern erhöhen ihre Ausgaben 
für Bekleidung, Handy und Spielsa-
chen. Und es gibt mehr Taschengeld. 

Hinzu kommen ein gestiegenes Markenbewusstsein 
bei den Kindern und die generell hohe Bereitschaft der 
Eltern, Markenwünsche beim Nachwuchs zu erfüllen. 
Diese Faktoren machen junge Zielgruppen weiterhin 
zu wichtigen Ansprechpartnern der Wirtschaft“, sagt 
Ingo Höhn.

Die KidsVA 2012 steht mit insgesamt 2032 Inter-
views repräsentativ für 7,4 Millionen deutschsprachi-
ge Kinder im Alter von vier bis 13 Jahren. Die KidsVA 
wird für die Marketing- und Werbeplanung junger 
Zielgruppen genutzt und liefert eine Fülle an Daten 
für die unterschiedlichsten Forschungsinteressen.

MarKEn- 
BEwUsstsEin
Kinder nehmen 

Marken wahr – nicht 
nur im Food-Bereich. 

auch bei der Kleidung 
legen sie wert auf 

Markenware.

Kids, diE HÄUFiG ZEitsCHriFtEn lEsEn, HaBEn Ein 

aUsGEprÄGtEs MarKEnBEwUsstsEin – sEitE 31

Marke wichtig bei ...

index 
6–13 Jahre = 100

Milchmix-/Kakaogetränke

pudding

Kekse

lollies/lutscher

Eis

Fruchtgummi

Getränke (limo, Cola, saft...)

Bonbons

schulsachen, stifte/Füller

Kind liest häufig 
Zeitschriften
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Basis: 6,04 Mio. 6–13 Jahre. Quelle: KidsVa 2012. 

Kids, diE HÄUFiG ZEitsCHriFtEn lEsEn, sind

wErBUnG GEGEnüBEr aUFGEsCHlossEnEr – s.32

werbung finde ich sehr gut oder gut

stimme zu

im radio

in Kinderzeitschriften schaue  
ich mir öfter die werbung an

in Zeitschriften, 
Magazinen, Comic-Heften

Finde gut, wenn ich bei 
Gewinnspielen mitmachen kann

im internet*

rede oft mit Freunden  
über werbung

im Fernsehen

werbung ist viel zu wenig  
für Kinder gemacht

121

126

* nur internet-nutzer 
Basis: 6,04 Mio. 6–13 Jahre. Quelle: KidsVa 2012.
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der demografische wandel ist besonders bei den 
Kids deutlich spürbar. wie verändert sich die 
Zielgruppe?
Ingo Höhn: Der demografische Wandel hat vor allem 
quantitativ starke Auswirkungen auf die Zielgruppe 
Kinder. Der langfristige Trend in unserer alternden 
Gesellschaft geht dahin, dass es immer weniger Kinder 
zwischen sechs und 13 Jahren pro Jahrgang gibt. Inte-
ressant ist jedoch, dass die Zielgruppe Kinder trotz des 
quantitativen Rückgangs für Markenartikler und in der 
Mediaplanung immer attraktiver wird.

aus welchem Grund?
Höhn: Das liegt nach unserer Einschätzung daran, dass 
die wenigen Kinder von den Erwachsenen anders 
wahrgenommen werden, als das früher der Fall war. 
Kinder und insbesondere Einzelkinder stehen in den 
Familien im Fokus und werden oft von mehreren Sei-
ten mit immaterieller und materieller Zuwendung be-
dacht. Das Thema hat kürzlich ein bedeutendes deut-
sches Wochenmagazin aufgegriffen und konstatiert, 
dass besonders in den sogenannten Patchwork-Fami-
lien ein regelrechter Wettbewerb unter den beteiligten 
Eltern, Großeltern und „Möchtegern-Eltern“ um die 
Aufmerksamkeit der Kinder stattfindet. Das ist viel-
leicht etwas auf die Spitze getrieben, aber im Kern geht 
der Trend in diese Richtung.

werden Kinder mit Migrationshintergrund als Klien-
tel ernstgenommen?
Höhn: Auf jeden Fall. In unserer repräsentativen Er-
hebung mit über 2000 Interviews werden Kinder mit 
Migrationshintergrund, die deutsch sprechen, in der 
Grundgesamtheit berücksichtigt und befragt. Inso-

Kinder mit ausgeprägtem  
Markenbewusstsein
Interview mit Ingo Höhn, Geschäftsleiter Egmont 

Ehapa Verlag Berlin, zum neuen Markenbewusst-

sein der Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren. 

weit bedient sich die KidsVA der üblichen Technik 
von Großstudien. Für uns haben sich allerdings kei-
ne signifikanten, separaten Trends für Kinder mit 
und ohne Migrationshintergrund ergeben. Gemein-
sam mit unseren Kollegen aus der Türkei haben wir 
schon vor geraumer Zeit das Potenzial analysiert, das 
ein türkischer Kindertitel auf dem deutschen Markt 
haben könnte. Das ist für sich betrachtet wesentlich 
geringer, als man im ersten Moment vielleicht den-
ken würde. Insoweit ist es nach unserer Einschät-
zung sinnvoll, die Kinder mit unseren Produkten 
wie mit zielgruppenspezifischer Werbung als Ge-
samtheit anzusprechen.

was wünschen sich Kinder wirklich?
Höhn: Darüber gibt die KidsVA 2012 konkrete Antwor-
ten und wir sehen, wie sich die Bedürfnisse in unserer 
modernen Welt entwickeln. Große Aussagekraft hat die 
Frage, worauf Kinder von sechs bis 13 Jahren sparen. 
Das sind insbesondere elektronische Konsumgüter wie 
Handy, Computer und MP3-Player. Klassische Artikel, 
für die Kinder ihr Taschengeld ausgeben, sind nach wie 
vor Printmedien. Zudem zeichnet sich ein ganz klarer 
Trend hin zur Marke ab. Das war bisher weniger der 
Fall. Heute haben Kinder in fast allen Produktkatego-
rien ein ausgeprägtes Markenbewusstsein. Das gilt im 
Non-Food-Bereich in besonderem Maß für Produkte, 
die Kinder nach außen zeigen, auf dem Schulhof oder 
mit Freunden. Beispiele sind dabei Sportschuhe von 
Top-Marken wie Nike und Adidas oder Sporttaschen 
und Schulranzen von 4you. Aber auch da, wo die Eltern 
im wahrsten Sinne des Wortes das Portemonnaie auf-
machen, haben Kinder enormen Einfluss auf marken-
bewusstes Kaufverhalten.
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wer entscheidet über den Kauf?
Höhn: Wenn es um Kinderprodukte geht, das heißt um 
Produkte, bei denen das Kind der Hauptnutzer ist, ent-
scheidet das Kind, welches Produkt, welche Marke ge-
kauft wird. Die Eltern haben ein Vetorecht, von dem sie 
aber so gut wie nie Gebrauch machen. Spannender und 
wesentlich differenzierter wird es bei typischen Fami-
lienprodukten wie beispielsweise Cerealien oder dem 
Ausflug in den Vergnügungspark. Da redet die ganze 
Familie mit und die Meinung der Kinder ist in jedem 
Fall ein wichtiger Faktor.

über welche Medien lassen sich Kinder effizient 
ansprechen?
Höhn: Das Spektrum der Mediennutzung ist unglaub-
lich breit. Kinder nutzen klassische und neue 

Medien völlig selbstverständlich parallel in einem 
Maß, das für Erwachsene kaum vorstellbar ist. 
Für Markenartikler wie Mediaplaner stellt sich 
natürlich die zentrale Frage, über welche Kanäle sich 
Kinder effizient mit Werbung ansprechen lassen. 
Und hier gibt es meines Wissens bisher nur zwei 
Kanäle, die knallhart nachweisen, wie effizient sie 
sind: TV und Print. 

wie ist das belegt?
Höhn: Wir haben für den Bereich Print konkrete Wir-
kungsnachweise und Abverkaufstests für Kinder-Print 
durchgeführt. Damit haben wir „an der Kasse“ belegt, 
wie die Werbung wirkt, und belegt, dass Werbung in 
Printtiteln für Kinder massiv abverkaufsfördernd ist. 
Das haben wir beispielsweise mit unserem Kunden Da-

Zielgruppe KinderReseaRch
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none mit Actimel getestet und festgestellt, dass wir im 
Abverkauf mit TV-Werbung auf Augenhöhe sind.

welche rolle spielen dabei die klassischen und die 
digitalen Medien?
Höhn: Als starker Online-Vermarkter kennen wir uns 
natürlich auch mit der Vermarktung auf Basis von 
Nutzerzahlen aus. Wir wissen also, dass Kinder un-
glaublich intensiv auf Werbung klicken und Werbung 
stark nutzen. Aber bisher gibt es noch keine tragfähi-
gen Abverkaufstests, die belegen, wie Online-Werbung 
in der Zielgruppe Kinder auf den Abverkauf einzahlt. 
Grundsätzlich meine ich, dass die intelligente, cross-
mediale Planung bei der Zielgruppe Kinder der reinen 
TV-Planung im Ergebnis überlegen ist. Das liegt daran, 
dass die Kontaktpunkte optimiert und die Wirkungs-

weisen der einzelnen Medien besser genutzt werden 
können. Mit Print wird Informationstiefe erreicht und 
über Online die Interaktivität gewährleistet. Diese 
Kombination ist traumhaft.

was bedeutet das für Mediaplaner?
Höhn: Für Mediaplaner heißt das, dass sie sich cross-
medial mit den verschiedenen Mediengattungen be-
fassen sollten. Wer Kinder effizient erreichen will, 
sollte neben TV auch erfolgreiche Kindertitel auf dem 
Schirm haben. Selbst wenn man sich gegen Print ent-
scheidet, sollte das eine bewusste Entscheidung sein 
und nicht nur das gängige Argument „Das haben wir 
immer schon so gemacht“. Mit der KidsVA schaffen wir 
in jedem Fall Transparenz und bieten für weit reichen-
de Entscheidungen nützliche Tools an.
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E-Journal

Autoindustrie setzt weiter 
auf steigende PS-Zahlen
Neuer Höchstwert von 138 PS als Durchschnitt bei Neuwagen in Deutsch-

land. Umweltschutz hin oder her: Die deutschen Neuwagenkäufer kaufen 

PS. Während im Jahr 2009 mit der Abwrackprämie ein kurzer Knick bei 

den PS-Zahlen der in Deutschland verkauften Neuwagen eingetreten ist, 

steigt die PS-Zahl des Durchschnitts-Pkws seit 2010 wieder deutlich.

 S
o wurde in den ersten sieben Monaten des Jah-
res 2012 ein neuer Rekord von 138 PS pro ver-
kauftem Neuwagen erreicht. Abbildung 1 zeigt 
die Entwicklung. Soviel PS wie 2012 haben 
sich die deutschen Neuwagenkäufer noch nie 

unter die Haube gepackt.

Steigende Diesel- und SUV-Verkäufe treiben 
PS-Zahlen nach oben

Ein wichtiger Grund für das Ansteigen der PS-Zahlen 
ist der Anstieg der Diesel-Zulassungen. Der Diesel 
kommt im Durchschnitt mit 154 PS mit deutlich 
mehr Leistung auf die Straße als der Benziner (vgl. 
Abbildung 3). Da der Diesel-Anteil in Deutschland in 
den ersten sieben Monaten auf 48 Prozent gestiegen 
ist, steigt die PS-Zahl der in Deutschland verkauften 
Neuwagen. Der Diesel ist besonders bei den sportli-
chen Geländewagen (SUV) beliebt. Und die Zu-
lassungen der SUVs steigen. Insbesondere die 
Kompakt-SUVs haben mittlerweile 12,3 Pro-
zent Marktanteil in Deutschland. Und Kom-
pakt-SUVs liegen mit 152 PS eben deutlich 
über der Durchschnitts-PS-Zahl. Damit ist 
schon jetzt sicher, dass die PS-Zahlen auch 
in den Folgejahren steigen werden.

Steigende PS-Zahlen finden sich aber auch 
bei Minis, Kleinwagen, Kompaktwagen in den 
letzten fünf Jahren, wie Abbildung 2 zeigt. Beson-
ders stark ist die Motorisierung bei Luxusfahrzeugen 
wie dem Audi A8, dem BMW 7er, Mercedes S-Klasse 
oder Porsche Panamera gestiegen. Mittlerweile hat 
die Durchschnitts-Luxusklasse 322 PS, 29 PS mehr 
als noch vor fünf Jahren. Auch Sportwagen und die 

obere Mittelklasse – wie etwa den Audi A6, BMW 5er 
oder Mercedes E-Klasse – legen permanent zu in ih-
rer Motorstärke.

Die Entwicklung zeigt, daß die CO2-Auflagen der 
EU-Kommission notwendig sind, um das Aufrüsten 
der Neuwagen in Grenzen zu halten. Selbstverständ-
lich ist PS nicht gleich Mehrverbrauch. Aber mit mehr 
PS fährt man eben auch „sportlicher“ und die Sport-
lichkeit kostet Treibstoff.
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Elektro-Autos sind deutlich geringer motorisiert

Mit mehr Elektro-Autos würde bei der Entwicklung 
der PS-Zahlen klar ein Gegentrend eingeleitet, denn 
Elektro-Autos sind in der Regel kleiner und verfügen 
daher auch über weniger Leistung. In den ersten sieben 
Monaten hatten die neu zugelassenen Elektro-Autos 
im Durchschnitt 90 PS. Auch aus diesem Grunde sind 
Elektro-Autos nachhaltiger und ökologischer.

Porsche, BMW, Audi, Mercedes 
mit PS-starken Motoren

Natürlich haben die Premiumhersteller höhere Motor-
leistungen bei den Neuwagen als die Volumenherstel-
ler. Spitzenreiter unter den Marken, die in den ersten 
sieben Monaten mehr als 1500 Fahrzeuge zugelassen 
haben, ist Porsche mit 323 PS pro Fahrzeug, vor Jaguar 
mit 281 PS, Land Rover (216 PS), Jeep (215) (vgl. Abbil-
dung 4). Jaguar, Land Rover und Jeep haben dabei die 
Motorisierung ihrer Fahrzeuge in den letzten fünf Jah-
ren besonders stark gesteigert. In Deutschland verkauf-
te Jaguar bringen 37 PS mehr mit als vor fünf Jahren, 

ABB. 1: PS-ZAhl DEr VErkAUftEn PkW-nEUWAgEn in DEUtSchlAnD
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Quelle: cAr Universität Duisburg-Essen.

Prof. Dr. fErDinAnD  
DUDEnhöffEr,
Direktor des cAr-center Automotive 
research an der Universität Duisburg-
Essen sowie inhaber des lehrstuhls für 
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und 
Automobilwirtschaft an der Universität 
Duisburg-Essen.
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bei Land Rover sind es 38 PS und bei Jeep 26. Außer 
Lexus und Alfa Romeo sind alle Premiumhersteller 
mit ihren PS-Zahlen in den letzten fünf Jahren nach 
„oben“ gegangen, wie Abbildung 4 zeigt.

Was für die Premiumhersteller gilt, trifft auch bei 
den Volumenherstellern zu. Am stärksten hat in den 
letzten fünf Jahren Opel seine PS-Zahl nach oben ge-
schoben. Damit liegt Opel (126 PS) bei der PS-Zahl 
seiner verkauften Neuwagen mittlerweile vor VW (124 

PS). Toyota und Honda sind die einzigen Autobauer im 
Volumenmarkt, die sich in den letzten fünf Jahren 
nicht am PS-Rennen bei den Neuwagen beteiligt haben.

Mehr PS müssen allerdings nicht unbedingt zu Fahr-
zeugen mit Mehrverbrauch führen. Auf der einen Seite 
kommen neue Motorengenerationen – die aufgeladene 
Direkteinspritzer-Ottomotoren – bei vielen Autobauer 
in die Serie, die bei gleicher PS-Zahl den Verbrauch ge-
genüber den konventionellen Otto-Motoren bis zu 15 
Prozent senken. Zusätzlich werden mit Hybrid-Fahrzeu-
gen, Start-Stopp-Systemen und anderen Maßnahmen die 
Verbräuche gesenkt, um die EU-Ziele für CO2 zu errei-
chen. Der Weg, deutlichere CO2-Verbesserungen mit we-
niger PS zu erreichen, ist bei Deutschlands Autokäufern 
nicht wirklich beliebt. Mit einem geringeren Anstieg der 
PS-Zahlen würden in Deutschland die CO2-Ziele schnel-
ler verbessert, als dies bisher der Fall ist.

fazit: neuer PS-rekord wird nicht lange halten

Im Jahre 2012 haben wir in Deutschland die PS-stärks-
ten Neuwagen auf die Straße gebracht. Noch nie hatten 
in Deutschland neue Autos so hohe Motorisierungen. 
Und, der Trend zu steigenden PS-Zahlen geht trotz Um-
weltdiskussion und steigenden Spritpreisen weiter. 
Damit zeigt sich, dass die deutschen Autofahrer so gut 
wie nicht auf Treibstoffpreise reagieren. Die Nachfrage 
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ABB. 2: PS-ZAhlEn DEr SEgMEntE

Marke 2008 2009 2010 2011 Jan.–Jul. 
2012

Diff. 
2012/08

luxusklasse 293 296 320 317 322 29

Sportwagen 283 290 295 288 303 19

SUV 241 238 240 236 238 -3

obere Mittelklasse 199 202 205 210 215 16

Mittelklasse 164 162 164 164 167  2

MPV 155 155 159 164 164  9

kompakt-SUV 153 155 152 150 152 -1

Durchschnitt 131 118 130 135 138  6

kompaktklasse 120 115 119 122 124  4

kleinwagen   85   81   86   90   90  6

Minis   67   65   67   72   72  5

ABB. 4: PS-ZAhl nAch MArkEn (AB 1500 fAhrZEUg-VErkäUfE) 

Marke 2008 2009 2010 2011 Jan.–Jul. 
2012

Diff. 
2012/08

Porsche 360 343 354 336 323 –37

Jaguar 244 267 296 296 281 37

land rover 178 182 199 224 216 38

Jeep 189 193 204 205 215 26

BMW 189 184 188 194 194 5

Audi 177 172 172 172 179 2

lexus 240 242 253 167 178 –61

Mercedes 164 164 167 173 175 11

Volvo 154 155 158 165 160 6

Alfa romeo 158 125 147 143 140 –18

Durchschnitt 131 118 130 135 138 6



nach Treibstoff ist starr. Auch höhere 
Treibstoffpreise stoppen das PS-Ren-
nen nicht. Ein Ende des PS-Rennens 
bei deutschen Neuwagen ist nicht er-
kennbar. Auch deshalb ist wichtig, 
dass die EU-Kommission mit deutli-
chen Klimazielen dem Fahrzeugmarkt 
einen Rahmen gibt.
 von Prof. Dr. ferdinand Dudenhöffer
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E-Journal

Erfolgsfaktor gesellschaftliches 
Engagement – CSR als wichtiger 
Bestandteil strategischer 
Markenführung

Nachhaltig wirtschaften, fair mit Beschäftigten umgehen, Verantwortung für 

Gesellschaft und Umwelt übernehmen – das sind die Grundpfeiler von Corpo

rate Social Responsibility (CSR). Längst ist CSR in den allgemeinen Sprach

gebrauch übergegangen; da sollte man meinen, dass Unternehmen die Bedeu

tung von CSR erkannt und in ihre Unternehmens wie Marketingstrategie voll 

und ganz integriert haben. Dem scheint aber leider noch nicht so zu sein. Die 

Studie CSR auf dem Prüfstand 2012 zeigt, wie mehr oder weniger verantwor

tungsvoll einzelne Branchen und Marken aus Sicht der Verbraucher handeln.  

