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Ist doch immer wieder erstaunlich. Unternehmen konzentrieren 
sich in ihrer Werbeaussage im Kern darauf, dass sie seit Jahr
zehnten am Markt und mit Produktsegmenten Weltmarktführer 
sind. Das ist natürlich schön und spricht für Kontinuität und 
Kompetenz. Aber die Perspektive stimmt nicht. Potenzielle 
Kunden interessieren sich bedingt für die Unternehmens
geschichte ihres Lieferanten, dessen Marktposition und gesell
schaftliche Aktivitäten. Einkäufer haben Bedarf und erwarten, 
dass ihnen der Verkäufer das passende Produkt und individuelle 
Dienstleistungen bietet. Dass bei Offerten mit einem möglichst 
niedrigen Preis zu kalkulieren ist, versteht sich von selbst. So wird 
für Anbieter in einer Abwärtsspirale der Wettbewerb härter, die 
Gewinnmarge kleiner und der Verkaufserfolg unsicherer. 

Eine Alternative zum produkt und preisorientierten Verkaufen 
verspricht das ValueBasedSelling (Seite 28). Nach Prof. Dr. 
Marco Schmäh, Inhaber des Lehrstuhls für Marketing und 
Vertriebsmanagement an der ESB Business School in Reutlingen, 
und Prof. Dr. Alexander Schuhmacher, Technologie und Inno
vationsmanagement, Reutlingen University, zählt einzig und 
allein das Wertsteigerungspotenzial für den Kunden. 
ValueBasedSelling verschaffe den Kunden ein reales „Mehr an 
Wert“ und erzeuge strategische Wettbewerbsvorteile. Klingt gut. 
Aber kennen Ihre Verkäufer die konkreten Vorteilspotenziale,  
und ist Ihr SalesTeam in der Lage, den Added Value im Kunden
gespräch zu kommunizieren?

Friedrich M. Kirn,
Chefredakteur marke 41
kirn@marke41.de
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Jeder gute Verkäufer wird dem Kunden stets die Kunden-
vorteile ausreichend transparent machen. Das war  
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Value-Based-Selling bezeichnet hatte. Doch eine  
kundennutzenorientierte Formulierung im Verkaufs-
gespräch ist nur eine Seite der Medaille. Der Ansatz  
des Value-Based-Selling geht weit darüber hinaus.  
Er hat mehr Substanz, als weitläufig bekannt ist.
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Marketingforum Universität St.Gallen

Die Marketingwelle  
zur Kundenerfahrung

Omnipräsent sind aktuelle Hinweise zur Kundenerfahrung.  
Offensichtlich gilt es für Unternehmen, sich näher am Kunden zu bewegen.  

Was aber ein Unternehmen tun kann, damit der Kunde auch kauft, ist noch nicht 
schlüssig beantwortet. Eine oberflächliche Diskussion täuscht und führt zu falschen 

Folgerungen. Marketing braucht nämlich nicht bloß zu gefallen, sondern muss 
Kaufhandlungen bewirken. Dazu gilt es, die Prozesse des Kunden  

detailliert zu erfassen und an den Hebeln in diesem Prozess anzusetzen.

 Ei n e  g r o ß e  W e l l e 
schwappt über das 
Marketing, die Kom-
munikation und den 
Vertrieb und reißt alles 

mit. Übergreifend wird mehr Kun-
denorientierung (Customer Centri-
city) gefordert. Schlagworte wie 
Kundenerfahrung (Customer Expe-
rience), Kundenreise (Customer 
Journey) oder Berührungspunkte 
(Touchpoints) treten in den Vorder-
grund. Mit Geschichten (Storytel-
ling) soll eine spannende Erlebnis-
welt für Kunden aufgebaut werden. 
In der Regel werden die englischen 

Begriffe verwendet, sie klingen auf-
regender und offener. Das renom-
mierte Marketing Science Institute 
setzte Kunden und die Kundener-
fahrung verstehen für 2014–2016 an 
die erste Stelle, um Marketing zu-
künftig zu entwickeln (www.msi.
org). In allen Fachmedien überbie-
ten sich die Autoren euphorisch mit 
neuen Vorschlägen. 

Diese Ansätze sind zwar nicht 
klar umrissen, scheinen aber die 
neue Generation des Marketings 
vorzubereiten. Die Argumente 
sind beispielsweise: Klassisches 
Marketing büßt seine Wirkung ein; 

die Kunden bewegen sich nicht li-
near zum Kauf; die Weichen zum 
Kauf werden oft gestellt, weit be-
vor die Anbieter aktiv werden; die 
Kunden handeln meist ohne nach-
zudenken; die Kunden ergreifen im 
Gerangel der Märkte (auch mit 
Social Media) selbst die Initiative 
und hebeln die Bemühungen der 
Anbieter aus; die Vielfalt an Inst-
rumenten im Marketing steigt dra-
matisch. Der Aufbruch ist damit 
begründet. Der Weg des Kunden 
zum Kauf beschäftigt die Fachwelt 
intensiv. Nur greifen viele Folge-
rungen bisher zu kurz.

8 1 : 2016   |   marke 41
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Falsche Interpretationen 
zum Kundenprozess

Der Weg des Kunden zum Kauf 
ist also ein Schlüssel. Manche 
Verantwortlichen im Marketing 
versuchen, den Kundenprozess 
zu erfassen und unterscheiden 
mindestens die Phasen Aufmerk-
samkeit, Interesse, Wunsch so-
wie Aktion. Sie glauben damit an 
den logischen Prozess des Kun-
den. Solche Kundenphasen sind 
zwar konzeptionell plausibel, 
aber kommen in der Realität 
nicht vor. 

In der Landschaft des Marke-
tings dominieren nach wie vor 
zahlreiche Ansätze zur Marken-
führung. (Laufend werden mehr 
Beiträge zu Marke und Internet in-
tegriert. Die Verantwortlichen mo-
nieren, dass sich die Marken in 
Zeiten von Social Media und höhe-
rem eigenem Engagement der Kun-
den längst veränderten. Von Mit-
machmarken ist beispielsweise die 
Rede.) Aktuelle Spots im Fernse-
hen zeigen inzwischen für Versi-
cherungen, Banken bis Autos ganz 
verschiedene, abstrakte Wohlfühl- 
und Lebenswelten des Kunden, um 

anzudeuten, dass jeder Kunde sei-
nen eigenen Weg sucht. Oft ist es 
kaum mehr möglich, diese Lebens-
welten mit der beworbenen Leis-
tung zu verbinden. 

Trotz der Diskussion um Kun-
denerfahrung bleibt die Absicht 
gleich: Gefalle dem Kunden, um 
ihn auf den Weg zu einem Kauf an-
zuregen. Inspiration, Leidenschaft, 
Begeisterung und Einzigartigkeit 
sind verbreitete Ansprüche, abge-
hobene Superlative scheinen über-
all willkommen. Gelerntes zum 
Marketing verbaut den Weg für 
wirklich neue Lösungen. 

Dr. Marc rUtSchMann,
Leiter Agentur Dr. Marc  
Rutschmann AG (Zürich),  
die auf Handlungsauslösende 
Kommunikation und Kauf
prozessAnalysen spezialisiert 
ist. Er ist Lehrbeauftragter an 
der Universität St.Gallen.

ProF. Dr.  
chrIStIan BElz,
Ordinarius für Marketing  
an der Universität St.Gallen  
(christian.belz@unisg.ch).
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Marketingforum Universität St.Gallen

touchpoint-Management 

Mit Analysen der Berührungspunkte  
– der Touchpoints – des Unterneh-
mens wird offen gelegt, wo der Kun-
de dem Unternehmen begegnet und 
er einen Eindruck gewinnt. Es sind 
Berührungspunkte mit dem Produkt 
und den Menschen des Unterneh-
mens; den Verkaufsräumen; Plattfor-
men im Internet und den Verlautba-
rungen in den Medien.

An den Eindrücken, die dabei ent-
stehen, sind die Vertreter der Touch- 
point- und verwandten Ansätzen in-
teressiert. Man möchte sie gestalten, 
damit der Kunde an jedem Berüh-
rungspunkt die Marke spürt. Das 
emotionale Grundgefühl soll durchde-
kliniert werden über alle Berührungs-
punkte (Schüller 2012, S. 157). Die 
Einzigartigkeit dieses Grundgefühls 
wird dabei gefordert und die Einheit-
lichkeit: homogen oder integriert sol-
len die Eindrücke sein (Bruhn/Had-
wich. 2012, S. 23). Wenn BMW in der 
Werbung „Freude am Fahren“ ver-
spricht, dann soll der Kunde diese 
Freude an jedem Touchpoint spüren. 
Jede Berührung zahle auf die Marke 
ein, heißt es im Jargon.

Hoffnung: Der Kunde begehrt dann 
die Produkte und Services und be-
wegt sich zum Kauf. Nun zeigt sich 
aber in der Praxis, dass hier eine Un-
terscheidung zu treffen ist: Eindrücke 
zu erzeugen, ist etwas ganz anderes, 
als Handlungen auszulösen und an 
den Kauf zu führen. Es sind unter-
schiedliche Maßnahmen, die je auf 
Eindrücke oder auf Handlungen hin-
wirken. Auch stehen verschiedene 
wissenschaftliche Disziplinen dahin-
ter, die sich damit befassen und uns 
das Know-how dazu bereitstellen.

Dass es sich hier um zwei grund-
verschiedene Prozesse und Systeme 
handelt, zeigten uns vor Kurzem die 
Neurobiologen auf. Kent Berridge 
und sein Team, Forscher am Labor 
für Biopsychologie an der University 
of Michigan, berichten von zwei se-
paraten Systemen im Gehirn, in de-
nen die Prozesse relativ unabhängig 
voneinander verlaufen (Kringelbach/
Berridge 2010). Sie nennen das eine 
Liking und das andere Wanting. Im 
Ersteren, dem Liking-System, laufen 
Prozesse ab, die im Mittelhirn ihren 
Ausgang nehmen – Reize von außen 
treffen dort ein – und von hier führen 
neuronale Bahnen in die Großhirn-

Die emotionalen Eindrücke wer-
den dafür meistens durch Befra-
gung von Kunden in Erfahrung ge-
bracht. Auch die Wichtigkeit dieser 
Eindrücke im Hinblick auf den 
Kaufentscheid soll der Kunde be-
antworten. Man setzt voraus, dass 
er das kann.

Marketing soll gefallen

Marketing kapriziert sich darauf, dem 
Kunden zu gefallen. Die richtigen 
Eindrücke sollen vermittelt werden, 
jene, welche man im Rahmen der 
Markenführung festgelegt hat. Die 

Wenn BMW in der 
Werbung „Freude 

am Fahren“  
verspricht, dann 

soll der Kunde 
diese Freude an 

jedem Touchpoint 
spüren. 
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rinde (Cortex), wo die eingehenden 
Signale die Qualität von Bewusst-
sein annehmen: Wir können über die 
Gefühle von Liking sinnieren, kön-
nen uns artikulieren und anderen 
Menschen mitteilen.

Demgegenüber führen die Pro-
zesse des Wanting-Systems vom 
Mittelhirn in die tiefer gelegenen und 
entwicklungsbiologisch ä lteren 
Hirnschichten. Dort treffen sie auf 
jene Areale, wo motorische Handlun-
gen eingeleitet werden. Bewusstsein 
hat zu diesen Hirnregionen keinen 
Zugang – aus biologischen Gründen. 
Somit werden wir Menschen der in 
uns ablaufenden Prozesse des Wan-
ting nicht gewahr. Wir werden von 
ihnen recht eigentlich überrascht, 
nämlich dann, wenn wir uns unver-
mittelt handeln sehen. Wir sind kaum 
in der Lage, über die in uns anlaufen-
den Wanting-Prozesse zu sprechen 
und uns darüber auszutauschen – sie 
geschehen einfach. Und im Nachhi-
nein reflektiert, erscheinen sie nicht 
selten als irrational.

Ins Bild von diesen zwei separat 
verlaufenden Prozessen und Syste-
men passt auch die Feststellung, 
dass die daran beteiligten chemi-
schen Botenstoffe unterschiedlich 
sind. Während man früher davon aus-
ging, dass das Dopamin für Erregung 
und Gefühle des Gefallens (Liking) 
verantwortlich sei, weiß man heute, 
dass Dopamin ausschließlich die Pro-
zesse des Wanting und des Handelns 
steuert. Bei den Liking-Prozessen 
hingegen sind Opioide im Spiel.

Gänzlich unabhängig voneinan-
der funktionieren diese Schaltkreise 
allerdings nicht. Es gibt eine Verbin-
dung zwischen den beiden Syste-
men. Aber überraschenderweise 
fließen die neuronalen Ströme rück-
wärts, nämlich vom Wanting-Sys-
tem in jenes des Liking. Das kann 

man sich wie folgt vorstellen. Aus 
dem Wanting-System fließen die Im-
pulse, welche die Motorik in Gang 
setzen und ans Handeln führen. Das 
hat Konsequenzen. Der Mensch der 
handelt, tritt in der Folge in eine 
neue Situation ein, welche (zum Bei-
spiel) Glücksgefühle erzeugt: eine 
Speise, die er zu sich nimmt und sie 
genießt; ein Ort, den er aufsucht und 
der ihn in gute Laune versetzt usw. 

Und diese Eindrücke – eine Folge 
von Handlungen – werden nun vom 
Liking-System bewertet: sie gefal-
len. Und das wiederum kann uns 
dieser Mensch kundtun. Die Kau-
salschleife führt also gewisserma-
ßen rückwärts – hat ihren Ursprung 
im Wanting-System. So klar das Bild 
ist, das die Neurobiologen uns schil-
dern und wir keine Mühe haben, die-
se Prozessverläufe zu verstehen, so 
widerspricht es doch unserer intuiti-
ven Logik. Diese würde uns sagen: 
Was gefällt, das führt ans Handeln 
– Gefallen verursacht Handlung.

Dass diese intuitive Erwartung 
so nicht zutrifft, ist schon seit Länge-
rem bekannt. Schon Benjamin Libet, 
ebenfalls ein Neurobiologe, hat nach-
weisen können, dass Handlungen 
durch unbewusste Prozesse einge-
leitet werden, über die der Handeln-
de – aus biologischen Gründen – kei-
ne Auskunft geben kann. Und Mi- F
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Quelle/Autor: Marc Rutschmann.

Die Prozesse des Wanting-Systems

Meinung und Handlung divergieren ...

Die Hoffnung:  
Der Kunde  

begehrt dann  
die Produkte und  

Services und  
bewegt sich zum 

Kauf.

Handlung

WantingLiking

begehrengefallen

...Neurowissenschafter liefern den biologischen Nachweis dafür.

Zwei Systeme im Gehirn 
und zwei unterschiedliche 

Prozesse verschiedene 
Botenstoffe•  evolutionsgeschichtlich 

jüngere Hirnregion

•  Opioide

•  bewusst: 
kann artikuliert werden

•  evolutionsges chichtlich 
ältere Hirnregion

•  Dopamin

•  unbewusst: kann nicht 
artikuliert werden

Meinung
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Marketingforum Universität St.Gallen

chael Gazzaniga und Joseph Le Doux 
konnten schlüssig belegen, dass der 
Mensch die Begründungen für sein 
Handeln nachschiebe – sie also nicht 
ursächlich sein können. Auch die So-
zialpsychologie hat schon vor Jahr-
zehnten feststellen müssen, dass 
zwischen der sogenannten Einstel-
lung (attitude) und dem Verhalten 
(behavior) eine äußerst schwache 
Korrelation besteht, die zudem auf 
eine rückwärts fließende Kausalität 
zurückzuführen ist: vollzogenes Ver-
halten beeinflusst die Einstellung. 

Aus dem neuronalen Prozessge-
schehen, das die Naturwissenschaf-
ter aufgedeckt haben, leitet sich et-
was ab, das uns für das Marketing 

stanz versehen haben: automatisch 
schiebt der Mensch eine „Begrün-
dung“ für sein Handeln hinterher. 
Diese steht im Einklang mit seinem 
Selbstbild, auch bindet sie geschickt 
die für jedermann feststellbaren Tat-
sachen mit ein – aber mit den tat-
sächlichen Beweggründen haben sie 
nichts zu tun. Nur plausibel scheinen 
sie – und beim Zuhörer erzeugen sie 
eine Resonanz in dessen Selbstbild. 
Und so ist der Zuhörer geneigt, diese 
„Begründung“ zu übernehmen.

Dass auch die Manager in Unter-
nehmen diesen Automatismen un-
terliegen, haben kürzlich Johannes 
Hattula, Sven Reinecke u.a. (2015,  
S. 235 ff.) nachgewiesen. Aufgefordert, 
gleichsam die empathische Kunden-
brille aufzusetzen, haben Marketing-
Führungskräfte verstärkt die ihnen 
„intuitiv logisch“ erscheinenden 
Handlungsbegründungen vertreten 
– und sich im gleichen Zuge von den 
tatsächlichen Antrieben der Kunden 
weiter entfernt. Die Autoren nennen 
das egozentrische Voraussagen.

reale Kaufprozesse erfassen

Ansätze für Kundenreisen und Kun-
denerfahrung befassen sich mit den 
Berührungspunkten: jenen Stellen, 
wo Kunden und Unternehmen sich 
begegnen. Hier möchte man die 
Markenbotschaft fühlbar machen 
und Wohlbefinden bei den Kunden 
verbreiten.

Anders ist die Intention des Kauf-
prozess-Ansatzes. Hier geht es da-
rum, jene Stellen aufzudecken, wo 
der Prozess des Kunden in Bewegung 
gesetzt werden kann: angestoßen, 
beschleunigt und auf die gewünsch-
te Bahn geleitet. Berühren reicht 
nicht. Es geht darum, Handlungen 
anzustoßen, damit der Kunde voran-
schreitet, dem Kaufakt entgegen.

schon fließen diese Artikulationen in 
unsere Konzepte ein, mit denen wir 
Maßnahmen des Marketings herlei-
ten und begründen. Aber wir folgern 
an der Realität des Kunden vorbei: 
dieser nämlich handelt. Nur, die Ge-
setze seines Handelns verrät er uns 
nicht – und so werden sie nie zum 
Thema. Als Unternehmen verdienen 
wir aber das Geld an den Handlun-
gen von Kunden. Nur Kaufhandlun-
gen bringen uns den Umsatz.

Vom Kunden ausgesprochene 
Handlungsbegründungen sind mit 
äußerster Vorsicht aufzunehmen – 
sie folgen den Handlungen, aber sind 
nicht ursächlich für sie. Dahinter 
steht ein Mechanismus in unserem 
Gehirn, den die Neurobiologen mit 
dem farbigen Begriff der Fabulierin-

Begründungen des Kunden für  
sein Verhalten sind mit Vorsicht auf

zunehmen – sie folgen den Handlungen, 
sind aber nicht deren Ursache.

als höchst bedeutsam scheint: Über 
Liking-Prozesse kann der Kunde 
Auskunft geben. Er kann artikulie-
ren, was ihm gefällt, und, wenn wir 
an die Marktforschung denken, 
kommt er dabei gerne ins Schwadro-
nieren. Wanting-Prozesse hingegen, 
jene neuronalen Vorgänge, die ans 
Handeln führen, fließen unbewusst. 
Sie haben keine Stimme. Sie können 
sich lediglich über die Hand äußern 
– der Kunde greift zu –, oder über die 
Füße – der Kunde schreitet zum Ver-
kaufspunkt.

