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Wer hier bremst, fährt besser. 

Niemand zwingt Autofahrer, die ADAC motorwelt zu lesen. 

Wie schön, dass sie es freiwillig tun. Das sind 18,3 Millionen 

Menschen, die unseren Auto-, Reifen- und Werkstatt-Tests 

voll vertrauen. Was übrigens auch auf die Mehrzahl der 

Me diaentscheider Deutschlands zutrifft! 
Die ADAC motorwelt 

bewegt mehr als Sie denken. www.media.adac.de

ADAC_AZ_Brems_210x280.indd   1ADAC_AZ_Brems_210x280.indd   1 28.08.2009   11:23:37 Uhr28.08.2009   11:23:37 Uhr



Marken für  
mobile Menschen 

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

„Innovativ durchstarten.“ So könnte das Motto der deutschen Auto
mobilindustrie zur 63. Internationalen AutomobilAusstellung IAA in 
Frankfurt am Main lauten. Auf der wichtigsten Mobilitätsmesse der 
Welt präsentieren alle führenden Hersteller die Innovationen, die  
ihre Marken aus der Krise führen sollen. Das sind nach Matthias 
Wissmann, Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA),  
in erster Linie optimierte klassische Antriebsarten wie Clean Diesel 
und hoch aufladende OttoMotoren mit Direkteinspritzung. Aber auch 
Mild Hybrid und Pkws mit reinem ElektroAntrieb sollen zur Reduzie
rung der CO2Emissionen beitragen. Ökologische Aspekte und die 
Umweltverträglichkeit der Mobilitätskonzepte werden zum zentralen 
Thema. Denn immer mehr potenzielle Käufer fühlen sich dem Leit
gedanken nachhaltiger Mobilität verpflichtet und achten verstärkt auf 
das ökologische Markenimage.

Imageprobleme haben im autoverliebten Deutschland derzeit zahl
reiche Marken. Besonders hart getroffen hat es Porsche. Der öffentliche 
Schlagabtausch mit VW hat die BrandIndexWerte des Stuttgarter 
Autobauers massiv negativ beeinflusst (Seite 10). Dagegen hat sich die 
Marke Opel im PolitPoker mit General Motors bisher respektabel 
behauptet. Wie innovative Markenführung in der Automobilbranche 
heute funktionieren kann, zeigt JörgAlexander Ellhof, bis Anfang 2009 
Leiter Internationale MarketingKommunikation, Renault France  
(Seite 16). Sein Credo: Regelbruch als Prinzip.
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Im Jahr 2009 befinden sich die Automobilhersteller 

weltweit in einer Zwangslage. Von den Auswirkungen 

der Finanzkrise getroffen, kämpfen die Hersteller mit 

Absatzeinbrüchen und immensen Überkapazitäten. 

Der Rückgang des weltweiten Automobilabsatzes fällt 

derart hoch aus, dass selbst einstige Aushängeschilder 

der Branche, die noch vor kurzem für ihre hochauto-

matisierte moderne Produktionsmethode gelobt wur-

den, nun Probleme haben, auf die Absatzeinbrüche zu 

reagieren – Roboter lassen sich nicht in Kurzarbeit 

schicken – und in die Verlustzone rutschen. Andere 

trifft es noch härter: Staatshilfen, Übernahmen durch 

Konkurrenten oder letztendlich Insolvenzen sind Maß-

nahmen, die zur Überwindung der Krise ergriffen 

werden müssen oder zumindest einen Neuanfang auf 

niedrigem Niveau ermöglichen sollen.

 D
och dies ist nicht die einzige Herausforderung, 
der sich die Industrie aktuell stellen muss. Ge-
rade jetzt, wo Management-Kapazitäten durch 
Umstrukturierungsmaßnahmen gebunden wer-
den, Gewinne dahinschmelzen, Kosten sparen 

eine der obersten Maxime ist, wird erwartet und ge-
fordert, dass die Branche eine weitere Herkulesaufgabe 
meistert. In der größten Branchenkrise der jüngeren 
Vergangenheit sind die Automobilhersteller wie nie zu-
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Die Hersteller befi n-
den sich derzeit in der 
unangenehmen Situa-
tion, mit Erwartungen 
konfrontiert zu wer-
den, die sie aktuell 
schlicht noch nicht 
erfüllen können.

vor in Bedrängnis, die ökologische 
Verträglichkeit ihrer Produkte zu 
verbessern. „Verbessern“ beschreibt 
die gestellten Forderungen aller-
dings nur unzureichend. Radikale 
technologische Fortschritte, quasi 
„Quantensprünge“ werden gefor-
dert. Angesichts der allgegenwärtigen  Diskussion zum 
Klimawandel, zum weltweiten CO2-Ausstoß, und den 
Bemühungen, diesen zu reduzieren, gerät die private 
Mobilität und somit ihr Verkehrsträger Nummer eins – 
das Auto – unter außerordentlichen Druck. Die Forde-
rung nach umweltfreundlicheren Produkten ist zwar 
nicht neu, allerdings der Anspruch an die zu erreichen-
den Fortschritte und der herrschende Zeitdruck sind es 
schon. Während in den 80er-Jahren noch die Einführung 
von geregelten Katalysatoren reichte, um einen ordent-
lichen Sprung in der Abgastechnik zu erreichen, sind 
heute zur Verbesserung der Emissionseigenschaften un-
gleich größere Anstrengungen nötig. Die Aufgaben der 
Zukunft lassen sich nicht durch die Weiterentwicklung 
einzelner Komponenten lösen, stattdessen muss der Pfad 
der herkömmlichen Antriebsarten verlassen werden, 
und es müssen völlig neue Antriebskonzepte mit dem 

Ziel der deutlichen Emissions-
minderung entwickelt werden. 
Hybridantrieb, Brennstoffzellen, 
Bio-Kraftstoffe oder reiner Elekt-
roantrieb werden bereits in der 
öffentlichen Diskussion als Alter-
nativen gehandelt, dabei kann 

noch nicht abschließend  beurteilt werden, welches Kon-
zept sich letztendlich durchsetzen oder für den jeweili-
gen Einsatzzweck am besten geeignet sein wird. 

Sehr konkret sind hingegen die Vorstellungen, die 
im Kopf der Kunden über die neuen Produkteigen-
schaften erzeugt werden. In der aufkommenden Eu-
phorie über das Auto der Zukunft werden Konzepte 
skizziert, die beim CO2-Ausstoß mit Werten glänzen, 
die im Idealfall (Elektroauto) bei Null liegen. Zugleich 
dürfen keine Einschränkungen in der Sicherheitsaus-
stattung stattfi nden und ein Verzicht auf Komfortele-
mente sollte ebenfalls vermieden werden. Wenn nun 
vom Fahrzeug im Alltag ausreichende Reichweiten 
und akzeptable Ladezeiten zur Verfügung gestellt wer-
den können, wären die wichtigsten Maßgaben unseres 
„Wunsch-Lastenhefts“ auch schon erfüllt. 

So schnell diese Ziele auch formuliert sind, lassen sie 
sich jedoch nicht mit der Vorstellung von Kunden und 
Öffentlichkeit in Einklang bringen, was die zeitliche Re-
alisierung der benötigten technischen Lösungen betrifft. 
Die Zeitspannen, die den Herstellern für das Erreichen 
der Ziele zugestanden werden, sind meist überzogen und 
teils illusorisch. 

Die Hersteller befi nden sich 
damit in der unangenehmen 
Situation, mit Erwartungen 

cO2-WErTE
In ihren 
kampagnen 
setzen sich die 
Hersteller 
bewusst sehr 
hohe Ziele.
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konfrontiert zu werden, die sie aktu-
ell noch nicht erfüllen können. Den 
Kunden ergeht es auch nicht besser, 
sie müssen realisieren, dass die in 
ihnen geweckten Ansprüche momen-
tan noch nicht durch ein Produkt 
befriedigt werden können. Als Kon-
sequenz kann nur Enttäuschung er-
zeugt werden. Verstärkung erfährt 
dieser Sachverhalt durch eine spezi-
ell deutsche Eigenheit: Probleme  
werden in den Vordergrund gestellt 
und Erreichtes tritt in den Hinter-
grund. Die Öffentlichkeit wird größ-
tenteils über das Verfehlen von Zielen 
informiert, nicht aber über die er-
reichten Verbesserungen. Negativ-
Schlagzeilen vermarkten sich besser 
als positive Nachrichten. So geschieht 
es leicht, dass Fortschritte in den 
Hintergrund treten, nicht wahrge-
nommen werden. Die Folgen dieses 
Verhaltens sind kontraproduktiv. Das übergeordnete 
Ziel der emissionsfreien Mobilität, der absoluten Um-
weltverträglichkeit, kann leichter erreicht werden, 
wenn der Weg dorthin nicht ständig mit negativen Mel-
dungen gepfl astert wird. Andernfalls wird beim Ver-
braucher das ständige Gefühl des „Nichterfüllens von 
Zielen“ und letztendlich Resignation erzeugt. 

Eine Anerkennung und Würdigung der Fortschrit-
te ist daher zwingend nötig. Wenn Anstrengungen un-
ternommen werden, Entwicklungen und Innovationen 
von heute auf morgen zwar nicht die Lösung all unserer 
Probleme bringen, sie jedoch einen wichtigen Schritt 
in die richtige Richtung bedeuten, so müssen diese 
auch eine angemessene Wertschätzung erfahren.  

Hierzu möchte der ADAC mit der Verleihung seines 
Preises, des „Gelben Engel“, einen Beitrag leisten. Der 
„Gelbe Engel“ wird jährlich in fünf Kategorien vergeben. 
Durch die Kategorien „Marke“, „Innovation und Um-
welt“, „Qualität“, „Auto“ und „Persönlichkeit“ zieht sich 
als roter Faden stets die Absicht, herausragende Produk-
te und Ideen auszuzeichnen, die helfen, die Zukunft des 
Automobils zu sichern. 

Der Sieger der Kategorie „Mar-
ke“ ermittelt sich aus den vier  Ein-
zelwertungen des zurückliegenden  
Jahres des ADAC-AutoMarxX, die 
um eine Ökologiekomponente er-
gänzt werden. Hierzu wird auf das 
umfassende Datenmaterial des 
ADAC-EcoTest zurückgegriffen. In 
der Kategorie „Innovation und Um-
welt“ zeigt sich am deutlichsten die 
Zukunftsausrichtung des „Gelben 
Engel“. Bahnbrechende Fortschrit-
te, meist aus den Bereichen Ökolo-
gie und Sicherheit erfahren hier die 
Würdigung, die ihnen zusteht. Für 
den „Qualitätssieger“ werden  zwei 
der bedeutendsten Untersuchungen 
des ADAC herangezogen: die Pan-
nenstatistik und die Kundenzufrie-
denheitsanalyse des ADAC. In der 
Kategorie „Auto“ kommen die 
ADAC-Mitglieder zu Wort. In einer 

der größten Umfragen Deutschlands wird entschieden, 
welche Neuvorstellung als das beste Modell des Jahres 
ausgezeichnet wird. Zu guter Letzt die „Persönlich-
keit“ des Jahres: Diese muss nicht zwangsläufi g aus der 
Automobilindustrie stammen, maßgebliches Kriterium 
ist auch hier, dass die zu ehrende Person sich um die 
Bereiche Mobilität, Automobil oder Verkehr in hohem 
Maße verdient gemacht und wegweisende Entwicklun-
gen angestoßen hat. 

Mit der Marke ADAC, die für Hilfe, Schutz und Rat 
ebenso steht wie für Glaubwürdigkeit und höchste 
Fachkompetenz ist der „Gelbe Engel“ zu einer wichti-
gen Orientierungshilfe für Verbraucher geworden und 
stellt gleichzeitig ein bedeutendes Gütesiegel für die 
Industrie dar. Der Kunde erhält eine unabhängige und 
verlässliche Hilfestellung für seine Entscheidungen 
und erhält zudem Einblick in die aktuellen bedeuten-
den Innovationen der Automobilhersteller.  

von Marcus krüger
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Image-Turbulenzen im 
autoverliebten Deutschland
Die 63. Internationale Automobil-Ausstellung IAA nutzen die Aussteller aller 

Länder auch dazu, das krisengebeutelte erste Halbjahr 2009 Revue passieren 

zu lassen. Speziell für einige deutsche Automarken erwiesen sich die ersten 

sechs Monate des Jahres als regelrechte Berg- und Talfahrt. Doch auch bislang 

von der Krise und der Berichterstattung weniger betroffene Hersteller können 

die Langzeitfolgen für die eigenen Fabrikate noch nicht absehen. Der Grund 

liegt in der wechselseitigen Vernetzung von Marken.