Der Spielraum für Management und Marketing ist demnach noch groß.
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DR. HilDEgaRD KEllER-KERn,
Managing Director und Mitglied der 
geschäftsleitung, ist seit 15 Jahren bei 
icon added Value.
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inanzkrise, Lebensmittelskandale, Schlecker-Pleite 
und Fukushima – die Liste ließe sich weiter fortset-
zen – haben dazu geführt, dass nachhaltiges und 
verantwortliches Handeln in der Gesellschaft ganz 
oben auf der Agenda steht. Auch die Medien haben 

die CSR-nahen Themen für sich entdeckt. Reporter reisen 
ins Ausland, um den Produktionsbedingungen internati-
onaler Markenartikler wie Adidas oder H&M vor Ort nach-
zuspüren, Journalisten wie Günter Wallraff recherchieren 
undercover und heuern als Fahrer bei dem Paketzusteller 
GLS an, und die ARD macht den Coca-Cola- und Big-Mäc-
Check. Die Folge: Der Verbraucher ist gewarnt, verun- 
sichert und enttäuscht zugleich und reagiert zunehmend 
sensibel auf Marken-, Wahl- und sonstige Versprechen. 
Die Deutschen werden immer kritischer, wie die aktuelle 
Studie CSR auf dem Prüfstand 2012 belegt. Umso entschei-
dender ist es für Markenartikler, Wissen darüber zu haben, 
wie die Deutschen ticken, welches Verständnis sie von 
Nachhaltigkeit entwickelt haben und welche Forderungen 
sie an Unternehmen und Produkte stellen.

Was die Deutschen von Unternehmen jetzt erwarten

Unternehmen und Marken sind ein integraler Bestandteil 
unserer Gesellschaft – und damit auch zunehmend Verant-
wortungsträger für die Lösung der Probleme dieser Gesell-
schaft. Doch was sich bei den Untersuchungen von Icon 
Added Value 2007 und 2010 schon abzeichnete, tritt jetzt 
2012 noch drastischer in den Vordergrund: Die Frage nach 
den Schuldigen der Wirtschafts- und Finanzkrise und der 
Umweltthematik ist geblieben; und sowohl bei Branchen 
als auch bei Marken ist ein generelles Abrutschen in der 
Bewertung des verantwortungsvollen Handelns zu ver-
zeichnen. Haben Management und Marketing den Trend 
etwa verschlafen, die Brisanz der zu bewältigenden Prob-
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leme und Verbraucheransprüche an unternehmerisches 
Handeln unterschätzt? Denn Gerechtigkeit und Fairness 
im Sozialen ziehen sich wie ein roter Faden durch die 
wichtigsten Zukunftsthemen. Und mit Gerechtigkeit ist 
nicht nur die hierzulande gemeint, auch mit und in der 
Dritten Welt können Unternehmen nicht mehr so wei-
termachen wie bisher. Die weiteren Schwerpunkte Kli-
mawandel bzw. Förderung alternativer Energien oder 
Wirtschaftsethik gäben Unternehmen und Marken ei-
gentlich ausreichend Möglichkeit, sich zu profilieren 
und vom Wettbewerb vorbildhaft abzusetzen. Und wa-
rum geschieht das dann so wenig?

Keine Branche bleibt verschont

Enttäuschung macht sich breit, wenn das verantwor-
tungsvolle Handeln von Branchen bewertet wird: Von 
18 Branchen gibt es nur drei „Gute“ mit Einzelhandel, 
Haushaltsgeräte und IT. Automobil hat sich als „Pola-
risierende“ vom 2007er-CO2-Buhmann-Image etwas 
erholt. Aber es gibt 14 „schlechte“ Branchen mit Mine-
ralöl als Schlusslicht, noch hinter den Finanzdienst-
leistern. Und auch die Food-Branche hat mit einem 
Negativ-Image zu kämpfen. 

Ein kleiner Trost ist, dass selbst in kritischen Bran-
chen, wie bei Banken und Versicherungen, vereinzelt 
„Gute“ ausgemacht werden konnten, also Marken, die 
aus Sicht der Deutschen verantwortungsvoll handeln. 
Licht am Horizont sind auch die positiven Studiener-
gebnisse, dass kleine und mittelständische Unterneh-
men durchaus als verantwortungsvoll Handelnde ge-
sehen werden – ganz nach dem Motto „small is beau-
tiful“. Großunternehmen vertraut man nicht! Ein Po-
tenzial für den Mittelstand und die Kleinen, eine 
Herausforderung für die Großen! Ebenso wenig zu 
unterschätzen ist das Herkunftsland einer Marke, denn 
die Deutschen halten deutsche Unternehmen für we-
sentlich vertrauenswürdiger als ausländische. Es ist 
also nach wie vor Zeit für mehr „I‘m from Germany“. 

Top-MaRKEn MiT EinER EinDEUTig poSiTiVEn Bilanz

„Diese Marke/dieses Unternehmen handelt tatsächlich 
unternehmerisch verantwortungsvoll“

dm

landliebe

VW

Bosch

liqui Moly

audi

nivea

Rügenwalder

BMW

Siemens

Tchibo

VR-Banken

Microsoft

adidas

Sparkasse

aldi

poSiTiV-BEiSpiEl 
paMpERS  Dass eine 
Windelmarke sich 
um Baby impfung in 
der Dritten Welt 
kümmert, das passt. 

42%–12%
39%–10%
40%–12%

38%–11%
37%–12%
37%–12%

35%–11%
28%–10%

33%–16%
32%–15%

31%–15%
32%–16%
33%–18%

30%–15%
32%–20%

28%–17%

geordnet nach netScore. Quelle: icon added Value.
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HanDElT DiE BRanCHE in SUMME UnTERnEHMERiSCH VERanTWoRTUngSVoll?

„Diese Branche handelt tatsächlich unternehmerisch verantwortungsvoll“

Quelle: icon added Value.
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Die guten 
Branchen mit einem durch- 
gängig positiven image.

Die Schlechten 
Branchen, die durchgängig 
kritisch betrachtet werden und 
deren geschäftspraktiken 
insgesamt als nicht verantwor-
tungsvoll bewertet werden. 
Dabei gibt es moderate, mittlere 
und besonders hohe aus- 
prägungen. Bei den hohen ist die 
Finanzbranche klarerweise dabei. 
ganz zu schweigen von der 
preistreiberei und den Umwelt- 
problemen der Mineralölindustrie.

Die polarisierenden 
Branchen mit geteilter Meinung.

lesehilfe:  
positive nennungen abzgl. 
negativer nennungen. Handelt  
die Branche in Summe unter- 
nehmerisch verantwortungsvoll?



Die guten Marken ins Töpfchen.  
Und die Schlechten?

Zwar können sich renommierte Marken auf einen A-
priori-Bonus stützen, es bleibt aber auch für sie genügend 
„Luft nach oben“. Denn die spontanen positiven Nen-
nungen sind sehr dünn gesät, die negativen hat man eher 
im Kopf: 16 Gute, 11 Schlechte, 10 mehr oder minder 
Neutrale, so die Aufteilung der 37 untersuchten Marken.

Die Top Sieben der 16 „Guten“ sind ausschließlich 
deutsche Marken, angeführt von dm, Landliebe und VW. 
Landliebe ist übrigens die einzige Food-Marke, die ihr 
2010er-Level hält. Alle anderen, sei es Food oder Fast 
Food, rutschen 2012 teils drastisch ab. Sicherlich eine 
Folge der bereits erwähnten kritischen und verstärkten 
Medienberichterstattung. Unter den zehn „Neutralen“ 
mit mehr oder minder ausgeglichener Bilanz sind Mar-

Auch 2012 versorgt Vogel Business Media alle B2B-Kommunikationsprofis und solche, die es werden
wollen, mit Fachwissen. Unsere Branchenveranstaltungen vernetzen Menschen in den Märkten und
informieren über alles Wissenswerte rund um das B2B-Marketing.
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ken aus den weniger kritischen Branchen. Die Mehrheit 
ist ausländischer Herkunft. Unter den elf „Schlechten“ 
befinden sich neben den üblichen Verdächtigen aus 
Energie und Finanzen als Schlusslicht ein Mineralöl-
Vertreter. Bemerkenswerterweise liegt eine Social-Me-
dia-Marke nur knapp davor. Aber es ist schön zu sehen, 
dass es selbst in kritischen Branchen verantwortungs-
voll handelnde Best-Practice-Beispiele gibt.

Mit CSR die Markenzukunft sichern

Es gibt Hoffnung! Nach wie vor haben Marken das Gesetz 
des Handelns in der Hand. Das belegt das Verbraucher-
urteil über die Top Sieben sehr klar: Alle werden deutlich 
besser als ihre Branche bewertet. Daraus folgt, dass Ma-
nagement und Marketing mehr denn je auf das geänderte 
gesellschaftliche Bewusstsein eingehen sollten. Denn ohne 
eigenständige, markenspezifische und passende CSR-Maß-
nahmen ist für Marken kein Blumentopf zu gewinnen. Die 
Menschen sind in den letzten fünf Jahren in ihrer Wert-
schätzung von und Bindung an Marken zunehmend von 
CSR-Aspekten beeinflusst, und das wird zunehmen.

Das CSR-Engagement von Unternehmen wird vom 
Verbraucher durchaus differenziert wahrgenommen. 
Das Eisbergmodell macht den Einfluss von CSR auf die 
Markenstärke sichtbar und messbar. Schon heute un-
terscheiden sich die „guten“ von den „schlechten“ 
Marken. Ihre CSR-Aktivitäten sind sichtbarer (Faktor 
2,5) und deutlich uniquer (Faktor 4,3). 

In der CSR-Wirkungskette folgt der guten CSR-
Sichtbarkeit einer Marke und ihrer CSR-Uniqueness 
eine hohe „CSR-Handlungsstärke“. Man nimmt dieser 
Marke ab, dass sie tatsächlich unternehmerisch ver-

Quelle: icon added Value, 2012.

DiE CSR-WiRKUngSKETTE

Die CSR-Wirkungskette zeigt, wie bedeutsam CSR-Uniqueness für die Bewertung der  
CSR-Handlungsstärke und die emotionale Markenbindung ist – Sichtbarkeit vorausgesetzt.

CSR- 
Sichtbarkeit

„Von der Marke bzw. 
diesem Unternehmen 

sehe bzw. höre ich häufig 
etwas in den Medien in 

Bezug auf CSR.“

CSR- 
Uniqueness

„Diese Marke bzw. dieses 
Unternehmen unterschei-

det sich  
durch ihr CSR-Handeln 
deutlich von anderen.“

CSR- 
Handlungsstärke

„Die Marke bzw. dieses 
Unternehmen handelt 

tatsächlich unternehme-
risch verantwortungs-

voll.“

CSR- 
Uniqueness

„zu dieser Marke habe 
ich Vertrauen.“ 

 
„ich mag diese Marke.“

BEST pRaCTiSE – Rügenwalder zeigt Mut in der TV-Kom-
munikation, wenn Jörg pilawa und Fresenius einem breiten 
publikum die inneren Werte der Wurst aufdröseln. Mit 
spielenden Kindern, aber einer ernsthaften argumentation.

0,61 0,62

0,15

0,69
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antwortungsvoll handelt. Die Sympathie, das Vertrau-
en und die Identifikation des Verbrauchers mit der 
Marke steigen signifikant an und zahlen auf das Mar-
kenguthaben, also die Basis des Markeneisbergs, ein. 
An dieser Stelle manifestiert sich der starke Zusam-
menhang zwischen verantwortungsvollem Handeln 
und emotionaler Markenbindung.

 

Best practice und was daraus folgt

Wenn CSR-Aktivitäten von Marken bekannt sind, be-
gründen diese Initiativen ein Kaufanreiz für 15 bis 26 
Prozent der Menschen, so ein Ergebnis der Studie. Po-
sitive Beispiele wie die Volks- und Raiffeisenbanken 
und Sparkassen zeigen, dass sich verantwortliches 
Handeln auszahlt, und man selbst in schwierigen 
Branchen reüssieren kann. Ein weiteres positives Bei-
spiel ist Pampers. Dass eine Windelmarke sich um 
Babyimpfung in der Dritten Welt kümmert, das passt.  
Bei Trigema wiederum steht der Chef persönlich für 
Deutschland als Wirtschaftsstandort und den Erhalt 
von Arbeitsplätzen. Und Rügenwalder zeigt Mut in der 
TV-Kommunikation, wenn Jörg Pilawa und Fresenius 
einem breiten Publikum die inneren Werte der Wurst 
aufdröseln. Mit spielenden Kindern, aber einer ernst-
haften Argumentation. 

CSR ist also nicht gleich CSR! Aus den oben ge-
nannten Beispielen lassen sich so wichtige Empfeh-
lungen für Management und Marketing ableiten:

BEWERTETE CSR-iniTiaTiVEn UnTERSCHiEDliCHER MaRKEn

Quelle: icon added Value CSR-Studie 2012.

Krombacher Regenwaldprojekt

VW Blue Motion

pampers/Unicef

Krombacher Klimaschutzprojekt
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Volvic Brunnenbau
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BMW Efficient Dynamics

ikea FSC 29%
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Bekanntheit
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55%
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70%
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70%
71%

60%
73%
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49%
50%
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61%
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59%
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61%

glaubwürdigkeit

69%
65%

nicht angefragt

73%
60%

56%
70%
69%

58%

Markenpassung

25%
15%

nicht angefragt

26%
21%
22%
19%
19%
24%

Kaufanreiz

•  CSR ist eine Mission, die von CEO, Management 
und Mitarbeitern gemeinsam getragen werden 
muss. CSR darf keine Marketing-Spielwiese, kein 
Trittbrettfahren, kein Greenwashing sein.

•  „Schuster bleib’ bei deinem Leisten“, denn die CSR-
Themen müssen zur Marke passen.

•  Sich differenzieren, statt der Masse hinterherlaufen 
und die Großen der Branche z.B. mit deutscher 
Qualität und Arbeitsplatzsicherung aufmischen.

•  Glaubwürdig sein, überzeugen können. Besonders 
dann, wenn es um nicht überprüfbare Aussagen 
oder innere Werte geht. Unabhängige Partner kön-
nen dabei helfen. 

•  Klar und verständlich kommunizieren. Dabei die 
Balance zwischen Ernst und Unterhaltung, zwi-
schen Fakten und Emotion wahren.

Das sind einige der Regeln, mit denen eine Marke das 
Vertrauen der Verbraucher (zurück-)gewinnen kann. Es 
geht darum, brachliegendes Markenpotenzial zu aktivie-
ren. Es wäre doch schade, wenn Unternehmen diese 
Chance ungenutzt lassen.   von Dr. Hildegard Keller-Kern

DiE STUDiE „CSR aUF DEM pRüFSTanD 2012“ 

„CSR auf dem prüfstand 2012“ ist der dritte Teil der Eigenstudie der Markenberatung icon 
added Value, nürnberg. Darin wird die Bedeutung von CSR-Themen in der gesellschaft und 
für die Markenführung empirisch untersucht und analysiert. 1000 Menschen beantworteten 
Fragen zu 30 CSR-Themen, 18 Branchen, 37 Marken und einigen initiativen. „CSR auf dem 
prüfstand 2012“ kann unter www.icon-added-value.com angefordert werden.
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Die Rosinen aus dem  
Kuchen picken
Mit Real-Time-Advertising bewerten Marken jeden 

Werbekontakt vor dem Kauf.

 N
och nie standen den Marketingverantwort-
lichen so viele Daten und Informationen über 
ihre Zielgruppe zur Verfügung wie heute. 
Eigentlich müsste man nur zugreifen und sich 
die passenden Rosinen aus dem Kuchen pi-

cken. Die Realität sah bisher allerdings meist anders 
aus. Für viele Marketingverantwortliche ist der soge-
nannten „Big Data Stream“ Segen und Fluch zugleich. 
Die Datenmengen sind vorhanden, das Werkzeug 
zur Nutzung ist mangelhaft. Für ein exzel-
lentes Targeting – der Schlüssel zum Er-
folg für die perfekte Zielgruppenan-
sprache – waren lange Zeit die 
technologischen Voraussetzungen 
nicht ausreichend bis gar nicht 
gegeben. Gerade performance-
orientierte Werbetreibende 
zogen sich nach hohen 
Streuverlusten enttäuscht 
wieder aus den Targe-
ting-Ansätzen zurück. 
Einige fuhren sogar 
ihre Display-Werbe-
aktivitäten herunter 
oder stellten sie 
ganz ein. Fortge-
schrittene Perfor-
mance-Marketer 
brachten Wert-
att r ibutionsmo-
delle auf, um den 
kanalübergreifenden 

Beitrag der Display-Werbekontakte zu erfassen, was 
einen Teil der Belegungen und Maßnahmen nun im 
positiven RoI-Bereich („Return on Investment“) hält. 
Das gewünschte bzw. benötigte 
Wachstum des 
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OlivER Busch

ist Geschäftsführer der spree7 Gmbh, 
dem spezialist für Real-Time-Advertising-
Kampagnen, und verantwortet in seiner 
Position den Ausbau des Joint ventures 
der schweizer PubliGroupe und des 
us-Technologieanbieters MediaMath. 
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Kanals wurde trotzdem damit nicht erreicht. Das 
Display-Performance-Marketing steckte trotz Targe-
ting zuletzt erneut in einer Sackgasse. Aber die Real-

Time-Advertising-Technologie 
hat diesen Bereich zu-

letzt stark vo-rangebracht. Sie bringt nicht nur bes-
sere Möglichkeiten des Targetings, sondern vor al-
lem neue Perspektiven mit sich. Sie eröffnet den 
Marketern eine neue, granulare Sicht auf die Ziel-
gruppe und zudem gibt es mit ihr keinen Grund 
mehr, Werbekontakte Wochen im Voraus im Paket 
und ohne Berücksichtigung neu eingehender Infor-
mationen zu kaufen. Diese Entscheidung kann heu-
te in Echtzeit getroffen werden. Durch die neuen 
technologischen Möglichkeiten gewinnen wir viel 
feinere und detaillierte Erkenntnisse über das Ver-
halten unserer Zielgruppe, die ein Umdenken in der 
Branche erforderlich machen. 

lasst den Klick sterben 

Der Klick gilt hierzulande immer noch als ad-
äquater Einstieg in den Conversion-Tunnel und 

damit für die meisten Werbetreibende als Ba-
sis der Messung und Abrechnung. Tatsäch-

lich zeigen aber viele Studien, dass die Ziel-
gruppe und tatsächlich kaufenden Kunden 

nahezu niemals einen Banner klicken, 
sondern die Werbung wie in jedem an-
deren Medium auch aufnehmen, ver-
arbeiten und sich in ihrem Kaufpro-
zess davon beeinflussen lassen. Mehr 

als 80 Prozent der Klicks werden von 
Intensivklickern getätigt, die sich über-
wiegend aus der sehr, sehr jungen und 

sehr, sehr alten Nutzerschaft rekrutieren 
– aber nicht aus der Zielgruppe. Man stelle 

mal die Probe aufs Exempel: Wann hat der Leser, 
sein Mediaplaner, sein Kunde, sein Lebenspartner 

einen Banner geklickt? Viele sind auf der Suche nach 
besser verdienenden Online-Käufern oder gar der Ent-
scheiderzielgruppe. Dieser Personenkreis klickt nach-
weislich nicht auf Werbung, doch er nimmt sie wahr. 
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Der Klick ist tot und sollte endlich sterben dürfen. Wir 
werden die Targeting-Potenziale der Online-Display-
werbung nur marginal ausschöpfen, wenn die Wertbe-
stimmung auf der von Schülern und Senioren getriebe-
nen 0,1 Prozent-Klickrate 
basiert. Um einen erwachse-
nen, ehrlichen und aufgeklär-
ten Umgang mit PostView-Tra-
cking führt kein Weg vorbei.