Fabulieren in Marketing-
abteilungen

Wenn wir die Kundensicht verlassen 
und uns in die Marketingabteilung 

der Unternehmen begeben, dann fin-
den wir dort eine Entsprechung. Wir 
treffen auch hier auf eine Asymmet-
rie, die von Bedeutung ist: Im Marke-
ting unterhalten wir uns praktisch 
ausschließlich über die Vorgänge 
rund um das Liking-System, das 
heißt, wir bewegen uns in der Welt 
des Artikulierbaren: Der Kunde kann 
sich darüber aussprechen – er teilt 
uns mit, was ihm gefällt. Wir Marke-
ters glauben dann, den Kunden ver-
standen zu haben. Bestärkt wird un-
ser Glaube dadurch, dass wir die 
Beurteilungen von Kunden und Kon-
sumenten mit unserem eigenen Be-
wusstsein spiegeln: „Auch mir geht 
das so!“ klingt es in uns nach. Und 
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Mit rund 35 Mitarbeitenden erforscht das Institut für Marketing der Universität St.Gallen (HSG) 
aktuelle Themen in den Bereichen Marketing-, Kommunikation- und Verkaufsmanagement.  
Themen wie Customer Centricity, Business-to-Business-Marketing, Account-Management,  
Multichannel-Management, digitales Marketing und Marketingperformance gehören dabei zu 
unseren Schwerpunkten (www.ifm.unisg.ch). 

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

Ziel des Instituts ist es, die eigene Forschung und Entwicklung mit führenden Unternehmen  
und Führungskräften zu verbinden. In allen Bereichen wird der Transfer zudem durch betriebs-
übergreifende und interne Weiterbildungen sowie die „Marketing Review St.Gallen“ (Springer 
Verlag) gefördert.

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

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

Das Institut für Marketing an der Universität St.Gallen (HSG)

Wie deckt man in den Prozessen 
des Kunden jene Stellen auf, wo Im-
pulse erforderlich sind und greifen? 
Die Kaufprozess-Analyse gibt da-
rüber Aufschluss. Die Methode, die 
wir in der Praxis einsetzen, nennen 
wir Verhaltens-Analyse. Sie fokus-
siert Handlungen des Konsumenten 
und deckt die Auslöser auf, die eine 
Handlung nach sich ziehen. Oder 
aber die Hemmer, die sich einer 
Handlung entgegenstellen. Unter-
sucht wird der gesamte Prozess, der 
einer Kaufhandlung vorausgeht: 
nicht selten nehmen diese Prozesse 
in der frühen Kindheit ihren Aus-
gang, wo der Mensch Prägungen 
erfährt, die heute durchschlagen auf 
Kauf oder Nicht-Kauf.

Die Verhaltens-Analyse beruht 
auf Beobachtung, wo dies möglich 
ist, also zum Beispiel im Ladenge-
schäft, am Verkaufspunkt und mit-
tels Tracking im Internet. Die vo-
rausgehende Prozess-Strecke, die 
der Beobachtung nicht zugänglich 

ist, wird mit einer speziellen Inter-
viewmethode in Erfahrung gebracht, 
die das episodische Gedächtnis ad-
ressiert. In diesem sind frühere Er-
eignisse abgespeichert und zwar als 
räumliche Abfolge von Bildern und 

Emotionen, die mit diesen Bildern 
verknüpft sind. Die Methode ist mitt-
lerweile in über 180 Branchen und 
Industrien angewendet worden und 
wird laufend weiterentwickelt 
(Rutschmann 2005 und 2013).

Auf einem Kaufprozess, der unter 
dem Gesichtspunkt von Handlungen 
erforscht und abgebildet wird, lassen 
sich Schlüsselstellen identifizieren, wo 
ein Unternehmen intervenieren kann. 
Das sind i.d.R. nur wenige Stellen, wo 
wir beim Kunden eine Handlungsbe-
reitschaft antreffen, die mit gezielten 
Botschaften aktiviert werden kann. 
Oder aber durch Vorkehrungen und 

Was gefällt,  
das führt ans  

Handeln – Gefallen  
ver ursacht  
Handlung.
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Maßnahmen, die man eher dem Ver-
trieb zuordnen kann und die im Ver-
triebskanal und am Verkaufspunkt 
ihre Wirkung entfalten. Die Ergebnisse 
einer Kaufprozess-Analyse sind er-
staunlich robust und gestatten einem 
Unternehmen, knappe Marketingres-
sourcen fokussiert einzusetzen. 

Man sieht: Es geht im Kaufpro-
zess-Ansatz um Dynamik. Wir spre-
chen deshalb nicht von Berührung, 
sondern von Impulsen, nämlich Im-
pulse zum Handeln. Dass die kommu-
nikativen Eindrücke zu einem homo-
genen Gesamtbild beitragen – wie 
das die Vertreter des Touchpoint- und 
des Customer-Experience-Ansatzes 
immer wieder betonen – steht nicht 
an vorderster Stelle. Ziel des Kaufpro-
zess-Ansatzes ist vielmehr, einen 
Handlungsfluss zu erzeugen und den 
Kunden – Etappe für Etappe – ans 
Kaufen zu führen. Die Erfolge in der 
Praxis stützen diese Argumentation.

Fazit

Wenn der Kunde etwas mag, reicht das 
längst nicht dazu, dass Kunden auch 
handeln und sich bewegen. Den Kun-
den zum Kauf zu führen, ist die aktuel-
le und gemeinsame Aufgabe von Mar-
keting, Kommunikation und Vertrieb.

Mit dem neuen Marketing verla-
gern wir das Gewicht und die Bud-
gets von der Welt des Gefallens und 
des Sich-Identifizierens hin zur 
Handlungswelt (Rutschmann/Belz 
2015). Damit finden wir Anschluss 
an die Verhaltensforschung: die Ver-
haltensbiologie, die experimentelle 
Psychologie und die Neurowissen-
schaften. Sie eröffnen uns den Zu-
gang zu Erkenntnissen, die für das 
Marketing neu sind und bislang we-
nig genutzt werden.

Gleichzeitig wird der Kunden- und 
Kaufprozess zum gemeinsamen Be-

zug für Marketing- und Vertriebsspe-
zialisten und die vielen Instrumente 
stehen nicht mehr im Vordergrund. 
Verunsicherung und Zersplitterung 
werden aufgefangen, weil sich die 
Aufgaben im Prozess klar definieren 
lassen und die Verantwortlichen nicht 
einfach nach Einsatzmöglichkeiten 
für Medien und Instrumente suchen 
(etwa: Was machen wir in Social Me-
dia?). Auch die Budgets lassen sich 
nach den Kundenprozessen wirksam 
zuteilen. Neues Marketing verzichtet 
auf Marktforschung, die nur Meinun-
gen, Befindlichkeiten und Interpreta-
tionen des Kunden abfragt. Neues 
Marketing konzentriert sich auf For-
schung, die konkretes Verhalten und 
die jeweils beeinflussenden Faktoren 
erfasst und daraus auf das Warum 
schließt. Es richtet den Einfallsreich-
tum (der Menschen im Marketing) auf 
klare Stellen im Kundenprozess und 
stützt sich auf die Spielregeln eines 
verhaltensorientierten Marketings. 

Nur gefälliges Marketing hat aus-
gedient, auch wenn es oft anzutreffen 
ist, weil nach wie vor beliebt in den 
Marketingabteilungen. Die Blickrich-
tung bei den Ansätzen für Kundener-
fahrung, Kundenreise und Berüh-
rungspunkte ist richtig. Solange sich 
jedoch die Folgerungen im „Like“- 
oder Identifikationsmarketing bewe-
gen, gelingt den Unternehmen kein 
wesentlicher Fortschritt. Lieber we-
niger schön, dafür aber rentabel, 
könnte eine Folgerung lauten.

Wäre es mindestens im Interesse 
des Kunden, wenn er mit Marketing 
unverbindlich unterhalten, statt ma-
nipuliert wird; wenn also das Marke-
ting kaum wirkt? Das Vergnügen 
scheint uns begrenzt und auch der 
Kunde ist darauf angewiesen, dass 
Unternehmen effizient vorgehen.  

 von Dr. Marc Rutschmann und  

 Prof. Dr. Christian Belz

In einer kürzeren Fassung erschien dieser Artikel  
in der neuen Zürcher Zeitung (Themen und Thesen) 
vom 18. November 2015: Rutschmann,  
M./Belz, Ch.: Kunden zum Kauf führen, S. 29. 

Bruhn, M./Hadwich, K. (2012): Customer  
Experience – eine Einführung in die theoretischen 
und praktischen Problemstellungen, in: Bruhn,  
M./Hadwich, K. (Hrsg.) (2012): Customer  
Experience, Wiesbaden: Gabler, S. 3–36.

Gazzaniga, M. S. (2014): Tales from Both Sides  
of the Brain, New York:  
Ecco (Harper-Collins).

Hattula, J. D./Reinecke, S. et al. (2015): Managerial 
Empathy Facilitates Egocentric Predictions of 
Consumer Preferences, in: Journal of Marketing 
Research, Vol. LII (April 2015), S. 235–252.

Kringelbach, Morten L.; Berridge, Kent C.  
(Editors) (2010): Pleasures of the brain, Oxford: 
Oxford University Press.

Marketing Science Institute (MSI) (2014):  
MSI 2014–16 Research Priorities  
in Marketing (www.msi.org), Cambridge  
(Massachusetts).

Rutschmann, M. (2005): Kaufprozesse von  
Kunden erkennen und lenken, Wiesbaden: Gabler.

Rutschmann, M. (2013): Abschied vom Branding,  
2. Auflage, Wiesbaden: Gabler.

Rutschmann, M./Belz, Ch. (2014): Reales  
Marketing – Kunden zum Kauf führen, Stuttgart: 
Schaeffer-Poeschel.

Schüller, A.M. (2012): Touchpoints: Auf Tuchfühlung 
mit dem Kunden von heute, Offenbach: Gabal.
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Es geht im  
KaufprozessAnsatz  

um Dynamik.
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PAYONE GmbH

www.payone.de
Fraunhoferstraße 2-4
24118 Kiel
Telefon +49 431 25 968-400
sales@payone.de

Lösungen zur automatisierten Abwicklung aller Zahlungs-
prozesse im E-Commerce. Akzeptanz und Abwicklung  
sämtlicher  Zahlungsarten, Cash- und Risikomanagement 
sowie alle Finanzdienstleistungen.

technologieanbieter

Buchungen auch Sie Ihren Eintrag  
im marke41 Dienstleisterverzeichnis!
E-Mail an sales@marke41.de

o  Ja, ich möchte einen Eintrag im  
Dienstleisterverzeichnis der marke41  
und online unter www.marke41.de  
für 6 Ausgaben bzw. 1 Jahr buchen!

Kombi-Eintrag PRINt/ONLINE
Logo, Kontaktdaten, Kurzprofil (Angebots- 
schwerpunkte / besondere Dienstleistungen,  
Unternehmensprofil – Text bis ca. 200 Zeichen),  
Eintrag in 1 Rubrik.  

Der Eintrag erscheint alphabetisch.

Kombi-Eintrag PRINT/ONLINE für 12 Monate (6 Ausgaben)

Weitere Informationen unter sales@marke41.de

Rubriken

o Online Vermarkter o Eigenvermarkter o Ad Networks o Online Media Agenturen

o Affiliate Marketing o Intext Marketing o E-Mail-Adressanbieter o E-Mail-Softwareanbieter

o Mobile Advertising o Social Media Marketing o SEA o SEO 

o Suchmaschinen-Betreiber o Real-Time (RTB) o Technologieanbieter o Video Advertising

o gerne dürfen Sie uns Ihre Wunschrubrik nennen __________________________________________________

Rubriken (Bitte eine Print-Rubrik auswählen):

MUSTER GmbH

www.musterfirma.zy
Musterstraße 1
23456 Musterhausden
Telefon +49 123 4567-89
sales@musterfirma.de

Mustertext eos dolupicium voles nonsequam sae sam reius. 
Igni dolupta tiumenda aspero officip sament aut reicto is 
moloreptios volumendest ari reped arum quatquatur su  
Dignis sequiae quam, excerovide solo blabore rspistem qu

LOGO

RUBRIK IhRER WAhL

PosterSelect Media-Agentur  
für Außenwerbung GmbH 

www.posterselect.de 
Fremersbergstr. 67a
76530 Baden-Baden
Telefon +49 7221 97332-30
beratung@posterselect.de

Mit Out of Home-Medien die mobilen Zielgruppen erreichen. Wir 
garantieren höchste Out of Home-Kompetenz ohne Wenn und 
Aber. Von der Erstberatung über die Mediaplanung bis hin zum 
erfolgreichen Kampagnenabschluss – Von allem nur das Beste.

Media-Agenturen
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Luxusmarken streben per Definition nach Exklusivität und einzigartigen Kunden
erlebnissen. Bei der digitalen Integration haben die Firmen aber Nachholbedarf, wie 
eine Vergleichsstudie des Instituts für Marketing an der Universität St.Gallen zeigt.  

Für die Studie haben die Forscher die Websites und weitere digitale Aktivitäten von 
25 Schweizer und 25 internationalen umsatzstarken Luxusmarken analysiert.

Digitales Zögern  
bei Schweizer 
Luxusmarken
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 Gerade im vergangenen Weihnachtsge-
schäft nutzten Kunden vermehrt Websites 
und Social bzw. Mobile Media, um sich 
über aktuelle Kollektionen zu informieren 
und Luxusgüter direkt zu bestellen. Die 

Studienergebnisse der Universität St.Gallen zeigen aber, 
dass vor allem Schweizer Luxusmarken in digitalen Me-

Prof. Dr.  
MarcUS SchöGEl,
Direktor des Instituts  
für Marketing an der  
Universität St.Gallen.

dien nicht optimal auf Kaufinteressenten vorbereitet 
sind. Zusammenfassend stellt Studieninitiator Prof. Dr. 
Marcus Schögel fest: „Luxusmarken integrieren digita-
le Medien viel zu wenig mit bestehenden Marketing- 
und Verkaufskanälen. Gerade im direkten Kontakt und 
beim Kauf online oder offline werden die digitalen Mög-
lichkeiten nicht voll ausgeschöpft.“

Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick:
•  Mit mobil-optimierten Websites, Storytelling und ani-

mierten Grafiken versuchen Luxusanbieter, vor allem 
Markenerlebnisse zu schaffen. Bestellmöglichkeiten su-
chen Kunden aus der Schweiz dagegen oft vergebens. 
Von den untersuchten internationalen Luxusmarken bie-
ten lediglich 64 Prozent einen Online-Shop; bei den 
Schweizer Marken sogar nur acht Prozent. Der große re-
gionale Unterschied lässt sich nur teilweise auf die Do-
minanz des Fachhandels in der Schweizer Uhrenindust-
rie und damit auf Branchenunterschiede zurückführen. 
Es bleibt ein Aufholbedarf bei Schweizer Luxusmarken.

•  Unabhängig vom Online-Shop stiften Wunschlisten ei-
nen Zusatznutzen für Kunden. Allerdings lassen sich 
Lieblingsprodukte aktuell nur bei 60 Prozent der inter-
nationalen und 40 Prozent der Schweizer Luxusmarken F
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speichern. Die Kontaktmöglichkeiten auf 
der Website beschränken sich oft auf die 
Service-Hotline oder Online-Formulare. 
Nur 14 Prozent der Luxusmarken laden explizit 
zum persönlichen Dialog ein, z.B. mit einem Live-Chat, 
Diskussionsforum oder Rückruf-Funktion. 

•  Für das persönliche Kauferlebnis bleiben Boutiquen 
wichtige Anlaufstellen für Luxusgüter. Die Online-Off-
line-Integration der Verkaufskanäle ist noch gering. 
Zwar enthalten nahezu alle Websites einen Storelocator 
(98%), aber nur wenige bieten Informationen zur Pro-
duktverfügbarkeit (8%), die Möglichkeit zur Terminver-
einbarung (12%) oder zum Umtausch in der Filiale (10%).

•  Allgemein identifiziert die Studie drei digitale Ansätze 
von Luxusmarken:   
1.  Interaktionsorientierte Strategie, vor allem bei Her-

stellern von Uhren und Kosmetik-/Pflegeprodukten 
2.  Verkaufsorientierte Strategie mit eigenem Online-

Shop, vorwiegend Anbieter von Luxus-Mode oder 
-Accessoires, und  

3.  Kommunikationsorientierte Strategie, die unabhängig 
von der Branche klassische, einseitige Marketingan-
sätze auf digitale Medien überträgt. 

Die nur zögerliche digitale Integration führt Benjamin 
Berghaus, Leiter des Kompetenzzentrums für Luxus-

management, auf den vermeintlichen Widerspruch zwi-
schen dem exklusiven Anspruch von Luxusmarken und 
der offenen Mitmach-Kultur in digitalen Medien zurück. 
Für die Zukunft sieht er gerade in den neuen Interaktions- 
und Visualisierungsmöglichkeiten großes Potenzial. Um 
Kunden statt technischen Spielereien einen aktiven 
Mehrwert zu bieten, mahnt aber auch er zu einer ver-
stärkten Integration der digitalen Medien mit bestehen-
den Marketing- und Verkaufskanälen.

Die Vergleichsstudie zu Luxusmarken ist nach einer 
Pilotstudie zum Schweizer Detailhandel bereits die zwei-
te Ausgabe des Digital Marketing & Sales Channel Moni-
tors der Universität St.Gallen. Auch darüber hinaus 
forscht und lehrt das Institut für Marketing seit Langem 
intensiv um Einsatz und zur Integration digitaler Marke-
ting- und Verkaufskanäle. Mit regelmäßigen Publikationen, 
Studytrips, Praxisprojekten und Weiterbildungsangebo-
ten möchten die Forscher den digitalen Transformations-
prozess in Unternehmen nicht nur wissenschaftlich do-
kumentieren, sondern aktiv unterstützen.  

 von Prof. Dr. Marcus Schögel

Digitale Strategien der Luxusmarken im Überblick

Quelle: Digital Marketing & Sales Channel Monitor / Institut für Marketing Universität St.Gallen.

26% Verkaufs-
orientierte Strategie

Verkauft ihre Produkte im
eigenen Online-Shop; vor
allem Anbieter von Mode

und Accessoires.

36% Interaktions-
orientierte Strategie

Setzt auf Austausch mit
Online-Nutzern; vorwiegend

Hersteller von Uhren und
Kosmetik-/Pflegeprodukten.

34% Kommunikations-
orientierte Strategie

Überträgt klassische Marketingansätze,
hat keine spezifische

Digitalstrategie; aus allen Branchen,
viele Schmuckhersteller.
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Welche Strategie führt ein  
Unternehmen zum Erfolg?
Günter Müller-Stewens, Christoph Lechner: 
Strategisches Management
Wie strategische Initiativen zum Wandel führen
Schäffer Poeschel Verlag, 5. überarbeitete Auflage 2016
Hardcover, 720 Seiten
ISBN 978-3-7910-3439-3, € 49,95 

Das Lehrbuch stellt die wichtigsten Erkenntnisse, Theorien und Methoden 
des Strategischen Managements vor. Anhand von Praxisbeispielen, Exkursen 
und Workshops werden diese verdeutlicht und vertieft. Dank des ausgefeilten 
didaktischen Konzepts sind die Inhalte optimal erfassbar. 
Die Strukturierung der Arbeitsfelder des Strategischen Managements wird 
mithilfe des „General Management Navigators“ ideal dargestellt. Das Buch 
ist perfekt für Studium und Managementweiterbildung geeignet und ist  
ein Standardwerk aus der „St. Galler Schule“.
Die 5. Auflage wurde durchgehend überarbeitet, verschiedene Themen
bereiche wurden vertieft und aktuelle Themen ergänzt. Neu sind Aus
führungen zu Nachhaltigkeit und Verantwortung, Regulierung, wichtigen 
Megatrends wie demographischer Wandel, Klimawandel und Digitalisierung 
sowie die erhöhte Bedeutung von Schwellenmärkten. Wissenschaftlich 
fundiert und aktuell.