 B
ereits zu Beginn des Jahres zeigten die Daten des 
Markenmonitors YouGov  BrandIndex: Die Krise 
trifft die deutschen Autobauer in den ersten bei-
den Monaten des Jahres mit voller Wucht. Der 
YouGov BrandIndex ermittelt auf der Basis einer 

täglichen Befragung von 1000 Personen die tagesaktuel-
len Imagewerte von über 500 Marken aus 20 Branchen.

Krisenjahr 2009 – das Jahr beginnt 
mit Imageeinbrüchen

Demnach traf es Premium-Marken wie Mercedes, 
BMW oder auch Porsche, denen die Abwrack-

prämie – von der in erster Linie Hersteller kleiner 
und günstiger Fahrzeuge profi tierten – keinen Weg 
aus der Krise prophezeite, in mehrerlei Hinsicht be-
sonders hart. Denn parallel zu den einbrechenden 
Absatzzahlen verschlechterte sich deren Image. Mer-
cedes lag im Februar mit etwa 50 BrandIndex-Punk-
ten rund elf Prozent unter dem bis Oktober 2008 üb-
lichen Niveau. Die Marke Porsche verlor im gleichen 
Zeitraum knapp 13 Prozent, BMW acht. Spe-
ziell für die Marken Mercedes 

10

Automarken
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TIM OESTERLAU,
Junior Projektmanager Branding, 
YouGovPsychonomics AG.

HOLGER GEISSLER,
Vorstand
YouGovPsychonomics AG.

und BMW weitete sich dieser generelle Imageverlust 
auch auf die Qualitätswahrnehmung aus, die zuvor 
durchweg stabile Werte verzeichnete. Positiv schnitt 
dagegen die Marke Audi ab, die keine Imageverluste 
hinnehmen musste. Zudem blieb sie mit durch-
schnittlich 79 Indexpunkten die mit Abstand belieb-
teste Automarke der Deutschen. 

Politik-Poker – öffentliches Gezerre um Opel

Zugewinne konnte Opel verzeichnen. Nach größeren 
Imageverlusten im Dezember 2008 stiegen die Indexwer-
te der Marke 2009 zunächst wieder deutlich an und la-
gen mit rund 26 Indexpunkten noch vor Konkurrent 
Ford. Auch im Hinblick auf die gemessene, subjektive 
Qualitätsbewertung erreichte Opel zwischenzeitlich 
einen Höchststand, der genau mit der Werbekampagne 
„Qualitätssieger“ zusammenfi el. Doch bereits im März 
erlebte die Marke einen empfi ndlichen Einbruch der 

Imagewerte, die um über 40 Prozent Fo
to

s:
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fi elen. Einer zwischenzeitlichen Erholung im April folg-
te erneut die Talfahrt. Seither entwickelt sich die Index-
Kurve wieder stabil – mit sanfter Tendenz nach oben: In 
den August startete Opel mit knapp 19 Indexpunkten. 

Öffentlicher Schlagabtausch torpediert 
die Marke Porsche

Für die Marke Porsche erwies sich das Jahr 2009 als 
echte Zäsur: Die Imagewerte sackten erstmals seit 
Beginn der Messungen massiv ab. Das einstige deut-
sche Vorzeigeunternehmen machte lange Zeit durch 
sprudelnde Gewinne und den schillernden Top-Ma-
nager Wendelin Wiedeking auf sich aufmerksam. 
Doch zur Mitte des Jahres hin dominierte die Fehde 
Porsche–Volkswagen die Berichterstattung über den 
Sportwagenhersteller. Der offene Machtkampf erwies 
sich für das Porsche-Image schnell als folgenreiches 
Debakel. Der Imagewert der Marke brach allein von 
Anfang Mai bis Ende Juni um über 20 Prozent (von 62 
auf 49 Indexpunkte) ein. 

Zum Vergleich: Noch im Vorjahr erreichte die Mar-
ke zeitweise Werte von rund 70 Indexpunkten. Damit 
verzeichnete sie zu dieser Zeit nicht nur einen kom-
fortablen Vorsprung zu Volkswagen, die Marke war 
auch eine der beliebtesten und stärksten Automo-
bilmarken in Deutschland. In den August 2009 starte-
te Porsche dagegen weit abgeschlagen (46 Indexpunk-
te): Audi lag Ende Juli bei 79, BMW bei 67, Volkswagen 
bei 66 und Mercedes bei 58 Indexpunkten.

Wie sehr Porsche in der ersten Jahreshälfte unter 
Druck geriet, zeigen auch die gemessenen Buzz-Werte. 
Im Unterschied zu den langfristig orientierten und auf 
mehreren Dimensionen basierenden Indexwerten des 
BrandIndex spiegelt der Buzz wider, inwiefern eine 
Marke aktuell positiv oder negativ wahrgenommen 
wird. Für Porsche zeigte der Buzz einen massiven Ein-
bruch auf. Nur wenige Marken der Branche, wie etwa 
Lancia oder Daihatsu, schnitten noch schlechter ab.

Volkswagen im stetigen Aufwärtstrend

Die Marke Volkswagen wurde bei den Deutschen dagegen 
seit Jahresbeginn immer beliebter: Sie startete mit 58 In-
dexpunkten ins Jahr 2009 und verbesserte sich bis Ende 
Juli um mehr als zwölf Prozent. Bereits seit April verweilt 
das Image der Marke relativ konstant bei um die 66 In-
dexpunkte. Die Wahrnehmung der Qualität entwickelt 
sich parallel ebenfalls positiv und verbesserte sich seit 
Anfang des Jahres um etwa ein Zehntel auf über 84 In-
dexpunkte. Ebenso die Weiterempfehlungsbereitschaft: 
Anfang 2009 lag der entsprechende Wert noch bei unter 
64 Indexpunkten. In den folgenden Monaten stieg er um 
über 17 Prozent auf bis zu 75 Indexpunkte (Ende Juli).

Mercedes erlebt Ende der Image-Talfahrt 

Nachdem die Marke Mercedes zu Jahresbeginn zwi-
schenzeitlich unter die 50-Indexpunkte-Marke fi el, 

MYTHOS PORSCHE
Der offene Machtkampf mit VW 
wurde für das Porsche-Image  

zum folgenreichen Debakel. 
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DIE BRANDINDEX-WERTE VON BMW, MERCEDES UND AUDI

Quelle: YouGov BrandIndex Deutschland.  
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erholte sie sich im März deutlich. Der Indexwert stei-
gerte sich um über 16 Prozent und stabilisierte sich in 
den Folgemonaten bei zirka 54 Indexpunkten. Anfang 
Juli setzte das Image erneut zum Sprung an und erleb-
te ein Jahreshoch. Ähnlich hohe Imagewerte konnte die 
Marke zuletzt im April 2008 
für sich verbuchen. Damit 
lag sie zwischenzeitlich nur 
noch vier Indexpunkte hin-
ter Konkurrent BMW.

BMW – Wahrnehmung 
der Qualität wechselhaft

Auch die Marke BMW erleb-
te nach einem deutlichen 
Negativtrend erst ab März 
2009 eine Stabilisierung ih-
rer Imagewerte, die zwi-
schenzeitlich auf unter 60 
Indexpunkte gefallen wa-
ren. Damit hatte die Marke 
seit Mai 2008 um etwa 14 
Prozent nachgegeben. Erst 
ein Jahr später, im Mai 2009, 
konnte sie dieses Niveau 
erneut erreichen. Seither 

pendelte sich der Indexwert zwischen 64 und 67 ein. 
Die Wahrnehmung der Qualität weist dagegen weiter-
hin erhebliche Schwankungen auf: Im Mai 2008 lag 
der Wert noch bei über 92 Indexpunkten. Bis Anfang 
Februar 2009 brach er um knapp 18 Prozent ein und 
lag seither nur selten über der 90-Indexpunkte-Marke. 
In den August startete BMW in Sachen Qualitätswahr-
nehmung mit knapp 85 Indexpunkten.

DIE BUZZ-WERTE VON PORSCHE UND VOLKSWAGEN

Quelle: YouGov BrandIndex Deutschland.  
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Audis Image von der Krise unbeeindruckt

Audi erwies sich, was das Image der Marke angeht, da-
gegen als krisenresistent. Während andere Marken im 
letzten Quartal 2008 teils deutliche Imageeinbrüche er-
lebten, veränderte sich der Indexwert von Audi kaum: 
Von Oktober bis Ende Dezember 2008 fi el er lediglich um 
kaum spürbare 0,4 Indexpunkte auf einen Wert von etwa 
79. Diese Entwicklung gegen den allgemeinen Trend 
setzte sich auch 2009 fort. Bereits Anfang März hatte der 
Imagewert den Nano-Einbruch wieder aufgeholt und 
verblieb seither auf dem üblichen Niveau. Dementspre-
chend zog Audi mit demselben Wert in den August ein, 
den die Marke bereits Anfang des Jahres für sich verbu-
chen konnte. Die allgemeine Krisenstimmung in der 
Branche färbte auf das Image von Audi nicht ab.

Unbekannte Größe – die Wirkung 
von Markennetzwerken

Allerdings bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen 
die Imagekrise mancher Automarken auf andere Her-
steller noch haben wird – möglicherweise auch auf 
bislang nicht betroffene. Der Grund hierfür liegt in den 
wechselseitigen Vernetzungen, die durch den Brand-
Index NetView aufgespürt werden.

Demnach hat jede Marke eine bestimmte Nähe oder 
Distanz zu anderen Marken, die sich durch die Wahr-
nehmung der Konsumenten und deren Markeneinschät-
zung defi niert, beispielsweise durch eine gute Quali-

tätseinschätzung. Durch 
Konsumenten ähnlicher Mei-
nung, ähnlicher Ansprüche, 
ähnlicher Medienrezeption 
und ähnlichen Kaufentschei-
dungen entsteht ein Netz-
werk einander assoziierter 
Marken – nicht weil diese 
Marken miteinander koope-
rieren, sondern dadurch, dass 
Konsumenten in der Praxis 
diesen Marken ähnlich posi-
tiv oder negativ gegenüber- 
stehen. Dadurch entstehen 
zwischen Marken Affi nitäten 
zu bestimmten anderen Mar-

ken. Sie haben mehr oder weniger scharfe Konkurrenten, 
aber auch „Sympathisanten“. Das heißt: Die Marke ist 
Teil eines Markennetzwerks. Marken können auf der Ge-
schäftsebene daher Konkurrenten sein, in den Kunden-
meinungen aber dennoch ähnlichen Sympathien und 
Einschätzungswerten unterliegen. Zudem können Pro-
dukte, die per se wenig miteinander zu tun haben, im 
Markennetzwerk einander nahe stehen, da die Konsu-
menten eine ähnliche Einschätzung der Produkte und 
Produktmarken teilen.  von Tim Oesterlau und Holger Geißler

Quelle: YouGov BrandIndex Deutschland.

MARKEN-NETZWERK 
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DIE BUZZ-WERTE VON OPEL, PORSCHE UND VOLKSWAGEN

Quelle: YouGov BrandIndex Deutschland.  
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Jedes Gesetz bietet eine 
Chance zur Differenzierung – 
wenn man es bricht
Eigentlich ist zum Thema Markenführung alles gesagt und die Marketing-

welt braucht kein neues Prinzip der Markenführung. Starke internationale 

Marken haben sich eine Alleinstellung in den Köpfen der Konsumenten 

erarbeitet, indem sie den Prinzipien Differenzierung, Glaubwürdigkeit und 

Kontinuität folgten. Doch gerade die Differenzierung der Produkte wird 

immer schwieriger, technisch aufwendiger und damit teurer. 

Welche Marke kann heute noch einen echten USP, ein einzigartiges 

Verkaufsversprechen, für sich beanspruchen?
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JÖrG-ALeXANDer eLLHOF,
bis Anfang 2009 Leiter 
internationale Marketing-kommunikation, 
renault France.
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ährend sich einzelne Hersteller in der Vergan-
genheit auf ihre Kernkompetenzen konzentrier-
ten und somit einzigartig waren, fand in den 
achtziger und neunziger Jahren, angeheizt 
durch das sogenannte „Benchmarking“, also 

das institutionalisierte Abschreiben, eine zunehmende 
Angleichung der Produkte statt.