Daten sagen mehr als 
tausend Worte

Beim Real-Time-Advertising 
geht es um die Echtzeit-Ent-
scheidung, ob „dieser spezielle 
Werbekontakt“ mit „jenem spe-
ziellen User“ und zwar „jetzt zu 
dieser Sekunde“ sinnvoll ist. Es 

geht mit Real-Time-Advertising um eine Echtzeit-Opti-
mierung, bei welcher soeben eingetroffene Datenpunk-
te oder die gerade validierten Erkenntnisse unmittelbar 
in die Aussteuerung von Online-Werbekampagnen 

einfließen. An die Stelle der 
bisher üblichen, vorzeitigen 
Einbuchung von Werbekontak-
ten im Tausend-Kontakte-Paket 
tritt der Erwerb einzelner Kon-
taktchancen. Tausend einzelne, 
analytisch begründbare Bewer-
tungen ersetzen den Mittelwert 
des Tausend-Kontakt-Preises. 
Und: Es wirbt nicht, wer als 
Erster reserviert, sondern wer 
dem Werbekontakt in der letz-
ten Millisekunde die höchste 
Wertschöpfung beimessen 
kann. In der Befreiung des di-
gitalen Marketings von jahr-
zehntealten Buchungslogiken 
liegt letztendlich nicht weniger 

als die Lösung des Problems mit der verschwendeten 
Hälfte des Werbebudgets vor uns. 

Offene Technologien wie „TerminalOne“ von Me-
diaMath, dem weltweit etablierten Anbieter im Bereich 
Demand-Side-Plattform (DSP), integrieren die führen-
den Anbieter von Targeting-Komponenten und ermög-
lichen es dem Kampagnenmanager, die jeweils besten 
Anbieter für eine Kampagne mit nur einem Klick hin-
zuzuziehen. Die Targeting-Provider ziehen sich aus 
dem Direktvertrieb zurück und fokussieren sich auf 
die Entwicklung ihrer spezifischen Kernkompetenz, 
was die Qualität und damit die Ergebnisse verbessert. 
Dadurch ist nun auch kampagnenweites und kampag-
nenübergreifendes „Frequency-Capping“, also die Be-
grenzung der Ansprachehäufigkeit eines Internetnut-
zers beim Retargeting, und sogar Kontaktklassenma-
nagement möglich: Ineffizient hohe Kontaktdosen 
entfallen, ineffizient niedrige Kontaktdosen können 
mit Priorität aufgefüllt werden. Das schafft Effizienz-
gewinne für Branding- und Performance-Kunden.

Am Bedarf branding-orientierter Advertiser gingen 
die bisherigen Targeting-Angebote nahezu komplett 
vorbei. Die Anbieter versäumten es, Markenartiklern 
ein Wohlfühlumfeld zu bieten, das ausreichend mar-
kenadäquat ist oder besser noch einen positiven 

PREMiuM isT DA, WO DiE ZiElGRuPPE isT 

Targeting entsteht im Real-Time-Advertising gerade 
neu. Erst im Zusammenspiel mit der Kampagnenopti-
mierung in Echtzeit entfaltet sich sein gesamtes 
Potenzial, um die Wertschöpfung von Displaywerbung 
zu vervielfachen. Die usA, uK und Niederlande sind mit 
einem RTB-Anteil von 20 bis 35 Prozent schon deutlich 
weiter entwickelt. Doch auch in Deutschland sind die 
Dämme auf Publisherseite nun gebrochen. Aktuell 
findet sich auf den seriösen Werbemarktplätzen gutes 
inventar von fast allen heimischen Top-Ten-vermark-
tern. Damit ist der Weg frei, um das strapazierte Wort 
„Premium“ kundenspezifisch zu definieren: denn 
Premium ist derjenige Werbekontakt, der der Marke 
dient, den gesuchten Kunden findet und mehr Wert-
schöpfung in Aussicht stellt, als er kostet. Werbekon-
takte werden nicht mehr einheitlich im Paket bepreist, 
da sie für den Advertiser nachweislich nicht von 
gleichem Wert sind. Die Ware „impressions“ wird 
mithilfe von Targeting-i nformationen nun stück für 
stück betrachtet und bewertet, bevor sie gekauft wird. 
Der Werbetreibende kauft nur Werthaltiges, der 
Publisher verkauft granular an Käufer, die dem 
einzelnen Werbekontakt einen hohen Wert beimessen. 
so findet jede impression ihren Kunden und ihre 
Wertschätzung - und jeder Marketer seine Rosinen aus 
dem großen Kuchen. 

In der Befreiung des 
digitalen Marketings  
von jahrzehntealten 

Buchungslogiken liegt 
letztendlich nicht weniger 

als die Lösung des  
Problems mit der  

verschwendeten Hälfte 
des Werbebudgets  

vor uns. 
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MEhR WERT füR MEDiEN uND MARKETER 

Real-Time-Advertising wird oft auch Real-Time-Bidding (RTB) genannt. Der 
zu sehr auf das Gebotsverfahren fokussierte Begriff „Bidding“ greift in Bezug 
auf den derzeitigen umbruch im Advertising-Markt zu kurz. Das Gebotsprin-
zip ist nur eine von mehreren Komponenten, die nicht mal zwangsläufig für 
alle automatisierten Käufe angewandt wird und werden muss. üblicherweise 
stellen Publisher ihr inventar auf der sales-side-Plattform (ssP) zur 
verfügung, Werbetreibende greifen über die Demand-side-Plattform (DsP) 
darauf zu. Zusätzlich gibt es sogenannte „Private Marketplaces“, um inventar 
mit einzubeziehen, welches nicht öffentlich auf ssP/DsP gehandelt wird. Dort 
wird inventar zumeist zum festpreis angeboten. Mit der Real-Time-Adverti-
sing-Technologie können diese Werbeplätze ebenso granular unter die lupe 
genommen werden. Wenn das system die betreffende Ad-impression als 
werthaltig identifiziert und das individuell passende creative zur Auslieferung 
bringt, wird ein zuvor bilateral vereinbarter Preis fällig. 

Werbetreibende, die mit Real-Time-Advertising Wissen in einen Wettbe-
werbsvorsprung verwandeln, sind somit keine schnäppchenjäger im 
Online-Auktionshaus. Eine optimierte Wertschöpfung aus digitalen Werbe-
plätzen wirkt sich mittelfristig wertsteigernd aus – für Medien und auch für 
Werbetreibende. 

Markentransfer auf allen Platzierungen bietet. Mit Real-
Time-Advertising stehen für Brandingkunden jetzt 
White- und Blacklisting als Targeting-Optionen bereit 
und professionelle Brand-Protection-Anbieter überneh-
men die Markensicherheit. Alle Werbetreibenden pro-
fitieren von der vollständigen Transparenz über Plat-
zierungen, Erkenntnisse, Optimierungsparameter und 
Einkaufspreise. Die Optimierungs-Algorithmen erset-
zen Bauchgefühl und Handarbeit bei Testing und Fein-
justierung, die Buchungen erfolgen für jeden einzelnen 
Werbekontakt in einem automatisierten Prozess.

Im Real-Time-Advertising schaffen Mathematiker 
und Analysten Algorithmen, die den datenliebenden 
Marketer bei der Auswahl geeigneter Werbeplätze ge-
gen Rhetorik, Bauchgefühl und Medianutzungsstudien 
immunisieren. von Oliver Busch
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»Wer für sein Unternehmen starke 
Kommunikation auf den Weg bringen will, 
kommt mit uns sicher ans Ziel.«

Nutzen Sie das Potenzial von 
anerkannten Journalisten aus allen Fachrichtungen

Ob Handwerk, Dienstleistung oder Industrie – immer mehr 
Betriebe setzen bei ihren Websites, Newslettern und Broschüren 
auf hochwertige Texte der auf DieRedaktion.de angemeldeten 
Journalisten. Nutzen auch Sie diese professionelle Unterstüt-
zung und  nden Sie dank der Zusammenarbeit ausgewiesener 
Journalismus- und Medien experten in unseren zahlreichen 
Ressorts den für Sie passenden Artikel. Und sollten Sie einmal 
nicht fündig werden, können Sie einen maßgeschneiderten 
Artikel in Auftrag geben. Fachjournalisten bewerben sich 
darum – und schreiben den Beitrag nach Ihren Anforderungen. 
Und das zu einem Preis, den Sie selbst zuvor aushandeln – 
natürlich mit dem vollen Nutzungsrecht.

Deutschlands großer Online-Marktplatz für bezahlbare 
Kommunikation. Einfach, fair, direkt.

Jetzt informieren: www.DieRedaktion.de
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Premium-Panels – wie wir Zugang
zu Business-Entscheidern finden
Online-Panels sind in den letzten Jahren erwachsen geworden – und sind 

dennoch ständig mit neuen Herausforderungen konfrontiert: Datenquellen 

wie Social Media oder Big Data zwicken dem Panel-Konzept immer wieder 

Einsatzbereiche ab und setzen Panel-Betreiber unter Fortschrittszwang. 

Neben dem Consumer-Bereich ist für die Entwicklung von unternehmens-

orientierten Services und Produkten die Meinung professioneller Anwender 

entscheidend. Der nächste Schritt auf dem Weg zu Reife und Konkurrenz-

fähigkeit ist daher die Fortentwicklung von Business-Panels. 

 D
ies gestaltet sich jedoch etwas schwieriger 
als im Consumer-Bereich. Denn potenzielle 
Business-Panel-Mitglieder sind schwieriger 
zu erreichen als Konsumenten, sind häufig 
und zunehmend unterwegs und die Anzahl 

potenzieller Panel-Mitglieder in der Grundgesamtheit 
ist geringer als im Consumer-Bereich. Darüber 
hinaus sind Incentives als Grund für die Teilnahme 
weniger relevant als in Consumer-Befragungen. 

Einige Punkte sollten daher bei Aufbau und Pflege 
von Business-Panels beachtet werden.

Auf Einladung rekrutieren

Es bietet sich an, mit bekannten Unternehmen zusam-
menzuarbeiten, um mit potenziellen Business-Panel-
Mitgliedern in Kontakt zu treten. Diese Unternehmen 
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MArkus LochnEr,
client Development Manager,
research now.
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Die Anreizsysteme optimieren

Einsatzbereitschaft und Motivation der Panelteilneh-
mer entscheiden die Rücklaufquoten und die Daten-
qualität eines Panels. Einer der wichtigsten Punkte 
dabei ist die Incentivierung der Panelteilnehmer.

Im Sinne eines „Hygienefaktors“ ist eine attraktive 
Entlohnung unabdingbar. Hier bieten sich Partner-
schaften mit Unternehmen, die ein Prämienmodell 
anbieten. Dies hat zwei Vorteile: Erstens die Möglich-
keit zu höherer Incentivierung als im Consumer-Be-
reich (aufgrund besonders günstiger Einkaufsbedin-
gungen für die Prämien) und zweitens die psychologi-
sche Komponente des Sammelns für besonders wert-
geschätzte Annehmlichkeiten (z.B. Flugmeilen 
sammeln). Dennoch gilt, auch Business-Zielgruppen 
wollen Produkte und Services gestalten, einen Beitrag 
zur Produktentwicklung leisten oder haben ganz ein-
fach Spaß an Umfragen. Daher sollte für B-to-B-Ziel-
gruppen zusätzlich zur Incentivierung ein darüber 
hinausgehender Sinn betont werden. So ist es bei 
Business-Befragungen durchaus sinnvoll, den Hinter-
grund der Untersuchung kurz zu skizzieren – soweit 
aus Datenschutzgründen möglich. 

Dreifacher nutzen 

Durch hochwertige Rekrutierungsmethoden, mobile 
Erhebung und überlegte Anreizsysteme erhalten wir 
engagiertere Panel-Mitglieder, schnellere und bessere 
Antworten sowie beständigere Panels. Damit kümmern 
wir uns um alle drei Ecken des magischen Dreiecks: 
Qualität, Timing und Kosten. Dies legt die Basis für den 
Erfolg des anspruchsvollen Produkts „Business-Panel“.
 von Markus Lochner

können beispielsweise namhaften Fluggesellschaften 
oder Hotels sein, die vorrangig von Personen aus ge-
schäftlichen Gründen genutzt werden. Bei den relevan-
ten Kontakten wird angefragt, ob sie dem Business-Pa-
nel beitreten möchten. Die Rekrutierung erfolgt hierbei 
ausschließlich auf Einladung – also eine Art Premium-
Rekrutierung. Dies hat den Vorteil, dass zum einen nur 
relevante Panel-Mitglieder rekrutiert werden und zum 
anderen, dass die Panel-Mitglieder ihre Teilnahme 
wertschätzen und breitwilliger an Umfragen teilneh-
men. Denn nicht jeder kann dem Panel beitreten. 

Auch mobil befragen

Bisher war die Online-Befragung das Mittel der Wahl: 
Sie eröffnete die Möglichkeit, Umfragen örtlich und 
zeitlich unabhängig durchzuführen sowie die Befra-
gung zwischenzeitlich zu unterbrechen. Die aktuelle 
Entwicklung im Smartphone-Sektor hilft hier, das ei-
gentliche Potenzial eines Business-Panels weiter auszu-
schöpfen. Denn welche Zielgruppe würde sich besser 
für mobile Befragungen eignen als Business-Zielgrup-
pen? Panelteilnehmer in höheren Positionen sind häufig 
extrem mobil. Zwischen Flügen, Meetings und Taxi-
fahrten bleibt jedoch eine Konstante – das Mobiltelefon.  
Im Gegensatz zu eher entertainmentaffinen Bevölke-
rungsgruppen sind Business-Zielgruppen oft getrieben 
vom Effizienzgedanken: Welche Befragungssituation 
würde sich daher besser eignen, als die Nutzung von 
Wartezeiten und anderen Leerlaufphasen über das om-
nipräsente Smartphone? 

Sollten wir dabei die Grundregeln mobiler Befra-
gungen beachten – kurze, grafisch optimierte Umfra-
gen, so werden mobile Business-Befragungen bald zu 
unserem Forschungsalltag gehören. 
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Was kann crossmediale 
Kommunikation für  

eine Marke bewirken?
Mit der rasanten Verbreitung digitaler Medien haben sich Verbraucher 

von eher passiven Informations-Rezipienten zu (inter-)aktiven  

Informations-Suchenden gewandelt und die Bandbreite der genutzten 

Medienkanäle hat sich in den vergangenen Jahren deutlich erweitert. 
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Director Media research Services  
& Marketing bei gruner + Jahr.  
www.gujmedia.de
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as veränderte Medienverhalten der Konsumen-
ten stellt auch Werbungtreibende vor neue He-
rausforderungen: Neben der Inszenierung in 
der realen Welt müssen Markenwelten digita-
lisiert werden, um für die Verbraucher auch in 

ihren digitalen Lebenswelten präsent zu sein. Cross-
mediale Kommunikationskonzepte sind damit zur 
Selbstverständlichkeit geworden. 

Durch diese Marketingstrategie sehen sich die 
Werbungtreibenden gleichzeitig mit neuen Fragestel-
lungen konfrontiert: Wie wirken sich die digitalen 
Medien auf die Customer Journey der Konsumenten 
aus? Welcher Mediamix ist für meine Marke sinnvoll? 
Welcher Konsument wurde bei meiner Crossmedia-
Kampagne mit welchem Kanal bzw. welchem Mix 
erreicht – und wie hat sich das auf zentrale Marken-
parameter ausgewirkt?

Antworten auf diese Fragen liefert das neue G+J 
Crossmedia Erfolgsbarometer. Das innovative Werbe-
wirkungsinstrument wurde gemeinsam von Gruner 
+ Jahr und dem Forschungsinstitut Ipsos aufgesetzt, 
um die Komplexität von crossmedialen Kampagnen 
abzubilden. Das Tool setzt die Online-Ströme des 
Users mit der Nutzung von klassischen Medien wie 
Print oder TV in Beziehung und kann so am Ende den 
gesamten Werbewirkungsprozess medienkanalüber-
greifend abbilden.

Hinter dem G+J Crossmedia Erfolgsbarometer steht 
ein Single-Source-Ansatz, der auf dem Zusammenspiel 
von aktiv und passiv generierten Daten basiert. Das 
Herzstück der Studie sind zwei strukturgleiche Befra-
gungen, deren befragungsfreies Intervall mit einer 
passiven technischen Messung von Internetaktivitäten 
begleitet wird. Realisiert wird die Untersuchung in 
einem Panel von n=2000 Personen, repräsentativ für 
die Online-Bevölkerung Deutschlands.

Mithilfe der aktiven Befragung werden die unter-
schiedlichsten Markenparameter für 17 Produkt-
kategorien und 150 Marken im Pre- und Post-Test 

erfragt. Darüber hinaus wird die Mediennutzung für 
die Kanäle Print und TV zu den beiden Zeitpunkten 
im Vergleich erfasst. Bei der passiven technischen 
Messung wird die komplette Internetnutzung der Per-
sonen sichtbar. Diese technische Messung hat darüber 
hinaus die Besonderheit, dass sie sämtliche Internet-
aktivitäten von der Kommunikation und Suche bis 
hin zum Kontakt von Werbemitteln und sogar Kauf-
aktivitäten einer Testperson erfasst. So kann die ge-
samte Customer Journey von der Werbewahrnehmung 
bis zum Kauf mithilfe des Tools abgebildet werden. 

Ein Beispiel zeigt, wie umfassend das G+J Cross-
media Erfolgsbarometer durch die Kombination von 
technischer Messung und Befragung die Lebenswelt 
definierter Zielgruppen beleuchten und Werbungtrei-
bende so mit konkreten Konsumentenprofilen und 
neuen Insights über Marken versorgen kann:

Quelle: g+J Media Sales.

Ein BEiSpiEl: DiE innoVatiVE KoMBination Von onlinE-WEB-tracKing 
unD traDitionEllEr BEFragung DEcKt So EinigES auF …
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 Durch gezielte Wirkungsanalysen ihrer Crossme-
dia-Kampagne erhalten die Werbungtreibenden zu-
dem wertvolle Aufschlüsse über die Kontaktwahr-
scheinlichkeiten mit der jeweiligen Crossmedia-Kam-
pagne. Diese werden dabei für Print und TV aus den 
Befragungsdaten gewonnen und für Online technisch 
gemessen. Am Ende weiß der Markenartikler, welcher 
Konsument mit welchem Ka-
nal oder in welcher Mixkombi-
nation erreicht wurde.

Ferner lassen sich die abge-
fragten Parameter von der Wer-
be- und Brand Awareness bis 
hin zu Sympathie, Kaufbereit-
schaft und Kauf analysieren 
und die Steigerungen pro Wer-
bekanal bzw. Mixkombination 
zur Vorwelle aufzeigen. Dabei 
kann das G+J Crossmedia Er-
folgsbarometer durch die Kom-
bination von Befragung und 
technischer Messung Über-
schneidungen von Medienkanälen und deren Wir-
kungsbeiträge sichtbar machen. Die bisherigen Ana-
lysen ganz unterschiedlicher Kampagnen zeigen, dass 
zum einen der Dreier-Mix aus Publikumszeitschrif-
ten, Online und TV zu sehr positiven Effekten führt, 
daneben aber auch die Mono-Kontakte der Medien 
Online und Publikumszeitschriften sehr wirkungs-

voll sind. Dies zeigt, dass klassische Publikumszeit-
schriftenkontakte auch im Jahr 2012 in den relevanten 
Wirkungsdimensionen im Vergleich zu digitalen und 
elektronischen Medien mithalten können. 