Dieses Buch zeigt, wie sich in Kommunikationskampagnen medienüber 
greifend konsistente Botschaften formulieren, vermitteln und darstellen lassen. 
Dabei werden sowohl analoge als auch digitale Kampagnen berücksichtigt. 
Dominik Pietzcker durchleuchtet den Arbeitsprozess der Kampagnensteuerung 
und befähigt den Leser, selbst das Steuerrad der Kommunikation zu  
übernehmen. 
Der Leser wird am Beispiel realer Kampagnen durch den kommunikativen 
Verlaufsprozess geführt und erhält einen schnellen, dabei durchaus vertiefenden 
Einblick in alle Facetten der Kampagnenführung, sowohl vonseiten der Unter
nehmen und Organisationen als auch vonseiten der Agenturen. 
Das Buch richtet sich an Führungskräfte und Mitarbeiter aus den Bereichen 
Marketing, Werbung und Public Relations in Agenturen und Unternehmen,  
aber auch an Dozierende und Studierende der Studienrichtungen Marketing, 
Kommunikation und BWL.
Dominik Pietzcker ist seit 2012 Professor für Medienmanagement und PR an der 
privaten Medienhochschule MHMK in Berlin. Zuvor hatte er bereits verschiedene 
Führungspositionen in der Kreativwirtschaft und die Leitung von Kommunikati
onsprojekten in Süd und Südosteuropa inne. 

Schneller Zugang zum  
Thema Kampagnenführung 
Dominik Pietzcker: 
Kampagnen führen – Potenziale professioneller  
Kommunikation im digitalen Zeitalter
Gabler Verlag, 1. Auflage 2016
Softcover, Seitenanzahl XI, 87
ISBN 978-3-658-07193-6, € 19,99 
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Markenführung richtet sich meist nach außen: Der Fokus liegt auf den Kunden. Mitarbeiter  
sind bei der Markenführung hingegen oft das letzte Rad am Wagen. Dies ist verwunderlich,  
da Mitarbeiter direkt oder indirekt die Marke beeinflussen und dadurch natürlich bleibende 

Eindrücke beim Kunden hinterlassen. Dies trifft nicht nur auf Mitarbeiter mit direktem Kunden-
kontakt zu, sondern auch auf solche, die Kontaktpunkte beeinflussen und gestalten: vom Brief 

an den Kunden bis hin zum Produkt selbst. Aber auch Mitarbeiter, die weder direkt noch indirekt 
Kontaktpunkte mit der Marke beeinflussen, können positive Multiplikatoren ihrer Marke sein:  
bei Freunden und Verwandten, in einem Restaurant, bei einem Fußballspiel oder zu Hause.

E-Learning.
Die Marke einfach  

bei den Mitarbeitern 
verankern
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 Wird die Markenidentität nicht nach-
haltig bei den Mitarbeitern im Unter-
nehmen verankert, handelt es sich 
schnell um eine Todgeburt. Howard 
Schultz, CEO von Starbucks, formu-

lierte dies prägnant: „Can’t do enough advertising to 
undo a mistake that one barista can make in five minutes 
with a customer.“ Verhält sich der Mitarbeiter nicht im 
Sinne der Marke, kann das Erlebnis nicht aufs Marken-
konto einzahlen und schadet so der Marke.

Prof. Dr.  
franz-ruDolf Esch,
Gründer, ESCH, The Brand 
Consultants, Saarlouis,  
Direktor, Institut für Marken- 
und Kommunikationsforschung, 
EBS Business School,  
Oestrich-Winkel.

holgEr Busch,
langjähriger Marketingdirektor 
EnBW, Gründer und Director 
CampusOne.

Thomas hErrmann,
langjähriger Manager im 
Personal und Marketing der 
EnBW, Gründer und Director 
CampusOne.
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hürden bei der internen  
Implementierung der marke

Der bekundeten Wichtigkeit der Marke folgt nach innen oft 
kein konsequentes Handeln und Umsetzen. Dies mag auf 
den ersten Blick erstaunen, ist aber aus Sicht des Top-Ma-
nagements nachvollziehbar. Erstens ist ein konsequenter 
Prozess zur Umsetzung der Marke nach innen teuer. Dies 
betrifft sowohl die Kosten für die zu ergreifenden Maßnah-
men als auch die Kosten für die Mitarbeiterzeiten, die in 
Schulungen und Veranstaltungen zur Marke verbracht 
werden. Zweitens sind in solchen Prozessen Führungskräf-
te essenziell und erfolgskritisch, weil sie als Vorbilder, Mo-
tivatoren und Wächter des Fortschritts fungieren. Aller-
dings sind meist diese Führungskräfte in eine Vielzahl 
weiterer Projekte involviert, sodass diese teilweise überlas-
tet sind und reflexartig jedes weitere Engagement ableh-
nen, das für sie selbst nicht unmittelbar erfolgswirksam 
ist. Drittens geht die Zahl der Projekte oft an die Belas-
tungsgrenze von Unternehmen. Es wird nur sehr selten ein 
Bezug zwischen der Implementierung der Marke und wei-
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teren Projekten hergestellt, was die Umsetzung zusätzlich 
erschwert. Viertens glauben viele Manager, dass eine ein-
malige Anstrengung – z.B. in Form von großen Events und 
einer anschließenden massenkommunikativen Umsetzung 
durch die immer gleichen Poster „Ich bin XY“ mit Abbil-
dung eines Mitarbeiters – genügt. Allerdings ist belegt, 
dass solche Maßnahmen häufig wirkungslos verpuffen. 

Diesen Restriktionen ist Rechnung zu tragen. Einer-
seits durch Überzeugungsarbeit, um die Marke so auf die 
Agenda des Top-Managements zu bringen, dass diese 
dauerhaft implementiert wird. Andererseits sind durch 
die Art der Implementierung Voraussetzungen zu schaf-
fen, die die Akzeptanz der Umsetzung fördern.

Unstrittig ist, dass die direkte Arbeit in Workshops – 
face to face – eine sehr gute Methode für die Erstvermitt-
lung und Auseinandersetzung mit der Marke darstellen 
kann. Allerdings wird es bei Unternehmen mit einer gro-
ßen Mitarbeiteranzahl an diversen Standorten sowie einer 
Vielzahl an Projekten schwierig, die Durchsetzung und 
das Nachhalten der Marke ausschließlich durch Work-
shops zu realisieren. Um eine Überforderung der Mitarbei-
ter und eine damit einhergehende Reaktanz zu vermei-
den, darf die Marke jedoch zu keinem Zeitpunkt eine 
Belastung darstellen. 

E-learning als Weg der  
ressourcen schonenden Vermittlung  
und umsetzung der marke

E-Angebote bieten in diesem Zusammenhang eine effizi-
ente und ressourcenschonende Lösung, da die Mitarbei-
ter sowohl zeitgleich als auch zeitnah abgeholt werden 

können. Anders als die klassischen massenkommunika-
tiven Maßnahmen vermitteln sie zudem nicht nur Infor-
mationen, sondern gewährleisten durch interaktive Ele-
mente eine Auseinandersetzung mit der Marke, die 
aufgrund von spielerischen Ergänzungen auch noch Spaß 
macht. Welche Kriterien E-Learnings bei der Implemen-
tierung der Marke erfüllen sollten, und wo sie an Grenzen 
stößt, stellen wir im Folgenden vor.

1. notwendigkeit: 
Die Mitarbeiter müssen ans Thema Marke 
herangeführt und für die eigene Marke  
begeistert werden.

Ein Großteil der Mitarbeiter kommt meist eher rudi-
mentär mit Marke in Berührung, oft wird sie ent-
sprechend als Marketingthema abgetan. Im ers-
ten Schritt ist entsprechend ein Grundverständnis 

für das Thema Marke zu vermitteln. Da 37 
Prozent der Mitarbeiter die eigene 

Marke nicht erklären können (Ru-
sert, Larsen, 2004), müssen diese 
in einem zweiten Schritt die 
Wer te der eigenen Marke  
kennenlernen. Dabei gilt es, 
ein Bewusstsein darüber zu 
schaffen, dass jeder Einzelne 

Abb. 1: Erfolgswirksamkeit der Mitarbeiter

Quelle: twitter.com.

„Can’t do enough  
advertising to undo 

a mistake that  
one barista can 

make in five minutes  
with a customer.“ 

Howard Schultz,  
CEO von Starbucks
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einen Beitrag zu deren Umsetzung leisten kann – und 
zwar unabhängig davon, ob direkter, indirekter oder kein 
Kundenkontakt besteht. Der Markenwert „auf Augenhö-
he“ kann zum Beispiel eine dem Kunden entsprechende 
legere Kleidung bedeuten, oder dass man sich bei der 
Beratung neben statt dem Kunden gegenüber setzt. 

Aus unserer Erfahrung heraus kann das Verständnis 
sowie Commitment aufseiten der Mitarbeiter darüber 
hinaus gesteigert werden, wenn der Prozess der Mar-
kenentwicklung in groben Zügen vorgestellt wird. Um 
zudem die Bedeutung des Themas Marke für das eigene 
Unternehmen zu unterstreichen und Mitarbeiter zu mo-
tivieren, eignen sich beispielsweise Interviews mit dem 
Vorstand, Projektverantwortlichen oder auch Kunden. 

2. notwendigkeit: 
Die Marke muss konkretisiert werden,  
um sie erlebbar zu machen. 

In einem nächsten Schritt sollte mit den Mitarbeitern er-
arbeitet werden, wie sie die Marke in ihrem Bereich ver-
stärkt zum Leben erwecken können. Dies kann im Rah-
men eines E-Trainings durch die Identifikation von Best 
Practices und Stellhebeln im Hinblick auf die Umsetzung 
der Marke erfolgen. Durch ein solch aktives Mitwirken 
fühlen sich die Mitarbeiter als ein Teil der Marke und 
verfügen über ein entsprechend hohes Commitment. 

Deshalb müssen diese in einem zweiten Schritt die Werte  
der eigenen Marke kennenlernen (Rusert, Larsen, 2004). 

37% 
der mitarbeiter 
können die  
eigene marke  
nicht erklären.

Eine weitere Ausdetaillierung der gewonnenen Er-
gebnisse bietet sich anschließend in Form von Work-
shops, z.B. mit den Vertretern von verschiedenen Ge-
schäftsbereichen, an. Die in diesen Workshops erarbeite-
ten Handlungsrichtlinien bzw. Maßnahmen werden  

daraufhin an die Mitarbeiter zurückgespielt und in die 
Umsetzung gebracht. Auf diese Weise hält sich nicht nur 
der Aufwand in Grenzen, sondern die Wahrscheinlichkeit 
einer adäquaten Umsetzung der Handlungsrichtlinien 
bzw. Maßnahmen steigt ebenfalls.

3. notwendigkeit: 
Eine Implementierung ist nur dann  
erfolgreich, wenn die Markenwerte langfristig 
in der Organisation verankert werden.

Die Markenimplementierung ist kein zeitlich begrenzter 
Prozess. Wir beobachten, dass viele Unternehmen stark 
starten und zu Beginn des Prozesses ein wahres Feuer-

Das Thema Marke  
ist fortlaufend auf die  

Agenda zu setzen.
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entgegenstehen. Auch können so neue Mitarbeiter leicht 
an das Thema Marke während des Onboarding-Prozes-
ses herangeführt werden. 

fazit: E-learning erleichtert die  
umsetzung der marke im unternehmen

E-Learnings verbinden die Vorteile von massenkommu-
nikativer und persönlicher Kommunikation in einer ein-
zigartigen Weise. Einerseits können hierdurch alle Mit-
arbeiter zeitgleich und zeitnah abgeholt werden. 
Andererseits findet durch Übungen eine Auseinander-
setzung mit der Marke statt, wie man sie sonst nur in der 
persönlichen Kommunikation, beispielsweise in Ge-
sprächsrunden, findet. Werden E-Trainings weiter mit 
bereichsspezifischen Workshops verbunden und in die-

werk an Maßnahmen initiieren und schwach enden. 
Ihnen geht förmlich die Luft aus. Von Nachhaltigkeit ist 
da keine Spur. Das Thema Marke ist aber fortlaufend auf 
die Agenda zu setzen und es gilt, kontinuierlich an der 
Umsetzung der Werte durch die Mitarbeiter zu arbeiten. 

Kombinationen mit Gamification, Teamwettbewer-
ben oder eine Erweiterung als Austauschplattform soll-
ten zudem je nach Bedarf und Passung ergänzt werden. 
Auf diese Weise werden die Mitarbeiter immer wieder 
aufs Neue für die Umsetzung der Marke motiviert. Eine 
regelmäßige Wiederholung des E-Trainings, beispiels-
weise alle zwei Jahre, forciert das Thema Marke in der 
Organisation und hält somit „die Flamme am Brennen“. 
Auf Basis der Ergebnisse lässt sich der Fortschritt der 
Umsetzung kontrollieren und Stellhebel lassen sich 
leicht identifizieren, die einem Erleben der Marke (noch) 

Abb. 2: Markentraining von ESCH. The Brand Consultants/CampusOne, 2015

Quelle: ESCH. The Brand Consultants/CampusOne.
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Esch, F.-R. (2014): Strategie und Technik der Markenführung,  
8. Auflage, Vahlen Verlag, München.

Esch, F.-R. (2014): Internal Branding – Wie Sie mit Mitarbeitern  
die Marke stark machen, Vahlen Verlag München.
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sen Handlungsrichtlinien erarbeitet, wird so der Grundstein 
für das Erlebbarmachen der Marke gesetzt. Durch eine re-
gelmäßige Wiederholung des Trainings kann weiter nach-
haltig das Thema Marke im Unternehmen forciert und 
gleichzeitig der Stand der Umsetzung sowie aktuelle Stell-
hebel erfasst werden.

Allerdings ist das E-Learning keine Wunderwaffe. Viel-
mehr sind E-Learning-Programme sinnvoll mit anderen Maß-
nahmen zu kombinieren. So lassen sich beispielsweise über 
Telefonkonferenzen Gruppen zusammenführen, die über die 
im E-Learning erfassten und anschließend zur Verfügung 
gestellten Maßnahmen diskutieren und diese priorisieren. 
Dies setzt allerdings ein ganzheitliches Konzept voraus, in 
dem einzelne Phasen, die Art der Zusammenarbeit in den 

E-Learnings verbinden  
die Vorteile von massen-

kommunikativer und  
persönlicher Kommunikation  
in einer einzigartigen Weise.

Phasen sowie die daraus zu erwartenden Resultate festgelegt 
sind. Es bedingt des Weiteren, dass die aus den E-Learnings 
gewonnenen Ergebnisse sinnvoll aufbereitet und den rele-
vanten Anspruchsgruppen zugespielt werden. Damit dann 
die richtigen Maßnahmen priorisiert und umgesetzt werden, 
bedarf es einer entsprechenden Kontrolle und organisatori-
schen Verankerung im Unternehmen. Zudem ist es sinnvoll, 
in die Zielvereinbarungen von Mitarbeitern markenrelevante 
Aspekte zu integrieren. Viele dieser Aspekte sind digitalisier-
bar – aber eben nicht alle.

 von Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch, Holger Busch  

 und Thomas Herrmann
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Mit dem Value Based 
Selling-Konzept  

zum Vertriebserfolg
Der Begriff Value-Based-Selling kam erstmals in Europa zur Jahrtausendwende in Mode. 
Doch so neu ist das wertorientierte Verkaufen nun auch wieder nicht. So wird doch jeder 
gute Verkäufer dem Kunden stets die Kundenvorteile ausreichend transparent machen. 

Das war doch schon immer so, auch wenn das früher niemand mit  
Value-Based-Selling bezeichnet hatte. Doch eine kunden nutzen- 

orientierte Formulierung im Verkaufsgespräch ist nur eine Seite der  
Medaille. Der Ansatz des Value-Based-Selling geht weit darüber hinaus.  

Er hat mehr Substanz, als weitläufig bekannt ist.

noch die Persönlichkeitsmerkmale 
des Verkäufers positiv auf den Ab-
schluss. Hier schätzen Kunden nach 
unseren Studien insbesondere die Ei-
genschaften Ehrlichkeit, Zuverlässig-
keit und Flexibilität beim Verkäufer.

Der Kern des Value Based 
Selling-Konzepts

Value-Based-Selling geht davon aus, 
dass nicht Produkteigenschaften 

 Warum hat der eine 
Verkäufer mehr 
Verkaufserfolg als 
der andere? Und 
warum kau fen 

Kunden beim Spitzenverkäufer lieber 
ein als beim Durchschnittsverkäufer? 
Die Antwort des Value-Based-Selling 
ist eindeutig. Kaufentscheidend ist die 
Fähigkeit, für den Kunden einen mög-
lichst großen Kundenvorteil zu schaf-
fen. Zusätzlich wirken natürlich auch 

oder niedrige Preise kaufentschei-
dend sind. Ausschlaggebend ist ein-
zig und allein das geschaffene Wert-
steigerungspotenzial für den Kunden.

Value-Based-Selling bedeutet 
somit, den Kunden ein reales „Mehr 
an Wert“ als die Konkurrenten zu 
verschaffen. So können im Idealfall 
strategische Wettbewerbsvorteile 
erzeugt werden und eine Alternative 
zum produkt- oder preisorientierten 
Verkaufen ist gegeben.
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Das Konzept hat zwei Stoßrichtun-
gen, den Wert für den Kunden (Value 
to the customer) und den Wert vom 
Kunden (Value from the customer).

Der Value to the Customer: 
Wert der Leistung für den 
Kunden

Beim „Value to the Customer” steht 
nicht nur das Wertsteigerungspoten-
zial im Mittelpunkt, das der Kunde 

Prof. Dr. ALexAnDer 
SChuhmACher,
Technologie- und  
Innovationsmanagement, 
Reutlingen University.

F
o

to
s:

 ©
 F

ra
n

k 
/ 

F
o

to
lia

.c
o

m
, U

n
te

rn
e

h
m

e
n

Prof. Dr.  
mArCo SChmäh,
Inhaber des Lehrstuhls  
für Marketing und Vertriebs-
management an der  
ESB Business School in 
Reutlingen.

durch die Problemlösung des Anbie-
ters erfährt. Es geht um das gesamte 
Vorteilspaket, das für den Kunden 
geschnürt wird. Die Attraktivität ei-
nes Anbieters und seiner Problemlö-
sungen für den Kunden resultieren 
aus dem Leistungspotenzial für stra-
tegische und nachhaltig wettbe-
werbswirksame Markt- und Ertrags-
vorteile. Diese „Kundenzentrierung“ 
ist das Neue bei diesem Ansatz. Und 
hier sollte bei Value Based Selling- 

Konzepten auch der Fokus gelegt 
werden. Die stringente Umsetzung 
wird weiter unten am Beispiel der 
Blaser Swisslube AG dargestellt.

Der Value from the  
Costumer: Wert des Kunden 
für das unternehmen

Der Anbieter richtet seine Leistungs-
angebote an der operativen oder stra-
tegischen Attraktivität des Kunden 
aus. Diese ist abhängig von den realen 
und potenziellen Beiträgen, die der 
Kunde zum Erreichen der Unterneh-
mensziele leistet und die auf Unter-
nehmensseite zu Wertsteigerungen 
führen. Dieser Aspekt des Customer 
Value wird als „Value from the Custo-
mer“ bezeichnet. Profitable Kunden 
mit Entwicklungspotenzial stehen 
hier im Mittelpunkt. Also Themen, die 
bei jedem CRM-System schon immer 
zu erfassen waren. Hier ist doch schon 
von Beginn an das Entwicklungs-

e-Journal
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potenzial des Kunden zu bewerten. 
Ohne diesen Fokus geht es nicht. Die 
„Zielkunden“ sollten schließlich profi-
tabel sein und Potenzial haben, sonst 
macht die Zusammenarbeit doch nur 
wenig Sinn. Der Fokus sollte auf vorab 
genau festgelegte Kriterien liegen, die 
vor dem Kundengespräch abgeprüft 
werden. „Zielkunden“ statt „Mitnah-
mekunden“ sollte das Credo für den 
Vertrieb sein. Nur so ist profitables 
Wachstum möglich.