Das gilt leider auch für die Automobilindustrie. Merce-
des steht seit langem nicht mehr allein für „höchste Quali-
tät“ und damit „Sicherheit“. Volkswagen hat das gesunde 
Preis-Leistungs-Verhältnis zugunsten anderer Werte aus den 
Augen verloren und BMW kann und will wohl, auch auf-
grund der aktuellen politischen Diskussionen, die Werte 
„Sportlichkeit“ und „Dynamik“ gar nicht mehr für sich be-
anspruchen. Heute gelten alle Neuwagen als gleichermaßen 
sicher und bei zwei, fünf oder gar sieben Jahren Garantie 
kann man wohl auch das Einhalten gewisser Qualitätsstan-
dards unterstellen. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 
wird vor allem Skoda und seit kürzerem auch Dacia und den 
Koreanern zugesprochen, während zur „Sportlichkeit“ nie-
mand mehr so richtig stehen will. Das wäre also eine echte 

Chance zur Differenzierung, steht aber im Widerspruch zur 
Umweltfreundlichkeit, die in den heutigen Zeiten ein 
„Muss“ der Markenführung in der Automobilindustrie ist, 
und scheidet damit ebenfalls aus.

Benchmarking schaltet die Werbung gleich

Natürlich wollten die Marketingexperten in den Unterneh-
men ihren Kollegen der Entwicklungsabteilungen und der 
Produktion nicht nachstehen und so hielten „Benchmar-
king“, „Total Quality Management“ und Co. auch Einzug in 
die Marketingabteilungen. Die Entwicklung einer Werbe-
kampagne für ein  Automobil folgt also nun in allen Unter-
nehmen ähnlichen Prozessen und Regeln. So ist es nicht 
verwunderlich, dass auch die Kommunikationsmaßnahmen 
der Hersteller sich immer mehr einander angleichen und 
damit die letzte Chance auf Differenzierung vertan wird. 
Am Ende des Entwicklungsprozesses steht dann normaler-
weise eine quantitative, internationale Marktforschungsun-
tersuchung, um eventuelle Ausreißer zu vermeiden. 
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Zu größeren Überraschungen kommt es allerdings 
nur selten, da ja die Regeln mittlerweile allen Marke-
tingexperten der Unternehmen bekannt sind, und man 
auch bei der Auswahl der Agentur und sogar der ein-
zelnen Kreativen, die auf einem Etat arbeiten, strengs-
tens darauf achtet, dass diese über genügend Automo-
bilerfahrung verfügen. So ist sichergestellt, dass der 
Widerstand der Agentur sich in Grenzen hält, wenn 
der Kunde der Agentur am Ende eines TV-Spots sein 
Produkt zwei Sekunden länger sehen will. 

Die Angleichung der Werbemittel geht so weit, dass 
jahrelang nur noch silberne Autos in Anzeigen gezeigt 
werden durften. Silber galt als Synonym für Qualität 
und Hochwertigkeit und als die Farbe, die das Pro-
duktdesign am besten hervorhebt. Mit wenigen Ausnah-
men einzelner ausländischer Hersteller wusste das jeder 
in der Branche. Niemand wäre in den neunziger Jahren 
auf die Idee gekommen, ein weißes Auto abzubilden, 
schließlich galt die Farbe als mindestens so unverkäuf-
lich wie ein Gebrauchtwagen ohne Klimaanlage.

Als vor wenigen Jahren ein Hersteller damit be-
gann, seine Fahrzeuge in Weiß zu zeigen, hat er eine 
jahrelang bestehende Regel der Automobilindustrie 
gebrochen. Der Hersteller galt wohl als tonangebend 
und Weiß war plötzlich im Trend. So fanden sich 
schnell zahlreiche Nachahmer und eine Differenzie-
rung war leider nur für sehr kurze Zeit möglich.

Die ungeschriebenen Gesetze  
der Automobilindustrie

Für die Gestaltung einer Werbekampagne gibt es zahl-
reiche branchenübergreifende und branchenspezifi-
sche, geschriebene und ungeschriebene Gesetzmäßig-
keiten. Jedes dieser Gesetze bietet prinzipiell eine 
Chance zur Differenzierung. Wenn man es bricht.

Auf das Brechen eines geschriebenen, branchen-
übergreifenden Gesetzes zur Werbemittelgestaltung 
folgt im Normalfall eine einstweilige Verfügung. Im 
schlimmsten Fall muss der Werbungtreibende darauf- 
hin seine Werbung modifizieren oder einstellen. Dieses 
Risiko lässt sich kalkulieren, zumal wenn es sich um 
eine kurzfristige, taktische Maßnahme handelt.

Unwägbarer sind die Konsequenzen für das Brechen 
der ungeschriebenen Gesetze, die zwar jeder kennt, de-
ren Herkunft und Sinn aber von den meisten Verant-
wortlichen weder verstanden noch hinterfragt werden. 
Wenn aber nicht bekannt ist, von wem und mit welchem 
Ziel eine Regel aufgestellt wurde, lässt sich auch das 
eventuelle Strafmaß nicht genau einschätzen. Und ge-
nau diese Tatsache macht die ungeschriebenen Gesetze 
so stark, dass sie nur selten jemand bricht.

Zu den ungeschriebenen Gesetzen der Automobilin-
dustrie zählt zum Beispiel, dass das Produkt in jedem 
TV-Spot hinreichend lange gezeigt werden muss. Ein 

Werbeleiter, der bei der Schnittabnahme 
nicht mindestens zwei Sekunden mehr Pro-
dukt oder einen weiteren „Fahrschuss“ von 
seiner Agentur fordert, hat seinen Job offen-
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sichtlich nicht verstanden. Ausnahmen von dieser Regel 
sind nur bei Imagekampagnen zulässig und für die steht 
normalerweise gerade kein Budget zur Verfügung.

Man zeigt auch keine „gecrashten“ Autos oder Un-
fälle, obwohl gerade diese Form der Darstellung die 
Wirkungsweise der sogenannten Knautschzone beson-
ders gut verdeutlichen würde. Liegt das nur an der Lie-
be für das eigene Produkt oder am Respekt vor der Lie-
be des Vorstandsvorsitzenden für das eigene Produkt? 
Oder vielleicht auch an der Sorge um die vermeintliche 
Reaktion der Kunden? Könnte die Darstellung eines 
zerstörten Autos sie erschrecken oder gar ganz vom Kauf 
eines Fahrzeugs der jeweiligen Marke abhalten?

Und letztlich, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, 
ist Werbung mit Analogien seit langem „out“. „Story-
telling“ mit anschließendem „Packshot“ ist angesagt, 
wobei der Produktinszenierung ein besonderer Stel-
lenwert zukommen muss. Wer es sich leisten kann, so 
wie Audi, verzichtet sogar gänzlich auf eine Geschich-
te und konzentriert sich nur noch auf das Produkt.

Vom Lohn der Angst

Normalerweise werden Unternehmen, die bereit sind, 
ihre brancheninternen Regeln zu brechen, nicht be-
straft, sondern dafür belohnt. Sie erhalten automatisch 
die volle Aufmerksamkeit des Publikums, da sie sich 
plötzlich durch ihre Werbung unterscheiden. Marken, 
die vorher niemanden interessierten, werden zum Ge-
sprächsthema, auf der Straße, in der Familie, am 

Stammtisch und für Journalisten. Das multipliziert die 
Effekte der Werbung und steigert zusätzlich Bekannt-
heit, Image und Kaufbereitschaft.

Trotzdem gibt es nur wenige Unternehmen, die die-
sen Schritt wagen. Denn es bedarf sowohl einer entspre-
chenden Unternehmenskultur als auch einer ausgepräg-
ten Risikobereitschaft der verschiedenen Entscheider, 
um eine Werbekampagne, die mit den ungeschriebenen 
Gesetzen einer Branche bricht, zu produzieren und dann 
auch noch über einen längeren Zeitraum zu schalten. Ein 
Beispiel aus der Kosmetikbranche ist Dove. Ein Beispiel 
aus der Automobilindustrie, das eher in eine Spezialaus-
gabe zur IAA passt und mit dem der Autor dieses Artikels 
darüber hinaus besser vertraut ist, heißt Renault.

Der regelbruch als Prinzip der Markenführung

Im Frühjahr 2001 war Renault der erste Hersteller über-
haupt, der mit dem Renault Laguna die Höchstwertung 
von fünf Sternen im Euro NCAP Crashtest erreichte. 
In der Branche sorgte dieses Resultat für reichlich Auf-
regung, schließlich hatte man das ausgerechnet Re-
nault am wenigsten zugetraut. Das breite Publikum 
zeigte sich jedoch, trotz Werbung, zunächst eher un-
beeindruckt. Ende 2001 führte Volkswagen in der 
AMS-Leserwahl „Die besten Autos“ mit einer Zustim-
mungsquote von über 30 Prozent das Feld der Genera-
listen in dem Image-Item „baut sichere Autos“ an, 
während alle anderen, einschließlich Renault, nicht 
über zehn Prozent Zustimmung hinauskamen.
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Die im Jahr 2002 begonnene Sicherheitskampagne 
folgte allen Regeln der Markenführung, hat aber gleich-
zeitig fast alle ungeschriebenen Gesetze der Automo-
bilbranche gebrochen. Die Kampagne war glaubwür-
dig, da der Euro NCAP eine unabhängige Organisation 
ist. Das Thema „Sicherheit“ wurde von Renault konti-
nuierlich über Jahre hinweg und mit hohem Werbe-
druck belegt. Und die einzelnen Kampagnenelemente 
unterscheiden sich deutlich von denen der Wettbewer-
ber, allerdings nicht durch ihr Thema, sondern durch 
die Art ihrer Gestaltung.

Renault hatte zwar durch die Tatsache, über Jahre 
hinweg der Hersteller mit den meisten Fahrzeugen mit 
fünf Sternen zu sein, eine Alleinstellung im Markt, 
also einen USP. Das alleine hätte jedoch kaum ausge-
reicht, um sich hinreichend zu differenzieren, denn 
die anderen Hersteller verstärkten ihrerseits den Wer-
bedruck zum Thema „Sicherheit“. So war der Bruch 
mit den ungeschriebenen Gesetzen der Automobilin-
dustrie der einzige Weg, das Thema „Sicherheit“ nicht 
nur in den Medien, sondern auch in den Köpfen der 
Kunden zu belegen.

Der erste bewusste Regelbruch bestand in einer An-
zeige, in der Renault Mercedes, als zweitem Hersteller 
eines Fahrzeugs mit fünf Sternen, unter der Überschrift 
„Willkommen im Club“, zu diesem Erfolg der Ingenieu-
re gratulierte. Die wohl inszenierte Produkt-abbildung 
zeigte allerdings ausschließlich den Mercedes. 

Es folgten weitere, vergleichende Anzeigen, die in 
der Branche üblicherweise als unsouverän angesehen 
werden. Den vorläufi gen Höhepunkt stellte eine breit 
angelegte Imagekampagne in TV und Print dar, in der 
überhaupt kein Produkt mehr gezeigt wurde und deren 
Aussage „wir glauben nicht an sichere Straßen, wir glau-
ben an sichere Autos“ eher wie ein Glaubensbekenntnis 
und nicht wie eine Werbebotschaft anmutete.

Nach einer kurzen Pause folgte 
Ende 2005 der allseits be-

kannte Spot „Crashtest“, in dem Weißwurst, Sushi und 
Knäckebrot zerplatzten. Nur das Baguette blieb ganz. 
Selbstverständlich war einmal mehr kein Produkt zu 
sehen und auch Analogien waren plötzlich anschei-
nend wieder „in“. BMW konterte jedenfalls kurze Zeit 
später mit einem Hampelmann-Spot. 

Renault wurde für diese mutige Werbung reichlich 
belohnt, mit der Spitzenposition der Generalisten, also 
vor Volkswagen, im Image-Item „Sicherheit“ der AMS-
Leserwahl 2007, mit guten Entwicklungen in weiteren 
Image-Untersuchungen, mit zahlreichen Presseberich-
ten in Print und TV, mit einer deutlichen Steigerung 
der Werbeeffi zienz und mit einem Anteil an der Kauf-
bereitschaft, der erstmals  über dem Marktanteil lag.

Mehr kann ein einzelner Werbespot wohl nicht 
leisten. Es hätte sicher ausgereicht, ihn einfach noch 
ein paar Jahre länger zu schalten, aber der Ruf nach 
einem Nachfolger machte sich breit, ein nahezu un-
mögliches Unterfangen. Nahezu, denn es gab ja noch 
ein starkes, ungeschriebenes Gesetz der Automobilin-
dustrie: „Zeige niemals ein gecrashtes Auto!“ 

Fast zeitgleich haben sich Volkswagen of America 
und Renault Deutschland im Jahr 2007 entschieden, mit 
diesem Gesetz zu brechen. Volkswagen crashte einen 
Jetta, Renault alle acht Modelle mit fünf Sternen in einem 
surreal anmutenden „Ballett“. Beide Spots wurden ge-
schaltet, beide waren erfolgreich, beide allerdings nicht 
sehr lange. Vielleicht war dieses Gesetz dann doch zu 
stark.   von Jörg-Alexander ellhof
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Ihre Beilagen 
sind für unsere Leser

ein Hauptgericht. 