Die technische Messung des gesamten Nut-
zungsverhaltens ermöglicht zudem tiefere Erkennt-
nisse hinsichtlich der Wirkmechanismen der On-

line-Kontakte. So zeigt sich 
für die bisher analysierten 
Kampagnen, dass die Nut-
zungsdauer auf der jeweiligen 
Site einen Einfluss auf die 
Wirkung hat. Generell gilt: Je 
länger ein User auf einer Site 
verweilt, desto höher fällt die 
Wirkungssteigerung aus. Da-
bei zeigt sich, dass journalis-
tische Sites durchweg eine 
hohe Nutzungsdauer verbu-
chen können. Mit dieser ganz-
heitlichen Abbildung von 
Crossmedia-Kampagnen wird 

das G+J Crossmedia Erfolgsbarometer den neuen He-
rausforderungen des digitalen Zeitalters gerecht und 
unterstützt Werbungtreibende mit seinem innovati-
ven Forschungsansatz dabei, die crossmediale Kom-
munikation für ihre Marke zu optimieren und nach-
haltig in den verschiedenen medialen Lebenswelten 
des Konsumenten zu verankern.  von Frank Vogel 

Klassische Publikums-
zeitschriftenkontakte 
können auch im Jahr 

2012 in den relevanten 
Wirkungsdimensionen 

im Vergleich zu digitalen 
und elektronischen 
Medien mithalten.
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E-Journal

Herr Schmid, was finden Sie 
an Maschinen so interessant? 
Jürgen Schmid, Diplom-Designer und Geschäftsführer von Design Tech, plädiert 

im Gespräch für starke Marken-Designmerkmale bei Maschinen. So lassen sich 

neue Marken etablieren und bekannte Marken erhalten wie modernisieren.

Ist es nicht interessanter, „schöne“ Gebrauchsge-
genstände zu gestalten, warum müssen es gerade 
Maschinen sein?
Jürgen Schmid: Diese Entscheidung habe ich schon sehr 
früh getroffen. Zu Beginn habe ich auch das Design von 
Kaffeemaschinen, Heizlüftern etc. gemacht, aber ir-
gendwann war mir klar: Ich will jetzt nicht die 350. 
Kaffeemaschine designen. Außerdem sind viele Konsu-
merprodukte technologisch und im Design ausgereizt, 
sodass es vorwiegend um Styling geht. Man kann sie 
also nur noch variieren. Wo gab und gibt es Bereiche, 
in denen man Produkte noch richtig besser machen 
kann? Und da bin ich auf zweierlei gestoßen: auf Ma-
schinenbau und Medizintechnik. In diesen Bereichen 
muss ergonomisch etwas verbessert, vereinfacht und 
Komplexität beherrschbar gemacht werden. Seitdem 
konnten wir immer mehr Maschinenkunden gewinnen. 
Und es hat sich bis heute bestätigt, dass sich der Ma-
schinenmarkt immer bewusster für Design interessiert, 
da die Produkte immer ähnlicher, austauschbarer wer-
den. Es geht letztlich darum, dass man sich als Marke 
positioniert, sich vom Wettbewerb differenziert und 
sich für internationale Märkte rüstet. Maschinen sind 
Markenträger und Markenbotschafter. Insofern ist De-
sign für den Anwender wichtig, aber es ist eben auch 
für das Unternehmen strategisch höchst interessant. Vor 
allem, wenn man die Ausrichtung und Zielsetzung des 
Unternehmens, sein Selbstverständnis, in Betracht zieht.

Handelt es sich bei Maschinendesign nicht um ein 
ausgesprochen komplexes Thema, schließlich 
geht’s ja nicht nur um äußere Hüllen, sondern auch 
um Contents.
Schmid: Ganz richtig. Denn wir haben festgestellt, dass 
es wenig Designbüros gibt, die komplexe Themen wirk-
lich gut beherrschen. Genau dies haben wir im Laufe 
der Zeit hinzugelernt. Wir sagen jetzt nicht nur, ob das 
Produkt modular ist, ob es edel ist, ob es ganze Pro-

duktlinien sind. Wir designen vielmehr im Moment 
ein Projekt und bereiten dabei die nächste Generation 
schon so vor, dass sie ökologisch sinnvoll auf die über-
nächste Generation übertragbar ist: so etwas wird 
schon richtig schwierig, um nicht zu sagen, fast un-
möglich. Aber gerade dann wird es für uns interessant. 
Wenn es eigentlich unmöglich erscheint, dann reizt 
mich das so extrem, dass wir dann auch eine Lösung 
finden – eine riesengroße Herausforderung.

Wie ist Ihr Verständnis von Maschinendesign, wie 
definieren Sie persönlich Maschinendesign?
Schmid: Unser Verständnis vom Maschinendesign 
meint nicht „gutes“, sondern „richtiges“ Design. Rich-
tig ist es dann, wenn Design punktgenau da landet, wo 
der Kunde auch den Nutzen hat. Wenn er beispielswei-
se sagt, ich will jetzt mit meinem Produkt in den asi-
atischen Markt, und wir von Design Tech schaffen es, 
ein Produkt zu entwickeln, das auf dem asiatischen 
Markt sofort und signifikant Akzeptanz findet, dann 
ist es punktgenaues Design. Und dann ist es eben auch 
das richtige Design. Und um das zu finden, brauchen 
wir eine ganzheitliche Betrachtung. Wir schauen uns 
alles an, was dieses Produkt selber betrifft und was 
das Produkt-, Unternehmens- und Marktumfeld an-
geht. Auch, wie die Technologie sich entwickelt, spe-
ziell auch die Software und die Bedienung. Wir schau-
en uns alles an, was auf das Produkt oder vom Produkt 
aus in das Umfeld „hineinstrahlt“ – alles, was erfolgs-
relevant ist. 

Hat das nicht manchmal auch maßgeblichen 
Einfluss auf die Technik?
Schmid: Sehr oft. Ein einfaches, aber häufiges Beispiel: 
Die Bedienung ist bisher 12 cm tief, aber moderne Be-
dienpaneels müssen heutzutage einfach flach sein. 
Dann muss man sich überlegen, wie schaffe ich es, 
diesem Anspruch gerecht zu werden. Auch um die 
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Aktualität der Technologie zu kommunizieren. Und 
wir verfolgen den Trend, dass auch im Maschinenbau 
der Punkt bald kommen wird, dass die Bedienung im-
mer mobiler wird. Wir haben unsere Bedienung nicht 
mehr in der Maschine, sondern die Bedienung geht von 
einer Person aus. Dieser Trend hat 
zur Folge, dass das Bedienpaneel 
immer kleiner, vom Gewicht immer 
leichter, immer flacher wird. Das 
muss so sein, aber es passiert nicht 
von heute auf morgen. Wenn wir sa-
gen, wir haben bisher 15 cm tiefe 
Kästen und ab morgen machen wir 
schlagartig alles vom iPad/Tablet-
Computer, dann geht das nur schrittweise, weil die 
Einflussfaktoren vielfältig und komplex sind. Aber die 
Technik wird sich dahin entwickeln.

Spielt beim Maschinendesign „Zeitgeist“ eine Rolle, 
gibt’s altmodisches und modernes Maschinen-
design?
Schmid: Das ist im automobilen Bereich für alle gut 
erkennbar. Entsprechend werden bestimmte Propor-
tionen als altmodisch wahrgenommen und andere 

Formmerkmale als aktuell. Diese Themen wirken sich 
auch auf den Maschinenbau aus. Altmodisch ist 
gleich „Low Tech“. Modern ist gleich „High Tech“. Das 
heißt, auf dem Stand der Technik oder ihr voraus. 
Stand der Technik heißt nicht nur, technisch vorne, 
sondern auch ökologisch und emissionsmäßig vorne 
zu sein, z.B. weniger Lärm. Das heißt also: Wir wollen 
nicht nur um der Technik willen vorne sein, sondern 
wir wollen uns auch in vielen Bereichen behaupten, 
also auch ressourcentechnisch, vom Energieaufwand, 
vom Gebrauch her, bedienungsmäßig, gesundheits-
schonend etc. Und um all das zu dokumentieren, 
brauche ich auch eine moderne Form, die punktgenau 
auf die unternehmerische Zielsetzung ausgerichtet 
ist als strategischen Baustein. Diese moderne Form 
visualisiert letztendlich auch: der Maschinenbauer 
hat die modernen Anforderungen, die die Menschen 
heute an ihren Arbeitsplatz stellen, berücksichtigt. 
Und bei altmodischen Formen werden noch alte Wer-

te hochgehalten, was durchaus auch wichtig sein 
kann. Wir wollen nicht das alte verwerfen, aber den-
noch gibt es eben bestimmte Dinge, die es zu ändern 
gilt. Beispiel dazu: Wenn immer mehr Frauen Maschi-
nen bedienen, dann muss ich dieser Veränderung im 
Maschinendesign gerecht werden. 

Geht es beim Maschinendesign weniger um 
Ästhetik wie beim Design von Consumer- und 
Gebrauchsprodukten?

DIploM-DESIGnER 
JüRGEn R. SCHMID

ist Autor von Büchern 
und Fach beiträgen, 

Mitglied diverser 
Design-Jurys und als 

Referent bekannt.

Es geht letztlich darum, dass man sich als Marke positioniert, 
sich vom Wettbewerb differenziert und sich für internationale 
Märkte rüstet. Maschinen sind Markenträger und Marken-
botschafter. Insofern ist Design für den Anwender wichtig.
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Schmid: Ästhetik ist für uns immer ein Nebenprodukt. 
„Schön“ bekommt man bei uns umsonst. Das ist wirk-
lich meine feste Überzeugung, weil unser Ziel immer 
punkt- und zielgenaue Designentwicklung heißt, und 
das ist bei uns nie hässlich. 

Welchen echten nutzen hat ein Kunde von der 
Zusammenarbeit mit Design Tech?
Schmid: Das ist unglaublich vielschichtig. Konkretes 
Beispiel: Durch eine neue Farbgestaltung seiner Ma-
schinen kann der Kunde die Chancen seiner Markt-
führerschaft nutzen und diese damit weiter ausbauen. 
Hintergrund: Alle Welt geht in die Zweifarben-Lackie-
rung, weil man sagt, einfarbige Maschinen sind ein 
Relikt aus der Vergangenheit. Ein Marktführer kann 
sich dann entweder ganz bewusst für Einfarbigkeit 
entscheiden – und einen Anti-Trend setzen. Gleichzei-
tig hat er dann reduzierte Lackierkosten und spart bei 
der Logistik. 
Andererseits kann es aber auch sein, dass er mehr ver-
kauft, weil er mit europäischem Design bewusst eine 
zielgruppengerechte Ästhetik und Ansprache wählt. 
Vielleicht will er aber durch ein neues Design ganz 
einfach Montagekosten sparen. 

Design soll ja in erster linie die Funktion verbes-
sern und in zweiter linie auch verkaufen?
Schmid: Beides ist wichtig. Nur eine zielgruppenopti-
mierte Konzeption hat Marktchancen. Mit unserem 

Design haben wir mehrfach geholfen, die Verkaufszei-
ten zu reduzieren und damit den Verkaufsprozess zu 
beschleunigen. Bei einer Maschine, die sich zum Teil 
selbst erklärt, müssen die Verkäufer weniger reden, 
weil der Kunde selbst schon viel erkennen kann. Ein 
anderer Auftraggeber hat ein äußerlich ganz simples 
Maschinenkonzept bekommen, dafür aber eine impo-
sante Technik. Er bemerkt aber „das sieht ja aus wie 
eine Cola-Dose, so können wir das doch nicht verkau-
fen“. Folge unseres Maschinendesigns: Er konnte gleich 
im ersten Jahr den angestrebten Verkauf von zwei Ma-
schinen um das Sechsfache steigern und einen riesigen 
Verkaufserfolg erzielen. 
Ein weiteres Beispiel: Ein Unternehmen hat dreizehn  
Tochterfirmen zusammengekauft – alles sieht aus wie 
zusammengewürfelt. Der Kunde will jedoch keinen 
zusammengewürfelten Maschinenhaufen, sondern 
einen einheitlich starken Auftritt, damit sein Abneh-
mer auch weiß, dass dahinter eine starke Firmengrup-
pe steht – in sechs Monaten haben wir unserem Auf-
traggeber 48 Maschinen auf ein einheitliches Design 
gebracht. 

Solch ein Auftritt schafft sicher Vertrauen – und aus 
einem Anbieter kann ein premium-Anbieter 
werden?
Schmid: Wir wurden von einem Premium-Hersteller 
angesprochen. Der wollte, dass man seinen Produkten 
Premium auch sofort ansieht. Das Unternehmen hat ei-

RED-DoT-DESIGn-WInnER
In der Klarheit und Materialität der Anlage spiegelt sich nicht nur ihr 
auf Exaktheit angewiesenes Hightech-Verfahren wider, sondern 
auch die optimale Zugänglichkeit für den Anwender (links). Rechts: 
Mit seinen großen Flächen und kantigen Formen präsentiert sich 
der Trockner der TT-Serie als klar und zukunftsweisend.
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nen renommierten Mitbewerber, 
der ebenfalls Premium-Produkte 
herstellt und zudem weltbekannt 
ist. Jetzt stellt sich die Frage, wie 
schafft man es, sich von der Kon-
kurrenz klar abzuheben und 
gleichzeitig den eigenen Premi-
um-Charakter darzustellen. Also, 
selbstbewusstes Auftreten war 
durch die gesamte technische 
Produktreihe angesagt. Nach der 
Design-Erstellung durch Design 
Tech fiel die erste Reaktion – unübertrieben – gigantisch 
aus. Die Auftraggeber haben sofort verstanden, dass un-
ser Design tatsächlich das erreicht hat, was sie sich vor-
gestellt haben. Auch wir waren stolz. Jedes unserer Pro-
jekte hat eine solche herausragende Geschichte. Das ist 
dann jeweils echter Nutzen, der kann von Fall zu Fall 
ganz individuell ausfallen.

Welche Rolle spielt die Designleistung für die 
Markenbildung einer Maschine?
Schmid: Natürlich wird mithilfe des Maschinen-
designs immer auch die Marke sichtbar. Vor drei Jah-
ren haben wir eine Solarmaschine entwickelt. Mit 
dieser Maschine wollte das Unternehmen in ein neues 
Geschäftsfeld vordringen und sich sofort als Markt-

führer positionieren. Da stellte 
sich für uns nicht weniger als 
die Hauptaufgabe „Marke“. 
Marktführer sein bedeutet, man 
muss eine starke Markenstrate-
gie entwickeln, die sofort als 
führend erkannt wird.
Wir haben ein Design gemacht, 
das so eigenständig ist, dass es 
selbst auf einem schlechten 
Pressefoto ohne Firmenbe-
zeichnung am Produkt sofort 

erkennbar ist: Man sieht die Marke Bürkle. Das ist 
eine Möglichkeit, Markendesign zu etablieren, in-
dem man ein starkes Design-Merkmal prägt. Ich den-
ke, wenn jemand frisch startet und sich schnell eta-
blieren will, braucht er ein besonders starkes 
Merkmal, das den Kern des Unternehmens abbildet. 
Wenn jemand schon Marke ist und will das nur wei-
ter vertiefen und aktualisieren, sieht die Sache wie-
der anders aus, dann heißt die Aufgabe: Wie schaffe 
ich es, die bisher transportierten Werte zu erhalten 
und neue Aspekte hinzuzufügen, ohne die alten 
Werte zu verlieren. Das ist uns beispielsweise bei 
Metabo gelungen. Da ging es darum, alte Produkte 
als schwäbische Marke aufrechtzuerhalten und den-
noch zu modernisieren. 

Ästhetik ist für uns immer 
ein Nebenprodukt. 

„Schön“ bekommt man 
bei uns umsonst. Das ist 

wirklich meine feste 
Überzeugung, weil unser 
Ziel immer punkt- und 
zielgenaue Designent-

wicklung heißt, und das 
ist bei uns nie hässlich.

DAS TEAM HInTER DEM ERFolG
Die Marke Design Tech steht heute vor 
allem für Kreativität, Machbarkeit  
und Verlässlichkeit. 
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E-Journal

Das Marketingverständnis von 
Museen: eine Randnotiz 
Werden deutsche Museen marktorientiert geführt? Für wie wichtig halten 

Museen Marketing? Welche Besonderheiten sind in diesem Zusammenhang zu 

beachten, und wie könnte eine stärkere Marktorientierung dieser besonderen 

Institutionen erreicht werden? Eine Studie der Zeppelin Universität in  

Friedrichshafen hat diese Fragen untersucht. Erste Ergebnisse zeigen,  

dass Museumsmarketing eine größere Rolle spielt, als zunächst vermutet. 

Gleichwohl besteht noch erheblicher Nachholbedarf im Hinblick auf eine  

stärkere Marktorientierung von Museen. 
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n weiten Teilen der Wirtschaft hat das Marketing 
eine zentrale Bedeutung für die Unternehmensfüh-
rung. Gleichwohl gibt es nach wie vor Bereiche und 
Institutionen, denen ein erheblicher Nachholbedarf 
in Bezug auf die marktorientierte Unternehmens-

führung attestiert wird. Eine dieser Institutionen ist das 
Museum. Museen suchen angesichts einer proklamier-
ten chronischen Unterfinanzierung nach neuen Erlös-
quellen. Dabei wird oft der Ruf laut, durch eine stärke-
re und systematische Ausrichtung auf die Bedürfnisse 
der Kunden etwaige Zahlungsbereitschaften der Besu-
cher abzugreifen. Unklar ist jedoch, ob und in welchem 
Maß Museen die entsprechenden Aufforderungen be-
reits umgesetzt haben.

Eine Studie zum Marketingverständnis von Museen
 

Vor diesem Hintergrund führte der Lehrstuhl für Mar-
keting der Zeppelin Universität in Friedrichshafen 

eine umfassende Studie mit 157 Personen durch, die 
in leitender Position für das Marketing in Museen ver-
antwortlich sind. Von den teilnehmenden Museen in 
allen deutschen Bundesländern waren knapp 84 Pro-
zent öffentlich finanzierte Institutionen, während 16 
Prozent in privater Trägerschaft waren. Nur 37,5 Pro-
zent der befragten Museen gaben an, dass sie kosten-
deckend wirtschaften würden. Somit ist der Großteil 
der Museen laut eigenen Angaben entweder auf öffent-
liche Unterstützung oder aber auf private Mittel ange-
wiesen. Im Ergebnis wurde somit deutlich, dass es 
offenkundig einen erheblichen Bedarf an zusätzlichen 
Erlösquellen gibt und hier insbesondere der Kunde 
bzw. der Besucher im Mittelpunkt des Interesses steht. 

Marketing von Museen in Deutschland

Im Hinblick auf die damit verbundene Frage nach der 
Institutionalisierung der Marketingfunktion, z.B. in ei-

Inga KRIStIna WobKER,
Promotionsstipendiatin am Lehrstuhl für 
Marketing an der Zeppelin Universität in 
Friedrichshafen am bodensee. 

LInn VIKtoRIa RaMPL,
Promotionsstipendiatin am Lehrstuhl für 
Marketing an der Zeppelin Universität in 
Friedrichshafen am bodensee. 

PRoF. DR. PEtER KEnnIng,
Inhaber des Lehrstuhls für Marketing an 
der Zeppelin Universität. Seine For-
schungsschwerpunkte liegen unter 
anderem in den bereichen Konsumenten-
verhaltensforschung, neuroeconomics 
und Consumer neuroscience.
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ner eigenständigen Abteilung oder auf Ebene der Muse-
umsleitung, gaben lediglich 38 Prozent der Befragten an, 
bereits über eine gesonderte Marketingabteilung zu ver-
fügen. Auf der instrumentellen Ebene ließ sich eine re-
lativ große Heterogenität im Instrumentenmix beobach-
ten. Über 50 Prozent der befragten Museen nutzten mehr 
als sechs verschiedene Marketingmaßnahmen, wie den 
Aufbau einer Corporate Identity oder Public Relations. 
Relativ homogen beurteilten die Befragten hingegen den 
Erfolgsbeitrag des Marketings in Museen. So gaben  
70,4 Prozent der befragten Marketingverantwortlichen 
als Antwort auf eine offene Frage an, dass sie Museums-
marketing als sehr wichtig empfänden und dass Museen 
Marketing betreiben sollten. In der Implementierung der 
Marketingfunktion scheint es hingegen noch erhebliche 
Probleme und Defizite zu geben. Diese Beobachtung  
manifestiert sich zum Beispiel in der folgenden Aussage 
eines Befragten: „Marketing wird in seiner Wichtigkeit 
leider vor allem im Kulturbereich noch oft unterschätzt 
und falsch verstanden.“ Diese Aussage reflektiert ver-
mutlich auch die bekannte Problematik, dass Marketing 
oft noch nicht als Führungskonzept, sondern häufig als  
bloße Verkaufsunterstützung interpretiert wird. Zudem 
deuten die Äußerungen der Befragten an, dass die finan-
ziellen Ressourcen in Museen kaum ausreichend wären, 
um die Marketingfunktionen adäquat zu institutionali-
sieren („Leider sind traditionelle Einrichtungen  
hierfür weder finanziell noch personell ausgestattet.“). 
Es ist somit zu vermuten, dass in vielen Museen noch  

ein sehr diffuses Marketingverständnis vorherrscht und 
dies auch zu einer unklaren Institutionalisierung und 
Finanzierung führt. Diese Vermutung wird dadurch be-
stätigt, dass einige Befragten angaben, dass sie unter 
Marketing primär die operative Interaktion mit den  
Besuchern oder Kooperationen mit Schulen verstehen 
würden. 