Den Wert für den Kunden 
treffend kommunizieren: 
die Aufgabe des Value-
Verkäufers

Spezifische Kunden- und Anbieterpo-
tenziale sowie die akzeptierten Lö-
sungspakete werden zu den eigentli-
chen Werttreibern. Denn sie bewirken 
eine Wertsteigerung aufseiten des 
Geschäftspartners. Es ist die Aufga-
be des Value-Based-Selling, dies den 
Geschäftspartnern zu vermitteln.

Im Mittelpunkt des Konzeptes 
steht das Entwickeln und Kommuni-
zieren von strategischen wertsteigern-
den Kundenvorteilen, die aus Anbie-
tersicht den geforderten Preis auch 
wert sind. Soll der Kunde den Preis 
akzeptieren, muss ihm der Anbieter 
den Wertsteigerungseffekt der gebote-
nen Vorteile glaubhaft vermitteln. Da-
bei genügt es nicht, die Eigenschaften 
und Vorteile der Problemlösung sowie 
den Nutzen der Zusammenarbeit dar-
zulegen. Notwendig ist vielmehr: Der 
Verkauf muss als wertsteigernder Vor-
teilsberater auftreten, damit der Kunde 
verstehen und bewerten kann, welcher 
Wertsteigerungsbeitrag durch die An-
bieterleistung entsteht. Im Konzept 
des Value-Based-Selling ist dieser 
Punkt die zentrale Aufgabe des Ver-
kaufspersonals. Denn ohne wertbezo-
genen Informationsaustausch zwi-
schen Anbieter und Kunde lassen sich 

Value-Based-Selling  
am Bei spiel von Blaser 
Swisslube 

Die Blaser AG aus dem schweizeri-
schen Emmental kann als Pionier 
des Value Based Selling-Konzepts 
bezeichnet werden. Schon früh hat 
man sich intensiv mit den Vorzügen 
des Value-Based-Selling auseinan-
dergesetzt. Die Herausforderung ist 
hoch. Kühlschmierstoffe sind nun 
einmal C-Artikel. Das Ziel war es 
aufzuzeigen, dass man auch mit ei-
nem C-Artikel beträchtlichen Value 
generieren kann. In aufwendigen 
Arbeiten hat man die Mitarbeiter 
(nicht nur aus dem Verkauf) geschult 
sowie einen wertorientierten Ver-
kaufsprozess und ein „Liquid Tool“ 
für das iPad entwickelt, das dann 
alle Verkäufer bei ihren Kundenge-
sprächen einsetzen. Viele Kunden-
daten über den Fertigungsprozess 
(wie bspw. Operation, Werkstück, 
Werkstoff) sind zu erfassen, und am 
Ende steht dann im Erfolgsfall ein 
dokumentiertes Wertangebot für 

Das Value Based Selling-Konzept

Quelle: ESB Business School Reutlingen.

Kaufentscheidend 
ist die Fähigkeit, 
für den Kunden 
einen möglichst 
großen Kunden-

vorteil zu schaffen.

keine beidseitig wertsteigernden Pro-
blemlösungen und Beziehungen ent-
wickeln und aufbauen.

Der Erfolg von Value-Based-Sel-
ling hängt somit auch wesentlich von 
der Qualifikation der Verkäufer ab. Sie 
müssen so qualifiziert werden, dass 
die entscheidungsrelevanten An-
sprechpartner von den Vorteilen und 
den damit verbundenen Wertsteige-
rungseffekten fundiert überzeugt wer-
den. Die Beantwortung dieser Frage 
ist abhängig von der Persönlichkeit, 
dem Verhalten und den Kompetenzen 
der Verkäufer. Und gerade in diesen 
Bereichen gibt es leider immer wieder 
erhebliche Qualitätsunterschiede.

     Value to the Customer
      Problemlösungspotenzial

      Innovationspotenzial
      Preiswürdigkeit

   
   

   
   

   
                                                                          Ertragspotenzial

   
   

   
   

   
                                                                        Referenzpotenzial

   
   

   
   

   
                                                                     Kooperationspotenzial

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

                                              Value from the Customer

KundeAnbieter
Value-Based-Selling

Mit strategischen Kundenvorteilen  
zu Vertriebserfolgen!
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Der Erfolg von 
Value-Based- 

Selling hängt auch  
wesentlich von der 
Qualifikation der 

Verkäufer ab.

den Kunden. Nur wenn das Wertan-
gebot für den Kunden eine entspre-
chende sinnvolle Größe erreicht hat, 
wird dem Kunden ein konkretes An-
gebot unterbreitet. Am Ende des 
Prozesses steht dann ein quantifi-
ziertes Wertversprechen für den 
Kunden (in Euro). Die entschei-
dungsrelevanten Kundendimensio-
nen für den Kauf des richtigen Kühl-
schmierstoffes bei der Blaser AG 
sind die Wirtschaftlichkeit, die Bear-
beitungsqualität und die Produktivi-
tät. Ein höherer Preis für den Kühl-
schmierstoff kann sich somit schnell 
rechnen, wenn Produktivität und 
Standzeit des Werkzeuges deutlich 
höher ausfallen. Zusätzlich muss an-
gemerkt werden, dass man damit in 
eine Wertbeitragsdiskussion mit 
dem Kunden einsteigt und eben 
nicht in eine klassische Preisver-
handlung. Bei Letzterer geht es über-
wiegend um Preisnachlässe. Bei der 
Wertbeitragsdiskussion hingegen 
steht das Schaffen von Value für den 
Kunden im Vordergrund. Und das 
funktioniert nur, wenn die Prozesse 
des Kunden fleißig und detailliert 
analysiert werden. Hat ein Anbieter 
diese Hausaufgaben gemacht, so ist 
die Preisverhandlung mit einem „gu-
ten“ Abschluss oft ein Kinderspiel.

Die einstellung der  
Value-Verkäufer

Der Aufbau und die Pflege guter und 
stabiler Kundenbeziehungen sind un-
erlässlich für den Verkaufserfolg. Ver-
käufer streben nach diesen Beziehun-
gen, Value-Verkäufer etablieren sie. 
Sie verstehen es deutlich besser als 
ihre Kollegen, sich auf ihre Kunden 
und deren Bedürfnisse, Motive und 
Gefühle einzustellen. Für sie ist es 
am wichtigsten, eine auf gegenseiti-
gem Vertrauen basierende „persönli-
che Ebene“ zum Kunden aufzubauen.

Rolle. Er muss darum mithilfe seiner 
individuellen Fähigkeiten ein lang-
fristiges Vertrauensverhältnis zu ihm 
aufbauen, sodass dieser von der 
nachhaltigen Problemlösungskompe-
tenz des Verkäufers überzeugt ist. 
Darüber hinaus bewertet der Einkäu-
fer immer häufiger die angebotenen 

Value-Verkäufer sind der Mei-
nung, ihre persönliche und fachliche 
Glaubwürdigkeit, die von traditio-
nellen Verhaltenswerten wie Ehr-
lichkeit, Offenheit und Zuverlässig-
keit geprägt werden, spielen eine 
bedeutende Rolle beim Aufbau die-
ser Kundenbeziehungen. Besonders 
erfolgreiche Verkäufer zeichnen sich 
zudem durch eine hohe Identifika-
tion mit ihrem Beruf („Verkaufen 
macht Spaß!“) und mit den Vorteilen 
und Wertsteigerungsbeiträgen ihrer 
Problemlösungen aus.

erfolgsrelevante eigen-
schaften der Value-Verkäufer 
aus einkäufersicht

Value-Based-Selling erfordert, dass 
das gesamte kundenbezogene Sales 
Team glaubwürdige Überzeugungs-
arbeit bei den Mitgliedern des Buying 
Centers der Kunden leistet. Für den 
Verkäufer spielt jedoch der Einkäufer 
als Ansprech- und Verhandlungs-
partner und evtl. als Mitentscheider 
bei der Auftragsvergabe eine zentrale 

Soll der Kunde  
den Preis akzeptieren, 
muss ihm der Anbieter 
den Wertsteigerungs-
effekt der gebotenen 

Vorteile glaubhaft  
vermitteln.
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Quelle: Aviation Forum/Liquid Tool Analyzer.

Produktivitätssteigerung Blaser Swisslube 

Maschine Werkzeug KSS

Total Ein sparungen 

107 321

19 150

–1 080

89 251

Angaben in CHF

Der LiquiD- 
tooL-AnALyzer  

ist das Blaser- 
Werkzeug zur 
Erfassung der 

Kundensituation 
und zur Ver-

besserung der 
Qualität der 

Wertangebote.

Wertsteigerungseffekte für sein Un-
ternehmen sowie auch die sog. Total 
Cost of Ownership (TCO). Der Ein-
kaufspreis bleibt weiterhin wichtig, 
die Folgekosten rücken jedoch zu-
sätzlich ins Entscheidungszentrum.

Das Vertrauen des Einkäufers ge-
winnt der Verkäufer seiner Meinung 
nach durch seine Persönlichkeit und 
sein wertsteigerndes Verhalten. Der 
Einkäufer jedoch – so belegen unsere 
Studien an der ESB Business School – 
fokussiert insb. auf Vertrauen zur Per-
son des Verkäufers sowie auf Ehrlich-
keit, Zuverlässigkeit sowie Flexibilität. 

fazit

Das Konzept Value-Based-Selling 
besagt, dass die Kaufentscheidung 
des Kunden in einem erheblichen 
Maße davon abhängt, welche Vor-
teilspotenziale insgesamt geschaf-
fen werden können. Diese Vor-
teilspotenziale beruhen auf Werten 
und eben nicht nur auf dem Preis als 
alleiniges Entscheidungskriterium. 
Es ist die Aufgabe des Verkäufers, 
diese Vorteilspotenziale zu kommu-
nizieren und insb. zu quantifizieren, 
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dem Kunden also vorzurechnen, wie 
das Wertangebot in seiner Situation 
konkret ausfällt. Die Dimensionen 
Produktivität, Total Cost of Owner-
ship, Return on Invest oder Kosten-
einsparungen sind hier bspw. Krite-
rien, die Kunden gerne sehen.

Schließlich benötigen Unterneh-
men gut geschulte Verkäufer, die die 
Value Based Selling-Technik beherr-
schen, und deren Kompetenzen mit 
den (Werte-)Erwartungen des Kun-
den übereinstimmen.

 von Prof. Dr. Marco Schmäh und 

 Prof. Dr. Alexander Schuhmacher

Unternehmen  
benötigen gut  

geschulte  
Ver käufer, die  

die Value Based  
Selling-Technik 

beherrschen.
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Radio auf  
konstant hohem  

und stabilem  
Reichweiten- 

niveau
Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (AG.MA) 

veröffentlichte Anfang März die MA 2016 Radio I  
mit den Reichweiten von 101 Hörfunksendern  

und 102 Vermarktungskombinationen.

MEDIA   |   MA 2016 Radio I
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 Fast 78 Prozent der deutsch- 
sprachigen Bevölkerung 
ab zehn Jahren nutzen 
werktags Radio, das sind 
56,1 Millionen tägliche 

Hörer. Die Hörerbindung ist mit mehr 
als vier Stunden täglicher Verweil-

dauer (genau: 243 Minuten) ungebro-
chen hoch.

„Auch im Jahr 2016 präsentiert 
sich das Massenmedium Radio der 
werbungtreibenden Wirtschaft mit 
stabiler Performance und somit als 
konstant attraktiver Werbeträger“, 
kommentiert Dieter K. Müller, Vor-
stand Radio der AG.MA, die vorlie-
genden Daten: „Die aktuellen Radio-
reichweiten mit einer durchschnittli-
chen Hördauer von 189 Minuten und 
Verweildauer von 243 Minuten be-
stätigen abermals die hohe Akzep-
tanz und Omnipräsenz von Radio in 
der Bevölkerung.“
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– Das sind drei von vier Deutschen,  
die täglich Radio hören.

77,7% 

Montag–Sonntag Montag– Freitag
schon gehört Weitester

Hörerkreis
Tages-

reichweite
Hör-

dauer
Verweil-

dauer
Basis in Mio. in Mio. in % in Mio. in % in Mio. in % in Min. in Min.

72,206 71,292 98,7 66,847 92,6 56,139 77,7 189 243

Geschlecht

Männer 35,341 34,930 98,8 32,795 92,8 27,380 77,5 197 255

Frauen 36,865 36,361 98,6 34,052 92,4 28,759 78,0 182 233

Alter

10–29 Jahre 17,269 17,023 98,6 15,565 90,1 11,838 68,5 123 179

14–49 Jahre 35,969 35,634 99,1 33,278 92,5 27,496 76,4 183 240

30–59 Jahre 33,854 33,579 99,2 31,936 94,3 27,662 81,7 218 266

50 Jahre und älter 33,272 32,784 98,5 30,927 93,0 26,772 80,5 208 259

Berufstätigkeit

in Ausbildung 10,677 10,510 98,4 9,608 90,0 6,912 64,9 85 131

berufstätig2 38,385 38,101 99,3 36,351 94,7 31,733 82,8 219 264

nicht-berufstätig 5,726 5,615 98,0 5,044 88,1 4,020 69,1 176 255

Rentner/Pensionär 17,417 17,066 98,0 15,844 91,0 13,474 77,4 192 248

„Schon gehört“: Hierzu zählen alle Personen, die einen Radiosender „schon einmal gehört“ haben. 
„Weitester Hörerkreis“: Hierzu zählen alle Personen, die „in den letzten 14 Tagen“, bezogen auf den Befragungstag, einen Radiosender gehört haben. 
„Tagesreichweite“: Gibt an, wie viele Personen an einem durchschnittlichen Tag in mindestens einem 15-minütigen Zeitabschnitt Radio gehört haben. 
Dies gilt für einzelne Programme und Programmkombinationen. 
„Hördauer in Minuten": Gibt an, wie lange die Bevölkerung/Bevölkerungsgruppen täglich im Durchschnitt Radio hört/hören. 
„Verweildauer in Minuten“: Gibt an, wie lange die Hörer eines Senders diesen im Durchschnitt hören.
1 TOTAL =  Deutschsprachige Bevölkerung Personen ab 10 Jahren. 2 inkl. z.Zt. arbeitslos. Quelle: MA 2016 Radio I.

Eckdaten der Radionutzung MA 2016 Radio I

Methode

Die MA 2016 Radio I dokumentiert auf Basis von 
77 266 Interviews die Werbeträger-Reichweiten  
der meistgehörten Hörfunksender sowie der Ver-
marktungskombinationen für die deutschsprachige 
Bevölkerung ab 10 Jahren.
Unter www.agma-mmc.de bietet der „Methoden-
Steckbrief zur ma 2016 Radio I“ detaillierte Informatio-
nen zu Anlage und Methode der Untersuchung. 

Dass Radiohören ebenfalls zu-
nehmend über das Internet stattfin-
det, wird durch die Konvergenzstu-
die MA Audio sowie die MA IP Au-
dio, der Webradio-Nutzungsstudie 

E-Journal
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der AG.MA, valide dokumentiert 
und abgebildet. Neue Ergebnisse 
der MA 2016 IP Audio I werden dem 
Markt am 9. März zur Verfügung 
gestellt.

Die MA 2016 Radio I ermöglicht 
erstmals den Vergleich der Leis-

„Schon gehört“: Hierzu zählen alle Personen, die einen Radiosender „schon einmal gehört“ haben. 
„Weitester Hörerkreis“: Hierzu zählen alle Personen, die „in den letzten 14 Tagen“, bezogen auf den Befragungstag, einen Radiosender gehört haben. 
„Tagesreichweite“: Gibt an, wie viele Personen an einem durchschnittlichen Tag in mindestens einem 15-minütigen Zeitabschnitt Radio gehört haben. 
Dies gilt für einzelne Programme und Programmkombinationen. 
„Hördauer in Minuten": Gibt an, wie lange die Bevölkerung/Bevölkerungsgruppen täglich im Durchschnitt Radio hört/hören. 
„Verweildauer in Minuten“: Gibt an, wie lange die Hörer eines Senders diesen im Durchschnitt hören.
1 TOTAL =  Deutschsprachige Bevölkerung Personen ab 10 Jahren. 2 inkl. z.Zt. arbeitslos. Quelle: MA 2016 Radio I.

Eckdaten der Radionutzung MA 2016 Radio I

Die Hörerbindung ist mit mehr als vier 
Stunden täglicher Verweildauer (genau 
243 Minuten) ungebrochen hoch.

243

tungswerte zur Vorgängeranalyse auf 
der Basis des neuen Mikrozensus (der 
amtlichen Bevölkerungsstatistik). 
Gleichzeitig ist die MA 2016 Radio I 
die erste Radio-Berichterstattung, die 

in beiden Erhebungswellen durch 
Einbeziehung der Mobilfunk- und 
Altersklassen-Interviews zu einer 
weiter verbesserten Abbildung der 
Gesamtbevölkerung beiträgt.

M
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Samstag Sonntag
Tages-

reichweite
Hör-

dauer
Verweil-

dauer
Tages-

reichweite
Hör-

dauer
Verweil-

dauer
Basis in Mio. in Mio. in % in Min. in Min. in Mio. in % in Min. in Min.

72,206 53,101 73,5 166 226 47,904 66,3 135 204

Geschlecht

Männer 35,341 25,662 72,6 158 218 23,113 65,4 129 198

Frauen 36,865 27,439 74,5 174 234 24,792 67,2 141 210

Alter

10–29 Jahre 17,269 11,105 64,4 104 162 10,049 58,4 85 146

14–49 Jahre 35,969 25,220 70,2 147 209 21,963 61,1 112 183

30–59 Jahre 33,854 25,603 75,6 176 233 22,559 66,6 141 211

50 Jahre und älter 33,272 26,245 78,8 198 251 24,022 72,1 166 231

Berufstätigkeit

in Ausbildung 10,677 6,588 61,8 77 125 6,185 57,1 75 131

berufstätig2 38,385 29,506 76,0 177 232 25,523 66,6 138 207

nicht-berufstätig 5,726 3,663 68,1 157 231 3,786 67,4 147 217

Rentner/Pensionär 17,417 13,344 76,8 200 261 12,411 71,1 164 231

Weitere Ergebnisse der  
MA 2016 Radio I im E-Journal 
unter: www.marke41.de

E-Journal
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Positive Effekte 
bei Marketing- 

Erfolgskennzahlen
Das Beratungsunternehmen cpi Celebrity Performance GmbH  

und der Media-Research-Spezialist XAD Service GmbH haben in einer  
weiteren gemeinsamen Studie TV-Werbung mit Testimonials in Deutschland  

im Zeitraum zwischen Juli 2014 und Juni 2015 analysiert. 

Heiner LauterbacH war der Prominente, der im Beobachtungszeitraum 
am häufigsten als Werbeträger über die deutschen Bildschirme flimmerte.
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 In der aktuell veröffentlichten 
Studie wurden die Anzahl der 
Schaltungen, die Brutto-Me-
dia-Spendings, die Reichweite 
und die Wirkung der Maßnah-

men untersucht.
Heiner Lauterbach war der Pro-

minente, der im Beobachtungszeit-
raum am häufigsten als Werbeträger 
über die deutschen Bildschirme flim-
merte. Am stärksten investiert wur-
de in TV-Schaltungen mit Michael 
Ballack, der gleichzeitig auch die 
größte Reichweite erzielte.

Nach wie vor liegen TV-Schal-
tungen mit Prominenten im Trend. 
Die Studie von cpi Celebrity Perfor-
mance und XAD Service identifiziert 
fast 400 Celebrities, die zwischen 
Juli 2014 und Juni 2015 mit ihren TV-
Kampagnen in Deutschland zu sehen 
waren. Wie die Studie außerdem 
zeigt, können Werbekampagnen mit 
prominenten Testimonials eine Viel-
zahl von positiven Effekten für die 
Marketing-KPIs der beworbenen 
Marken mit sich bringen.