Man nehme: eine exzellente 
Vorselektion, eine Prise 

Streuverlust-Minimierung und 
abgestimmte, zielgruppengerechte 

Auslieferung. Et voilà: Die 
ADAC motorwelt bewegt mehr 

als Sie denken.
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Mit dem Internet auf 
der Überholspur
Dienstleistungen via Web und Mobile bringen deutliche 

Wettbewerbsvorteile für Autovermieter.

 A
utos sind hochemotionale Produkte – daran hat 
sich bis heute nichts geändert. Sie versprechen 
Fahrvergnügen und Faszination, sie bedeuten 
Image und Prestige. Dagegen ist die Vermietung 
von Autos zunächst ein wenig aufregender Vor-

gang: Fahrzeuge stehen auf einem Parkplatz, werden 
abgeholt und wieder abgegeben. Autovermieter schaf-
fen jedoch eine Begeisterung für ihre Dienstleistungen, 
wenn sie immer wieder Innovationen einführen und 
ihre Services an die Wünsche und Bedürfnisse ihrer 
Kunden anpassen. Gerade in der aktuellen konjunktu-
rellen Lage ermöglichen Innovationen, dem Wettbe-
werb die Rücklichter zu zeigen. 

Sixt ist Innovationsführer in der Au-
tovermietung und hat diesen Titel 
immer wieder bestätigt – in-

dem das Unternehmen neueste technologische Ent-
wicklungen in der Fahrzeugfl otte berücksichtigt und 
indem stets neue Dienstleistungen angeboten werden. 
Dabei besitzt das Internet eine immer größere Bedeu-
tung, denn die Mobilität der Menschen nimmt welt-
weit zu und damit auch der Wunsch, Dienstleistungen 
an jedem Ort und zu jeder Uhrzeit erhalten zu können. 
Gleichzeitig bietet das Internet immer mehr Möglich-
keiten, mit Kunden in Kontakt zu treten und ihre Be-
dürfnisse zu erfüllen. 
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FRANK FEIST,
Direktor Vertrieb 
der Sixt Autovermietung AG.
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Fahrzeugbuchung an jedem Ort und zu jeder Zeit

Sixt hat auf die veränderten Anforderungen und neuen 
technischen Möglichkeiten reagiert und die  eigene 
Website einem kompletten Relaunch unterzogen. Dank 
neuer Technologien ermöglicht sie eine deutlich verein-
fachte und schnellere Mietwagenbuchung. Auch die 
Website der Sixt Leasing AG wurde inzwischen umge-
staltet. Über das Internet ermöglicht Sixt seinen Kunden 
einen deutlich schnelleren und fl exibleren Anmietpro-

zess durch den sogenannten Online-Check-in. 
Dabei können die Kunden bereits am 

heimischen Rechner alle grund-
legenden Informationen 

für ihre Anmietung 
hinterlegen und 

erhalten am Counter oder am Automaten innerhalb kür-
zester Zeit die Schlüssel zu ihrem Fahrzeug. 

Sixt ist jedoch noch einen Schritt weiter gegangen, 
denn neben dem reinen Online-Angebot hat das Un-
ternehmen zusätzliche mobile Services entwickelt. 
Sixt ist der weltweit erste Autovermieter, der Kunden 
die Fahrzeugbuchung per iPhone und Blackberry bie-
tet. Das Thema „Mobile“ – ob nun in Form von spezi-
ellen Anwendungen für mobile Endgeräte oder in Form 
optimierter Web-Seiten – ist inzwischen fester Be-
standteil des Kerngeschäfts. Denn es bietet den Kun-
den einen deutlichen Dienstleistungsmehrwert, der 
von der einfachen Buchung über die Verwaltung der 
Reservierungen bis hin zur GPS-gestützten Anzeige 
der nächsten Sixt-Station samt Entfernungsangabe und 
Wegbeschreibung reicht. 

Der direkte Draht zu den Kunden

Ein Unternehmen wie Sixt hat zahlreiche Facetten. 
Deshalb gibt es den Sixt-Blog, in dem Neuigkeiten ver-
öffentlicht werden und die Kunden Informationen 
rund um Fahrzeugmiete, Fahrzeugleasing oder Urlaub 
erhalten. Sie können diese Texte weiterempfehlen oder 
kommentieren und somit direkt mit Sixt in Kontakt 
treten. Darüber hinaus ist Sixt in Social-Media-Netz-
werken wie Twitter vertreten, wo das Unternehmen 
ebenfalls Neuigkeiten veröffentlicht und in Kontakt 
mit den Nutzern tritt. Sixt öffnet sich den Kunden so-
mit auf bisher nie dagewesene Weise. Neben vielen 
positiven Reaktionen gibt es natürlich auch Kritik. 
Diese nimmt das Unternehmen ernst und arbeitet da-
ran, eventuelle Mängel umgehend zu beseitigen. 

Darüber hinaus hat die Sixt-Tochtergesellschaft Sixt 
e-ventures mehrere Internet-Communities ins Leben 
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gerufen, darunter carmondo.de. Dabei handelt es sich 
um eine Plattform, auf der Autofahrer ihre Fahrzeuge 
bewerten, diskutieren und Kaufempfehlungen geben 
können. Carmondo.de verfügt bislang über rund 35 000 
registrierte Nutzer und ist das erfolgreichste Kaufbera-
tungsportal für Autos im deutschsprachigen Internet. 
Darüber hinaus gewährt carmondo.de wertvolle Einbli-
cke in die Wünsche und Bedürfnisse von Autofahrern. 
Dies kommt letztlich dem Kerngeschäft zu Gute. 

Neue Geschäftsmodelle im Internet 

Per Internet stellt Sixt sein Know-how rund um das The-
ma Mobilität nun auch Kunden zur Verfügung, die einen 
Neuwagen kaufen wollen. Sixt hat das markenübergrei-
fende Autohaus autohaus24.de im World Wide Web eröff-
net. Das Angebot verfügt über alle Vorzüge eines realen 
Autohauses – und bietet viele zusätzliche Serviceleistun-
gen. Kunden können ihr Wunschfahrzeug rund um die 
Uhr an einem Konfi gurator zusammenstellen und erhal-
ten besonders günstige Konditionen für Kauf, Finanzie-
rung oder Leasing. Autohaus24.de vermittelt diese Ange-
bote aus einem  bundesweiten Händlernetz. 

Bislang gab es im Internet keine vergleichbare Seite 
für den Neuwagenkauf, der den klassischen Service ei-

nes Autohauses mit den Vorzügen des 
Internets verbindet. Die Autovermietung 
erhält somit nicht nur eine sinnvolle Er-
gänzung der umfangreichen Mobilitäts-
dienstleistungen, auch den Autohänd-
lern von autohaus24.de eröffnet sich ein 
interessanter neuer Absatzkanal. 

Frische Werbung auf allen Kanälen

Sixt nutzt das Internet zunehmend als 
Werbe- und Marketinginstrument. On-
line-Spots mit Matthias Reim und Jo-
hannes Heesters oder erst kürzlich die 

Internet-Motive um die Dienstwagenaffäre von Ge-
sundheitsministerin Ulla Schmidt waren große Erfol-
ge, die für viel Aufmerksamkeit sorgten. Die Art der 
Sixt-Werbung funktioniert – richtig übertragen – auch 
im Ausland. Das zeigte jüngst der bekannte Werbeslo-
gan „Sixt vermietet auch an Frauen“, der in Frankreich 
auf der Website der wichtigsten französischen Tages-
zeitung Le Monde erschienen war. Zwar hatte die pro-
vokante Werbung – wie zuvor schon in Deutschland 
– für teilweise hitzige Diskussionen gesorgt, doch die 
Markenbekanntheit von Sixt stieg um zwei Prozent-
punkte. Dabei bietet das Internet einen weiteren Vor-
teil: Der Erfolg lässt sich direkt messen. 

Das Internet ist fester Bestandteil des Wirtschafts-
lebens geworden – und bietet auch Autovermietern 
neue Chancen. Sixt ist dafür ein gutes Beispiel, denn 
das Unternehmen nutzt modernste Technologien, um 
den veränderten Wünschen und Bedürfnissen der 
Kunden zu entsprechen, eine neue Faszination für die 
eigenen Dienstleistungen zu schaffen und die eigene 
Bekanntheit weiter zu erhöhen.   von Frank Feist

MOBILITÄT
Über das Internet 

stellt Sixt 
umfangreiche 

Informationen zum 
Thema Mobilität 

zur Verfügung.
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Unser Magazin schlägt nicht ein.

Wie kommt es dann, dass unsere Testsie-
ger direkt nach der Veröffentlichung in der 
ADAC motorwelt verstärkt nachgefragt 
werden oder gar ausverkauft sind – z. B. 
nach unserem großen Reifentest? Die 
ADAC motorwelt bewegt mehr als Sie 
denken. www.media.adac.de
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Die SIGMA-Milieus – 
vom globalen  
Zielgruppen- 
Management zur  
Micro-Segmentierung
Die Veränderungsdynamik, die die globalen 

Automobilmärkte mit augenscheinlich  

ständig zunehmender Geschwindigkeit vor 

sich hertreibt – gleichgültig, ob es sich um  

die Explosion der Treibstoffpreise, die  

anhaltende CO2-Debatte oder die Auswir-

kungen der weltweit immer noch spürbaren 

Wirtschafts- und Finanzkrise handelt –,  

gräbt ihre Spuren zweifellos auch in das  

Bewusstsein der Autofahrer.  

In welchem Maß es sich verändert,  

in welche Richtung und aufgrund welcher 

Motive und Erwartungen, ist seit vielen 

Jahren Gegenstand der weltweiten SIGMA-

Automobilforschung vor dem Hintergrund 

der Sozialen Milieus (SIGMA Milieus®).
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cARSten ASchebeRG,
geschäftsführender Gesellschafter
S I G M A Gesellschaft für Internationale 
Marktforschung und beratung.

MARcuS GebAueR,
Agentur für customer Intelli gence 
consulting (www.cuinco.de). experte auf 
den Gebieten Mikro-/Geo-Marketing, 
Kundensegmentierung sowie customer- 
Relationship-Management (cRM).
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 D
ahinter steht das Ziel, der Automobilindustrie 
möglichst frühzeitig Zugang zu allen marktre-
levanten Informationen zu verschaffen, die nö-
tig sind, um ein durchgängiges globales Ziel-
gruppen-Management aufzubauen und 

erfolgreich zu nutzen. Dies erfordert einen Forschungs-
ansatz, dessen Methoden und Zielgruppenverständnis 
– wie die Milieuforschung – darauf angelegt sind, Ver-
änderungsprozesse bei strategisch bedeutsamen Ziel-
gruppen langfristig und kontinuierlich zu beobachten, 
um möglichst frühzeitig und adäquat reagieren zu kön-
nen. Dies gibt im Übrigen auch mehr Sicherheit bei der 
Einschätzung kurzfristiger Einbrüche (z.B. in be-
stimmten Fahrzeugsegmenten), die manchmal fälsch-
licherweise als „epochal“ missverstanden werden und 
nicht selten zur Fehl-Allokation von Ressourcen füh-
ren, mit allen negativen Konsequenzen. Wir werden 
weiter unten am Beispiel der emotionalen Einstellung 
zum Automobil in den großen europäischen Märkten 
aufzeigen, dass zum einen der weit verbreitete Ein-
druck,  die europäischen Autofahrer gingen insgesamt 
auf Distanz zum Automobil, nicht haltbar ist, und dass 
es zum anderen in dieser Frage massive Milieu-, d.h. 
Zielgruppenunterschiede gibt. 

Eines hat uns die Entwicklung der letzten Monate 
wohl gelehrt: auf Kontinuität angelegtes, globales Ziel-
gruppen-Management verschafft Wettbewerbsvorteile, 
auch in Krisenzeiten – und vor allem danach. Konti-
nuität, weil strategische Kurzatmigkeit weder von der 

DeR DeutSche unD SeIn Auto
ein Leben ohne Auto ist für die meisten bundes-

bürger heutzutage kaum noch vorstellbar.
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Öffentlichkeit noch von den Kunden verstanden oder 
gar akzeptiert wird (dies gilt zum Beispiel für die ge-
genwärtig von der Öffentlichkeit besonders aufmerk-
sam verfolgte Marktkommunikation klimaschonender 
Antriebe). Global, weil die Fähigkeit, weltweit in den 
wichtigsten Märkten Präsenz zu zeigen (zum Beispiel 
in der Triade und im BRIC-Raum gleichermaßen), für 
Automobilhersteller heute ein kaum zu überschätzen-
des Asset darstellt. Die Milieuforschung liefert die 
dafür benötigten Marktinformationen auf globaler Ebe-
ne, indem sie die Vielfalt nationaler Märkte und auto-
mobiler Zielgruppen analytisch zusammenführt und 
systematisiert, eine wesentliche Voraussetzung für 
unternehmensstrategische Entscheidungen, von der 
Produktentwicklung bis hin zu Mediaplanung.