Die bedeutung des Marketings für Museen

Die Ergebnisse zur Bekanntheit und zum Erfolg eines 
Museums zeigen, dass die Institutionalisierung des Mar-
ketings (z.B. in einer eigenständigen Abteilung) mit einer 
stärkeren Besucherorientierung und mit einer zahlreiche-
ren Verwendung von Marketingmaßnahmen korrespon-
diert. Interessant ist zudem, dass sowohl das Ausmaß der 
Besucherorientierung als auch die Breite der eingesetzten 
Marketingmaßnahmen maßgeblich mit der Bekanntheit 
und diese dann wiederum mit dem Erfolg des Museums 
zusammenhingen. Dabei ist aber zu beachten, dass der 
Erfolgsbegriff in Kulturbetrieben allgemein nicht nur rein 
betriebswirtschaftlich, sondern oft umfassender interpre-
tiert wird. So erfüllen Museen aus Sicht der Befragten oft 
auch Bildungs- und Konservierungsaufträge. Dieser Ziel-
pluralismus erklärt auch, warum zwar nur 37 Prozent der 
befragten Unternehmen kostendeckend arbeiten, trotz-
dem aber 63 Prozent der Befragten behaupten, erfolgreich 
zu sein. Gleichzeitig ergibt sich daraus auch die spannen-

PoSItIV-bEISPIEL tEChnIKMUSEUM SInShEIM/SPEyER  Die beiden technikmuseen 
bieten die Möglichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen – privat oder geschäftlich.
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de Frage, wie eine integrierte Marketingzielfunktion für 
das Museumsmarketing aussehen könnte und wie etwa-
ige Zielkonflikte zwischen den drei Bereiche Ökonomie, 
Bildung und Konservierung aufgelöst werden können. Es 
ist somit unmittelbar ersichtlich, dass es für die erfolg-
reiche marktorientierte Führung von Museen letztlich 
gesonderter Marketingkonzeptionen bedarf. Insofern sind 
Erfolgsrezepte aus dem Konsumgüter- oder Dienstleis-
tungsmarketing – wenn überhaupt – dann wohl nur in 
modifizierter Form übertragbar. 

Drei tipps für Museumsmarketing  
mit begrenzten Ressourcen

Es bleibt die Frage, wie es Museen schaffen können, sich 
trotz des geringen Budgets und der gegebenenfalls 
(noch) fehlenden Marketingexpertise auf dem Kultur-
markt erfolgreich positionieren und behaupten zu kön-
nen. Aus unserer Perspektive wären 
dafür unter anderem die folgenden 
drei Schritte wichtig: 

1. Das pejorative Marketingverständ-
nis überwinden: In vielen Kulturbe-
trieben herrscht ein verkürztes und 
gelegentlich sogar pejoratives Marke-
tingverständnis vor. Ziel des Manage-
ments sollte es sein, das Konzept des 
Marketings als „marktorientierte Un-
ternehmensführung“ auf allen Stufen und in allen Be-
reichen zu etablieren. Hierzu kann es sinnvoll sein, in 
einem ersten Schritt die Marktorientierung in den ver-
schiedenen Bereichen zu erfassen und die Ergebnisse zu 
kommunizieren, zu diskutieren und zu dokumentieren. 
Im Ergebnis sollte den Beteiligten klar werden, welchen 
Erfolgsbeitrag das Marketing leistet und welchen Stel-
lenwert es somit in der Organisation einnehmen sollte. 

2. Integrieren Sie den Kunden in die Entscheidungspro-
zesse: Das beste Konzept nützt nichts, wenn es nicht 
umgesetzt wird. Viele Marketingmanager und -maßnah-
men im Kulturbetrieb scheitern daran, dass sie es nicht 

schaffen, dauerhaft in die oft komplexen Entscheidungs-
prozesse einzuwirken. Insofern ist es wichtig, z.B. mit-
hilfe von aus Befragung gewonnenen Kundendaten, die 
Marketingperspektive in messbarer und objektiver Form 
in die Entscheidungsprozesse zu integrieren. Einen An-
satzpunkt hierfür können Zufriedenheitsstudien bilden, 
die, der entsprechenden Zielkonzeption folgend, nicht 
nur ökonomische Kategorien, sondern auch Bildungs- 
und Konservierungsaspekte berücksichtigen sollten.

  
3. Verändern Sie die Entscheidungsstrukturen nach-
haltig und bauen Sie Marketing-Intelligenz auf: Ist es 
Ihnen gelungen, mithilfe der entsprechenden Daten 
und Informationen Entscheidungsprozesse im Sinne 
der Marktorientierung zu beeinflussen, besteht der 
nächste Schritt darin, die entsprechenden aufbau- und 
ablauforganisatorischen Maßnahmen zu schaffen, die 
eine dauerhafte Implementierung des Marketings in 
das Museumsmanagement ermöglichen. So wäre es 

z.B. denkbar, einmal jährlich an ge-
eigneter Stelle die Ergebnisse der 
entsprechenden Kundenbefragun-
gen breit zu kommunizieren und 
Maßnahmen daraus abzuleiten. Da 
für den Erfolg von Museen die Mit-
arbeiter von zentraler Bedeutung 
sind, könnten diese Befragungen im 
nächsten Schritt um Mitarbeiterzu-
friedenheitsstudien ergänzt wer-
den. Daneben sollte z.B. durch den 

Aufbau einer eigenen Marktforschungsabteilung die 
interne und externe Informationsgewinnung organi-
siert und verstetigt werden, um so einen möglichst 
systematischen Lernprozess zu gewährleisten.  

Im Ergebnis gewinnt das Management durch diese drei 
Schritte vertiefte Einblicke in die für das Marketing 
wichtigen Bereiche und kann, darauf aufbauend, einen 
Beitrag zur nachhaltigen Sicherung der eigenen kul-
turbetrieblichen Existenz leisten, von der dann nicht 
der eigene Betrieb, sondern letztlich auch die Gesell-
schaft insgesamt profitiert.  
von Linn Viktoria Rampl, Inga Kristina Wobker und Prof. Dr. Peter Kenning 

„Marketing wird in 
seiner Wichtigkeit  
leider vor allem im 
Kulturbereich noch  
oft unterschätzt und 
falsch verstanden.“
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Links of London verbessert  
mit Markenschutzstrategie und  
intelligentem Kampagnen-Management 
die Performance im Online-Handel
Links of London ist eine englische Schmuckmarke, die für exquisite Stücke 

bekannt ist, die individuell gestaltet und personalisiert werden können. 

Die Gründung des Unternehmens im Jahr 1990 geht auf einen Kunden 

zurück, der Manschettenknöpfe in Fischform suchte. Heute ist aus Links  

of London ein internationales Handelsunternehmen entstanden, das  

Geschäfte in den USA, Kanada, Europa und Asien betreibt und sich auch 

im Online-Handel sehr erfolgreich etabliert hat. Links of London unterhält 

seit Jahren Beziehungen zur Londoner Agentur I Spy Marketing, die das 

Unternehmen mit einem Mix aus Suchmaschinenwerbung, natürlicher 

Suchoptimierung und Social-Media-Aktivitäten dabei unterstützt, die 

Marke aufzubauen und den Umsatz zu steigern.  
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 M
it zunehmendem Erfolg traten allerdings 
auch Plagiatoren auf den Plan, darunter 
Handels-Websites, auf denen gefälschte 
Links of London-Schmuckstücke angeboten 
wurden. Diese Fälscher bewarben ihre Imi-

tate über Suchmaschinen, was für Links of London 
Traffic-Einbußen bedeutete und die Pay-Per-Click- 
(PPC)-Kampagnenkosten steigen ließ.

Um dieses Problem zu bekämpfen, initiierte Links 
of London eine wegweisende Zusammenarbeit mit 
MarkMonitor und I Spy Marketing, der langjährigen 
Digitalmarketingagentur des Unternehmens. Die Ziel-
setzung lautete, eine effiziente Markenschutzstrategie 
zu entwickeln, die nicht nur darauf abzielte, die Marke 
Links of London vor Fälschern zu schützen, sondern 
auch aktiv gegen das Treiben der Fälscher im Such-
maschinenmarketing vorzugehen. Mithilfe der Stra-
tegie wurde die Anzahl der von Fälschern platzierten 
Suchanzeigen reduziert. Durch eine intelligente Kam-
pagne und Analyse konnten zudem die Pay-Per-Click-
Kampagnen kosten um 41 Prozent gesenkt werden.

Die Herausforderung

Wenn es darum geht, mit hoher Effizienz die Digital-
marketingstrategien von Top-Marken zu imitieren und 
PPC-Kampagnen zu starten, die den Markennamen 
und entsprechende Suchbegriffe verwenden, zeigen 

Fälscher heutzutage großes Können und sehr viel Raf-
finesse. Das kann letztlich dazu führen, dass Fälscher 
etablierten Marken in Sachen Traffic und Kundenge-
winnung schwere Einbußen zufügen. 

Je mehr Links of London sich zu einem globalen An-
bieter von Luxusartikeln entwickelte, desto attraktiver 
wurde die Marke für Fälscher und Cybersquatter, die 
mithilfe renommierter Markennamen potenzielle Käufer 
auf die Websites von Kriminellen umleiten. So musste 
Links of London mit ansehen, wie Fälscher auf marken-
bezogene Suchbegriffe boten und diese nutzten, um für 
die offiziellen Links of London-Websites bestimmten 
Traffic umzuleiten. Das ließ die Kosten für die Online-
Werbung explodieren und wirkte sich gleichzeitig nega-
tiv auf den E-Commerce-Erfolg aus. Dass Fälscherseiten 
darüber hinaus nicht das entsprechende Markenimage 
kommunizieren und den Käufern nicht das Umfeld bie-
ten, das sie auf den authentischen Links of London-Web-
sites antreffen, versteht sich von selbst. 

Links of London wurde außerdem zur Zielscheibe 
von Cybersquattern, die das Domainnamen-System für 

FranK ScHuLz,
regional Manager central Europe bei 
MarkMonitor. MarkMonitor ist ein anbieter 
von Lösungen für Online-Markenschutz 
und Domain-Management. 

FaLLStuDiE: LinKS OF LOnDOn

zentrale:  London, England
urL:  www.linksoflondon.com 
Branche:  Einzelhandel, E-commerce, Luxus 
Lösung: MarkMonitor Brand 
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ihre Zwecke nutzen, indem sie Warenzeichen in Do-
mainnamen integrieren. Diese Kreise hatten erkannt, 
welche Möglichkeiten die bekannte Marke bot und 
nutzten deren Attraktivität, um Traffic zu generieren 
und so aus deren Websites Kapital zu schlagen. 

„Mit zunehmendem Erfolg im Online-Handel wur-
de schnell deutlich, dass Fälscher einer der größten 
Risikofaktoren für unser Wachstum waren. Wir hatten 
intern keine speziellen Ressourcen, um das Fälschungs-
problem in seinem ganzen Ausmaß einzuschätzen und 
es systematisch anzugehen“, so Rolfe. „So beschlossen 
wir, MarkMonitor zu kontaktieren, um das Problem 
umfassend und professionell zu adressieren.“

Die Lösung

Um sich gegen Online-Markenpiraten zur Wehr zu set-
zen, beauftragten Links of London und I Spy Marketing 
die Digitalmarketingagentur des Unternehmens, Mark-
Monitor mit der Entwicklung einer Markenschutzstra-
tegie. Die Zusammenarbeit ermöglichte es dem Team, 
Fälscher, die mithilfe von PPC-Kampagnen arbeiteten, 
ebenso zu identifizieren wie Cybersquatter, die sich 
durch Nutzung der Marke die Taschen füllen wollten.

MarkMonitor entwickelte für Links of London eine 
Markenschutzstrategie, mit deren Hilfe widerrechtlich 
aktive Seiten schnell identifiziert und aus dem Netz ge-
nommen werden konnten. Da die Anbieter von Fälschun-
gen gegen Suchmaschinenrichtlinien verstießen, meldete 
MarkMonitor die Verstöße direkt an die Suchmaschinen-
betreiber und sorgte so dafür, dass die Angebote umgehend 
entfernt wurden. Im Kampf gegen Cybersquatter verschick-
te MarkMonitor automatisierte Be-
nachrichtigungen an alle beteiligten 

HErauSFOrDErungEn

•  Präsenz von Fälschern in E-Commerce-Kanälen und 
Suchmaschinenwerbung

•  Steigende Marketingkosten durch unberechtigte 
nutzung markenbezogener Suchbegriffe

•  Aktive Cybersquatter leiten für Links of London 
bestimmten traffic um.

LöSung

•  Für den Online-Schutz der Marke entschied sich Links 
of London für MarkMonitor Brand Protection™, 
ergänzt durch die zusätzliche Flexibilität und 
Fachkompetenz der gemanagten Services. So 
initiierte Links of London eine wegweisende zusam-
menarbeit mit MarkMonitor und I Spy Marketing, der 
langjährigen Digitalmarketingagentur des Unterneh-
mens. Die zielsetzung lautete, eine effiziente 
Markenschutzstrategie zu entwickeln, die nicht nur 
darauf abzielte, die Marke Links of London vor 
Fälschern zu schützen, sondern auch aktiv gegen das 
Treiben der Fälscher im Suchmaschinenmarketing 
vorzugehen.   

ErgEBniSSE

•  Pay-Per-Click-Kampagnenkosten um 41% gesenkt, 
mehr traffic bei gleich bleibendem Budget

•  Ohne zusätzlichen Werbeaufwand den Web-Traffic um 
50% gesteigert

•  Gegen 239 Anbieter vorgegangen, die unter Verwen-
dung der Marke Links of London als Suchbegriff über 
Suchmaschinen Fälschungen vertrieben; Löschung 
der anzeigen und etwa eine Million Besuche zurück- 
gewonnen

•  Durch erfolgreiche UDRP-Maßnahmen von einzelnen 
Cybersquattern 65 Domainnamen erfolgreich zurück- 
 gefordert.
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Parteien und brachte bei besonders ri-
sikoreichen und Traffic-starken Web-
sites UDRP-Maßnahmen (Uniform Do-
main-Name Dispute-Resolution Policy) auf 
den Weg. Dank dieser Maßnahmen konnte 
Links of London die Kontrolle über die ent-
sprechenden Domains zurückerlangen und den 
gestohlenen Traffic zu den offiziellen Websites leiten.

Das Ausschalten dieser illegalen Wettbewerber 
führte bei markenbezogenen Suchbegriffen zu einer 
Senkung der Kosten pro Klick und steigerte den Traf-
fic. So konnte sich I Spy Marketing wieder auf das 
konzentrieren, was die Agentur am besten beherrscht, 
die Marke Links of London zu stärken.

„Wir suchen ständig nach Möglichkeiten, den RoI der 
Kampagnen unserer Kunden zu steigern. Dies war für uns 
die erste Zusammenarbeit mit MarkMonitor. Wir haben 
die PPC-Kampagnen unseres Kunden Links of London 
durch eine Markenschutzstrategie abgesichert und konn-
ten so dem Kunden erheblichen Mehr-
wert bieten“, so Nishma Robb, Partner 
von I Spy Marketing.

Die Ergebnisse

MarkMonitor entwickelte eine mehr-
gleisige Verfolgungsstrategie, die so-
wohl auf Fälscher als auch auf Cy-
bersquatter abzielt. Ziel war es, den 
Markenpiraten den Wind aus den Segeln zu nehmen und 
Links of London den rechtmäßigen Traffic des Unter-
nehmens und den damit verbundenen Umsatz zu si-
chern. Das MarkMonitor-Team identifizierte 239 Fäl-
scher-Websites, die markenbezogene Suchbegriffe 
besetzt hatten und meldete sie an die Suchmaschinen-
betreiber. Diese wurden dann wegen Verstoßes gegen die 
Richtlinien des Betreibers gelöscht. Die illegalen Seiten 
generierten nahezu eine Million Besuche pro Jahr – Traf-
fic, der eigentlich für die offizielle Website von Links of 
London bestimmt war. Außerdem identifizierte Mark-
Monitor über 750 Cybersquatter-Websites, die Traffic 
von Links of London umleiteten. Hier wurden an alle 
relevanten Parteien entsprechende Benachrichtigun-

gen geschickt und, wo immer es sinn-
voll war, weitere Verfolgungsmaßnah-
men empfohlen. In der Folge vollzog 
Links of London den nächsten logischen 

Schritt und leitete gegen einen Cy-
bersquatter, dessen Websites ein besonders 

hohes Traffic-Volumen generierten, UDRP-Maßnah-
men ein. Links of London erhielt so 65 Domains zuge-
sprochen, die zuvor von einer einzelnen Person betrie-
ben worden waren. Durch die Verlinkung mit der 
offiziellen Links of London-Website konnte ein erheb-
liches Traffic-Volumen wieder in rechtmäßige Kanäle 
geleitet werden. 

Um die Online-Marketingkampagnen von Links of 
London weiter zu optimieren, nutzte I Spy Marketing ein 
effizientes PPC-Kampagnenmanagement sowie Analyse-
tools. Der Erfolg war bemerkenswert. Von April 2010 bis 
März 2011 senkte I Spy Marketing die Kosten pro Klick 
bei den markenbezogenen Suchbegriffen um 41 Prozent. 

So konnte I Spy Marketing den Traffic auf der Links of 
London-Website ohne zusätzliche Werbeausgaben um 50 
Prozent steigern. Neben geringeren Klickkosten konnte 
Links of London auch die Kosten für die Neukundenge-
winnung senken und den Online-Umsatz steigern. 