Die cpi Celebrity Performance 
GmbH und die XAD Services GmbH 
nahmen dieses Jahr erneut den Ce-
lebrity-Marketing-Markt genauer 

unter die Lupe und analysierten die 
Werbe-Ikonen 2014/2015. Im Einzel-
nen wurden folgende Fragestellun-
gen untersucht:

•   Anzahl Schaltungen: Welche 
Prominenten waren am häufigs-
ten im deutschen TV zu sehen?

•   Brutto-Media-Spendings: In 
Schaltungen welcher Testimoni-
als wurde am meisten inves-
tiert?

•   Reichweite: Welcher Prominente 
hat mit „seiner“ TV-Werbung die 
meisten Personen in Deutsch-
land erreicht?

•   Wirkung: Inwiefern haben sich 
die Investitionen in Testimonial-
werbung für die Werbetreiben-
den ausgezahlt?

 
Zur Analyse dieser Aspekte nutzten 
die Experten einen breiten Datenpool 
bestehend aus:

•   Schaltdaten und Brutto-Media-
Spendings resultierend aus dem 
umfassenden Tracking von TV-
Spots (Betrachtung von 44 Free- 
und Pay-TV-Sendern rund um 
die Uhr) durch XAD.

•   Einer Umfrage unter 2000 Perso-
nen der werberelevanten Ziel-
gruppe zur Analyse der Wirkung 
von Testimonialwerbung im TV.

   
Werbung mit den Prominenten Hei-
ner Lauterbach und Michael Ballack 
flimmerte am häufigsten über die 
deutschen TV-Bildschirme.

Die Analyse der Mediadaten von 
Juli 2014 bis Juni 2015 zeigt, dass   
Heiner Lauterbach am häufigsten im 

andreas steinrücke,
Geschäftsführer der  
XAD Service GmbH.
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Tabelle 1: Die 10 Prominenten mit den  
meisten Media-Schaltungen im TV

Heiner Lauterbach

Michael Ballack

Kai Ebel

Dirk Nowitzki

Andrés Iniesta

Thiago Silva

Reiner Calmund

Thomas Gottschalk

Sebastian Vettel

Oliver Kahn

86 505

10 325

16 751

9 849

7 302

20 030

10 325

7 718

12 235

9 534

Quelle: TV-Werbe-Ikonen in Deutschland.

Schaltungen 01.07.2014–30.06.2015
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BMS in € Schaltungen
Michael Ballack 71 928 580 20 030

Jürgen Klopp 44 538 976 6 883

Dirk Nowitzki 42 807 656 12 235

Michael Herbig 42 113 077 6 900

Heike Makatsch 37 144 611 3 717

Barbara Schöneberger 35 708 292 5 289

Thomas Gottschalk 35 567 147 9 534

Sebastian Vettel 34 685 574 7 718

Doutzen Kroes 30 950 589 3 821

Heino 28 576 165 1 635

Quelle: TV-Werbe-Ikonen in Deutschland.

Tabelle 2: Die 10 Prominenten mit den  
höchsten Brutto-Media-Spendings im TV

Zeitraum 01.07.2014–30.06.2015

An der Spitze der Brutto-Media- 
Spendings stehen TV-Kampagnen  

mit den Testimonials Michael Ballack 
und Jürgen Klopp.

deutschen TV zu sehen war. Mit den 
Spots für finanzcheck.de und Who‘s 
perfect belegt er mit 86 505 Schaltun-
gen mit Abstand den ersten Rang. 
Auf Rang zwei folgt Michael Ballack 
mit 20 030 Schaltungen. Doch wur-
den für Werbespots dieser Prominen-
ten auch die größten Brutto-Media-
Spendings getätigt?

Ex-Fußballer Michael Ballack 
kann die meisten Brutto-Media-
Spendings auf sich vereinen. Ge-
meinsam mit Jürgen Klopp und Dirk 
Nowitzki gehört er somit – gemes-
sen anhand der Werbeinvestitionen 
– zu Deutschlands wertvollsten Tes-
timonials (Tabelle 2). In Spitzenrei-
ter Michael Ballack wurde mehr als 
doppelt so viel investiert wie in den 
siebtplatzierten Thomas Gottschalk, 

der im vergangenen Jahr noch das 
Ranking anführte. Sowohl Ballack 
als auch Basketballer Nowitzki und 
der ehemalige Formel-1-Weltmeister 
Vettel sind bereits zum zweiten Mal 
infolge in den Top Ten der Media-
Spendings vertreten. Nach wie vor 
scheinen Sportler also begehrte 
Werbeträger zu sein. Darüber hinaus 
befinden sich im Gegensatz zum 
letzten Jahr gleich drei Frauen in 
den Top Ten der Werbeinvestitio-
nen: Heike Makatsch, Barbara Schö-
neberger und Doutzen Kroes können 
sich als Top-Performerinnen be-
haupten.

Betrachtet man die enormen In-
vestitionen in Testimonial-Kampag-
nen, stellt sich die Frage, wie oft uns 
ein und derselbe Prominente mit 

Jürgen kLopp 
fungiert als 
Sympathieträger.
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mance wurde beispielsweise eine 
positive Wirkung des prominenten 
Testimonials auf Aspekte wie TV-
Spot-Gefallen, Markensympathie, 
Qualitätsanmutung des Produktes, 
Kaufabsicht und Markenimage nach-
gewiesen. In der aktuellen Studie zei-
gen wir für ausgewählte Testimoni-
als der Top Ten, inwiefern sich die 

Michael Ballack erreichte 
mit seinen Kampagnen  
potenziell die meisten  
in Deutschland  
lebenden Personen.

seinen TV-Spots erreicht. Für die 
Beantwortung dieser Frage ziehen 
wir den durchschnittlichen Tau-
send-Kontakt-Preis für TV-Werbung 
heran. Im Jahr 2014 lag dieser für 
Erwachsene ab 14 Jahren bei 15,61€ 
für 30 Sekunden TV-Werbung. Im 
Vergleich zum Vorjahr ist es im 
Durchschnitt 0,87 € teurer gewor-
den, 1000 Kontakte mit TV-Werbung 
zu erzielen. Nach dieser – sehr ver-
einfachenden – Berechnung wären 
die 71,2 Millionen in Deutschland 
lebenden Erwachsenen ab 14 Jahren 
in dem betrachteten Zeitraum po-
tenziell 64,7-mal mit den TV-Spots 
von Michael Ballack in Berührung 
gekommen. Demnach erreichten 
Jürgen Klopp und Dirk Nowitzki, die 
in der Rangliste an zweiter und drit-
ter Stelle folgen, im Durchschnitt 
jeden erwachsenen Deutschen 39-
bis 40-mal.

Testimonials können zentrale 
Marketing-KPIs positiv beeinflussen: 
Schöneberger stellt ihr Multi-Ver-

marktungstalent unter Beweis, Gott-
schalk und Herbig überzeugen als 
Werbe-Duo und Klopp fungiert als 
Sympathieträger.

Testimonial-Kampagnen können 
– richtig eingesetzt – vielfältige posi-
tive Effekte auf die beworbenen Mar-
ken und Produkte entfalten. In diver-
sen Studien von cpi Celebrity Perfor-

Investments in die entsprechenden 
TV-Kampagnen ausgezahlt haben.

Barbara Schöneberger übt zum 
Beispiel eine positive Wirkung auf 
die Werbespots von Homann und 
Oral B aus. In beiden Fällen konnte 
ihr Werbeauftritt das Spot-Gefallen 
der jeweiligen Kampagne signifikant 
steigern. Sowohl Oral B als auch Ho-
mann gewinnen durch den Image-

micHaeL baLLack in den am stärksten investiert wurde – 
und der gleichzeitig auch die größte Reichweite erzielte.

gottscHaLk 
und Herbig 
überzeugen als 
Werbe-Duo.  
In ihrem gemein-
samen Spot 
können die 
Testimonials  
die Marken-
sympathie und 
die Kaufwahr-
scheinlichkeit  
für Haribo 
Goldbären 
steigern.
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Transfer an Vertrauenswürdigkeit, 
Ehrlichkeit und Kompetenz. Das Per-
sönlichkeitsprofil von Ho-mann profi-
tiert auf fünf weiteren Facetten von 
der Markenbotschafterin. So wird die 
Marke unter anderem als frischer 
und humorvoller empfunden.

tungen der Kampagne ausgezahlt zu 
haben: Im Hinblick auf die Quali-
tätsanmutung und die Markensym-
pathie kann Philips durch den Testi-
monial-Einsatz einen deutlichen 
Zuwachs verzeichnen. Der Marken-
fit scheint demnach gegeben zu 
sein. Dass dieser ein zentrales Mar-
keting-KPI darstellt, wird durch eine 
mit Opel durchgeführte Kampag-
nen-Analyse aus dem April 2015 be-

stätigt. Jürgen Klopp kristallisierte 
sich hierbei als Zugpferd für die 
Marke heraus.

Fazit

In der Studie wurden die Werbe-Iko-
nen 2014/2015 für den deutschen 
Markt identifiziert – gemessen an 
den in sie investierten Werbespen-
dings. Darüber hinaus wurden 
Reichweite und Wirkung von diesen 
Kampagnen analysiert. Zentrale Er-
gebnisse der Studie sind:

Schaltungen: Am häufigsten 
f l immerte Werbung mit Heiner 
Lauterbach über die deutschen 
Bildschirme, er war über 86 000-
mal im deutschen TV zu sehen. 
Doch auch das Schlusslicht der Top 
Ten, Oliver Kahn, konnte immerhin 
noch mehr als 7000-mal wahrge-
nommen werden.

Brutto-Media-Spendings: Die 
höchsten Werbeausgaben wurden in 
Schaltungen von Spots mit Michael 
Ballack investiert. Im Schnitt wurden 
in die TV-Spots mit den Top-Ten-
Werbe-Ikonen jeweils knapp 40,4 
Mio. € investiert.

Prominente/r Kampagnen
Michael Ballack ab-in-den-Urlaub, DFB, hotelreservierung.de

Jürgen Klopp Opel, Philips, Sky, Turkish Airlines, VR Banken

Dirk Nowitzki ING DiBa, Unicef

Michael Herbig Haribo

Heike Makatsch L‘Oréal

Barbara Schöneberger Homann, Oral B, Renault

Thomas Gottschalk Haribo

Sebastian Vettel Braun, Red Bull Racing, Sky, sport.de, Tirendo, Total

Doutzen Kroes Calvin Klein, L‘Oréal

Heino Smartmobil

Quelle: TV-Werbe-Ikonen in Deutschland.

Tabelle 3: Die Kampagnen der 10 Prominenten mit dem 
höchsten Brutto-Media-Spendings im TV

Nach wie vor 
scheinen Sportler 
begehrte Werbe-

träger zu sein. 

Ein weiteres positives Beispiel 
stellt das Haribo-Duo und Herbig 
dar. In ihrem gemeinsamen Spot 
können die Testimonials die Mar-
kensympathie und die Kaufwahr-
scheinlichkeit für Haribo Goldbären 
steigern. Die Übergabe des Werbe-
Zepters scheint Haribo demnach ge-
lungen zu sein.

Auch für Jürgen Klopp scheinen 
sich die Investitionen in die Schal-
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Reichweite: Jede in Deutschland leben-
de Person wurde – laut unserer vereinfa-
chenden Rechnung – im Schnitt 36,3-mal 
mit den TV-Spots der Top-Ten-Werbe-
Ikonen erreicht. Michael Ballack ist mit 
64,7-mal dabei Spitzenreiter.
 
Wirkung: Durch den Einsatz prominenter 
Testimonials kann eine Vielzahl von posi-
tiven Effekten für die Marketing-KPIs der 
beworbenen Marken erzielt werden. So 

top-media- 
spendings  
Neben Ballack sind 
auch Basketballer 
Dirk Nowitzki (l.)   
und der ehemalige 
Formel-1-Weltmeister 
Sebastian Vettel (r.) 
bereits zum zweiten 
Mal in Folge in  
den Top Ten der 
Media-Spendings 
vertreten.

Testimonial-Kampagnen 
können – richtig eingesetzt 

– vielfältige positive Effekte 
auf die beworbenen Marken 

und Produkte entfalten. 

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

Walter Krey     •  069 981 904-890 • w.krey@wdv.de
Claudia Mecky •  069 981 904-894 • c.mecky@wdv.de

Top-Splitting für ihre
Beilagenwerbung!

Wen möchten Sie 
erreichen?
In Deutschland kennen wir jeden 4. ab 15 Jahren!

Extrem attraktive Beilagenpreise durch personali-
sierte Distribution. Unser Adressbestand von über
18 Millionen Empfängern ermöglicht Ihnen eine
sehr zielgerichtete Beilagensteuerung. 

Sprechen Sie uns an!

konnten beispielsweise die wahrgenom-
mene Qualität und die Kaufwahrschein-
lichkeit von Ho-mann-Produkten durch 
Barbara Schöneberger deutlich gesteigert 
werden. Darüber hinaus wurde die Marke 
durch den Image-Transfer stärker mit Fri-
sche und Humor assoziiert.
 von Andreas Steinrücke
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Das Ende  
der Servicewüste 

Deutschland?
Die digitale Transformation zwingt immer mehr Unternehmen, sich von  

bestehenden Strukturen zu verabschieden und Prozesse weiter zu auto matisieren. 
Auf der Call-Center-World in Berlin stellte der BPO-Dienstleister  

Swiss Post Solutions (SPS) jetzt einen neuen Ansatz für „Intelligent Automation“  
im Customer-Contact-Management (CCM) vor. 

 Die intell igenten Lö-
sungen werden das 
Customer-Contact- 
Management revoluti-
onieren. Sie werden 

Prozesse nicht nur schneller und effi-
zienter steuern, sondern auch erheb-
lich dazu beitragen, die Kommunika-
tion mit den Auftraggebern und 
deren Kunden zu verbessern und 
damit die Kundenzufriedenheit zu 
erhöhen. Im Idealfall bedeutet dies 
auch das Ende der Servicewüste 
Deutschland.

 
Positive Service- 
Erlebnisse schaffen

Positive Service-Erlebnisse und 
eine optimale Kundenbetreuung 
über alle Kanäle hinweg sind ein 
enormer Wettbewerbsvorteil. Eine 
der größten Herausforderungen für 
Unternehmen besteht heute darin, 
ihren Kunden trotz des enormen 
Kostendrucks einen professionellen 

Service zu bieten. Bisher scheitern 
viele Unternehmen bereits bei der 
Kundenbetreuung über alle Kanäle 
– per E-Mail, Chat, Telefon, SMS, 
Fax und Brief – hinweg. Die Lö-
sung: Der Einsatz von intelligenten 
Outsourcing- und Automatisie-
rungslösungen.

SPS hat neue Customer-Con-
tact-Management-Konzepte entwi-
ckelt, die vom Kundenservice über 
die fallabschließende Sachbearbei-
tung bis hin zum Multichannel- 
Management (physisch und digital) 
reichen. Wie dieser ganzheitliche 
Ansatz bei SPS in der Praxis aus-
sieht, zeigt das Beispiel des telefoni-
schen Interessenmanagements. 
Von der ersten Kontaktaufnahme 
des potenziellen Kunden bis zum 
Versand der Vertragsunterlagen 
steuert SPS alle Prozesse aus einer 
Hand. SPS betreut den Interessen-
ten über alle Kanäle hinweg wäh-
rend des gesamten Zeitraums, er-
stellt das Angebot in Form von res-

ponsestarken Angebotsmappen, 
bearbeitet den Vorgang bis hin zur 
fallabschließenden Sachbearbei-
tung und druckt alle erforderlichen 
Unterlagen.

 
Intelligent Automation 
revolutioniert Prozesse

„Die Stärke der neuen Intelligent-
Automation-Lösungen zeigt sich 
insbesondere bei Prozessen, die 
sich wiederholen und unstruktu-
rierte Daten enthalten“, sagt Lukas 
Hebeisen, Head of Technology & IT 
Infrastructure bei SPS. Zum Bei-
spiel bei der Beantwortung von 
Routineanfragen im Frontoffice 
und der fallabschließenden Sach-
bearbeitung. Derzeit werden be-
reits Customer-Communication-
Automation-Systeme getestet, die 
dem Service-Agenten automatisch 
Lösungsvorschläge unterbreiten, 
während er im Gespräch mit dem 
Anrufer ist. 
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Intelligent-Automation-
Competence-Center

Neben dem Einsatz im Frontoffice 
unterstützt SPS mit seinem Intelli-
gent-Automation-Competence-Cen-
ter auch die Entwicklung von Syste-
men für die Backoffice-Automation. 
Für große Versicherer digitalisiert 
SPS die eingehenden Schadensmel-
dungen und bringt sie im wahrsten 
Sinn des Wortes in Form. Dazu wer-
den bei der Datenerfassung, der In-
dexierung und der Archivierung teil-
automatisierte Prozesslösungen 
eingesetzt, um die Effizienz zu stei-
gern. Denn je schneller die Belege 
erfasst werden, desto eher erhält der 
Versicherer verlässliche Zahlen, die 
ihm valide Ergebnisse liefern.

 
Unstrukturierte Daten 
automatisch verarbeiten

Mithilfe der neuen Intell igent  
Automation können auch un-

weitgehend automatisieren und 
damit deutlich schneller machen. 

Kommunikation in Echtzeit

„Intelligent Automation ermöglicht 
schnellere Durchlaufzeiten, den Ein-
satz rund um die Uhr an sieben Ta-
gen in der Woche und Kommunika-
tion in Echtzeit“, sagt Müller. „Eine 
Rückmeldung auf E-Mails erst 24 
Stunden nach deren Eingang wird 
heute nicht mehr akzeptiert.“ Die 
Folge: Auch personell müssen die 
Voraussetzungen dafür geschaffen 
werden, einen hohen Service-Level 
sowohl bei der schriftlichen als auch 
bei der digitalen Kommunikation 
über alle Kanäle hinweg sicherzu-
stellen. Ob per Chat, per Social Me-
dia, Brief, Telefon, SMS oder alther-
gebracht per Fax: Die neuen 
multichannelfähigen Intelligent-
Automation-Lösungen werden das 
Customer-Contact-Management 
revolutionieren. von Kristin Müller

KrIStIn MüllEr,
Leiterin des Bereichs 
Customer Contact 
Management bei SPS.
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struk-turierte Daten ausgelesen 
werden. Ob E-Mails mit PDF-An-
hängen, Word-Dateien oder Ex-
cel-Files: die intelligenten Pro-
zesslösungen klassifizieren die 

Daten, „lernen“ den Inhalt „zu 
verstehen“ und die Dokumente 
dann entsprechend zuzuordnen. 
Auf dieser Basis will SPS für Ver-
sicherer auch die Schadensab-
wicklung inkl. der fallabschlie-
ßenden Sachbearbeitung im 
Customer-Contact-Management 

Eine Rückmeldung 
auf E-Mails erst  

24 Stunden nach 
deren Eingang  

wird heute nicht 
mehr akzeptiert.

E-Journal
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Geschäftsanbahnung – 
von den Anfängen im 

neuen Auslandsmarkt
Unternehmen bereiten sich bei jedem Eintritt in einen neuen Auslandsmarkt intensiv 

vor. Zu hoch sind die Kosten eines Fehlschlags, ebenso das Risiko des Scheiterns. 
Die häufig unterschiedlichen Abläufe und Umfeldbedingungen erfordern  

ein breites Wissen. Im Folgenden werden die Ergebnisse einer Studie zum Thema 
„Geschäftsanbahnung im neuen Auslandsmarkt“ präsentiert. 
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 Iin dieser Studie wurden 25 mittelständische Unter-
nehmer oder Verantwortliche persönlich befragt. 
Auf der Basis der Erfahrungen des technisch orien-
tierten Mittelstands wurden typische Vorgehens-
weisen und Systematiken zur Geschäftsanbah-

nung im Ausland identifiziert. Der Schwerpunkt liegt auf 
den ersten Schritten im neuen Auslandsmarkt, also weit 
vor dem eigentlichen Markteintritt. Aufbauend auf dem 
Erfahrungswissen der Befragten, werden Handlungs-
empfehlungen für eine erfolgreiche Vorbereitung des Aus-
landsgeschäfts im Vorfeld des Markteintritts ermittelt. Sie 
können als Hilfestellung und Unterstützung für die ersten 
Schritte in neue Märkte dienen.