Auf der anderen Seite erschließt die Milieuforschung 
aber auch die Tiefenstruktur regionaler und lokaler 
Marktbedingungen, um beispiels-
weise BRIC-Märkte wie Brasilien, 
Indien oder China in ihrer Eigen-
ständigkeit angemessen verstehen 
zu können. Die Tools, die die SIG-
MA-Milieuforschung dafür bereit 
hält, reichen von repräsentativen 
Länder-Stichproben (nach wie vor 
ein „Muss“ der transnationalen Mi-
lieuforschung), über qualitative An-
sätze (z.B. Bild-Dokumentationen 
der Alltagsästhetik unterschiedli-
cher Consumer Cultures in den ein-
zelnen Ländern), bis zur mikrogeo-
grafischen Marktsegmentierung auf 
örtlicher Ebene, z.B. für die vielfäl-
tigen Zwecke des Below-the-Line-
Zielgruppenmarketings.

Gehen die europäischen Autofahrer  
auf Distanz zum Automobil?

Insbesondere in den reifen Märkten der Triade (West-
europa, USA, Japan) gerät, wie es scheint, das Ansehen 
des Automobils als bevorzugtes Konsumgut zuneh-
mend unter Druck. Eine besondere Rolle spielte und 
spielt dabei die CO2-Thematik, zusätzlich befeuert von 
der schockartigen Entwicklung der Treibstoffpreise im 
Verlauf des letzten Jahres (sie ist keineswegs auf Dauer 
ausgestanden) und den Auswirkungen der Weltwirt-
schaftskrise, die in Japan und den USA, aber auch in 
den bedeutendsten Märkten Westeuropas (F, D, GB, I, 
E) das Verbrauchervertrauen anhaltend erschütterte.

So nimmt es nicht wunder, dass in der europäischen 
Öffentlichkeit ein zunehmend kritisches Bild vom Au-
tomobil und den Folgewirkungen seiner Nutzung ent-
stand – eine ganze Branche in augenscheinlich perma-
nenter Verteidigungsstellung! In welchem Maße diese 
Entwicklung die Herzen der europäischen Autofahrer 
erreichte, zeigt untenstehende Abbildung.  Wir sehen, 
dass trotz aller Marktverwerfungen der jüngsten Zeit 
zwei von drei europäischen Autofahrern (66,5 Prozent) 
bekennen, dass „ein Leben ohne Auto“ für sie „eine 
schreckliche Vorstellung“ sei. Jeder Dritte sagt dies so-
gar ohne jede Einschränkung („trifft völlig zu“). In 
Deutschland ist dieser Trend sogar noch stärker ausge-
prägt als in den übrigen vier Ländern. Hier sind es 73 
Prozent, die sich ein Leben ohne Automobil nicht so 

Quelle: SIGMA Milieus®

„eIn Leben ohne Auto ISt eIne SchRecKLIche voRSteLLunG“

34,9%  
„trifft völlig zu“ 
 
weitere  
31,6% 
„trifft weit- 
gehend zu“
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recht vorstellen können und wollen. Auf Milieuebene 
zeigen sich, wie die Indexwerte erkennen lassen, jedoch 
beträchtliche Zielgruppenunterschiede. Erfreulich ist, 
dass die modernen Milieus sowohl im automobilen Up-
market (Social Climber Segment) als auch im Midmarket 
(Conventional wie auch Progressive Modern Main-
stream) sich in nach wie vor überdurchschnittlichem 
Maße mit dem Automobil identifizieren (drei von vier 
Autofahrern in diesen Segmenten). Für sie bleibt der Pkw 
ein Identitätsobjekt von hoher Lifestyle-Faszination. We-
niger erfreulich jedoch, dass trendstarke – und in der 
Klimadiskussion darüber hinaus besonders einflussrei-
che – Milieugruppen wie das Upper Liberal Segment 
(Gesamt-Zustimmungswert zum Statement lediglich 53 
Prozent) und die Postmodernen (Gesamt-Zustimmungs-
wert zum Statement: 61 Prozent) eine weit überdurch-
schnittliche emotionale Distanz zum Auto erkennen 
lassen. Hier deutet sich in der Frage der Akzeptanz des 
Automobils als persönlich erstrebenswertes Konsumgut 
eine lebensweltliche Scherenentwicklung an, die das 
Automobil-Marketing nicht gleichgültig lassen kann. 
Ähnliche Befunde zeigen die zeitgleich erhobenen Daten 
für den amerikanischen und japanischen Markt.

Die besonders automobilkritischen Milieus für das 
Automobil-Marketing verloren zu geben wäre nun aber 
ebenso falsch, wie ihre Bedeutung für das Marktge-
schehen überzubewerten. Es gibt, wie sich zeigen lässt, 
durchaus Wege auch zu diesen Zielgruppen. Dies be-
legt eine Analyse des Kaufinteresses an innovativen 
umweltfreundlichen Antriebstechnologien.

Innovative Antriebe überzeugen – wenn sie 
marktreif und kostengünstig sind

Untersucht man das Kaufinteresse an Pkws mit inno-
vativen, Verbrauch und CO2-Emissionen reduzierenden 
Antrieben, so zeigt sich am Beispiel des Interesses an 
der „Mild Hybrid“-Technologie, verglichen mit den 
Befunden zur emotionalen Akzeptanz des Automobils, 
ein ganz anderes Bild. 

Als Vorreiter der Entwicklung erweist sich das an-
sonsten besonders automobilkritische Upper Liberal 
Segment mit einem Indexwert von 145 („sehr interes-
siert“ an Mild-Hybrid-Pkw: 17 Prozent, weitere 39 Pro-
zent „interessiert“). Dabei spielt zweifellos auch eine 
Rolle, dass sich dieses zur Informationselite zählende 

– und obendrein besonders kaufkräftige – Segment 
durchaus der Tatsache bewusst ist, dass diese An-
triebstechnologie – im Gegensatz zu anderen, die weit 
mehr öffentliche Aufmerksamkeit genießen – am Markt 
verfügbar und darüber hinaus vergleichsweise kosten-
günstig ist. 

Der Vorteil des in Abbildung unten dargestellten 
Befundes für das Marketing liegt nun nicht nur darin, 
dass man mit entsprechender werblicher Kommunika-
tion auch besonders automobilkritische Zielgruppen 
erreichen und möglicherweise überzeugen kann, son-
dern dass in der Frage der Akzeptanz innovativer An-
triebe auch der restliche Upmarket (Upper Conserva-
tives und Social Climber Segment) und in weiten Tei-
len auch die Midmarket-Milieus mitziehen.

Micro-Segmentierung – gewusst wo!

Mit dem Tool der SIGMA Micro-Segmentierung steht 
nun über die klassischen Einsatzmöglichkeiten der glo-
balen Milieuforschung hinaus ein Instrumentarium zur 
Verfügung, mit dem sich die zitierten Zielgruppen auch 
„direkt vor Ort“ erreichen lassen. Automobilhersteller, 
die die SIGMA Milieus® über traditionelle Einsatzfelder 
wie Produktentwicklung, Markenpositionierung und 
Mediaplanung hinaus auch für ihr Below-the-Line-Ziel-
gruppenmarketing umsetzen möchten, werden mit einer 
eigenen Micro-Segmentierung unterstützt, die die SIG-

Quelle: SIGMA Milieus®

InteReSSe An hybRID-technoLoGIe

11,3%  
an pkw mit 
„Mild-hybrid“- 
technologie „sehr 
interessiert“ 
 
weitere  
34,9% 
„interessiert“
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MA Milieus®, zunächst im deut-
schen Markt, flächendeckend 
und hausgenau zuweist.

Während der klassische Mi-
lieuforschungsansatz vor allem 
die Fragen nach dem wer, wie 
und warum von Konsumenten 
und deren Verhalten beleuchtet, 
beantwortet die SIGMA Micro-
Segmentierung zusätzlich die Frage nach dem „Wo“. Sie 
basiert auf der Verschmelzung der Milieuforschung mit 
der Mikro-Geografie. Diese beruht auf der Grundidee, 
dass sich Lebensstile und Verhalten von Konsumenten 
innerhalb einer kleinstmöglichen regionalen Einheit 
maximal ähneln und sich dementsprechend charakte-
ristische Wohngebiete mit mehr oder minder homogenen 
Zielgruppenstrukturen nachweisen lassen. „Gleiches 
gesellt sich zu Gleichem“ oder „Birds of a feather flock 
together“ sind gern zitierte Allegorien, die das Prinzip 
der Mikro-Geografie anschaulich beschreiben.

Die SIGMA Micro-Segmentierung weist dabei jeder 
postalischen Adresse das auf Hausebene entsprechend 
dominierende Milieu zu. Die Übertragung des Markt-
forschungsansatzes der Sozialen Milieus kann dabei 

aber nur in dem Maß gelingen, 
wie sich auch die wesentlichen 
Milieudeterminanten sozialer 
Status und Werteorientierun-
gen kleinsträumig lokalisieren 
und abbilden lassen. Hierzu 
wurde in einem ersten Entwick-
lungsschritt die Fragenbatterie 
zur Milieubildung auf eine 

mehrere Millionen Haushalte umfassende, anonymi-
sierte Verbraucherdatenbank mit vielfältigen Informa-
tionen zu Soziodemografie, Sozioökonomie sowie Life-
style-, Konsum- und Medienverhalten übertragen. 
Darüber ließ sich jedem einzelnen Verbraucher – na-
türlich anonymisiert – „sein“ individuelles SIGMA 
Milieu® zuordnen.

In einem zweiten Schritt wurden die postalischen 
Adressen dieser aus datenschutzrechtlichen Gründen 
anonymisierten und nach SIGMA Milieus® klassifi-
zierten Verbraucherdatensätze geocodiert und mit ei-
ner breiten Palette mikrogeografischer Strukturdaten 
vernetzt. Dieses mikrogeografische Datenspektrum 
liegt auf feinräumigen Ebenen wie statistischen Bezir-
ken, Straßen, Zellen und Gebäuden vor und bietet sta-

„Gleiches gesellt sich zu 
Gleichem“ oder „Birds of 
a feather flock together“ 
sind gern zitierte Allego-
rien, die das Prinzip der 
Mikro-Geografie an-
schaulich beschreiben.

Quelle: SIGMA Milieus®

SIGMA MIcRo-SeGMentIeRunG: DoMInIeRenDe MILIeuS AM beISpIeL München

etabliertes Milieu
traditionelles bürgerliches Milieu
traditionelles Arbeitermilieu
Konsum-materialistisches Milieu
Aufstiegsorientiertes Milieu
Modernes bürgerliches Milieu
Modernes Arbeitnehmermilieu
Liberal-intellektuelles Milieu
hedonistisches Milieu
postmodernes Milieu
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tistische Informationen zu Soziodemografie, Sozioöko-
nomie und Kraftfahrzeugbesitz, aber auch Merkmale 
zum Gebäude und dessen Standortumfeld.

Der dritte und letzte Schritt setzt auf dieser ver-
netzten Individual- und Mikro-Datenbasis auf und 
überträgt die individuellen SIGMA Milieus®  mithilfe 
von multivariaten statistischen Verfahren, im Fachjar-
gon auch als auch Verscorung bezeichnet, auf alle 
Wohngebäude Deutschlands. Das Ergebnis dieser sta-
tistisch-analytischen, geografischen, sozialwissen-
schaftlichen und milieubasierten Expertise heißt „SIG-
MA Micro-Segmentierung“ und weist statistisch signi-
fikante Milieu-Scores zu ca. 21 Millionen Häusern aus. 
Hinter jeder postalischen Adresse steht somit ein do-
minierendes mikrogeografisches SIGMA Milieu®.

Micro-Segmentierung schafft „Missing Link“

Aus Sicht der Automobilhersteller schafft diese Micro-
Segmentierung so den „Missing Link“ zu allen Adress- 
und standortbezogenen Fragestellungen und den damit 
verbundenen und „location-based“ Sales-, Marketing- 
und CRM-Aktivitäten.  Dies ermöglicht den Unterneh-
men, eine unternehmensweite und konsistente Anwen-
dung ihrer milieubasierten Zielgruppensegmentierung, 
indem es den bisherigen Kreis aus Strategie und Taktik, 
aus Produktentwicklung, Markenpositionierung und 
Mediaplanung konsequent um die Chancen im Bereich 
des Below-the-Line-Marketings (BTL) erweitert.