Als Luxusmarke ist Links of London für Kriminel-
le, die auf Kosten der Marke Traffic und Umsatz gene-
rieren wollen, auch künftig ein attraktives Ziel. Durch 
die kontinuierliche Zusammenarbeit der MarkMoni-
tor-Markenschutzexperten und der Online-Marketing-
profis von I Spy Marketing wird dem aber ein Riegel 
vorgeschoben, sodass Links of London sich voll und 
ganz auf seine Kunden und das Wachstum des Unter-
nehmens konzentrieren kann.  von Frank Schulz 

„Durch die Abschaltung der Fälscher-Websites und der entsprechenden 
PPC-Kampagnen konnte unsere Digitalmarketingagentur I Spy Marketing 
ohne zusätz lichen Werbeaufwand den Traffic auf unserer Website um 50 
Prozent steigern. Der RoI, den wir durch unsere Online-Markenschutzstrate-
gie erzielen konnten, war dabei so überzeugend, dass wir unserem Vorstand 
den wirtschaftlichen Nutzen der Maßnahmen eindeutig belegen konnten.“

caroline rolfe, Leiterin Online-Handel, Links of London
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Strategische Markenführung im  
Bereich der Erneuerbaren Energien – 
Stand und Entwicklungsperspektiven
Aktuell steht in Deutschland kaum ein anderes Thema wie der Klimaschutz und 

die damit verbundene rohstoffschonende Energiegewinnung durch die Nutzung 

Erneuerbarer Energien wie z.B. Sonne oder Wind im Zentrum der öffentlichen 

Diskussion. Obwohl sich die Bundesregierung im Juni 2011 für eine beschleunigte 

Energiewende ausgesprochen und durch politische Förderprogramme bspw. den 

Markt insbesondere für die in Deutschland ansässigen Unternehmen der Photo

voltaikindustrie attraktiv gestaltet hat, haben die hiesigen Produzenten mit Über

kapazitäten und Preisverfall zu kämpfen (Bognanni 2012, S. 22f.) Auch aktuelle 

Unternehmensmeldungen wie z.B. die Insolvenz des sachsenanhaltinischen 

SolarmodulHerstellers QCells im April 2012 zeigen einmal  

mehr, dass Gesetze wie das EEG zukünftig nicht mehr  

ausreichen, um für ein weiteres Marktwachstum der  

Photovoltaikbranche zu sorgen. 
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Prof. Dr. AnnEtt Wolf,
fachbereich 3, Marketing und Strategische 
Unternehmensführung an der Hochschule 
für technik und Wirtschaft Berlin.
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 T
rotz der veränderten Markt- und Wettbewerbsbe-
dingungen können sich insbesondere den deut-
schen Herstellern von Solarmodulen und Wechsel-
richtern durch den Aufbau eines effizienten 
Vertriebssystems und einer differenzierungsfähi-

gen Marke entscheidende Wettbewerbsvorteile gegenüber 
konkurrierenden Anbietern ergeben. Obwohl zahlreiche 
Forschungsergebnisse bezüglich der Relevanz und der 
Wirkungsweise von sogenannten B-to-B-Marken für un-
terschiedliche industrielle Bereiche vorliegen (Baum-
garth 2004, S. 801), hat sich die wissenschaftliche For-
schung bisher kaum mit dem Markenaufbau und der 
-führung im Bereich der Erneuerbaren Energien ausei-
nander gesetzt. Im Hinblick auf die nachfolgend näher 
zu betrachtende Photovoltaikindustrie mangelt es sowohl 
an einer Darstellung realer Erscheinungsformen als auch 
an einer Analyse möglicher Entwicklungsperspektiven 
für eine strategisch orientierte Markenführung. 

Definitorische Grundlagen

Erneuerbare Energien, auch regenerative Energien ge-
nannt, sind Energien aus Quellen, die sich entweder 
kurzfristig von selbst erneuern oder deren Nutzung 
nicht zur Erschöpfung der Quelle führt. Entsprechend 
einer anbieterbezogenen Betrachtung gehören Unter-
nehmen zu dieser Branche, wenn deren Produkte oder 
Leistungen zur Erzeugung nachhaltig zur Verfügung 
stehender Energieressourcen beitragen. Dazu eignen 
sich z.B. Wasserkraft, Windenergie oder solare Strah-
lung (Sonnenenergie). Im weiteren Verlauf der Abhand-
lung wird ausschließlich der Bereich der solaren Strah-
lung betrachtet, da die Bedeutung der Markenpolitik in 
diesem Segment durch die aktuellen Markt- und Wett-

574 : 2012
marke 41



bewerbsbedingungen zunehmend steigt. Die Sonnen-
energie lässt sich vielfältig verwenden. Die direkte Nut-
zung erfolgt zumeist mithilfe sogenannter 
Photovoltaikanlagen, die Sonnenlicht in elektrischen 
Strom verwandeln. Für diesen Wertschöpfungsprozess 
sind neben der Gewinnung und Verarbeitung des Sili-
ziums zur Herstellung von Solarzellen und -modulen 
auch die Fertigung von Wechselrichtern notwendig 
(Bruns et al. 2009, S. 28ff.). Während eine Solarzelle 
oder photovoltaische Zelle als ein elektrisches Bauele-
ment zu verstehen ist, welches die kurzwellige Strah-
lungsenergie (i. d. R. Sonnenlicht) direkt in elektrische 
Energie umwandelt, besteht ein Solarmodul aus meh-
reren Solarzellen, die in Serie oder parallel verschaltet 
sind. Für die Einspeisung der Solarenergie in das 
Stromnetz ist die Wandlung des in den Solarmodulen 
erzeugten Gleichstroms in Wechselstrom nötig. Darüber 
hinaus muss eine Synchronisation mit dem vorhande-
nen Netz stattfinden, was durch einen Solarwechsel-
richter bewirkt wird (Bruns et al. 2009, S. 229ff.). 

Findet im Bereich der Erneuerbaren Energien nun 
ein Verkauf der unternehmerischen Produkte oder 
Dienstleistung an andere Unternehmen oder Organi-
sationen statt, kann von einem Business-to-Business 
(kurz B-to-B)-Geschäft ausgegangen werden (Baum-
garth 2010, S. 41). Als mögliche industrielle Nachfrager 
können hier Finanzinvestoren, welche Solaranlagen 
oder -kraftwerke als rentable Geldanlage betrachten, 
ebenso genannt werden wie Unternehmen, die im 
Wertschöpfungsprozess vor- oder nachgelagert sind 
(Backhaus/Voeth 2010, S. 5f.). Der Begriff Marke be-
zeichnet ein fest verankertes Vorstellungsbild von ei-
nem Produkt oder einer Dienstleistung des marken-
führenden Anbieters. Im Folgenden kann unter einer 
B-to-B-Marke ein markiertes Angebot verstanden wer-
den, das auf den Verkauf an industrielle Kunden aus-
gerichtet ist. Der Marke werden dabei verschiedene 
Markenfunktionen zugesprochen. Diese lassen sich 
insbesondere im B-to-B-Bereich auf die Kernfunktio-
nen Informationseffizienz, Risikoreduktion und ideel-
ler Nutzen reduzieren (Backhaus/Sabel 2004, S. 786). 

Erscheinungsformen von B-to-B-Marken 

Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung einer 
Markenstrategie im B-to-B-Bereich ist zunächst die 

richtige Auswahl markenpolitischer Optionen bezüg-
lich der Breitendimension (Baumgarth 2010, S. 49). 
Hierbei ist entlang der unternehmerischen Wertschöp-
fungskette zu klären, wie viele Produkte bzw. Produkt-
bereiche durch eine Marke abgedeckt werden sollen. 
Hinsichtlich der Markenbreite eignen sich für eine 
B-to-B-Marke im Bereich der Erneuerbaren Energien 
grundsätzlich eine Einzel- respektive Individualmar-
ken-, eine Mehrmarken- synonym Produktgruppen- 
sowie eine wertschöpfungsstufenübergreifende Dach-
markenstrategie (Baumgarth 2010, S.49f.). Die 
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als eigenständige Marke geführt (Bosch 2012). Aufgrund 
der veränderten Markt- und Wettbewerbslage und der 
damit gegebenenfalls verstärkt einhergehenden Konso-
lidierungs- und Übernahmeprozesse bleibt abzuwarten, 
ob sich in näherer Zukunft eine Mehrmarkenstrategie 
im Bereich der Photovoltaikindustrie durchsetzen wird.

Erfolgt eine Systematisierung derartiger Marken 
anhand der Art ihrer Positionierung, kann für jedes 
konsumrelevante Bedürfnis gegebenenfalls eine eigene 
Marke im unternehmerischen Markenportfolio etab-
liert werden. In der nachfolgenden Abbildung 1 sind 
beispielhaft die Positionierungsinhalte Tradition, Qua-
lität und Nachhaltigkeit aufgeführt. Während der Be-
griff der Innovation den Bezug zu Produktneuheiten 
und innovativen Technologien herstellt, verdeutlicht 
die Qualität den hohen Produktanspruch und ein ge-
wisses Leistungsversprechen der in Deutschland an-

sässigen Unternehmen. So bietet – nach derzeitigem 
Erkenntnisstand – bspw. Solon Energy mit den 

Produkt SOLiberty als einziges Unter-
nehmen der Photovoltaikindustrie 

eine technische Lösung zur 
Speicherung des Solar-

stroms an (Solon 
Energy 2012). 

Etablierung einer Dachmarke impliziert, dass alle 
Leistungen des unternehmerischen Wertschöpfungs-
prozesses unter einer Marke geführt werden. Diese 
dominiert im B-to-B-Bereich und kann entweder iso-
liert oder in Kombination mit anderen Markenebenen 
eingesetzt werden. Häufig handelt es sich dabei gleich-
zeitig um eine Firmenmarke bzw. Corporate Brand 
(Baumgarth 2004, S. 803). Auf Grund der Breite des 
Markendachs wird eine derart positionierte Marke 
auch kritisch gesehen. Je heterogener nämlich die Pro-
dukte sind, die unter einer sogenannter Dachmarke 
zusammengefasst werden, desto mehr wächst das Ri-
siko, dass der Marke eine mangelnde Produktkompe-
tenz entgegengebracht wird (Esch 2010, S. 460f.). 

Die Etablierung einer B-to-B-Marke als Individual- 
bzw. Einzelmarke bietet die Möglichkeit, gezielt einzel-
ne Kundensegmente anzusprechen und eine größt-
mögliche Übereinstimmung zwischen dem An-
spruchsprofil der Kunden und dem spezifischen 
Markenprofil zu erreichen. Da bei Individualmar-
ken jedes Produkt respektive einzelne Komponenten 
unter einem eigenen Namen angeboten werden können 
und die Profilierung einer Marke mit hohen Kosten ver-
bunden ist, sollten insbesondere vor einer Einführung 
dieser Variante genaue Kosten-Nutzen-Analysen durch-
geführt werden (Esch 2010, S. 462). Eine Einzelmarkie-
rung kann auch als sinnvolle Ergänzung zur sogenann-
ten Produktgruppenmarke angesehen werden. Mit Ein-
zelmarken wird es nämlich möglich, Produkte in spe-
zifischen Lücken des herstellerseitigen Angebots zu 
positionieren, wenn diese in die bestehenden Marken-
familien nicht integriert werden können. Als erfolgrei-
ches Beispiel kann hier der unter „Sunny Boy“ markier-
te Wechselrichter der Firma SMA Solar angeführt wer-
den. Dieser weist nur einen indirekten Bezug zum 
Markeneigner durch ein entsprechendes Unterneh-
menslogo am Produktgehäuse auf (SMA 2012). 

Eine Mehrmarken- bzw. Produktgruppenmarken-
strategie impliziert die Führung von mindestens 
zwei Marken in einem Produkt- bzw. Komponenten-
bereich. Eine derartige Markenstrategie setzt – nach 
Kenntnisstand des Verfassers – bisher nur die Bosch 
Solar Energy AG nach dem Aufkauf der Unterneh-
men CISTech GmbH und Aleo Solar AG im Jahre 2009 
um. Während die CISTech GmbH in die Bosch Solar 
Energy AG namentlich integriert wurde, 
wird die Aleo Solar AG aus Prenzlau bisher 
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Eine klare Qualitäts- respektive Premiumstrategie 
verfolgt das Solarunternehmen Conergy aus Hamburg. 
Der Premiumbegriff wird dabei nicht nur mit einem 
gesteigerten Qualitätsanspruch gleichgesetzt, sondern 
assoziiert auch einen höheren Produktpreis. Darüber 
hinaus bietet Conergy seinen Kunden eine „Mehr-
Wert-Garantie“, indem die Leistung der Solaranlagen 
für 25 Jahre ab Kaufdatum garantiert wird (Conergy 
AG 2012). Deutsche Hersteller von Photovoltaikanlagen 
genießen einen Vertrauensvorschuss durch das Güte-
siegel „Made in Germany“ (Heitmüller 2005, o. S.). Der 
zusätzliche Einsatz von Leistungsgarantien kann ins-
besondere in wirtschaftlich schwierigen Zeiten mit 
einem steigenden Konkurrenzdruck aus dem asiati-
schen Raum das nachfragerseitige Risiko einer Fehl-
entscheidung reduzieren und damit die Informations-
suche im Entscheidungsprozess industrieller Kunden 
erleichtern (Baumgarth/Meissner 2010, S. 131ff.). 

Eine Positionierung über die Nachhaltigkeit impli-
ziert einerseits die intrinsische Motivation des mar-
kenführenden Unternehmens, die durch die eigenen 
Aktivitäten absolut verursachten Umweltbelastungen 
zu reduzieren (Ökologische Effektivität) sowie die öko-
logisch und sozial unerwünschten Wirkungen unter-
nehmerischen Handels wie z.B. Umweltverschmut-
zung oder soziale Verarmung zu minimieren (Soziale 
Effektivität, Balderjahn 2004, S. 59ff.). Dies entspricht 
gemäß der Begriffsbestimmung der Europäischen 
Kommission dem Konzept der Corporate Social Res-
ponsibility (EU-Kommission 2002, S. 7). Andererseits 
liegt auch ein ökonomisches Interesse im Handeln des 
Unternehmens begründet, indem Umweltschutz und 
soziales Engagement kostengünstig, rentabilitäts- und 
unternehmenswertsteigernd umgesetzt werden sollen 
(Ökonomische Effizienz, Schaltegger et al. 2007, S. 14f.). 
Durch eine Interaktion des Unternehmens mit den re-
levanten Stakeholdern können zudem die unterschied-
lichen Aktivitäten eines Unternehmens in ein Gesamt-
konzept integriert werden. Als Stakeholder sind in 
diesem Zusammenhang jene Anspruchsgruppen an-
zusehen, die von den Zielen des Unternehmens beein-
flusst werden (Eberl/Schwaiger 2006, S. 421). Auch 
trägt eine Positionierung über die Nachhaltigkeit bei 
den relevanten Anspruchsgruppen zum Vertrauens-
aufbau bei und beeinflusst darüber hinaus die Anbie-
terreputation positiv (Bender 2007, S. 3). Zudem stärkt 
die Kommunikation der Nachhaltigkeit die Etablie-

rung einer differenzierungsfähigen Marke. Dies sollte 
jedoch wohl durchdacht sein. So stellten z.B. Becker-
Olsen et al. im Rahmen einer empirischen Untersu-
chung fest, dass nur bei einer entsprechend hohen 
inhaltlichen Konsistenz zwischen den kommunizier-
ten Maßnahmen zur Erreichung von Nachhaltigkeit 
und den angebotenen Produkten und/oder dem Mar-
kenimage eine Verbesserung der nachfragerseitigen 
Wahrnehmung des Unternehmens erreicht werden 
kann (Becker-Olsen et al. 2006, S. 50). Durch das öko-
logische und soziale Engagement wird bei den Kunden 
nämlich eine gewisse Erwartungshaltung aufgebaut, 
die durch ein inkonsistentes Verhalten nicht erfüllt 
werden kann, sodass eventuell negative Folgen für die 
Reputation zu erwarten sind (Bender 2007, S. 54). 

Hinsichtlich der Identität von B-to-B-Marken, d.h. 
dem inhaltlichen Bezug des Markenzeichens zum mar-
kenführenden Unternehmen, kann zwischen einer 
Firmen- und Phantasiemarke differenziert werden. 
Während die erstgenannte durch eine Identität von 
Marken- und Firmenimage gekennzeichnet ist, fehlt 
bei einer Phantasiemarke ein derartiger Bezug. Oft ent-
spricht die Markierung künstlichen Wörtern, dem 
Verwendungszweck oder sie betont die Art des Zusatz-
nutzens. Charakteristisch für den Bereich der B-to-B-
Marken ist jedoch die Etablierung von Firmenmarken 
(Baumgarth 2004, S. 803). Eine Identität von Marken- 
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und Firmenimage erleichtert nicht nur die Positionie-
rung der Marke im Evoked Set der Kunden sowie die 
Wiedererkennung in der Kaufsituation, sondern er-
möglicht auch Goodwill-Transfer-Effekte zwischen 
Produkt- und Unternehmensmarke. Darüber hinaus 
können insbesondere bei kommunikativen Maßnah-
men hohe Synergieeffekte erreicht werden, da die Wer-
bung für die Produktmarke auch gleichzeitig Unter-
nehmenswerbung darstellt und umgekehrt. Als erfolg-
reiches Beispiel kann hier die Schott Solar AG an- 
geführt werden. Bei der Positionierung der B-to-B-
Produktmarke wird nicht nur durch die Konsistenz 
zur Firmenmarke Schott Solar Vertrauen bei den rele-
vanten Anspruchsgruppen aufgebaut, sondern durch 
den inhaltlichen Bezug zum Mutterkonzern Schott AG 
auch auf die Tradition des Unternehmens verwiesen 
(Schott Solar AG 2012).

Entwicklungsperspektiven von B-to-B-Marken

Aufbauend auf den dargestellten Erscheinungsformen 
von B-to-B-Marken und unter Berücksichtigung der 

steigenden Wettbewerbsdynamik im Bereich der Er-
neuerbaren Energien-Branche können drei Handlungs-
empfehlungen abgeleitet werden. Bei entsprechender 
Umsetzung wird eine strategisch orientierte Marken-
führung ermöglicht, welche darüber hinaus ein ent-
sprechendes Entwicklungspotenzial für eine zukunfts-
fähige Führung von Solarunternehmen in Deutschland 
bietet. Einen zusammenfassenden Überblick liefert 
nachfolgende Abbildung 2.

1. Neuausrichtung der Geschäftsfeldbearbeitung: Auf-
grund der Veränderungen im Marktumfeld von Solar-
unternehmen reicht der Aufbau einer starken und dif-
ferenzierungsfähigen Marke nicht aus, um im 
Wettbewerb bestehen zu können. Vielmehr muss es den 
deutschen Unternehmen gelingen, neue Absatz- und 
Vertriebswege zu erschließen. Dies geht gegebenenfalls 
mit einer Neuausrichtung der Geschäftsfeldbearbeitung 
einher. So kann mitunter die Loslösung von der allei-
nigen Orientierung am EEG und der damit verbundenen 
Einspeisevergütung neue Wege einer effizienten Markt-
bearbeitung bedeuten. Beispielhaft sind hier die Aus-
dehnung der Produktvermarktung auf den B-to-C-Be-

KoMBinAtionSAltErnAtivEn DEr ErScHEinUnGS- 
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Die in Deutschland ansässigen Solarunter
nehmen sollen im Kontext der Nachhaltig

keit verstärkt die Bedeutung des Themas 
Recycling erkennen. Damit können sowohl 

seltene Rohstoffe wiederverwendet als auch 
die Umwelt nachhaltig geschont werden.
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reich oder das Angebot produktbegleitender 
Dienstleistungen wie Finanzierung, Wartung oder Ser-
vice zu nennen. Insbesondere letztgenannter offeriert 
eine Trennung zwischen dem kostenintensiven Pro-
dukterstellungsprozess und der Vermarktung kunden-
spezifischer Dienstleistungen, da vergleichsweise  
homogene Erzeugnisse wie Solarzellen oder -module 
durch die Berücksichtigung kundenindividueller 
Dienstleistungsbedürfnisse heterogenisiert werden kön-
nen. Somit erscheint es möglich, die eigenen Produkte 
respektive Marken gegenüber der Konkurrenz zu profi-
lieren und damit einen entscheidenden Wettbewerbs-
vorteil aufzubauen. Dieser ist durch die geringere Ver-
gleichbarkeit der unternehmerischen Leistungen kaum 
von konkurrierenden Unternehmen zu imitieren.  

2. Wertschöpfungsmanagement: Im Bereich der Solar-
industrie ist unter dem Aspekt einer strategischen Un-
ternehmensführung die Abdeckung der gesamten Wert-
schöpfungskette von der Silizium-Lieferung über die 

Produktion von Solarzellen und -modulen bis hin zu 
Wechselrichtern sinnvoll (Bruns et al. 2009, S. 283). 
Eine integrierte Fertigung über alle Wirtschaftsstufen 
der solaren Energieerzeugung hinweg kann z.B. zu ei-
nem effizienteren Kosten- und damit Preismanagement 
führen. Stehen den beispielhaft dargestellten Unter-
nehmen eigene Produktionskapazitäten nicht zur Ver-
fügung, sollten diese den Aufbau vertikaler wie auch 
horizontaler Wertschöpfungspartnerschaften prüfen. 
So bietet z.B. ein gemeinsamer Einkauf mit anderen 
Unternehmen der Solarindustrie i. f. einer horizontalen 
Einkaufskooperation nicht nur preispolitische Vorteile, 
sondern ermöglicht mitunter auch die Besetzung von 
Beschaffungswegen vor der Konkurrenz. 