Erster Schritt für den Zugang  
zum neuen Auslandsmarkt

Neben den üblichen Vorgehensweisen wie der Internetre-
cherche, der Ansprache der Handelskammern im In- und 
Ausland, der Verbände (VDMA, VDI), werden auch gerne 
internationale (Fach-)Messen als ideale Plattform für erste 
Geschäftskontakte genutzt. All das stellt keinen Ersatz 
dafür dar, sich selbst ein Bild von der Region zu machen, 
z.B. durch die Teilnahme an Unternehmerreisen mit dem 
Ziel, über Firmenbesuche und Erstkontakte mit wichtigen 
Entscheidungsträgern sowie die Gewinnung von Marktin-
formationen durch Einzelgespräche mit lokalen Entschei-
dern. Auch der Erfahrungs- und Informationsaustausch 
mit den bestehenden Kunden spielt eine wesentliche Rolle, 
sofern sie bereits in den adressierten Märkten tätig sind. 
Möglicherweise können auch Informationen über Handels-
partner in den Nachbarländern erhalten werden.

Prof. Dr. Dr. h.c. 
(KNUTD)  
hElmUT KohlErT,
Institutsleiter Marketing und 
Entrepreneurship (IME)
der Hochschule Esslingen.

DiPlom-KAUffrAU  
iriNA rEmPEl,
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Institut Marketing und 
Entrepreneurship (IME)
der Hochschule Esslingen.
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Ein erfolgreicher internationaler Marktauftritt erfordert 
in der Regel eine sorgfältige Planung, an der das gesamte 
Unternehmen beteiligt ist. Für die Umsetzung des Enga-
gements sind einige wenige, aber wichtige Mitarbeiter 
zuständig: Im strategischen Bereich ist es die Aufgabe des 
Managements, unterstützt durch die Abteilungen Control-
ling, Human Ressources, Produktmanagement, Anwen-
dungstechniker etc. und der Finanzabteilung, die einen 
Businessplan für den Markt für die folgenden drei bis vier 
Jahre erstellt. Im operativen Bereich übernimmt der Ver-
trieb die Verantwortung. Bei mehreren Produktsparten hat 
jede Sparte einen eigenen Vertrieb. Der Außendienst im 
angrenzenden Ausland ist der Vertrieb „der ersten Stunde“. 
Für den Aufbau der Vertriebsstrukturen im Ausland wer-
den „Expatriates“ eingesetzt, die mit vier bis fünf lokalen 
Mitarbeitern vor Ort agieren; diese Anzahl ist notwendig, 
um auch Alternativen auf Mitarbeiterebene zu schaffen.

Auslandsmärkte unterscheiden sich sehr!

Es gibt einfachere und schwerere Regionen für den 
Markteinstieg. In Europa gestaltet sich der Markteinstieg 
relativ einfach mit etwa einem  Jahr Vorlaufzeit. Osteuro-
pa und Japan benötigen etwa zwei bis drei Jahre Vorlauf, 
ebenso wie der Markteinstieg in Lateinamerika. Über Af-
rika machen sich Unternehmen jahrelang Gedanken über 
die Markteintrittsstrategie, ohne sich überhaupt zu ent-
scheiden. Die Zeitspannen bis zum Markteinstieg hängen 
damit von einer Vielzahl von Faktoren ab. Um ein paar 
Zahlen zu nennen: „Für den ersten Eindruck vor Ort soll-
te man sich zwei Wochen Zeit nehmen, etwa zwölf Mona-
te benötigt man für die Potenzial- und Marktanalyse, 

E-Journal
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dabei werden auch die internen Potenziale für diesen 
Markt betrachtet, vor allem im Bereich der Mitarbeiter, die 
die Pläne später umsetzen müssen. Drei bis fünf Jahre 
dauert der Strukturaufbau von der Entscheidung bis auf-
gebauter Niederlassung.“

Die Erschließung neuer Märkte ist nicht nur zeitinten-
siv, sondern erfordert auch hohe Investitionen. Die Investi-
tionen in den Markteinstieg sind länderabhängig. Je weiter 
der Zielmarkt von der Heimat entfernt liegt, umso teurer 
wird es. Zu Beginn fallen hauptsächlich Personalkosten an. 
Die Budgets variieren zwischen 100 000 und 200 000 Euro. 
Bei einem Einstieg über eine Vertriebsgesellschaft (Büro 
mit zwei Mitarbeitern) liegen die Kosten etwa bei 500 000 
Euro, bei einer Produktionsgesellschaft betragen die Kos-
ten zwischen drei und vier Millionen Euro.

Der Kunde im fokus –  
den Wettbewerb nicht vergessen

Eine systematische Kundenanalyse mit dem Ziel „bei wel-
chen Kunden mit welchen Marktangeboten Erfolg möglich 
ist“ erfolgt über einen Kooperationspartner oder bereits 
durch den eigenen Vertrieb. Oftmals helfen bestehende 
Kundenkontakte bei der Wegbereitung, um in einem Aus-
landsmarkt Fuß zu fassen. Einige Unternehmen führen mit 
den Kunden sogenannte „Executive Review Meetings“ 
durch, um zu klären, welche Ausschreibungen in der Zu-
kunft zu erwarten sind. Um Verbesserungsvorschläge aus 

S teigerung der 
Verkaufs zahlen – 
Umsatz generieren

K undennähe – 
Kunden erwarten globale 
Aktivitäten

Primäranalyse – 
Marktvolumen, 
Wettbewerb, 

Kunden ermitteln

Marktanteile 
gewinnen – 
Markt erfolgreich 
erschließen

B edarfs klärung für 
Technologie – 

Verfügbarkeit der 
Ressourcen

Die richtigen Leute 
finden – Mitarbeiter,  

Headhunter, 
Netzwerke

Aufbau der 
S ervices truktur – 
Vor-Ort-Betreuung

Markterweiterung – 
Bedienung neuer           

Märkte

Vorarbeiten vor 
dem Markteintritt

Quelle: Fakultät Betriebswirtschaft/Institut für Marketing und 
Entrepreneurship (IME) Hochschule Esslingen.

Quelle: Fakultät Betriebswirtschaft/Institut für Marketing und 
Entrepreneurship (IME) Hochschule Esslingen.

Abb. 1: Ziele vor erfolgtem Markteintritt

der Sicht der Kunden (der Anwender, der Nutzer) zu erhal-
ten, werden Kundentage „Customer Days“ eingeführt. Das 
Marktrisiko wird erheblich reduziert, wenn Unternehmen 
bestehenden Kunden in neue Märkte folgen.

Mithilfe der Wettbewerbsanalyse wird vorab die 
Wettbewerbssituation geklärt, um die Marktchancen im 
Vergleich zu lokalen Herstellern zu beurteilen. Die Wett-
bewerbsanalyse durchleuchtet insbesondere die Markt-
eintrittsbarrieren durch mögliche neue Wettbewerber 
sowie die Zugänge zu den Vertriebswegen.

Lokalis ierung der 
K ernkompetenzen

Wirts chaftliche 
Grundlage s cha�en – 
Ertragsstärke erlangen

Technis che 
K ooperation – 
Folgegeschäft, 
Kundenbindung

E xpandieren – 
Erschließung neuer 
Vertriebswege

Aus bau von 
S ervice und 

Logis tik

Marktpotenzial 
erweitern 

Gewinnung neuer 
Kunden

S tabilis ierung – 
Organisation zum 

Erfolg führen

Wachs tum – 
kontinuierliches 

Wachstum 
realisierenS chnelle 

R ealis ierung der 
Ziele

Abb. 2: Ziele nach erfolgtem Markteintritt

„Man soll was  
wagen, verbunden 

mit einem  
gesunden Risiko.“
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Primäre Ziele in der Anbahnungsphase 

Das primäre Ziel ist die „Nähe zum Kunden“, d.h., den 
Kunden vor Ort zu bedienen und eine Präsenz im Markt 
zu zeigen. Eine schnelle visuelle Marktpräsenz ist in ei-
nem neuen Markt ebenso wichtig wie ein schneller Um-
satz mit einer breiten Kundenbasis. Gewinne können erst 
später nachhaltig erzielt werden. In der Abbildung 1 sind 
die Ziele in der Anbahnungsphase zusammengefasst, die 
von den Befragten genannt wurden.

Grundsätzlich wird das Auslandsgeschäft mit einer 

klaren Strategie schrittweise angegangen. Parallel zu den 
ersten Schritten in den neuen Markt wird fortlaufend 
Marktforschung betrieben, denn andere internationale 
Wettbewerber könnten ebenfalls eintreten, was maßgeb-
lich die Marktbedingungen ändert. 

Damit ist eine Strategie landesspezifisch und indivi-
duell auf den Markt bezogen. Die Märkte sind unter-
schiedlich, jedes Land erfordert  eine maßgeschneiderte 
Lösung. In der Anfangsphase besteht noch eine enge 
Anbindung an die Geschäftspolitik des Mutterhauses 
mit stetiger Verantwortungsübergabe an die Person vor 
Ort. Ob sich das später ändert, ist eine Frage der Unter-
nehmensphilosophie: Marktbearbeitung aus den Län-
dern heraus versus Umsetzung der Vorgaben aus dem 
Stammhaus in den verschiedenen Ländermärkten. Da-
bei werden forschungs- und entwicklungslastige Funk-
tionen grundsätzlich stärker am Stammhaus geführt, 
großvolumige Aufgaben, wie z.B. der Anlagebau, aus 
dem Auslandsmarkt heraus.

Erfolgsfaktoren im Auslandsgeschäft

Interkulturelle Fähigkeiten der Mitarbeiter sind ent-
scheidend, um auf dem neuen Markt erfolgreich existie-
ren zu können. Das Personal muss sich untereinander 
über Sprache und Unternehmens- bzw. Branchenjargon 
verstehen. Auch sollte später die Auslandsniederlas-
sung, ggf. mit einer Fertigung, von den Mitarbeitern 

nicht als Wettbewerb, sondern als Teil der gesamten 
Wertschöpfung angesehen werden. Diese Sicht muss 
den Mitarbeitern  frühzeitig vermittelt werden. Bei der 
Entscheidung, welcher Mitarbeiter ins Ausland entsandt 
wird, kann man oft daneben liegen. Um weiterhin Mit-
arbeiter zu finden, die die Veränderungen im Ausland 
auch im Privaten mittragen wollen, ist die „Weg zurück“-
Garantie ohne Gesichtsverlust ein wichtiger Erfolgsfak-
tor. Nicht zu unterschätzen ist als Erfolgsfaktor letztend-
lich das Marktangebot mit seiner Herkunft. In vielen 
Märkten ist „Made in Germany“ sehr positiv belegt, das 
kann durchaus in der Kommunikation hervorgehoben 
und nicht erst beim Nachfragen „gebeichtet“ werden. 
Dafür gibt es keinen Grund! Mit „Made in Germany“ 
werden im Ausland oft Innovation, Kompetenz, Zuver-
lässigkeit etc. verbunden, mit denen auch höhere Preise 
gerechtfertigt werden können. Überhaupt sollte in jeder 
Phase überlegt werden: „Wie können diese Erkenntnisse 
im Vertrieb umgesetzt werden?“

Ziele nach erfolgtem markteintritt

Ein profitables und kontinuierliches Wachstum steht im Mit-
telpunkt. Die bereits bestehenden Anwender, die bisher noch 
nicht direkt gekauft haben, werden nun intensiv betreut. Die 
Anwenderunterstützung vor Ort bringt Folgegeschäft, Wei-
terempfehlungen und Kundenbindung mit sich. Abbildung 2 
stellt die Ziele nach einem erfolgten Markteintritt dar.

Grundsätzliche frage  
nach der realisierungsfähigkeit

Um erfolgreich die ausländischen Absatzmärkte nutzen zu 
können, muss ein Unternehmen Vorüberlegungen anstellen 
und eine umfassende Selbsteinschätzung vornehmen: Ist 
das eigene Unternehmen gegenwärtig in der Lage, diesen 
Weg mit den vorhandenen Mitarbeitern und den vorhande-
nen finanziellen Ressourcen zu gehen? Was kann erreicht 
werden, und reicht das aus, um profitabel zu werden? Hier 
ist eine realistische Bewertung, welche Margen überhaupt 
erreichbar sind, erforderlich. Was sind die „Value Proposi-
tions“, die der Markt und seine Kunden wertschätzen? Kön-
nen wir diese bereitstellen, insbesondere dann, wenn sie 
noch angepasst werden müssen? Eine Klärung der Bedarfe 
muss eng am Markt und den Kunden erfolgen.
 von Prof. Dr. Dr. h.c. (KNUTD) Helmut Kohlert  

 und Diplom-Kauffrau Irina Rempel

„Man braucht von vorn
herein Mitarbeiter, die die 
beiden Welten verstehen.“

Abb. 2: Ziele nach erfolgtem Markteintritt

491 : 2016   |   marke 41



Wer kreativ ist, wird mit der NATHAL®-Methode noch kreati-
ver. Große künstlerische Begabungen können sich entfalten. 
Ästhetische Gefühle und Zusammenhänge können in viel hö-
herer Qualität als zuvor erfasst und umgesetzt werden. Man 
gelangt leichter in den schöpferischen Flow und zu mehr und 
höherer Inspiration.  
Auch analytische Fähigkeiten treten stärker hervor. Was im 
Verborgenen vorhanden ist, wird hervorgehoben und ver-
edelt und kann sich voll entfalten. Aber auch außergewöhn-
liche Fähigkeiten können zum Vorschein kommen. Brach-
liegende Begabungen und Talente werden entdeckt, und  
nie erhoffte besondere Fähigkeiten können sich einstellen. 

Die NATHAL®-Methode ist universell einsetzbar – 
rasch und effizient in der Handhabung
NATHAL® ist eine einzigartige Trainingsmethode, die nicht 
nur zu Erweiterung und Ausbau der kognitiven und kreativen 
Fähigkeiten verhilft. Sie steigert generell die Leistungsfähig-
keiten im beruflichen wie privaten Bereich. Dem NATHAL®-
trainierten Menschen steht sein gesamtes geistiges Potenzial 
zur Verfügung.

Mit der NATHAL®-Trainingsmethode erhält man auch Zutritt 
zu übergeordneten Informationsbereichen (morphogeneti-
sche Felder nach Sheldrake), die unabhängig von Raum und 
Zeit sind. Mithilfe dieser Visualisierungs-Technik gelingt es, 
einen Dialog mit anderen Realitäts bereichen und universeller 
Information herzustellen. Man erhält Zugang zu bislang nicht 
erreichbaren – wirklich neuartigen – Informationen.

Die NATHAL®-Methode wurde vor weit mehr als 40 Jahren 
von Frau Dr. Lathan entwickelt. Die Methode ist patentiert 
und wissenschaftlich verifiziert und kann bei NATHAL®  
Birgit Mettmann erlernt werden (www.nathal-mettmann.de). 
Sie hält Seminare auch außerhalb des Seminarhauses  
in Bayern, wo immer auf der Welt sich Interessierte finden; 
auch in englischer Sprache.

Die Methode®  – praktisch umgesetzt
Der methodische Ablauf besteht aus der Visualisierung eines 
vorgegebenen Erlebnisprozesses. Zunächst visualisiert man 
vor seinem geistigen Auge eine fest vorgegebene Bildabfolge. 
Dabei erhöht sich das geistige Energieniveau von Station zu 
Station, und die Gehirnhälften beginnen, synchron zu arbeiten. 
Man begibt sich nun auf eine mentale Reise durch verschiede-
ne innere und äußere Ebenen und Dimensionen.

Der erste Schritt besteht darin, sich zu entspannen und 
Kontakt mit symbolhaften Energie-Entitäten aufzunehmen, 

die den Übenden durch den weiteren Prozess begleiten. Diese 
beiden Energie-Entitäten werden von der Seminarleiterin am 
ersten Seminartag initiiert. Der Supra-Dialog® baut sich auf.
 
Im zweiten Schritt werden durch gezielte Behandlungen die 
Voraussetzungen geschaffen, um neues Wissen zu erhalten 
und anwenden zu können. Dazu gehört: sich öffnen, neutral 
sein, Ängste und Blockaden lösen zu lassen. 
 
Im dritten Schritt erhält man Zugang zu höheren Informati-
onsebenen. Dabei ist man stets sicher geleitet und geschützt 
durch die Energie-Entitäten allerhöchsten Ursprungs. Diese 
Energie ist vollkommen, perfekt und von Natur aus ohne 
Begrenzungen. 

Dank der gelernten Regeln bewegt man sich in geschützten 
psychischen Bereichen, sodass Gefühle ausgeglichen werden 
und im Gleichgewicht bleiben. Erst dadurch können neue 
Erfahrungen und Erkenntnisse aufgenommen und akzeptiert 
werden. Der Übende stellt konkrete Fragen und erhält kon-
krete Antworten.

Die Priorität der Gefühle
Alles wird zuerst über die Gefühle erlebt. Die Übungen und 
die entsprechenden Lernschritte werden über die Gefühle 
erfasst und begriffen und dann erst über den Intellekt er-
fragt. Das Gefühl ist somit die Grundlage des Erkennens und 
die Basis für Veränderungen und neuartige Informationen für 
das Unternehmen wie für den Einzelnen.

Jede Übung beinhaltet mehrere, ganz individuelle Lern-
schritte und Informationen, die man sich von den geistigen 
Entitäten am Schluss erläutern lässt. Man darf hier weitaus 
neugieriger sein, als man normalerweise ist, je neugieriger 
desto besser. Alles Erfahrene hat einen direkten Bezug zum 
Alltag und Umgebung, beruflich wie privat. 

Mit der NATHAL®-Methode kommt man an bisher nie gekann-
te Gefühle, das eigene Gefühlspotenzial wird somit erweitert. 
Es gibt keine Begrenzung. Das alles ist ein ganz individueller 
Prozess. Die Persönlichkeit kann sich wunderbar vollständig 
entfalten. Die Fähigkeiten entwickeln sich mit jeder Übung 
weiter. Die einzelnen Übungen in den Seminaren sind darauf 
ausgerichtet und in sich pädagogisch perfekt. 

Die NATHAL®-Methode – wissenschaftlich gesehen
Die Anwendung der NATHAL®-Methode bewirkt, dass das 
Gehirn auf ungewöhnliche Weise arbeitet: Durch den regel-
rechten Aufbau der Stationen fangen die linke und die rechte 

Die Gefühle sind entscheidend – 
mit der NATHAL®-Methode Ihr Unternehmen auf die Zukunft ausrichten

Wer wissen will, wie die Märkte, Produkte und Dienstleistungen in Zukunft aussehen,  
wer wissen will, welche Produktneuheiten sich im Markt etablieren, wie die Zukunft in seinem 
Marktsegment aussieht, wie sich Unternehmen wandeln müssen, welche Innovationen nötig sind, 
um auch die nahe und ferne Zukunft zu sichern – der ist bei NATHAL® richtig.



Die Gefühle sind entscheidend – 
mit der NATHAL®-Methode Ihr Unternehmen auf die Zukunft ausrichten

Gehirnhälfte an, synchron zu arbeiten und die Gehirnströme 
und Frequenzen, die normalerweise verschiedenen Bewusst-
seinszuständen zugeordnet werden, treten gleichzeitig auf. 
Auch neue Synapsen bilden sich!
 