Die Vorteile der mikrogeografischen Verortung lie-
gen auf der Hand und lassen sich für den Vertrieb wie 
auch das Marketing von Automobilherstellern in Wert 
setzen:

Schnelle, einfache und kostengünstige Anreiche-•	
rung von Interessenten- und Kundendatenbanken 
nach SIGMA Milieus®

Analyse der Milieuverteilungen von Kundenbestän-•	
den und Identifizierung von strukturellen Zusam-
menhängen („Data Mining“)
Aussteuerung des Kundenbeziehungsmanagements •	
(CRM) und der damit einhergehenden Dialogmarke-
tingmaßnahmen und Kampagnenaktivitäten nach 
milieuspezifischen Überlegungen
Qualifizierung von Interessenten für Produktbro-•	
schüren, Probefahrten etc.; multikanal anwendbar 
und auch in Echtzeit-Verfahren möglich

Milieuspezifische Selektion von Fremdadressen zur •	
Neukundengewinnung (postalische Adressen,  
E-Mail, SMS, Telefon)
Milieubasierte Steuerung von Postwurfaktionen•	
Marketing-Optimierung über milieubasierte Mes-•	
sung von Reichweiten,  Werbedruck und Effizienz 
mit gegebenenfalls Neujustierung der Above- wie 
auch Below-the-Line-Marketingbudgets.

Die geobasierten SIGMA Milieus® werden auch in ag-
gregierter Form als gebietsbezogene Potenzialdaten auf 
der Ebene von Kreisen, Postleitzahlen, Gemeinden, 
Stadtteilen oder statistischen Bezirken ausgewiesen 
und stehen so zusätzlich für klassische Geo-Marke-
tinganwendungen zur Verfügung:

Potenzialbasierte Vertriebsplanung- und Perfor-•	
mancemessung, die sich am regionalen/lokalen 
Marktpotenzial orientiert und nach dieser Messgrö-
ße aussteuert
Planung neuer bzw. Anpassung bestehender Händ-•	
lerstandorte
Steuerung der automobilen Außenwerbung (Plakat-•	
werbung) nach lokalen Milieudominanzen.

Während die SIGMA Milieus® bei Produktplanung, 
Markenpositionierung und Mediaplanung langjährig 
etabliert und als Währung anerkannt sind, schafft die 
SIGMA Micro-Segmentierung zusätzliche Konsistenz 
und Mehrwert bei der Einführung neuer Fahrzeugmo-
delle, beim Dialogmarketing und Management von In-
teressenten und Bestandskunden sowie bei der Unter-
stützung der Händlernetz- und Vertriebssteuerung.

„Das Stichwort heißt Consumer Insights und es be-
deutet, tiefer und anhaltend die Seele und den Kopf 
unserer geliebten Kunden im Auge zu haben“, so der 
Präsident des Deutschen Marketingverbandes, Bernd M. 
Michael. Genau da setzt die Micro-Segmentierung an 
und schließt für die Automobilhersteller die Lücke zwi-
schen strategischer Planung und taktischer Maßnah-
mendurchführung.   von carsten Ascheberg und Marcus Gebauer

hybRID- 
technoLoGIe
fast 50 prozent  
der deutschen 
Autofahrer sind  
an der neuen 
hybrid-technologie 
interessiert.

314 : 2009
marke 41

026-031_Aschenberg_m_m.indd   31 02.09.2009   19:29:38 Uhr



Autohandel in der Krise – 
Kundenzufriedenheit als Frühwarn-
system in der Vertriebssteuerung

Manche Autohändler mussten in den vergangenen Monaten ihr Geschäft auf- 

geben. Ein Ende der Absatzkrise ist für viele Marken und Modelle nicht in Sicht. 

Die „Abwrackprämie“ hat geholfen, die dramatischen Folgen für einige Händler 

abzumildern. Die gesamte Branche befindet sich in einer radikalen Umbruch-

phase, die den Handel schwer trifft. Weitere staatliche Hilfen können Härten 

zumindest teilweise abfedern, die vorherrschenden Trends aber nicht umkehren. 

 H
ändler und Hersteller erhielten bereits negative 
Presse, wenn Verkäufer nicht mehr in der Lage 
waren, bestellte und mitunter sogar angezahlte 
Fahrzeuge auszuliefern. Welche Betriebe sind 
besonders gefährdet? Wie können Schwachstel-

len frühzeitig erkannt werden?
Eine neue Studie von Maritz Research 2009 Auto 

Retail Study zeigt jetzt: Für die Vertriebsnetzplanung 
sind Kundenzufriedenheitsdaten zur Einschätzung 
der Unternehmenssituation wichtiger denn je. Zur 
Planung und Steuerung werden üblicherweise Umsatz 
und Profit als Kennzahlen verwendet. Kundenzufrie-

denheit, insbesondere die sogenannte Verkaufszufrie-
denheit, stellt einen mindestens ebenso wichtigen 
Indikator da, um gefährdete von weniger gefährdeten 
Händlern zu unterscheiden. Vor dem Hintergrund der 
aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung untersucht  
die Studie das Verhältnis zwischen der Kundenzu-
friedenheit und der Schließung von Autohäusern. Die 
Studie geht damit über die übliche Betrachtung bloßer 
Umsatz- und Profitzahlen hinaus. 

Händler, die 2008 ihr Geschäft aufgaben, verzeichne-
ten in den Jahren 2006 und 2007 erheblich geringere Jah-
resumsätze und erzielten zu dieser Zeit sowohl im Ver-
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friedenheit gegenüber, gelangt man zu interessanten Er-
gebnissen. Die Studie stellt ein recht lineares und drama-
tisches Verhältnis zwischen dem Jahresumsatzvolumen 
der Händler in den Jahren 2006 und 2007 und dem Anteil 
derer, die ihr Geschäft aufgaben, fest (vgl. untenstehende 
Grafik). Die Händler in der Gruppe der untersten zehn 
Prozent beim Einzelhandelsumsatzvolumen 2007 gaben 
4,2-mal häufiger auf als jene in der Gruppe der obersten 

zehn Prozent; 2006 schlossen sie 
ihre Pforten 2,4-mal öfter als die 
Händler des obersten Dezies.

Die Studie untersucht mit der 
gleichen Methode die von den 
Händlern 2006 und 2007 erreich-
ten, unterschiedlichen Werte bei 
der Kundenzufriedenheit und 
wie viele von ihnen ihr Geschäft 
aufgeben mussten. Die Gesamter-
gebnisse zeigen, dass die Händler 
des untersten Dezies bei der Zu-
friedenheit der Kunden mit dem 
Verkauf 2007 nahezu dreimal 
häufiger zur Geschäftsaufgabe 
gezwungen waren als die in der 
Gruppe der oberen zehn Prozent. 
Hinsichtlich der Zufriedenheit 
mit dem Verkauf 2006 mussten 
die Händler in der Gruppe der 

untersten zehn Prozent 2,5-mal öfter schließen als die im 
obersten Dezie. In Bezug auf die Zufriedenheit der Kun-
den mit dem Service 2006 und 2007 stellen sich die Er-
gebnisse ähnlich dar, wenngleich die Auswirkungen 
weniger dramatisch waren: Die Händler, die sowohl 2006 
als auch 2007 bei der Zufriedenheit der Kunden mit dem 
Service in die Gruppe der untersten zehn Prozent fielen, 
gaben 1,5-mal häufiger auf als die in der Gruppe der 
obersten zehn Prozent.

Von noch größerem Interesse ist möglicherweise 
die Tatsache, dass in beiden Fällen insgesamt gesehen 
der Anteil der Händler, die ihr Geschäft aufgeben, be-

chRistiAn VoRweRcK,
Director Marketing bei 
Maritz Research europe.

kauf als auch im Service geringere Kundenzufrieden-
heitswerte als Händler, die im Geschäft blieben. Interes-
santerweise lagen Händler, die ihr Geschäft schließen 
mussten, zwar bei allen Messwerten unter dem  
Durchschnitt, jedoch lagen sie bei der Zufriedenheit der 
Kunden mit dem Verkauf etwa doppelt so tief unter dem 
Durchschnitt wie beim jährlichen Einzelhandels-
umsatzvolumen und bei der Zufriedenheit der Kunden 
mit dem Service.

Stellt man für den Anteil der Händler, die sich aus 
dem Geschäft zurückzogen, ihren Jahresumsatz 2006 und 
2007 und in dieser Zeit erzielte Werte für die Kundenzu-
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sonders stark steigt, wenn sie unter die fünf Gruppen 
mit den schlechtesten Werten fallen. Wie aus den nach-
stehenden Grafi ken ersichtlich wird, verläuft die Kur-
ve, die den Anteil der aufgebenden Händler anzeigt, 
über die ersten fünf Dezies sowohl bei der Zufrieden-
heit mit dem Verkauf als auch mit dem Service relativ 
fl ach. Die Zahl der Geschäftsaufgaben steigt aber bei 
den Gruppen mit den schlechteren Werten sprunghaft 
an, insbesondere dort, wo die Zufriedenheit mit dem 
Verkauf gering ist. Dies scheint darauf hinzudeuten, 
dass ein bestimmtes Maß an Servicezufriedenheit aus-
reicht, um den Fortbestand eines Händlers zu sichern, 
dass jedoch eine geringe Kundenzufriedenheit beim 
Kauf äußerst schädlich ist.

Diese Ergebnisse werfen eine interessante Frage 
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auf: Warum scheint sich die Zufriedenheit des Kunden 
mit dem Verkauf stärker auf eine etwaige Geschäfts-
aufgabe des Händlers auszuwirken als seine Zufrie-
denheit mit dem Service? Eine Möglichkeit wäre, dass 
eine schlechte Verkaufserfahrung nicht nur Auswir-
kungen auf die Kundenbindung im Verkauf, sondern 
auch auf die Kundenbindung im Service hat. Mit an-
deren Worten: Ärgert sich der Kunde beim Verkauf, so 
wird er diesen Händler in der Regel auch nicht aufsu-
chen, um ihn mit Serviceaufträgen zu betrauen. Aus 
diesem Grund entgehen dem betreffenden Händler in 
Bezug auf diesen Kunden über die gesamte Lebensdau-
er von dessen Fahrzeug hinweg Einnahmen und Ge-
winne aus diesbezüglichen Serviceleistungen. Dieser 
Gedanke wird auch durch die Ergebnisse anderer Stu-
dien gestützt (2008 Maritz Loyalty Study). Diese Studie 
betrachtet, wie Kunden 2002 ihre Verkaufserfahrungen 
bei Händlern bewerteten, und stellte dies in Zusam-
menhang mit Berichten aus 2007, nachdem Kunden in 
der Regel an diesen Fahrzeugen Servicearbeiten durch-
führen ließen, die sie selbst bezahlen mussten. Wie 
anhand der nachstehenden Grafi k abzulesen ist, bricht 
die Zahl derer, die den Händler, der ihnen den Wagen 
verkauft hat, auch mit Servicearbeiten betrauen, über 
die verschiedenen Stufen der Verkaufszufriedenheit 
hinweg immer weiter ein. 