3. Professionalisierung der Markenführung: Daneben 
führt eine differenzierungsfähige B-to-B-Marke zur 
Reduktion wahrgenommener Leistungsrisiken bei den 
industriellen Kunden und bewirkt gegebenenfalls die 
Erschließung von Vertriebskanälen vor den Produkten 
aus dem asiatischen Raum. Aufgrund der verstärkt zu 
beobachtenden Konsolidierungs- und Übernahmepro-
zesse bleibt zukünftig jedoch abzuwarten, ob sich z.B. 
im Bereich der Photovoltaikindustrie eine wertschöp-
fungsstufenübergreifende Dachmarke oder eine Mehr-
markenstrategie für die unterschiedlichen Stufen des 
industriellen Produktionsprozesses durchsetzen 
wird. Zudem sollten die in Deutschland ansässigen 
Solarunternehmen im Kontext der Markenführung 
verstärkt die Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit 
bzw. Recycling erkennen. Damit können sowohl sel-
tene Rohstoffe wiederverwendet als auch die Umwelt 
nachhaltig geschont werden. Auch sei den beispielhaft 
dargestellten Anbietern von Solarmodulen oder Solar-
kraftwerken im Rahmen der Markenpositionierung 
dringend angeraten, den Kunden in den Nachhaltig-
keitsdialog intensiv einzubeziehen. In diesem Zusam-
menhang ist den industriellen Nachfragern zu ver-
deutlichen, dass sich diese mit dem Kauf eines in 
Deutschland produzierten Photovoltaikprodukts öko-
logisch und sozial verhalten. So können nicht nur 
Arbeitsplätze gesichert, sondern auch lange Trans-
portwege und die damit einhergehende Umweltver-
schmutzung beim Kauf von z.B. chinesischen Modu-
len vermieden werden. Eine derartige integrierte 
Zusammenarbeit zwischen den industriellen Anbie-
tern und Nachfragern im Bereich der Solarindustrie 

MöGlicHE EntWicKlUnGSPErSPEKtivE für  
SolArUntErnEHMEn in DEUtScHlAnD

Quelle: Darstellung des verfassers.
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kann z.B. durch eine Ingredient-Branding-Strategie 
zum beiderseitigen Vorteil avancieren. Ingredient 
Branding bedeutet die wertschöpfungsstufenübergrei-
fende Markenpolitik, indem die B-to-B-Marke entwe-
der als begleitende Markierung über alle Marktstufen 
bis zum Endkonsumenten erhalten bleibt oder in Form 
der Verarbeitungsmarke im Wertschöpfungsprozess 
untergeht (Baumgarth 2004, S. 814). Darüber hinaus 
sollten die Unternehmen im Bereich der Photovoltaik-
industrie die Markenkommunikation professionali-
sieren. Durch diese ist sicherzustellen, dass der funk-
tionale Grundnutzen mit einem emotionalen 
Zusatznutzen kombiniert wird und somit einzigartige 
Assoziationen erreicht sowie dauerhafte Markenbin-
dungen bei den Kunden aufgebaut werden. In diesem 

Kontext ist z.B. der Einsatz von Testimonials zum 
Markenaufbau zu prüfen. Als erfolgreiches Beispiel 
kann hier die SolarWorld AG mit den Werbetestimo-
nials Hugh Jackmann oder Lukas Podolski genannte 
werden (SolarWorld AG 2012). 
Abschließend bleibt jedoch festzuhalten, dass das Be-
stehen des Unternehmens im Wettbewerb nicht allein 
durch ein professionelles Markenmanagement oder eine 
attraktive Kommunikationsstrategie gesichert werden 
kann. Der unternehmerische Erfolg ist nicht zuletzt von 
der Fähigkeit des Managements abhängig, auf die ver-
änderten Markt- und Wettbewerbsbedingungen strate-
gisch zu reagieren sowie auf neuen und von anderen 
Herstellern bisher unbesetzten Geschäftsfeldern erfolg-
reich zu agieren.  von Prof. Dr. Annett Wolf
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E-Journal

Auf Tuchfühlung mit den 
Kunden von heute
Der Siegesrausch von Social Media, Smartphones, 

Tablets und Apps hat die Gesetze der Business-Welt 

in kürzester Zeit auf den Kopf gestellt. Die Konsu-

menten sind die neuen Vermarkter. Das „Reh“ hat 

nun die Flinte in der Hand. Um diese neue Kunden-

generation zu erobern, benötigt nicht nur die  

Marke, sondern das gesamte Unternehmen neue 

interne Rahmenbedingungen – und ein adäquates 

Customer-Touchpoint-Management.

 N
eulich sprach ich mit dem Hersteller einer großen 
deutschen Automarke; da „gehört“ der Konfigu-
rator dem Marketing, wenn der Kunde ihn online 
benutzt, und dem Vertrieb, wenn der Kunde dies 
vor Ort beim Händler tut. Solch veraltetes Silo-

denken ist Überbleibsel einer top-down-getriebenen Un-
ternehmenskultur. Zeitaufwendige Reibereien und Inef-
fizienz sind bei derart absurdem Abgrenzungsgedöns 
zwangsläufig die Folge. Und oft genug bleiben vor lauter 
interner Konkurrenz und eitlen Abteilungsegoismen die 
Kundeninteressen auf der Strecke.

Doch das kann heutzutage tödlich sein. Denn ganz 
ohne Zweifel: Während eine große Zahl von Unterneh-
men immer noch der Web 1.0-Welt verhaftet ist, sind 
deren Kunden schon längst in der Web 3.0-Welt ange-
kommen. Diese wurde eingeläutet durch das mobile 
Internet, das vollautomatisch eine digitale Informati-
onsschicht über die Offline-Sphäre legt, und uns so 

mit dem kompletten Online-Wissen überall und im-
merzu in Echtzeit vernetzt.

Was das bedeutet, ist klar: Alles, was Unternehmen 
heute sagen und eine Marke verspricht, kann live vor 
Ort auf den Wahrheitsgehalt überprüft und blitzschnell 
mit den Erfahrungen anderer abgeglichen werden. So 
ist aus der „Weisheit der Vielen“ (James Surowiecki) 
eine „Macht der Vielen“ und aus der „Weisheit der 
Freunde“ (Dan Rose) eine weltumspannende „Macht 
der Freunde“ geworden. An dieser neuen Konstellation 
kommt nun kein einziger Marktanbieter mehr vorbei.

Selbstzentriert oder kundenverliebt?

Die Kunden und ihre Bedürfnisse an den vordersten 
Platz zu stellen, ist eine Methusalem-Weisheit in Ma-
nagement und Marketing. Rein theoretisch zumindest. 
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In der Praxis sieht das nämlich immer noch ganz an-
ders aus. Wer steht ganz oben im Organigramm? Der 
Chef! Unter ihm fein säuberlich aufgereiht und in 
Kästchen eingesperrt seine ergebene Gefolgsmann-
schaft. Von Kunden keine Spur! Wie heißt oft genug 
der erste Navigationspunkt auf Unternehmens-Web-
seiten? Wir über uns! Und dann kommt reichlich 
Hochglanzgeschwätz.

Der Verlauf eines Meetings? Alles dreht sich um Zah-
len, Daten, Fakten, Prozesse und Projekte. Sich-mit-sich-
selbst-Beschäftigen steht auf dem Programm. Kunden 
auf der Agenda? Fehlanzeige! Bei Präsentationen geht 
das eine halbe Stunde lang so: Wir sind … Wir haben … 
Wir können … Wir bieten … ! Mit anderen Worten: Ich 
erzähle Ihnen jetzt mal, wie toll wir sind. Schließlich 
auf der letzten Seite: Der Logo-Friedhof mit den beste-
henden Kundenbeziehungen! So weiß man dann: In 
diesem Unternehmen kommt der Kunde zum Schluss.

Um sich jedoch als Marke in unserer neuen Busi-
ness-Welt behaupten zu können, müssen zunächst die 
internen Rahmenbedingungen stimmen. Das heißt 
zum Beispiel, von veralteten Leitbildern Abschied zu 
nehmen, denn diese sind – im wahrsten Sinne des 
Wortes – zumeist aus dem letzten Jahrhundert. Ferner 
braucht es eine neue Führungskultur. Denn der Chef 
als Ansager und Aufpasser ist ein Auslaufmodell. 
Schließlich braucht es einen Chief Customer Officer 
(CCO) auf Geschäftsleitungsebene, also einen obersten 
Kundenmanager, damit das unproduktive Silodenken 
zwischen Service, Sales und Marketing endlich ein 
Ende hat.

Das neue Business-Mantra

Was eine Marketingstrategie wirklich taugt, entschei-
det sich in den „Momenten der Wahrheit“ an den Kon-
taktpunkten eines Unternehmens. Solche Touchpoints 
entstehen überall da, wo ein (potenzieller) Kunde mit 
den Produkten, Marken, Mitarbeitern und Services 
eines Anbieters in Berührung kommt. Und noch nie 
gab es so viele Touchpoints wie heute, um seine Kun-
den zum Immer-Wieder-Kaufen und aktiven Weiter-
empfehlen zu bewegen.

Dabei spielen die indirekten Touchpoints wie etwa 
Meinungsportale, User-Foren, Testberichte, Blogbeiträ-
ge, Tweets und Mundpropaganda eine zunehmend 
wichtige Rolle. Diese werden auch als „Earned Touch-
points“ bezeichnet, weil die Anbieter sie sich durch 
ihre Taten verdienen. „Sei wirklich gut und bringe die 
Leute dazu, dies engagiert weiterzutragen!“ So lautet 
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das neue Business-Mantra. Alles ist „like“ oder „dis-
like“. Und Minderwertiges wird gnadenlos aussortiert. 
So können Marken nur noch dann überleben, wenn die 
Kunden und die Netzwerke sie lieben. Denn Weiter-
empfehlungen sind die neue Währung. Und Suchma-
schinen sind das neue Weltgewissen.

Soweit ist das alles bekannt. Doch im Rahmen einer 
Marktstudie von Accelerom und der PubliGroupe aus 
dem Jahr 2011 zur Nutzung von Touchpoints kam Stu-

dienleiter Christoph Spengler zu folgendem Schluss: 
„Unkonventionelle Touchpoints wie eine persönliche 
Empfehlung, ein Online-Diskussionsforum, ein user-
generated Video oder die Berichterstattung in der Pres-
se fallen nach wie vor durch das Raster, weil Organi-
sationen mit ihrer Arbeitsteilung nicht auf diese pas-
siven, aber häufig kaufentscheidenden Kontaktpunkte 
ausgerichtet sind, sondern ihre Schwerpunkte immer 
noch auf die eigenen, bezahlten Touchpoints legen.“

Outside-in statt inside-out

Viel Zeit bleibt nicht mehr. Die Blackbox der Binnen-
sicht muss eiligst verlassen werden. Unternehmen 
werden heute von außen nach innen gebaut. Die ent-
scheidenden Impulse kommen von draußen. Nicht 
mehr top-down und inside-out, sondern outside-in 
heißt nun der Kurs. Wer dabei schneller und besser mit 
seinen Stakeholdern kollaboriert, wird die Zukunft am 
besten erreichen. Die Customer Journey, also die Reise 
des Kunden durch die eigene Markenwelt entlang der 
vielfältigen Haltepunkte, muss hierbei das Navigati-
onssystem sein.

Ursprünglich stammt der Begriff Customer Journey 
aus dem E-Commerce. Er beschreibt den Weg des Users 
beim Surfen im Web über Views und Clicks bis zum 
schließlichen: „Ja.“ Was bei dieser Betrachtung verges-
sen wird: Ein potenzieller Kunde springt nicht nur im 
Web hin und her, vielmehr verknüpft er via Smartpho-
ne & Co. die reale mit der virtuellen Welt. Die Offline-
Online-Journey der Kunden muss also zukünftig Dreh- 
und Angelpunkt aller Unternehmensaktivitäten sein. 
Und das Customer-Touchpoint-Management ist das 
dazugehörige Ordnungssystem.

Dabei wurden früher die relevanten Touchpoints 
einseitig durch die Unternehmen definiert, und die 
Kunden hatten sich in die vorgedachten Abläufe zu 
fügen. Doch heute funktioniert das nicht mehr. Nun 
müssen die Anbieter dorthin gehen, wo die Kunden 
ihre Zeit verbringen. Das Gute daran: Über Social Me-
dia und Mobile Marketing können Marken jetzt direkt 
mit ihren Kunden kommunizieren. So kommt nun 
auch den Human Touchpoints, an denen sich eine Mar-
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Aspekte des unter- 
nehmerischen Wandels

Alt = selbstzentriert
= inside-out = 1.0

neu = kundenfokussiert = 
outside-in = 2.0/3.0

Grundhaltung An bestehenden Prozessen 
und Strukturen orientiert

An sozial vernetzten Kunden 
orientiert

Aufbau-Organisation Top-down-hierarchien netzwerke

Prozess-Steuerung Standards/normen Touchpoint-Management

Produktentwicklung stilles Kämmerlein crowdsourcing

Führungskraft Vorgesetzter Enabler/Katalysator/coach

Kommunikation Proklamation Gespräche/Dialog

Werbung Marktschreierei Mundpropaganda

Öffentlichkeitsarbeit (Pr) Imageaufbau reputationsmanagement

Marketing Push/Pull (Druck, Sog) Partizipation

Marktforschung Fragebogen-Aktionen „Social listening“ (im Web)

Verkauf hardselling Empfehlungsmarketing

Ideologie „hunting“ „Farming“

Quelle: Schüller 2012.

DEr PrOzESS DES cuSTOMEr-TOuchPOInT-MAnAGEMEnTS  
MIT SEInEn VIEr ETAPPEn

Ist Soll Aktion Monitoring

Identifizieren 
der Kunden-
kontaktpunkte

Was würden 
welche ziel- 
kunden wollen?

Planung von 
relevanten 
Maßnahmen

Erfolgs-
kontrolle: 
Wie war´s?

Analysieren 
der jeweiligen 
Ist-Situation

Was können / 
müssen wir 
zukünftig tun?

umsetzung 
prioritärer 
Maßnahmen

Prozess-
optimierung: 
Was nun?

Das Kundenkontaktpunkt-Management



ke über die Gesichter, Stimmen und Taten der Mitar-
beiter zeigt, eine immer größere Bedeutung zu.

Das customer-Touchpoint-Management

Unter Customer-Touchpoint-Management (Kunden-
kontaktpunkt-Management) versteht man die Koordi-
nation aller unternehmerischen Maßnahmen derge-
stalt, dass den Kunden an jedem Interaktionspunkt 
eine herausragende Erfahrung geboten wird, ohne 
dabei die Prozesseffizienz aus den Augen zu verlieren. 
Ein wesentliches Ziel ist das stete Optimieren der Kun-
denerlebnisse (Customer Experiences) an den einzel-
nen Kontaktpunkten, um die Reputation zu stärken, 
bestehende Kundenbeziehungen zu festigen und via 
Weiterempfehlungen hochwertiges Neugeschäft zu er-
halten. Dazu heißt es, dem Kunden Enttäuschungen zu 
ersparen und über die Null-Linie der Zufriedenheit 
hinaus Momente der Begeisterung zu schaffen.

Das Customer-Touchpoint-Management folgt dabei 
nicht länger dem selbstzentrierten alten Marketing, das 
fragt: Was bieten wir dem Kunden? Vielmehr wird un-
tersucht, was die Kunden erwarten, welche Leistungen 
sie auf welche Weise tatsächlich erhalten und wie ihre 
Reaktion darauf ist. Hierzu werden – im Rahmen eines 
vierstufigen Prozesses – zunächst alle Kontaktpunkte 

gelistet, dann durch die Brille des Kunden auf Kauf-
relevanz wie auch auf Wiederkauf- und Empfehlungs-
potenzial durchleuchtet und schließlich durch Umset-
zen passender Maßnahmen optimiert.

Dabei werden die Kunden und Mitarbeiter aktiv in 
die unternehmerischen Prozesse involviert. Mithilfe 
situativer Mitmach-Aktionen wird nicht nur deren 
„Schwarmintelligenz“ genutzt, durch das Beteiligen 
bislang zumeist Unbeteiligter entsteht auch der loya-
lisierende „Mein-Baby-Effekt“. Bei all dem können 
neue Touchpoints gefunden, bestehende verfeinert und 
veraltete über Bord geworfen werden. Insgesamt ge-
langt man zu einer Priorisierung der aus Kundensicht 
einflussreichsten Berührungspunkte und zu ihrem 
verbesserten Zusammenspiel. So erhalten ambitionier-
te Marken mit dem Customer-Touchpoint-Management 
ein praxisnahes, schnelles und Komplexität reduzie-
rendes Navigationssystem für unsere neue Business-
Welt. von Anne M. Schüller

TOuchPOInTS
AuF TuchFühlunG MIT DEM 
KunDEn VOn hEuTE

Anne M. Schüller
Managementstrategien  
für unsere neue Businesswelt
Mit einem Vorwort von  
Prof. Dr. Gunter Dueck
Gabal, März 2012, 350 S.,  
29,90 Euro, 47.90 chF
ISBn: 978-3-86936-330-1

ES VErTrAuEn AuF EMPFEhlunGEn VOn …

Aspekte des unter- 
nehmerischen Wandels

Weltweit Deutschland Österreich Schweiz

Freunden/Bekannten 90 % 88 % 91 % 92 %

Online-Bewertungen 70 % 64 % 64 % 63 %

Klassischer Werbung 50 % 25 % 25 % 33 %
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The Better Ipsos: jetzt erst recht!
Unser erklärtes Ziel: Ipsos zum bevorzugten Forschungs
institut unserer Kunden zu machen. Wie?  
Durch Fokussierung auf unsere Kunden und ihre Bedürf
nisse, mithilfe von Spezialisierung und Fachkenntnis,  
mit Begeisterung, Engagement und Innovationen.

spezialisiert: Marketingforschung, Werbeforschung, Me-
diaforschung, Qualitäts- & CRM-Forschung, Sozial- und 
Politikforschung. Unseren Operationsbereich haben wir 
zu unserer sechsten Spezialisierung erhoben. Durch 
diese Strukturen begünstigt, können wir sämtliche 
Tools und Methoden weltweit in einheitlichem Standard 
einsetzen. Und zwar jetzt erst recht durch die nahtlose 
Zusammenarbeit unserer mittlerweile über 16 000 Mit-
arbeiter weltweit und durch die Zusammenführung des 
Know-hows der Besten unserer Zunft.

Unser Leitsatz – „Proud to be Ipsos“ spielt jetzt 
erst recht eine große Rolle bei allem, was wir tun.  
Dazu gehören unsere Werte – Verpflichtung gegenüber 
unseren Kunden, Unternehmergeist und Verantwor-
tung. Wir von Ipsos fühlen uns unseren Kunden gegen-
über verpflichtet, ihnen dabei zu helfen, sich in einer 
Welt, die immer schneller, komplexer und vor allem 
digitaler wird, zurechtzufinden. Marktforschung soll 
vereinfachen und nicht verkomplizieren, Problemlö-
sung durch gezielte Fragen und richtiges Zuhören zum 
richtigen Zeitpunkt ermöglichen. 

 I psos ist ein innovatives und kundenorientiertes Dienst-
leistungsunternehmen und gehört sowohl in Deutsch-

land als auch weltweit zu den führenden Marktfor-
schungsinstituten.  