Dadurch erreicht der Übende außergewöhnliche Bewusst-
seinszustände und erschließt für sich bisher ungenutzte 
Wege des Denkens. Dabei ist er zu jeder Zeit bei vollem 
Bewusstsein und erinnert sich an alles.
 
Die oben genannten Effekte hat das Institut für Kommuni-
kation und Gehirnforschung, Stuttgart, mithilfe einer weiter-
entwickelten EEG-Spektralanalyse (Elektroenzephalogramm) 
1985 festgestellt und nachgewiesen). 

Der Institutsleiter Günter Haffelder hat festgestellt:  
„Die rechte Hemisphäre, die parallel, bildhaft, emotional, 
unkoordiniert und ungebremst sehr viele Informationen 
aufnehmen kann, ergibt in synchroner Zusammenarbeit 
mit der linken Gehirnhälfte, die strukturiert, analysiert, 
auswählt und koordiniert ein enormes Potenzial an  
neuen, bisher nicht vorstellbaren Denkmöglichkeiten.“
 
Auf diese Weise erklärt er, unter welchen Umständen  
„geniale Einfälle“ mit der NATHAL®-Methode zustande 
kommen. Während des NATHAL®-Trainings wurden Gehirn-
ströme gemessen, die, laut Haffelder, in der Regel nur bei 
Menschen auftreten, die über außergewöhnliche Fähig-
keiten/Begabungen verfügen. Es handelt sich hierbei um 
eine synchrone Aktivierung von Theta- und Delta-Bereichen. 
Die Gehirnaktivität ist über die Spannungsschwankungen 
(Frequenzen) der Gehirnströme definiert. 

NATHAL® ist weit mehr als die Verbesserung der  
Gehirnfunktionen. Es ermöglicht uns in die Unend-
lichkeit unserer Möglichkeiten einzutauchen, unser 
gesamtes geistiges Potenzial zu nutzen, ein inter-
dimensionaler Geist wird gebildet. Ihr Unternehmen 
begreift dadurch die Zukunft in ungeahnter Weise.

Die Seminare
Die 5-tägige NATHAL®-Intensivausbildung ist eine kompakte 
Vermittlung der Methodik. Man erlernt in fünf aufeinander 
folgenden Tagen die Aufbaustufen, die festen Regeln und 
eine bestimmte Abfragetechnik (Supra-Dialog®), das Einüben 
der Kommunikationsimpulse. Von Anfang an führen Sie die 
Übungen eigenständig durch. 
 
Eine intensive Begleitung unterstützt Sie, sodass Sie nach 
den ersten 5 Tagen in der Lage sind, selbstständig und ohne 
Hilfsmittel Zuhause weiter arbeiten zu können.
 
Die Grundlagen werden in der 5-tägigen Intensiv-Ausbildung 
geschaffen. In weiterführenden Seminaren, die jeweils 4 Tage 
dauern, sowie in berufsbezogenen Seminaren, werden die 

Teilnehmer befähigt, immer höher schwingende und  
stärkere Energien zu erleben und die gewonnenen Erkennt-
nisse in ihrem Beruf und privat umzusetzen. Immer tiefere 
und präzisere Erkenntnisse können sich einstellen bis hin 
zu übergeordneten tiefen Erfahrungen und nie für möglich 
gehaltenen Gefühlen. 
Weitere Informationen siehe Seminarkalender unter  
www.nathal-mettmann/seminarkalender/

Unternehmensseminare
Mit NATHAL®-Business bietet Birgit Mettmann unterneh-
mensspezifische Seminare und Schulungen an, die ganz 
individuell auf das Unternehmen oder einzelne Fachbereiche 
zugeschnitten sind. Auch Einzelarbeit mache sie gerne, die 
meist intensiv erlebt wird und rasch hohe Energiekräfte und 
Innovationskräfte mobilisieren kann. 

Seminarorte
Das Seminarhaus ist in Aschau im Chiemgau und bietet den 
Menschen einen idealen Ort, um rasch zur Entspannung 
und Ruhe zu kommen, um das Optimale in den Übungen zu 
erreichen. Regelmäßige Seminare auch in der Schweiz und 
in Italien.

Wo immer sich Menschen und Unternehmen finden, die die 
NATHAL®-Methode erlernen und vertiefen wollen, reist Birgit 
Mettmann gerne an. Sie gibt NATHAL®-Seminare auch in 
Englisch.

Lizenzierte NATHAL®-Trainerin und Coach 
Diplom-Wirtschafts-Ingenieur (FH)

Seminarhaus: 
Burgweg 3a, 83229 Aschau. 
Festnetz 08052/5799
www.nathal-mettmann.de   
E-Mail: info@nathal-mettmann.de

NATHAL®  Birgit Mettmann 

Birgit Mettmann, 
Diplom-Wirtschafts-Ingenieur (FH)  
für Verlagswirtschaft und Buchherstellung
Produktmanager für Bücher
Marketing- und Verkaufsleiter für Bücher
Fortbildung im Managementzentrum  
der Universität St. Gallen, Schweiz
15 Jahre NATHAL®-Ausbildung 
Lizenzierte und zertifizierte NATHAL®-Lizenztrainerin  
mit Initiation
Eigenes Seminarhaus in Aschau im Chiemgau  
www.nathal-mettmann.de 



Mit Storytelling 
Marken erlebbarer 

machen
Dass Storytelling in der Markenführung heute diskutiert und eingesetzt wird, 

begründet man meist damit, dass viele der klassischen Instrumente  
im Kommunikationsmix wie TV-Werbung, Promotion, PR, Product Placement, 

Sponsoring oder der Einsatz von Prominenten stumpf geworden sind.  
Diese Art Werbung wird breit gestreut eingesetzt und im Information  

Overload immer weniger wahrgenommen. Werbung für Marken muss stärker 
emotionalisert auftreten und mehr Unterhaltung bieten. 
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 Das aber ist nicht der wirkliche Grund, dass 
wir uns in der Markenführung mit Storytel-
ling befassen, sondern nur ein nachträgli-
ches Rationalisieren. Der wahre Grund ist 
– wie so häufig im Marketing: Da hat einer 

einen Begriff in die Welt gesetzt, der auch noch gut von 
der Zunge und ins Ohr geht. Der wird schnell weitergetra-
gen, immer mehr springen auf – und der nächste Hype ist 
schon da. Umso mehr müssen wir uns intensiv damit be-
schäftigen, ob Storytelling für die Führung einer Marke 
wirklich infrage kommt. 

Warum Storytelling in der Markenführung?

Weil viele Marken bewegende und nachvollziehbare 
Geschichten zu erzählen haben. Geschichten, die ein-
malig sind, die nur für diese eine Marke zutreffen. Ge-
schichten haften besser, weil sie im Hirn der Menschen 
Bilder erzeugen, die leichter merkbar sind als Begriffe 
und Texte z.B. in einer Anzeige oder einem TV-Spot. Es 
entstehen „Vorstellungsbilder“, die auch komplexe Zu-
sammenhänge entschlüsseln,  merkfähig und abrufbar 
machen. Auch deshalb, weil sie in die Botschaften der 
Kommunikatoren unaufdringlich, aber glaubhaft einge-
bettet sind. F
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Wolfgang K.a. DiSch,
Geschäftsführer G·E·M.

E-Journal
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Hirn- und Gedächtnisforscher sprechen von einem 
episodischen Gedächtnis, in dem Menschen ihre eigenen 
Erfahrungen ablegen und aufrufen. Hier ist der Platz für 
das Ablegen, Verwalten und Abrufen von Marken-Stories. 
Sind sie doch auch Erfahrungen, selbst gemachte Mar-
ken-Stories, die selbst Geschichte schrieben.

Sie kennen sie alle – und werden gleich die Marke ent-
decken, wenn Sie nur einige Stichworte bekommen: 

1   Markus und Daniel, sie stammen aus Davos, leben 
1993 nahe der Hardtbrücke in Zürich. Der eine war Gra-
phikdesigner, der andere Student. Sie ärgerten sich immer 
wieder darüber, dass sie ihre Graphikunterlagen nur 
schwer durch Regen und Schnee transportieren konnten. 
Als sie eines Tages aus dem Küchenfenster auf den Fern-
lastverkehr schauten, kamen sie auf die Idee, aus alten 
Lkw-Planen eine Kuriertasche zu schneidern. 

2   Er steht mit seinem Freund am Zürichsee und 
schaut den Leuten zu, wie sie den weißen Vögeln von der 
Brücke aus Brot zuwerfen. Das war in den End-40er-Jah-
ren. „Die waren so hungrig, dass sie das Brot zur Hand 
herausrissen", erzählt er später.

Er war so fasziniert von der Art, wie sich die Vögel 
im Vorbeiflug Brotstücke schnappten, und meinte: Ge-
nauso sollten sich seine Gäste in seinem Restaurant ver-
pflegen: Schnell, unkompliziert und ohne verpflichtet zu 
sein, eine ganze Mahlzeit zu bestellen.

3   Er ärgerte sich über die Merkzettel in seinem Ge-
sangbuch, die beim Umblättern herausfielen – und er 
stand ohne die nächsten Strophen da. Was tun? Normale 
Klebestreifen oder eine Stift-Markierung hätten sein Ge-
sangbuch beschädigt. Dann erinnerte er sich an einen 
Kollegen, der einen Klebstoff erfinden wollte, der an Kleb-

1 4

3

2
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stärke alles Bisherige überbieten sollte. Das Ergebnis sei-
ner Forschungen war das Gegenteil: ein Klebstoff, der 
überall haftet und sich spielend wieder ablösen lässt, 
ohne Spuren zu hinterlassen. Für so einen Klebstoff gab 
es keine Verwendung – bis der Chorsänger auf die Idee 
kam, seine Merkzettel mit Proben dieses Klebstoffs ein-
zustreichen. Das neue Produkt war geboren. 

4   Es war einmal ein August Horch. Der hatte eine Fir-
ma, die Automobile baute. Weil sie ihm nicht progressiv ge-
nug war, hat er sie 1909 verlassen, um eine neue Firma auf-
zubauen. Das hat man ihm erlaubt, nur durfte er ihr nicht 

seinen eigenen Namen geben. Sein Sohn hat ihm damals, vor 
hundert Jahren, zugeflüstert: „Mach’s doch in Lateinisch.“ 

5   Die Schokolade und das Matterhorn. Doch der za-
ckige Felsen stand nicht Modell für die berühmte Schoko-
lade, sondern knackige Tänzerinnen 1906 in den Folies 
Bergères.

Die Revuegirls türmen sich zu einer Pyramide auf, in 
einer anderen Folge stehen sie mit abgewinkeltem Ober-
körper und gespreizten Beinen hintereinander in einer 
Reihe. Das soll nicht nur die Dreiecksform, sondern auch 
die Zacken erklären. Eine wahre Geschichte? – auf jeden 
Fall eine gute Story.

6   Da steht einer vor der Himmelstür und verhandelt 
mit Gottvater, um sich in letzter Sekunde von der verfrüh-
ten Aufnahme in den Himmel freizukaufen. 

7   Der Claim ist mittlerweile zum Sprichwort gewor-
den. „Wer hat's erfunden?“ 

Ob bei finnischen Sauna-Gängern, bei langbärtigen 
Chinesen oder bei dick eingepackten Eskimos: „Bot-
schafter“ Erich Vock scheut keinen Weg, um die Wahrheit 
zum Ursprung der feinen Bonbons zu verbreiten. 

Wie unterschiedlich Stories über Marken und Unterneh-
men sein können, zeigt diese kleine Siebener-Auswahl. 
Von Geschichten, die auf das Engste mit der Marke durch 
die Idee des Gründers verbunden sind, bis hin zu Ge-
schichten, die neu mit der Marke verbunden werden. 

Wie wirkt Storytelling?

Das Ziel des Storytellings in der Markenführung ist, Mar-
ken für Menschen erlebbarer zu machen, Menschen an 
die Marke zu binden, Menschen zur Marke zu führen. Sto-

5

7

6
MarKEn-StoriES,  
die selbst Geschichte  
schrieben:

1    Markus und Daniel  
Freitag und ihre  
wasserdichten  
Taschen aus alten  
Lkw-Planen

2    Ueli Prager und  
sein Mövenpick

3    Die Post-it Haft-  
notiz von 3M

4    Audi

5    Toblerone

6    George Clooney  
und Nespresso

7    Ricola
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rytelling soll – wie der Einsatz einer Melodie, eines Klangs 
– sofort den Bezug zu dieser einen Marke herstellen.

Richtig eingesetzt, wirkt Storytelling anders als alle 
anderen Instrumente der Kommunikation. Weil die Ge-
schichte direkt und unzweifelhaft zur Marke gehört – und 
nur zu dieser Marke. Storytelling ist eben eine unauf-
dringliche, aber glaubhafte Form, eine Botschaft zu ver-
mitteln. Ganz im Gegensatz zu mancher Werbung. 

Es gibt Menschen, die von sich behaupten, dass sie 
mit der Zeit werberesistent geworden sind, weil sie der 
Werbung überdrüssig sind. Einer Geschichte dagegen 

dem freien Markt. Erzählen Sie nur Stories, die ausschließ-
lich Sie erzählen können. Und: Machen Sie beim Telling 
deutlich, dass das Ihre ureigene Story ist. Ihre Story muss 
an Ihnen „kleben“. 

Es geht um die Vita Ihrer Marke: Nicht nur die Geburt 
in der Garage, sondern auch interessante Lebensab-
schnitte, Highlights aus dem Leben der Marke. Nicht nur 
Erfolge, sondern auch Krisen und deren Überwindung. 

Dazu braucht es die Kenntnis der Geschichte des Un-
ternehmens und der Marke. Gehen Sie in Ihr Firmenar-
chiv oder ein öffentliches Archiv. Aktivieren Sie die Mit-
arbeiter Ihres Unternehmens. Vor allem Senioren, die 
frühe Zeiten miterlebt haben.

Um das Wissen von Mitarbeitern zu aktivieren, hat Mit-
te der 1990er-Jahre das MIT – Massachusetts Institute of 
Technology den „Learning-Histories“-Ansatz entwickelt. 
Mittels Interviews wird das (Erfahrungs-)Wissen von Mit-
arbeitern über bestimmte Ereignisse im Unternehmen (z.B. 
neue Produkte, Flops, Fusionen) zusammengetragen. 

Fragen Sie in der Produktion und in F&E nach Beson-
derheiten bei den Rohstoffen, Verfahren, Patenten und 
Abläufen in der Herstellung. Auch hier finden sich – oft-
mals versteckt – Besonderheiten, zu denen sich Geschich-
ten schreiben und erzählen lassen.

Eine ganz wichtige Quelle für Stories zu einer Marke 
sind die Kunden: Wie Kunden die Marke entdeckt haben, 
wie sie unser Produkt zu ihrer Marke machten. Welche 
Anwendungen, Nutzen schätzen die Kunden besonders? 
Haben unsere Kunden neue Anwendungen entdeckt oder 
entwickelt? Wählen Sie Mitarbeiter mit intensivem Kun-
denkontakt aus, die gezielt mit einzelnen Kunden über 
mögliche Stories sprechen. Trainieren Sie die Mitarbeiter 
für diese Aufgabe.

Lassen Sie sich also von Ihren Kunden Stories tellen. 
Das sind wahre Begebenheiten. Die überzeugen auch 
Noch-Nicht-Kunden.

Storytelling eignet sich besonders gut für den Einsatz in 
Social Media, da Dritte mithelfen, eine Story weiter zu ver-
breiten. Wenn sie interessant oder spannend genug ist, um 
sie an „Freunde“ weiterzugeben. Dieses „Digitales Storytel-
ling“ verbindet die uralte Tradition des mündlichen Ge-
schichtenerzählens mit multimedialer Computertechnik. 

fehler, die Sie unbedingt  
vermeiden sollten

Bringen Sie nur Stories, die authentisch zu Ihrer Marke 
passen. Die zu Ihrer Marke gehören. Bringen Sie keine 

 Storytelling muss von  
innen heraus aus  

dem Unternehmen und  
der Marke kommen.

bringen wir Sympathie entgegen, weil sie uns interes-
siert, weil sie für uns spannend ist. Storytelling bietet 
die Möglichkeit, Menschen aus dem immer stärker wer-
denden Informations-Gezwitscher und -Gewitter he-
rauszureißen.

Und noch etwas: Gute Geschichten kann man immer 
wieder anhören. Entweder erneut das Original (Dinner for 
One, erste Ausstrahlung am 8. Juli 1963) oder mit Fortset-
zungen wie bei Nespresso oder Ricola. Die Gefahr der 
Abnutzung, des Wearout, des werblichen Overkills ist hier 
nicht gegeben. 

Geschichten wirken im Markt und im Unternehmen. 
In beiden Feldern erzeugen sie Nähe und Bindung von 
Menschen an die Produkt-Marken oder Unternehmens-
Marken. Weil man sich über die glaubhaften Stories leich-
ter mit der Marke identifizieren kann. Also zu ihr steht. 
Auch in schwierigen Situationen und Zeiten.

Mitarbeiter des Unternehmens werden zu Storytel-
lern, zu Marken-Botschaftern, die etwas Einmaliges zu 
berichten haben. Doch das werden sie nicht von allein. 
Dazu braucht es ein Training, das Sie mit Ihren Mitarbei-
tern als Einstieg und laufend absolvieren müssen. 

Woher die Stories?

Es geht um besondere, einzigartige Geschichten von ei-
ner Marke. Holen Sie sich keine Stories durch Zukauf auf 
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Und: Sorgen Sie dafür, dass Ihre Geschichte kein Ei-
genleben entwickelt, sich nicht verselbstständigt, sich 
nicht von Ihrer Marke abkoppelt, also aus der Kontrolle 
Ihres Unternehmens läuft. Social Media können hier ein 
Brandherd sein: Wenn bei Facebook die Freunde beim 
Weitererzählen Ihrer Geschichte – wie bei der bekannten 
„Stillen Post“ – Ihre Geschichte verändern und sogar oh-
ne Ihre Marke weitererzählen.

Storytelling doch kein hype?

Storytelling knüpft an an uralte Wirkprinzipien der Kom-
munikation. Storytelling ist eine neue Möglichkeit, kalte 
Fakten oder Abstraktes in einer neuen Qualität zu brin-
gen. Die Story erzählt, wofür ein Unternehmen, wofür eine 
Marke steht – und was diese so einzigartig und damit 
begehrenswert macht. Stories liefern Bilder, Vorstellungs-
bilder, wirken emotional und bildhaft. Mit guten und gut 
erzählten Geschichten lässt sich leichter Vertrauen ge-
winnen. Weil sie sanfter daherkommen. Auch für die Lö-
sung von Konflikten besteht im Storytelling eine Chance. 

Entscheidend für den Erfolg ist: Storytelling muss von 
innen heraus aus dem Unternehmen und der Marke kom-
men. Dann ist es authentisch, nicht aufgesetzt, einzigar-
tig, nicht austauschbar. Dann ist es von Erfolg gekrönt. 
Aus dem Hype wird ein Dauerbrenner. 

 von Wolfgang K.A. Disch

Lassen Sie sich von  
Ihren Kunden Stories tellen. 

Das sind wahre Begeben
heiten. Die überzeugen auch 

NochNichtKunden.

KEinE gEfahr DEr abnutzung Gute Geschichten kann man immer wieder 
anhören: Dinner for One, das Original (erste Ausstrahlung am 8. Juli 1963).

„geliehenen“ Stories, sondern ausschließlich Stories aus 
dem Leben Ihrer Marke.

Stellen Sie die entscheidende Prüffrage: Könnte diese Sto-
ry auch von einem anderen Unternehmen in der Kommunika-
tion eingesetzt werden? Egal ob direkter Konkurrent oder in 
einem ganz anderen Markt tätig. Verhindern Sie damit, dass 
Ihre Geschichte mit falschen Marken assoziiert wird.