Die Ergebnisse sind ein Beleg dafür, dass das Um-
satzvolumen, die Verkaufs zufriedenheit und (in ge-
ringerem Maße) die Servicezufriedenheit positive 
Folgen für die Fähigkeit des Händlers hat, sein Ge-
schäft auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten fort-
zuführen. Doch es lohnt auch einen Blick auf die mög-
liche wechselseitige Beziehung zwischen Umsatzvo-
lumen und Kundenzufriedenheit zu werfen. Mit an-
deren Worten: Wenn es darum geht, im Geschäft zu 
bleiben, wirkt sich die Kundenzufriedenheit auf 
Händler mit hohem oder mit niedrigem Verkaufsvolu-
men unterschiedlich aus? In der Tat tut sie dies. An-
hand der folgenden Grafi k lässt sich ablesen, dass eine 
niedrigere Zufriedenheit zwar in allen drei „Volumen-

Quelle: Maritz.
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MethoDiK

Die untersuchung dieser Relationen basiert auf einer stichprobe von etwa  
1000 Autohändlern (überwiegend in nordamerika), die im Verlauf des Jahres 
2008 ihr Geschäft aufgegeben hatten. hauptaugenmerk liegt auf dem Jahr 2008, 
da die überwiegende Mehrheit der in dieser zeit stattfindenden schließungen 
primär marktbedingt war;  im Gegensatz zu Geschäftsaufgaben aus strategi-
schen Gründen im Folgejahr. Die Analyse basiert auf umsatz-  und Kundenzu-
friedenheitsstatistiken für die Jahre 2006 und 2007. Die studie vergleicht Daten 
von händlern, die zur Geschäftsschließung gezwungen waren, mit den Daten 
von Autohäusern, die 2008 fortbestanden.  Die studie verwendet relative 
Rankings von Autohändlern des gleichen herstellers, um unterschiedliche, 
markenspezifische Mess-systeme zu integrieren. somit wurden zwei händler, 
die innerhalb der händler ihres jeweiligen herstellers beispielsweise unter  
das 25. Perzentil fielen, als gleichwertig betrachtet, auch wenn ihre Rohwerte 
möglicherweise unterschiedlich sind. Die studie unterteilt händler entspre-
chend ihrer Kundenzufriedenheits-Rankings (d. h. die obersten zehn Prozent, 
die nächsten zehn Prozent usw.) und ihres jährlichen einzelhandelsumsatzes in 
zehn gleiche Gruppen ein und untersuchte für jedes Dezie den Anteil an 
Autohändlern, die ihr Geschäft aufgegeben hatten.

gruppen“ eine höhere Zahl an Geschäftsaufgaben nach 
sich zieht, doch hat schlechter Service insbesondere 
bei Händlern mit mittlerem und niedrigem Verkaufs-
volumen dramatische Folgen.

Intuitiv ergeben diese Resultate einen Sinn: Händ-
ler mit höherem Verkaufsvolumen haben wahrschein-
lich mehr „Polster“, von dem sie zehren können. Ver-
lieren sie einen Kunden aufgrund von dessen Unzu-
friedenheit, so betrifft dies zunächst nur einen gerin-
gen Prozentsatz ihres Kundenstammes und wirkt sich 
unterm Strich entsprechend geringfügig aus. Je klei-
ner das Volumen des Händlers jedoch ist – entweder 

wegen des insgesamt rückläufigen Fahrzeugmarkts 
oder wegen des durch einen schlechten Kundenser-
vice verursachten Kundenabgangs – umso wichtiger 
wird die Kundenzufriedenheit.

Die Studie zeigt erstmalig, dass Kundenzufrie-
denheitswerte nicht nur gute Prognosen für mögliche 
Hersteller- und Händlerprofite liefern, sondern di-
rekte Hinweise auf die Händler geben können, die in 
Zukunft durch Konkurs bedroht sind. 

 von christian Vorwerck
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Quelle: Maritz.

AFteR-sAles-GeschäFt

A
nt

ei
l K

un
de

n,
 d

ie
 h

än
dl

er
  

m
it 

se
rv

ic
ea

rb
ei

t b
et

ra
ue

n

10

20

30

40

50

60

70

Vollkommen 
zufrieden

Sehr 
zufrieden

Zufrieden Etwas 
unzufrieden

Sehr 
unzufrieden

zufriedenheit mit der Verkaufserfahrung

Reparaturen in der Garantiezeit

wartungen außerhalb der Garantiezeit

wartungen  
in der Garantiezeit

Reparaturen außerhalb der Garantiezeit

Quelle: Maritz.

KonKuRsRisiKo

A
nt

ei
l d

er
 G

es
ch

äf
ts

au
fg

ab
en

4

6

8

10

12

14

16

händlergruppen, eingeteilt nach umsatzvolumen

Umsatzvolumen:  
oberstes Drittel

Umsatzvolumen:  
mittleres Drittel

Umsatzvolumen:  
unterstes Drittel

Kundenzufriedenheit: unterstes Drittel

Kundenzufriedenheit: 
mittleres Drittel

Kundenzufriedenheit: 
oberstes Drittel

032-035_Vorwerk_m_m.indd   35 02.09.2009   19:30:53 Uhr



Botschaften mit Kern-Kraft
In Zeiten schwacher Ertragskraft oder sogar Liquidität rückt  

die auf Wertschöpfung gerichtete Kommunikation ins Zentrum.

 D
ie Automobilindustrie hat sich besonders tief 
in der Krise festgefahren, weil diese noch ein-
mal überlagert und verstärkt wird durch den 
erkennbaren Paradigmenwechsel in den reifen 
Automobilmärkten. Neben der Wirtschaftskri-

se gibt es in der Automobilindustrie auch einen veri-
tablen strukturellen Wandel. Das alles hat gravierende 
Folgewirkungen. Selbst der Freude-am-Fahren-Herstel-
ler BMW hat sich der Kraft des Faktischen gebeugt und 
ist – man höre und staune – aus der Formel 1 ausgestie-
gen. Ob dies mit Blick auf die Markenprägung ein Feh-
ler war, lässt sich heute noch gar nicht absehen, im-
merhin steht der Name BMW ja für Bayerische 
MOTOREN Werke, also die Faszination von Leistung 
und Fahrspaß. Die Entscheidung war laut Kommuni-
kationsabteilung Chefsache, denn der Vorstandschef 
Norbert Reithofer höchstselbst erläuterte den Ausstieg 
aus der Prestige- und Premiumklasse des Motorsports. 
Diese doch recht grundsätzliche Entscheidung ver-
deutlicht einmal mehr, dass in diesen Zeiten alles auf 
den Prüfstand kommt.

Das gilt natürlich auch für die Kommunikation. 
Dort gewinnen offenkundig jene Maßnahmen an Be-
deutung, die den Kern allen Wirtschaftens auf mög-
lichst direktem Weg unterstützen: das Schaffen von 
Wert und damit Ertrag. Das Gefüge von werblicher 

Kommunikation und Marketingbotschaften verschiebt 
sich: neue Themen, neue Akteure, neue Medien!

IAA als Showcase für Zulieferer

So wird auf der diesjährigen 63. IAA in Frankfurt fest-
zustellen sein, dass die ZF AG zur Unterstützung ihres 
Geschäftsfelds Erstausrüstung die Kommunikation mit 
dem Kunden (hier ist nicht der Automobilhersteller 
gemeint, sondern der Autofahrer!) in den Mittelpunkt 
stellt. Der Spezialist für Fahrwerk- und Antriebstech-
nik ist per se ein Zulieferer der Automobilindustrie. Er 
will aber diese Bühne IAA neuerdings gezielt dazu nut-
zen, dem Autofahrer den Nutzen von stark erklärungs-
bedürftiger Technik wie einem CDC-Fahrwerk näher 
zu bringen. Deshalb wird auch der Messestand vom 
1. Obergeschoss der Halle 5 auf die stärker frequentier-
te Lage im Erdgeschoss der Halle 4 verlagert. Erfahrun-
gen mit anderen Aktionen dieser Art haben dem Unter-
nehmen eigener Aussage nach gezeigt, dass in der 
Folge die Abrufquoten in der Produktion steigen. Ursa-
che und Wirkung können klar zugeordnet werden. ZF 
geht es also allenfalls mittelbar um die Positionierung 
des Unternehmens als Technologieführer, sondern viel-
mehr konkret um die Förderung des Kerngeschäfts. Bei 
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WIlhelM MISSler,
Chefredakteur des Branchenmagazins 
„Automobil-Industrie“ aus dem hause 
Vogel Business Media. leser sind die 
Manager der Automobilhersteller, 
Zulieferer, Ausrüster und Dienstleister.
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Automobilherstellern liegt die direkte Ansprache des 
Endkunden auf der Hand, bei Automobilzulieferern aus 
der Erstausrüstung ist er neu.

Auch auf dem „3. Würzburger Automobil Gipfel“, 
ausgetragen vom NoAE (Network of Automotive Excel-
lence) und Automobil-Industrie war der Ansatz einer 
stärker wertschöpfungsorientierten Kommunikation 
zu beobachten. Dort waren in diesem Jahr Aussteller-
stände weniger gefragt als die Positionierung über The-
men und Inhalte. Und mehr Zeit denn je haben die 
rund 270 Teilnehmer dabei in Gedankenaustausch und 
Interessenabgleich investiert. Mit anderen Worten: Die 
klassischen Botschaften verschwinden, völlig neue 
Themen mit ganz neuen Allianzen entstehen. So den-
ke man nur an das Thema Gesundheit und Wellness 
im Auto. Heute kaum existent, aber innerhalb der Au-
tomobilhersteller ist „Automotive meets Health“ 
durchaus ein Trendthema.

Eine Plattform für solche künftigen Themen und 
Trends bietet die Würzburger Veranstaltung in Form 
von „Erfahrungszirkeln“. Dort präsentieren die Unter-
nehmen nicht nur, was sie können, sondern identifizie-
ren solche Projekte, bei denen sie durch Kooperation 
selbst mit Wettbewerbern schneller, besser oder kosten-
günstiger zum Ziel kommen. Der Einstieg in die elekt-
romobile Zukunft zum Beispiel stellt ein solches Feld 
dar. In diesem Kontext haben im Rahmen eines solchen 
„Erfahrungszirkels“ nicht weniger als 15 Unternehmen 
– vom Automobilhersteller bis zum 3rd-tier-Lieferanten 
und Forschungsinstitut – das gemeinsame Interesse 
ausgemacht, den Stand der Technik eines Elektroautos 
chinesischer Provenienz im Detail zu eruieren, indem 
sie gemeinsam ein solches Auto anschaffen. Kommu-
nikation hat also an dieser Stelle bereits direkt in die 
Gestaltung des Kerngeschäfts eingewirkt.

Gespannt darf man sein, wie die Kommunikations-
strategie bei den in Bälde heraufziehenden Web-to-Car-
Services angelegt sein wird. Denn die Automobilher-
steller werden damit umzugehen lernen müssen, dass 
sie künftig nicht mehr alleine bestimmen, wie die In-
fotainmentzentrale im Automobil aussieht. „Die Auto-
mobilhersteller verlieren das Kommando!“, diagnosti-
ziert Frost & Sullivan. Und Günter Zettler, Leiter Au-
tomotive beim Entwicklungsdienstleister Tieto, unter-
streicht die Analyse der Marktforscher: „Die 
Automobilhersteller sind zu klein, um telekommuni-
kationsbasierte Services profitabel anbieten zu kön-
nen.“ Deshalb arbeiten Fiat und Ford mit Microsoft 
zusammen. Continental will die Google-Android-Platt-
form nutzen und Intel übernimmt die Linux-Pläne von 
Wind River.

Was den Autofahrer freut, könnte den Kommunika-
tionsstrategen der Automobilhersteller noch Kopfzer-
brechen machen, vor allem dann, wenn T-Mobile, Vo-
dafone und andere Netzanbieter einsteigen. Sie haben 
bekanntlich einen privilegierten Draht zum Kunden 
und lassen sich deshalb womöglich nicht auf Co-Bran-
ding-Strategien ein.

Eine ähnliche Entwicklung ist beim Thema Antrieb 
denkbar. Nehmen hier die Energieversorger und Strom-
erzeuger über ihre Batteriehersteller das Heft in die 
Hand und kümmern sich künftig federführend um den 
Fahrzeugantrieb? Dieses Szenario ist nicht so unwahr-
scheinlich, denn Know-how, Infrastruktur und tech-
nische Expertise spielen hier eine entscheidende Rol-
le. Bleibt die Frage, wer hierbei künftig der Entscheider 
ist. Ein wichtiger Trend ist dabei unbestritten: Neue 
Themen besetzen, neue Player am Markt erkennen und 
neue Kommunikationswege gehen. Der Automarkt ist 
mehr denn je in Bewegung.  Wilhelm Mißler
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Kreativität und Effizienz  
von Mini bis X6
BMW Group fährt ganzheitlichen Ansatz bei der Produktion der internationalen 

Verkaufsliteratur – die Greenhouse Publishing GmbH steuert als Produktions- 

und Verlagsagentur die Sprachadaptionen sowie die Produktion der gesamten 

internationalen Verkaufsliteratur der BMW Group. Keine leichte Aufgabe: Für 

die Marken BMW und MINI müssen zweimal jährlich ca. 45 Verkaufskataloge 

mit bis zu 35 Sprachvarianten und bis zu 65 möglichen Fassungen für verschiede-

ne Länder entwickelt und produziert werden. Mit einem globalen Informations- 

und Publikationssystem schafft Greenhouse den Spagat zwischen der Erstellung 

kreativer, individualisierter Literatur für optimale Markenführung auf der einen 

Seite und straffen, effizienten Marketingprozessen  auf der anderen.
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Guido durKE,
CEo Greenhouse Publishing GmbH. 
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ie Print-Verkaufsliteratur eines Automobil-
konzerns ist für Verbraucher trotz der Mög-
lichkeiten, die das Internet für die Präsenta-
tion von Modellen bietet, ein bedeutender 
Faktor beim Kaufentscheidungsprozess. De-

sign, Layout und Text eines Produktkatalogs spielen 
eine wesentliche Rolle bei der Markenpositionie-
rung – gerade wenn es darum geht, sich gegen bau-
gleiche oder ähnliche Modelle des Mitbewerbs ab-
zugrenzen und ein klares Markenbild zu zeichnen. 
Gleichzeitig sehen sich Marketers aufgrund sinken-
der Budgets immer mehr dem Druck ausgesetzt, die 
Entwicklung und Produktion von Verkaufsliteratur 
effizient zu organisieren. Gerade bei der Produktion 
von internationaler Literatur sehen sie sich jedoch 
oft mit veralteten Systemen und Prozessen konfron-
tiert – vor Jahren als „Best of Breed“-Modelle etab-
lierte Strukturen werden trotz Unternehmens-
wachstum und veränderten Anforderungen 
hinsichtlich der Modellvielfalt und der geografi-
schen Verbreitung der Verkaufskataloge beibehal-
ten, Word-Texte mühsam in InDesign eingepflegt 

und pdf-Dokumente per E-Mail zur Bearbeitung und 
Freigabe an die intern und als externe Partner und 
Dienstleister beteiligten Parteien versendet. Trans-
parenz und Kontrolle der Prozesse, ein einheitliches 
Corporate Design und eine termingerechte Auslie-
ferung der Literatur sind so kaum noch möglich. 