Jetzt erst recht! Denn seit dem Merger mit Synovate im 
Oktober 2011 hat die Ipsos-Gruppe Niederlassungen in 84 
Ländern auf allen fünf Kontinenten und führt Studien in 
über 100 Ländern durch. Aufgrund des stetig steigenden 
Innovationsdrucks sehen wir unsere Aufgabe nicht nur in 
der Entwicklung und Bereitstellung von Marktforschung, 
sondern auch darin, komplexe Prozesse zu vereinfachen 
und prognostizierbarer zu machen. Diese Ziele erreichen 
wir vor allem durch die Kombination aus unserem global 
ausgelegten Key-Account-Management-System und opti-
maler Beratung der Kunden durch erfahrene Spezialisten.

Wir setzen uns selbst hohe Maßstäbe, um unsere 
Kunden mit einem Höchstmaß an Effizienz zu unterstüt-
zen. Unser Erfolg gründet u.a. auf unserer Spezialisie-
rungsphilosphie – eine einzigartige Strategie in der 
Branche, die uns von unseren Wettbewerbern abhebt. 
Um unseren Kunden fundiertes Expertenwissen bieten 
zu können, haben wir uns in fünf Forschungsbereichen 

FAMS AZUBIS und Duale StudentenGRoSSES FInALE beim Ipsos neujahrsempfang 2012
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Unter Unternehmergeist verstehen wir, die Markt-
forschung für unsere Kunden und für uns selbst span-
nender und effektiver zu machen – das ist auf viele Arten 
möglich: Zum Beispiel durch intelligente Kombinatio-
nen unterschiedlicher Lösungsansätze wie morphologi-
sche Tiefeninterviews oder ethnografische Beobachtun-
gen mit quantitativen Befragungen oder Social-Media-
Screening mit klassischer Marktforschung. Oder durch 
den Einsatz von State of the Art-Technologien, um un-
sere Kunden im Wettbewerb optimal zu unterstützen: 
Mithilfe mobiler Endgeräte führen wir beispielsweise 
Local Research durch, und erhalten so Erkenntnisse 
über das Einkaufsverhalten direkt vor Ort von den Be-
fragten. Der Befragungsprozess wird flexibler, schneller 
und genauer, da die Informationen gesendet werden, 
während sich der Konsument am Point of Purchase oder 
am Point of Interest aufhält. Hierdurch können wir un-
sere Kunden ganz gezielt bei der Erarbeitung ihrer PoS-
Strategien unterstützen und beraten. Auch passive Mess-
verfahren sind mit mobilen Endgeräten sehr einfach 
durchzuführen und können nützliche Informationen 
über das Verbraucherverhalten liefern. 

Höchstes Ziel für uns ist, den Kunden über seine Be-
dürfnisse hinaus zufrieden zu stellen. Daran arbeiten wir 
täglich. Auch, indem wir im Rahmen unseres Qualitäts-
managements jedes Projekt von unseren Kunden bewerten 
lassen. Und zwar jetzt erst recht.

Ipsos – Home of Researchers
Was Ipsos wirklich ausmacht, ist, neben der Verantwor-
tung gegenüber unseren Kunden, die Verantwortung 
unseren Mitarbeitern gegenüber. Erst recht seit dem Mer-
ger mit Synovate sehen wir uns als Home of Researchers, 
ein Ort, an dem die Mafo-Experten dieser Welt zu Hause 
sind und mit Zuverlässigkeit, Engagement und bedin-
gungsloser Kundenorientierung, aber auch mit Kreativi-
tät, Offenheit und Innovationsstärke daran arbeiten, die 
besten Forschungslösungen für unsere Kunden zu finden.  

Dabei hilft unser starker Teamgeist, der fünf Standor-
te – Frankfurt, München, Mölln, Hamburg, Berlin – mit-
einander verbindet. Gemeinsam zum Erfolg, das ist es, was 
uns auszeichnet. Wir waren eines der ersten Institute, das 
Ausbildungsplätze für den neuen Beruf „Fachangestellte/r 
für Markt- und Sozialforschung“ angeboten hat. An der 
Gestaltung des Berufsbilds hatten unsere Personalexper-
ten im Vorfeld aktiv mitgearbeitet. 

Wir schaffen ein Umfeld, in dem die Menschen mit 
ihren Stärken erkannt und in der Ausbildung und per-
sönlichen Entwicklung aktiv gefördert werden. Zu un-
serem Home of Researchers-Gedanken gehören außer-
dem die „Proud to be Ipsos Awards“, die wir jährlich 
im Rahmen unseres festlichen Neujahrsempfangs an 
den „Most Valuable Player“, den „Rookie“ und den 
„Newcomer of the Year“ sowie als „Innovation Award“ 
an das innovativste und als „X-Award“ an das interdis-
ziplinärste Team vergeben. 

Nicht nur an unserem Neujahrsempfang, sondern fast 
täglich zeigt sich, wie enthusiastisch, professionell und 
stolz unsere Mitarbeiter auf das, was sie tun, sind – jetzt 
erst recht. Fo
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aufbauen (müssen), werden dadurch zwar nicht gänzlich 
beseitigt, aber doch erheblich reduziert. 

combining the best of the two worlds –  
Ipsos LineQuest
„Don’t leave money on the table: line up“ – das raten nicht 
nur unsere US-amerikanischen Kollegen ihren Kunden.  
Ein gutes Beispiel für die fruchtbare Kombination von Ip-
sos und Synovate ist Ipsos LineQuest. Durch die Kombi-
nation des vom BVM mit dem Innovationspreis ausgezeich-
neten Tools „Line-Evolution“ mit dem erfolgreichen 
Synovate-Instrument „TURV+MVP“ konnten wir einen 
neuen Ansatz entwickeln, der die Stärken beider Tools 
effizient und effektiv zum Vorteil unserer Kunden nutzt. 
Mit Ipsos LineQuest kann das Portfolio deutlich präziser 
und realistischer betrachtet werden als mit den traditio-
nellen Analysen wie TURF oder LOT. So können Out of 
Stock-Szenarien und limitierte Distribution berücksichtigt 
werden. Realitätsnähe wird dadurch erzeugt, dass nicht 
nur die Kunden-SKU sondern auch das komplette Wettbe-
werbsumfeld getestet werden. Schließlich müssen sich 
neue Produkte im Markt behaupten. Die Differenzierung 
nach verschiedenen Verwendungs- und Kaufgelegenheiten 
erlaubt festzustellen, welche SKUs dieselben Bedürfnisse 
abdecken und somit substitutiv sind und welche unter-
schiedliche Bedürfnisse angehen und damit komplementär 
sind. Insbesondere wird offensichtlich, ob SKUs neue Ge-
legenheiten erschließen. Dabei kann das Tool auch ermit-
teln, welche Kombination an SKUs die Wahrscheinlichkeit 

Marketingentscheidungen werden in einer sich immer 
schneller wandelnden Zeit immer risikoreicher. Um 
diese Risiken zu minimieren, ist es unerlässlich, Wis-
sen über den Konsumenten und die Märkte der Gegen-
wart und Zukunft immer zuverlässiger und valider zu 
generieren. Dabei unterstützen wir unsere Kunden, 
indem wir ständig an der Weiterentwicklung unserer 
Tools und der Implementierung neuer Instrumente ar-
beiten. Durch die geballte Expertise des „Better Ipsos“ 
gelingt uns das immer besser. Auf diesen Seiten finden 
Sie einige Beispiele. 

Eine Frage der Perspektive: erfolgreiche  
Marktforschung durch Triangulation
Zum Thema „verlässliche Generierung von Wissen“ ha-
ben wir die Forschungsstrategie der Triangulation weiter 
entwickelt. Triangulation heißt hier: so viele Perspektiven 
wie nötig, aber stets mehr als zwei Perspektiven gleich-
zeitig auf unterschiedlichen Ebenen zur Beantwortung 
einer Frage einzunehmen und systematisch miteinander 
zu verbinden. Eine Perspektivebene ist z.B. die theoreti-
sche. Hier werden unterschiedliche theoretische Perspek-
tiven miteinander verbunden. Eine andere betrifft die 
Ebene der Forscher; hier werden die unterschiedlichen 
Erfahrungswerte und Perspektiven von mindestens zwei 
Forschern genutzt und zusammengebracht. Eine zentrale 
Perspektive bezieht sich schließlich aber auf die Methode; 
hier geht es darum, die Vorteile unterschiedlicher Ansät-
ze innerhalb der qualitativen oder quantitativen Methode 
zu nutzen, insbesondere auch qualitative und quantitati-
ve Forschung miteinander zu verbinden und reibungslos 
zu verzahnen. Diese Herangehensweise hat sich bei zahl-
reichen Studien bewährt. Schwächen der einen Perspek-
tive können durch die Stärken der anderen ausgeglichen 
werden. Insgesamt gelang es, durch systematische Trian-
gulation gerade komplexe Fragestellungen effektiv zu 
strukturieren, Innovationen im Forschungsablauf zu ent-
wickeln und punktgenau umzusetzen, und vor allem ein 
umfassendes und womöglich auch unerwartetes und 
doch leicht verständliches Bild vom Forschungsgegen-
stand zu zeichnen.

So verbessert Triangulation die Qualität, Plausibilität 
und Glaubwürdigkeit der Forschung in allen Phasen. Ri-
siken für Marketingentscheidungen, die auf Marktdaten 

Instrumente /  
Tools / Studien
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von wiederholten Einkäufen erhöht. Besonders begeistert 
viele Kunden, dass LineQuest Marketingpläne berücksich-
tigen kann, um unterschiedliche Szenarien abzubilden 
und über ein interaktives Simulations-Tool verfügt, das die 
dynamische Analyse von Launch-Szenarien erlaubt.

SocialMediaForschungsansätze bei Ipsos: 
aktive und passive Verfahren 
Wir nutzen die Social Media auf verschiedenste Weise: 
einmal als gigantische Datenbank für die Analyse von 
Konsumentenverhalten und daraus abzuleitende Insights. 
Allein durch das Beobachten des Kommunikationsflus-
ses, der Uploads und Statusmitteilungen lassen sich wert-
volle Informationen über Bedürfnisse, Motivationen, 
Wertvorstellungen oder Wahrnehmungen festhalten. Die 
Einsatzgebiete sind vielfältig: von der Grundlagenstudie
über dauerhaftes Marken- und Kundenzufriedenheits-
Monitoring und Issue-Management bis hin zur Messung 
der Kommunikationsleistung und Innovationsforschung. 
Je nach Zielfragestellung wird die Social-Media-Unter-
suchung allein stehend oder flankierend im Methoden- 
und Perspektivenmix angewandt. 

Neben der Nutzung als Quelle setzen wir Social-Me-
dia-Plattformen als Erhebungsinstrument ein. Zum einen 
durch die Nutzung bestehender Plattformen, um dort 
aktiv mit Konsumenten in Interaktion zu treten, wofür 
wir spezielle Ipsos-Apps haben. Zum anderen verfügen 
wir über eine eigene soziale Plattform „Ipsos Social 
Space“, die die bestehende Dynamik am Markt aufgreift 
und für spezielle Fragestellungen eingesetzt wird.

Kommunikationsforschung bei Ipsos:  
Word of Mouth und Word of Mouse
In unserem Kommunikationsforschungsbereich Ipsos 
ASI beobachten wir den Werbemarkt sehr intensiv. Wir 
wissen, dass die Medienlandschaft sich dramatisch ver-

ändert und digitale Marketingaktivitäten an Wichtigkeit 
gewinnen. Bekanntermaßen muss die Marke den Konsu-
menten heute dort erreichen, wo er sich gerade befindet.  
Dem tragen wir mit unserer Forschung Rechnung. Um 
beispielsweise zu ermitteln, ob eine Werbekampagne den 
Nutzen von „Word of Mouth“ oder heutzutage auch digi-
talem „Word of Mouse“ gewinnbringend umsetzen kann, 
haben wir eine Messgröße entwickelt, die das Re-Trans-
mission-Potenzial von Werbemaßnahmen berechnet. 
Dieses zusätzliche Weiterverbreitungspotenzial, das sehr 
gute Werbung online oder offline entfacht, drücken wir 
mit unserem Re-Transmission-Score aus.

Re-Transmission erhöht die Durchsetzungskraft der 
einzelnen Werbung, da die Weiterverbreitung durch ver-
traute und vertrauenswürdige Quellen geschieht. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob diese Weiterverbreitung im Netz 
oder in Offline-Gesprächen erfolgt – tatsächlich finden die 
meisten Gespräche über erfolgreiche Werbung auch heute 
noch offline statt, wie unsere Untersuchungen zeigen.  

Um die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Re-
Transmission zu errechnen, messen wir die jeweiligen 
Haupttreiber: persönliche Relevanz, emotionale Verbin-
dung, Überraschungselemente – Dinge, die wir entwe-
der selber erleben oder von denen wir annehmen, dass 
andere sie erleben. Zusätzlich erheben wir bei jedem 
Werbetest die Frage, wie sich die Personen, nachdem sie 
die Werbung gesehen haben, verhalten – würden sie mit 
Freunden darüber reden oder ihnen die Werbung schi-
cken, oder würden sie im Netz nach weiteren Werbe-
mitteln dieser Marke suchen?

Wir glauben, dass wir mit dem Re-Transmission-Po-
ten-zial unseren Kunden ein weiteres, innovatives Tool 
an die Hand geben können, das ihnen hilft, ihren Marke-
tingmix zu optimieren. Jetzt erst recht!

 IPSoS Home of Researchers

714 : 2012
marke 41



Research Now
Research Now ist der weltweit führende Anbieter für Online-
Sampling und Online-Datenerhebung. Wir bieten Zugang zu 
Millionen von aktiven Panel-Teilnehmern in Deutschland und 
international in ganz Europa, Amerika, dem Mittleren Osten, 
Asien und Australien. 

 H ohe Ausschöpfungsraten und gutes Antwortver-
halten der mehr als 6,5 Millionen aktiven Panel-

Teilnehmer im Konsumentenbereich sowie mehr als 
vier Millionen im Business to Business Bereich er-
möglichen Forschung für allgemeine und sehr spezi-
elle Zielgruppen. Hierzu zählen etwa Automotive, 
Medien, junge Mütter oder Bezieher hoher Einkom-
men im Verbrauchersegment sowie IT, Finanzen, Ge-
schäftsleute und Entscheidungsträger im Business to 
Business Bereich.

Neben klassischen Funktionen eines Online-Pa-
nelanbieters bietet Research Now mit ADimension® 
ein innovatives Produkt zur Wirksamkeitsmessung 
von Online-Werbung und Online-Kampagnen. 

Stichproben/
Sampling

Leistungen Lösungen

Verbraucher-
Panel

Business-Panel

Healthcare-Panel

Mobile-Panel

Social-Media-
Panel

Projektberatung

Umfrage-
programmierung

Datenerhebung

Data Processing

Werbewirksam-
keitsmessung

Mobile Umfragen

Omnibus umfragen

Multinationale 
Studien 

Umfragen mit 
Kundenlisten

IHUT- 
Rekrutierung

Telefon- 
Rekrutierung

Qualitative 
Rekrutierung

Kundenspezifi-
sche Projekte

LEISTUNgEN UND LöSUNgEN
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ÜBERBLIcK DER RESEARcH-NOW-PANELS

Name Panel-größe Zielgruppe Region Profilierung Nutzung

Valued Opinions 
Panel (VOP)
Konsumenten 
(B-to-c)

Deutschland
meinungsstudie.de

Mehr als 
6,5 Millionen

Allg. Bevölkerung; u.a. 
Automotive, Technolo-
gie, Konsum, Finanzen, 
gesundheit, Patienten, 
Reisen, einkommens-
starke gruppen, junge 
Mütter

weltweit, 
38 Länder, 
50 Sprachen

u.a. Soz. Daten, Haushaltsgrö-
ße, Auto, Haustier, Hobby, 
Kaufgewohnheiten, Kaufent-
scheidungen, Kaufabsichten, 
Hausbank, Nutzerverhalten, 
Unterhaltungselektronik 
Mediennutzung, Kommunika-
tion, Einstellungen, Lebens-
planung, gesundheit

Online-Stichprobe 

ausschl. für 
Marktforschung

E-Rewards-Panel 
(B-to-c)

Teilnahme nur auf 
besondere Einla-
dung möglich

Mehr als 
4 Millionen

U.a. c-Level, IT, 
Automotive, Finanzen, 
Medizin, SMB, 
Personal

weltweit, 
38 Länder, 
50 Sprachen

Personenprofile:
u.a. nach Art der Beschäfti-
gung, Abteilung, Position, 
direkt unterstellte Mitarbeiter, 
Zeit in der Firma, weitere 
Variablen

Firmenprofile:
u.a. nach Umsatz, Art des 
Unternehmens, Anzahl der 
Mitarbeiter, geographische 
Lage, Hauptquartier, Indust-
riezweig

Online-Stichprobe 

ausschl. für 
Marktforschung

Social-Media-Panel consumer- und 
Business-Panel, 
kann ggf. mit 
VOP und 
E-Rewards-
Panel kombi-
niert werden

Sehr spezifisch, u.a. 
Teenager, computer-
spieler, Digital Natives 
sowie allg. Merkmale

weltweit, 
31 Länder

Soz. Daten Online-Stichprobe 

ausschl. für 
Marktforschung
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Research Now
Behringstraße 28a
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T +49 (0) 40 398 0676 0
F +49 (0) 40 398 0676 29
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Welche Inhalte funktionieren eigentlich auf Face-
book? Eine Studie der Fachhochschule Joanneum in 
Graz mit der Agentur VI Knallgrau in Wien legt ein 
Benchmarking für Facebook-Postings im deutschspra-
chigen Raum vor. Dafür haben die Partner 2324 Posts von über 100 Face-
book-Seiten ausgewertet – je zur Hälfte Consumer-Marken und Handel. Das 
Kriterium war dabei die sogenannte Viralität von Postings, wofür die Part-
ner eine eigene Formel entwickelt haben: Like+Shares+Kommentare geteilt 
durch die Anzahl der jeweiligen Fans. Der durchschnittliche Viralitäts-
Faktor beträgt demnach 0,23 Prozent. Spannend sind folgende Ergebnisse: 
Die Posts von Unternehmen, die nur alle drei Tage etwas veröffent-lichen, 
erreichen eine höhere Viralität als die der Firmen, die mehrmals täglich 
posten. Am meisten Viralität erreichen Postings am Sonntag – und solche, 
die Umfragen enthalten. Ein weiteres interessantes Ergebnis: Fotos und 
Bildergalerien steigern die Viralität, Videos oder Links senken sie massiv.

Viralität auf Facebook, FU Joanneum/VI Knallgrau,  
www.knallgrau.at, kostenlos

Social Media
Es ist fast die Gretchenfrage im Social Web: Wie muss ich 

posten, damit möglichst viele Leser den Post kommentieren, 

teilen oder bewerten. Eine neue Studie versucht sich an 

einem Benchmarking. Grundlagen für Social Media vermit-

telt ein Leitfaden des BVDW.

Viralität auf Facebook
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Leitfaden B-to-B Social Media
Über drei Viertel der unternehmen, die in Social Media aktiv sind, 
rechnen laut BVDW mit wachsenden Budgets. Auch im B-to-B-Be-
reich wächst die Bedeutung. Doch viele B-to-B-unternehmen müs-
sen das Know-how erst noch aufbauen, um Entscheider und Mei-
nungsbildner im Social Web gezielt zu erreichen. Die Fachgruppe 
Social Media im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) liefert 
mit ihrer neuen Fachpublikation „B-to-B Social Media“ die notwendi-
ge Orientierung mit Praxisbeispielen und Lösungsansätzen, damit 
unternehmen ihre B-to-B-Aktivitäten im Social Web gezielt und er-
folgreich auf- und umsetzen können. Von einer Definition der Begrif-
fe über die Strategie-Entwicklung bis hin zur Erfolgsmessung soll 
das Werk Grundlagen für die Social-Media- Praxis vermitteln. 

Leitfaden B-to-B Social Media, BVDW, www.bvdw.org, 24,90
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IP Deutschland: 
›Vielleicht liegt es daran, dass wieder viele Millionen Menschen  
„Bauer sucht Frau“ gesehen haben.‹

www.ip-deutschland.de
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