Mit dieser Situation sah sich auch die BMW 
Group bei der Produktion ihrer Verkaufsliteratur 
für die Marken BMW und MINI konfrontiert. Im 
Jahr 2003 beauftragte der Konzern die neu gegrün-
dete Produktion- und Verlagsagentur Greenhouse 
Publishing mit der Erstellung der jeweiligen Ver-
kaufskataloge. Die Agentur regte dafür die Entwick-
lung eines Electronic-Publishing-Systems an und 
konnte die Marketingverantwortlichen der BMW 
Group schnell von den Vorteilen eines solchen Sys-
tems zur Zentralisierung und Automatisierung al-
ler Prozesse rund um die Katalogproduktion über-
zeugen. Basis sollte ein Publikationssystem sein, 
das die Erstellung von Varianten für die verschie-
denen Sprachen und  Länder bewältigt, in denen 
die Kataloge genutzt werden, über Workflow-Ma-

394 : 2009
marke 41

038-042_CenShare–m_m.indd   39 02.09.2009   19:37:26 Uhr



nagement und eine Ver-
waltung der Zugriffsrech-
te verfügt und sich zudem 
nahtlos in die vorhandene IT-
Infrastruktur einfügt. Nach Prü-
fung verschiedener Anbieter fi el die Entscheidung 
auf das Informations- und Publikationssystem von 
Censhare, das vor allem durch seine modulare und 
skalierbare Architektur die Möglichkeit zur indivi-
duellen Anpassung an die spezifi schen Anforderun-
gen von BMW und den breiten Funktionsumfang 
überzeugte. Gemeinsam mit dem Hersteller Cen-
share, den Marketing- und IT-Verantwortlichen bei 
der BMW Group sowie den involvierten Dienstleis-
tern konzipierte und implementierte Greenhouse das 
System, das seit 2006 produktiv genutzt wird. 

nagement und eine Ver-
waltung der Zugriffsrech-
te verfügt und sich zudem 
nahtlos in die vorhandene IT-
Infrastruktur einfügt. Nach Prü-
fung verschiedener Anbieter fi el die Entscheidung 

Kreativprozess, Sprachadaption 
und Ländermodifi kation in einem 

In der Projektphase des Online-Catalogue-Production- 
Systems mussten nicht nur die 35 Sprachvarianten 
beziehungsweise 65 mögliche Sprachversionen be-
dacht werden, sondern auch die bedeutende Anzahl 
von 572 000 Assets und damit 2,9 Millionen Asset-
Versionen, die gemanagt werden müssen. Vier Rende-
ring-Server sind zur Generierung des Contents im 
Einsatz. Beachtlich ist auch die Anzahl der beteiligten 
Benutzer und zu steuernden Dienstleister: Auf das Sys-
tem greifen ca. 700 Benutzer zu – gesteuert durch ein 
ausgeklügeltes Berechtigungs- und Zugriffsmanage-
ment, das die Verwaltung von Benutzern, Gruppen und 
Rollen mit Zugriffskontrolle bis auf die Ebene von 
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Assettypen übernimmt. Hin-
zu kommt die Anbindung 
und Steuerung von fünf Re-

pro-Studios sowie fünf Satz-
studios und 30 Druckereien.

Die Realisierung eines Ka-
talogprojekts beginnt mit der 

prozessumfassenden Terminpla-
nung: Das sogenannte „Timing-

modul“ übernimmt aus dem Me-
dia-Ordering-System der BMW 

Group alle Daten und plant minu-
tiös den gesamten Produktionspro-

zess. Das umfasst alle Schritte von 
der Scribble-Phase (Structure-Plan- 

Phase) bis zur Reinzeichnungsphase 
(Typesetting Phase), der parallel laufenden Erstellung 
der Sprachvarianten und Ländermodifi kationen bis hin 
zur Druckfreigabe und Weiterleitung an die Druckerei. 
Bei Änderungen werden deren Inhalte jeweils aktuali-
siert und die Previews neu berechnet. 

Hier kommt das Berechtigungsmanagement ins 
Spiel, denn jedes „Land“ sieht nur die Version der ei-
genen Sprache. Mit der Software können in beliebiger 
Anzahl Templates als Master-Vorlagen hinterlegt und 
rollen- und Workfl ow-spezifi sch bereitgestellt werden. 
Neben klassischen Gestaltungselementen sind Platz-
halter für Texte oder Rahmen möglich, sodass sich 

z.B. Seitenzahl, Ressort oder ganze Boxeninhalte au-
tomatisch mit den Inhalten für die jeweilige Sprach- 
und Ländervariante befüllen lassen. Selbst komplexe 
Variantenkonfi gurationen können mit einem Klick 
ausgeführt werden, und am Master vorgenommene 
Modifi kationen werden automatisch in den Varianten 
übernommen. 

Komplexe Variantenkonfi gurationen werden
mit einem Klick ausgeführt

Die Koordination der Planung wird von einem komp-
letten pdf-Workfl ow unterstützt; der Prozess ist mit 
dem der Blattplanung eines Magazins vergleichbar. Für 
alle externen Benutzer wie die BMW-Länderverant-
wortlichen, Übersetzer, Kontakter, Kreativ-Texter und 
Produktioner steht zu jedem Zeitpunkt ein aktuelles 
pdf-Dokument zur Verfügung, das automatisch von 
dem im Einsatz befi ndlichen InDesign-Server generiert 
wird. Mit dem Katalog-Strukturplan-Modul werden in 
der Scribble-Phase Kreativkonzepte, Kataloggestal-
tung, Inhalte und Umfänge ohne großen Zeit- und Ko-
ordinationsaufwand international präsentiert und 
abgestimmt. Das Timing-Modul kennt sogar das Da-
tum, an dem die Spedition die fertigen Kataloge zur 
weiteren Verteilung an die Niederlassungen bei einer 
Druckerei abholen muss.

Das Translation-Modul ermöglicht es, die Überset-
zungen der Katalogtexte und den Satz online zu erstel-
len, ohne dass eine zusätzliche Layoutsoftware nötig 
ist. Mit einem optionalen Rendering-System können 
Layout-Previews erzeugt werden, die die Satzkontrol-
le schon während der Übersetzung ermöglichen. Lay-
outer müssen dadurch nicht mehr den von den Über-
setzern erstellten Text mühsam manuell einpfl egen 
und gegebenenfalls noch einmal überarbeiten lassen, 
weil er zu lang oder zu kurz ist – eine erhebliche Ver-
besserung im Vergleich zu den früheren Prozessen. 
Über eine Pro-Lib-Schnittstelle wird ein Wörterbuch 
zur Verfügung gestellt, das die Einhaltung von defi -
nierten Wordings gewährleistet. Sogar die Silbentren-
nung wird von den Rendering-Servern durchgeführt, 
die automatisch stets auf die richtige Sprache zugrei-

Assettypen übernimmt. Hin-
zu kommt die Anbindung 
und Steuerung von fünf Re-

pro-Studios sowie fünf Satz-
studios und 30 Druckereien.

Die Realisierung eines Ka-
talogprojekts beginnt mit der 

prozessumfassenden Terminpla-
nung: Das sogenannte „Timing-

modul“ übernimmt aus dem Me-
dia-Ordering-System der BMW 

Group alle Daten und plant minu-
tiös den gesamten Produktionspro-

zess. Das umfasst alle Schritte von 
der Scribble-Phase (Structure-Plan- 

Phase) bis zur Reinzeichnungsphase 
(Typesetting Phase), der parallel laufenden Erstellung 
der Sprachvarianten und Ländermodifi kationen bis hin 

MarKENPoSiTioN
der einheitliche 

auftritt der Marke 
spielt für den inter-
nationalen Erfolg eine 

wichtige rolle.
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fen. In der Reinzeichnungs-
phase werden aus dem Master 
die zahlreichen Ländervarian-
ten generiert, bei Änderungen 
deren Inhalte jeweils aktuali-
siert und die Previews neu be-
rechnet. 

Gemeinsamer Workflow 

Mit dem auf Censhare basie-
renden Online-Catalogue-Pro-
duction-System verfügt Greenhouse nun über eine 
Publikationstechnologie, die den anspruchsvollen 
Aufgaben der Produktion der Verkaufsliteratur für die 
BMW Group gerecht wird. Systemgesteuertes Timing 
garantiert die pünktliche Produktion der zahlreichen 
Aufträge aus dem Media-Ordering-System, dem inter-
nationalen Bestellsystem der BMW Group. Sämtliche 
IT-Systeme, Softwareprogramme und prozessbeteilig-
ten Personen sind in einem gemeinsamen Workflow 
integriert. Hinzu kommt das Localization Manage-
ment, das die Online-Abwicklung der zahlreichen 
Übersetzungen und internationalen Lokalisationen 
zeitgleich ermöglicht. Ergebnis: Eine Produktivitäts-
steigerung in allen Phasen und damit eine beachtliche 

Kostenreduktion bei deutlich 
effizienteren Prozessen. Insge-
samt wurde der Zeitaufwand ab 
dem Start der Übersetzung bis 
zur Übergabe der Daten an den 
Drucker um bis zu 20 Prozent 
reduziert, und alleine in der 
Reinzeichnungsphase sanken 
durch die Umstellung auf das 
System die Kosten um etwa 30 
Prozent. 

Die Softwarelösung bietet 
weltweit für alle beteiligten 

Personen jederzeit Zugriff auf das System über Java-
Clients und WebClient – unabhängig von Zeitzonen 
kann also rund um die Uhr an den Dokumenten ge-
arbeitet werden. Der Textverlauf der diversen Über-
setzungen ist im Layout sofort einsehbar und die ab-
solute Transparenz der Historie sowie die Zentrali-
sierung aller wichtigen Informationen an einem Ort 
und in einem System („Wer hat wann, was bearbeitet, 
geändert, fertiggestellt?“) garantiert jederzeit die  
Kontrolle über den gesamten Produktionsprozess. 

von Guido durke

Die Einführung der Soft-
warelösung bedeutet 
einen Wechsel von der 
reinen Blattplanung zum 
umfassenden Content- 
Management, das den 
gesamten Workflow der 
hochkomplexen Katalog-
produktion steuert. 
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Unsere Meinung hat 
kein Gewicht.

18,3 Mio. Leser schätzen die 
ADAC motorwelt, gerade weil 
sie – wie die meisten Deut-
schen – der Kompetenz des 
ADAC voll vertrauen. Welches 
andere Umfeld bietet Ihnen so 
viel Glaubwürdigkeit für Ihre 
Werbung? Die ADAC motorwelt 
bewegt mehr als Sie denken. 
www.media.adac.de
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Das ADAC reisemagazin steht ganz oben: mit 3,2 Mio. Leserinnen und Lesern, 

durchschnittlich 152.000 verkauften Exemplaren* und einem unschlagbaren 

Preis-Leistungs-Verhältnis. Buchen Sie jetzt.

Mehr unter www.media.adac.de
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Höchstleistung 
schon ab einem Euro.

Mit dem ADAC reisemagazin erhöhen Sie die Reichweite Ihres Mediabudgets und werben günstiger.

Leser in Mio. 2009

Leser pro 1 u*
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