Prüfen Sie auch, ob Sie mit Ihrer geplanten Story einer 
schon bekannten Story zu nahe kommen. Die Juristen 
kennen unter dem Begriff „Imitationsmarketing“ heute 
viele neue, bisher unbekannte Möglichkeiten der Plagi-
ats-Abmahnung. Stellen Sie also sicher, dass Ihre Story 
keine Verwechslungen mit anderen Stories zulässt. Nicht 
nur im juristischen Sinn, sondern vor allem, was die Ein-
maligkeit für den Empfänger bedeutet.
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 Auf Basis einer repräsen-
tativen Studie der GfK 
wurden auch in diesem 
Jahr die nach Meinung 
der Verbraucher besten 

Marken Deutschlands in vier Katego-
rien ermittelt und im Rahmen einer 
feierlichen Gala mit dem best brands 
Award ausgezeichnet. Nivea, WMF 
und Amazon sind die Gewinner der 
diesjährigen Veranstaltung. Erstmals 
wurde mit dem Gewinner Porsche die 
„Beste europäische Unternehmens-
marke in Europa“ ausgezeichnet. 
best brands steht in diesem Jahr un-
ter dem Leitgedanken „Europa“.

Die 13. Verleihung eröffnete der 
ehemalige Bundespräsident Christi-
an Wulff mit einer Keynote zur Marke 
Europa. Durch das Programm führte 
wie auch im vergangenen Jahr Mo-
derator Steven Gätjen. Musikalisch 
verzauberte die französische Sänge-
rin und ECHO-Gewinnerin ZAZ das 
Publikum.

Die Partner

Der über die Jahre gewachsene Er-
folg von best brands ist das Ergebnis 
der professionellen Zusammenarbeit 
aller Partner – das sind GfK, die Pro-

SiebenSat.1 Media SE, die Wirt-
schafts-Woche, der Markenverband, 
Serviceplan, Ströer SE und seit die-
sem Jahr Die Zeit.

Florian Haller, Hauptgeschäfts-
führer der Serviceplan-Gruppe, be-
tont: „Ich freue mich, dass wir mit 
unseren Partnern bei best brands in 
Deutschland erneut eine Gala auf die 
Beine gestellt haben, die nicht nur 
inhaltlich spannend ist, sondern 
auch zum Austausch mit unseren in-
teressanten Gästen eine inspirieren-
de und tolle Plattform bietet. best 
brands hat sich nicht nur in Deutsch-
land als wichtiges Branchenevent 

Die Awards gehen  
an Porsche, Nivea, WMF 

und Amazon

best brands 2016

Zum 13. Mal wurden im Bayerischen Hof in München die stärksten Marken  
des Jahres mit der Verleihung des best brands Awards gefeiert. Mehr als  

600 Gäste aus Wirtschaft, Handel und Medien verfolgten die Auszeichnung  
von Porsche als „Beste europäische Unternehmensmarke in Europa“,  

Nivea als „Beste Produktmarke“ und WMF als „Beste Wachstumsmarke“.  
In der Sonderkategorie „Beste wachstumsstärkste E-Commerce-Marke“  

erhielt Amazon die Trophäe im Rahmen der feierlichen Gala. 
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etabliert, sondern wir sehen auch in 
Ländern wie China und Italien eine 
große Begeisterung und freuen uns 
auf die nächsten internationalen 
Schritte – im März gibt es deshalb 
erstmals best brands in Belgien.“

Thomas Wagner, Vorsitzender der 
Geschäftsführung des ProSiebenSat.1-
Vermarkters SevenOne Media, erläu-
tert: „Auch in diesem Jahr ist die 
best-brands-Gala die große Bühne für 
große Marken. Als TV-Gruppe liefern 
wir Marken hochkarätige programm-
liche Umfelder für deren Botschaften 
und freuen uns, mit der best-brands- 
Gala den ebenso hochkarätigen Bran-

chentreff in Deutschland aktiv mitzu-
gestalten – und die Marken des Jah-
res gebührend zu feiern!“

Siegfried Högl, CEO GfK Consu-
mer Experiences Germany, be-
schreibt die Bedeutung des Formats 
so: „best brands ist ein Markenran-
king, das die sich wandelnden Kon-
sumentenbedürfnisse sehr gut abbil-
det – weil es eben auf Basis der Ver-
brauchermeinungen bewertet. Des-
halb wurden in diesem Jahr auch 
diejenigen Marken ausgezeichnet, 
denen der Wandel zur Experience 
Economy besonders gut gelingt und 
die erfolgreich auf die Erlebnisbe-

dürfnisse der heutigen Konsumenten 
eingehen. Um diese Erlebnisqualität, 
die Marken den Konsumenten bieten, 
zu quantifizieren, haben wir erstmals 
ein neues intuitives Messverfahren 
in die Bewertung integriert.“

Prof. Dr. Miriam Meckel, Chefre-
dakteurin der Wirtschafts-Woche, 
sagt: „Die Gewinner stehen nicht 
nur für Marken, die wirtschaftlich 
erfolgreich sind, sondern auch für 
solche, die Emotionen bei den Ver-
brauchern auslösen, die mit Innova-
tionsstärke und positiven Erfahrun-
gen verbunden werden. Das macht 
best brands zu Deutschlands vali-

E-Journal
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destem Markenranking – denn nur 
wenn Markenversprechen und Mar-
kenidentität übereinstimmen, kann 
eine Marke langfristig beim Konsu-
ment bestehen.“

Franz-Peter Falke, Präsident des 
Markenverbandes, erklärt: „Der Er-
folg und die Glaubwürdigkeit einer 
Marke sind unmittelbar mit der sou-
veränen Entscheidung der Verbrau-
cher verbunden. So ist Marke einzig 
das Ergebnis der Wertschätzung 
und der Verbundenheit seitens der 
Verbraucher. Und genau dies ist die 
Basis des deutschen Markenran-
kings best brands: Jährlich werden 
hier die besten Marken Deutsch-
lands ausgezeichnet, einzig durch 
das Votum der Verbraucher. Authen-
tischer geht es nicht.“

Christian Schmalzl, COO der 
Ströer SE, über den Charakter von 
best brands: „Eine ‚best brand‘ 
zeichnet sich besonders durch eines 
aus: einen absolut einzigartigen und 
unverwechselbaren Auftritt. Emotio-
nen sind der Schlüssel. Nur wer es 
schafft, seine Marke emotional auf-
zuladen, der wird auch mit einer Er-

innerung und dem Produktkauf des 
Konsumenten belohnt.“

Dr. Rainer Esser, Geschäftsführer 
der Zeit-Verlagsgruppe: „Wenn die 
Welt immer schneller und komplexer 
wird, brauchen wir Orientierungsge-
ber, denen wir vertrauen können. Star-
ke Marken versprechen Glaubwürdig-
keit, Authentizität und immer wieder 
originelle Ideen und das oft seit Jahren 
oder gar Jahrzehnten. Bei best brands 
werden die Besten der Besten gebüh-
rend gefeiert und erfahren die Wert-
schätzung, die sie verdienen.“

Die Gewinner 2016

best brands kürt 2016 erstmals die 
„Beste europäische Unternehmens-
marke in Europa“. Der Award trägt 
damit der Tatsache Rechnung, dass 
Unternehmen und Marken sich im-
mer stärker in einem globalen Markt 
und gegenüber internationaler Kon-
kurrenz behaupten müssen. Seit 2014 
berücksichtigt das Studiendesign 
mit „best brands International“ des-
halb regelmäßig ein Gastland, das in 
die Untersuchung von GfK miteinbe-

zogen wird. Den Auftakt machten 
China und Italien – best brands 2016 
steht unter dem Leitgedanken „Euro-
pa“. Deshalb wurde die Unterneh-
mensmarke von GfK diesmal auf eu-
ropäischer Ebene analysiert. Der 
Gewinner dieser Kategorie ist Por-
sche. Auf dem zweiten Platz folgt 
BMW, drittbeste Unternehmensmar-
ke 2016 ist Bosch. „Die Auszeich-
nung ist für uns Bestätigung und 
Ansporn zugleich“, sagt Detlev von 
Platen, Mitglied des Vorstandes Ver-
trieb und Marketing bei Porsche. „Sie 
unterstreicht unsere Rolle als welt-
weit erfolgreichste Sportwagenmar-
ke. Wir werden auch in Zukunft der 
Tradition der Marke treu bleiben und 
sie weiter innovativ schärfen und 
emotionalisieren, denn Innovation 
hat bei uns Tradition.“

In der Kategorie „Beste Produkt-
marke“ steht in diesem Jahr Nivea 
ganz oben auf dem Siegertreppchen 
und ist damit bereits zum dritten Mal 
die Nummer eins. Hinter Nivea fol-
gen Coca-Cola und Samsung.

Als „Beste Wachstumsmarke“ 
wurde WMF ausgezeichnet, gefolgt 

1

2

3
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von Husqvarna und Sony. WMF ist 
erstmals unter den Top Ten vertre-
ten. „Wir freuen uns sehr über den 
begehrten best brands Award“, sagt 
Matthias Becker, President Consu-
mer Goods der WMF Group. „Die Be-
geisterung unserer Kunden für die 
Marke WMF und deren Vertrauen 
motivieren uns, mit innovativen Pro-

dukten immer neue Genussmomente 
zu bieten. Das ist der Anspruch, den 
Kunden an uns haben und diesen ha-
ben wir auch an uns selbst.“

In der diesjährigen Sonderkate-
gorie „Beste wachstumsstärkste  
E-Commerce-Marke“ gewann Ama-
zon vor Rewe und Douglas. „Dass un-
sere Kunden uns zur besten E-Com-

merce-Marke 2016 bei best brands 
wählen, ist für uns die schönste An-
erkennung – und bestätigt unsere 
Teams darin, weiterhin die Wünsche 
der Kunden bei allen Innovationen, 
die wir vorantreiben, in den Mittel-
punkt zu stellen“, sagt Ralf Kleber, 
Country Manager von Amazon.

Beste europäische Unter-
nehmensmarke in Europa

1 Porsche

2 BMW

3 Bosch

4 Ikea

5 Adidas

6 Audi

7 Miele

8 Michelin

9 Nestlé

10 L'oreal

Beste
Produktmarke

1 NIveA

2 coca-cola

3 samsung 1

4 rotkäppchen

5 Lego

6 Bosch 2

7 Persil

8 WMF

9 Apple (Telekomm.)

10 Lindt

Beste
Wachstumsmarke

1 WMF

2 husqvarna

3 sony (Fotografie)

4 ritter sport

5 LG 1

6 Bosch (Gartenbedarf)

7 Ford

8 Weihenstephan

9 Zewa

10 Apple (Telekomm.)

Beste wachstumsstärkste
E-Commerce-Marke

1 AMAZoN

2 rewe

3 Douglas

4 Ikea

5 Lidl

6 eBay

7 Media-Markt

8 h&M

9 Zalando

10 Booking.com

1 (TV, DVD, Blu-ray), 2 (Bau- & Heimwerkerbedarf). Quelle: best brands 2016/Serviceplan.

best brands 2016 – die Top Ten im Überblick

1  2  4   Atmosphäre im Bayerischer Hof, München 

3    von links: Matthias Becker (WMF), Ralf Kleber (Amazon), Christian Wulff,  
Kjell Gruner (Porsche), Iain Holding und Ingo Tanger (beide Beiersdorf)

5    Steven Gätjen und Ralf Kleber (Amazon) 

6    Matthias Becker (WMF)

7    ECHO-Gewinner ZAZ

8    Ingo Tanger und Iain Holding 
(Beiersdorf) mit Florian Haller 
(Serviceplan)

9    Kjell Gruner (Porsche) und 
Rainer Esser (Die Zeit)

7

8

4

6

9

5

Weitere Bilder  
der veranstaltung  
im e-Journal unter:  
www.marke41.de
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Wie Unternehmen ihre     Marke  
zum Erlebnis machen    können
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 Was ist Erlebnismarketing? Die Ent-
wicklung hin zum Erlebnismarketing 
kann am einfachen Beispiel eines Kin-
dergeburtstags anschaulich beschrie-
ben werden: In der traditionellen Pro-

duktökonomie backte die Mutter den Kuchen aus Mehl, 
Zucker, Eiern und Butter für geringes Geld („Massengü-
ter“). Mit zunehmendem Fortschritt konnte eine Dr. Oet-
ker Backmischung für ein paar D-Mark genutzt werden 
(„Güter“). In der Serviceökonomie können vielbeschäftig-
te Eltern den Geburtstagskuchen bei Online-Händlern, 
wie deinetorte.de, zu Preisen ab 27,90 Euro online bestel-
len („Dienstleistung“). Und nun, in der Erlebnisökonomie, 
müssen Eltern weder den Kuchen selber backen noch die 
Party ausrichten: Firmen wie Kidsevent aus Hamburg or-
ganisieren professionelle Kindergeburtstagspartys – in-
klusive des Kuchens („Erlebnis“). Joseph Pine und James 

Prof. Dr.  
NaDiNe Walter,
Professorin für  
Internationales Marketing  
an der Hochschule  
Pforzheim.
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Für einen Caffè Latte to go zahlen 
Starbucks-Kunden 3,85 Euro.  

Beim Outdoor-Ausrüster Globetrotter 
können Kunden im Laden Bekleidung in 
der Höhenkältekammer und das Kajak 

im künstlichen See ausprobieren.  
3 Millionen Besucher kommen jährlich in 
die BWM Welt nach München – doppelt 

so viele wie nach Neuschwanstein. 
Unternehmen verkaufen nicht mehr nur 
Produkte – sondern vielmehr Erlebnisse. 

Wie Unternehmen ihre     Marke  
zum Erlebnis machen    können

e-Journal
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unmöglich macht, sich über funktionale Eigenschaften 
vom Wettbewerb zu differenzieren. Und nicht zuletzt hat 
sich ein hedonistischer Lebensstil in unserer Gesellschaft 
etabliert, und Kunden sind aktiv auf der Suche nach sinn-
lichen Erlebnissen – und diese können auch in Form eines 
Konsumerlebnisses angeboten werden.

Was ist also anders als beim  
traditionellen Marketing?

Erstens ist Erlebnismarketing deshalb anders, weil nicht 
die rationale Kaufentscheidung im Vordergrund steht, bei 
der sich der Kunde nutzenmaximierend und ergebnisori-
entiert für ein Produkt entscheidet. Vielmehr beeinflussen 
emotionale Erlebniskomponenten die Kaufentscheidung 
wesentlich. Das Starbucks-Erlebnis ist mehr als der Kauf 
einer Tasse Kaffee: Es ist der Geruch des frisch gebrühten 
Kaffees, die Wohnzimmeratmosphäre, das Wissen, so lan-
ge bleiben zu können, wie man möchte etc.

Zweitens liegt der Fokus beim Erlebnismarketing 
nicht mehr auf dem reinen Produktnutzen, der sich aus 
der Summe der funktionalen Eigenschaften des Produkts 
bildet, sondern  vielmehr auf dem Erlebnis, das dem Kun-
den geschaffen wird. In der M&M’s World in Las Vegas 
können Kunden in dem 2500 Quadratmeter großen Laden 
auf dem Vegas Strip nicht nur aus über 100 M&M-Sorten 
auswählen, sondern personalisierte M&Ms mit einem 
Drucker herstellen. Im Duravit Design Center können sich 
Besucher zum Probebaden anmelden – Badetuch, Pantof-
feln, Shampoo, und Fön werden gestellt.

Drittens denkt das traditionelle Marketing in einem 
engen Marktbegriff über direkte Konkurrenten nach. In 
der deutschen Automobilindustrie konkurriert BMW im 
Wesentlichen mit  Audi und Mercedes. Das Erlebnismar-
keting hingegen denkt über Konsumsituationen und die 
Möglichkeit zur sinnlichen Beeinflussung von Kunden 
nach. Hier konkurriert BMW, wenn es um ein Mobilitäts-
erlebnis geht, genauso mit der Deutschen Bahn, Fernbus-
sen, Carsharing-Unternehmen und E-Bikes. 

Viertens verändert das Erlebnismarketing die einge-
setzten Methoden der Marktforschung. Während im klassi-
schen Marketing weiterhin quantitative Methoden vorherr-
schend sind, werden diese im Erlebnismarketing zwar auch 
noch eingesetzt (bspw. Eye-Tracking-Verfahren), jedoch 
dominieren hier eher qualitative Verfahren, um die Gefühls-
welt des Kunden im Rahmen des Erlebnisses besser verste-
hen zu können (bspw. Fokusgruppen, Tiefeninterviews). 

Das Starbucks- 
Erlebnis ist mehr als 
der Kauf einer Tasse 

Kaffee. Es ist der  
Geruch des frisch  

ge brühten Kaffees,  
die Wohnzimmer-

atmosphäre,  
das Wissen, so lange 
bleiben zu können,  

wie man möchte etc.

Gilmore, Pioniere im Bereich Erlebnismarketing, sehen 
Erlebnisse daher als die vierte Entwicklungsstufe nach 
Massengütern, Gütern und Dienstleistungen.

Beim Erlebnismarketing werden Erlebnisse dazu ge-
nutzt, bestehende Produkte oder Dienstleistungen besser 
und zu einem höheren Preis zu verkaufen. Unternehmen 
können so deutlichen Mehrwert im Vergleich zum Verkauf 
des bloßen Produkts oder der Dienstleistung generieren. 
Und sie können sich gleichzeitig vom Wettbewerber dif-
ferenzieren und ihre Marke emotional aufladen. Kunden 
kaufen damit nicht mehr nur zur reinen Bedarfsdeckung, 
sondern der Kauf an sich wird zum sinnlichen Erlebnis.

Gründe für die entstehung  
von erlebnismarketing

Einige Phänomene haben die Entwicklung des Erlebnis-
marketings wesentlich gefördert: Zum einen führt die 
zunehmende Informationsüberlastung und Werbeüber-
sättigung traditioneller Marketingkommunikation dazu, 
dass Marken neue Wege gehen müssen, um die Aufmerk-
samkeit ihrer Kunden zu gewinnen und sie mit ihrer Bot-
schaft zu erreichen. Zum anderen hat das Produktangebot 
zur Befriedigung unterschiedlicher Bedürfnisse zuge-
nommen. Dies führt dazu, dass die wesentlichen funkti-
onalen Eigenschaften eigentlich von der gesamten Kon-
kurrenz erfüllt werden (Produkthomogenität), was es fast 
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„Physische“ formen des  
erlebnismarketings

Erlebnismarketing kann verschiedene „physische“ For-
men annehmen, und Unternehmen müssen sich im Kla-
ren sein, welche Art des Konsumerlebnisses für ihre Mar-
ke die richtige ist. Per se kann ein Erlebnis auch virtuell 
geschaffen werden, d.h. über Web-Seiten oder Social 
Media, allerdings gestaltet sich dies deutlich schwieriger, 
als ein „reales“ Erlebnis zu schaffen.  Über die verschie-
denen Möglichkeiten „physischer“ Erlebnisse kann an-
hand von zwei Dimensionen nachgedacht werden: dem 
Erlebnisgrad beim Kunden und den Zielen des Unterneh-
mens (siehe Abbildung). 

Die unterste Evolutionsstufe des Erlebnismarketings 
stellt der Flagship-Store dar. Dieser hat zwar ein primä-
res Verkaufsziel, jedoch werden Marke und Produkt über 
eine aufwendige Architektur, Ladendesign und Pro-
duktpräsentation entsprechend in Szene gesetzt. Dies 
kann als flächendeckendes Konzept in allen Filialen er-
folgen, wie bei Starbucks, Hard Rock Café, Nespresso 
oder Abercrombie & Fitch, oder nur in ausgewählten 

Klassifizierung Markenerlebnis mit Beispielen

Echte Marken- 
erlebniswelten
•  BMW Welt (München)
•  VW Autostadt  

(Wolfsburg)
•  Dr. Oetker Welt (Bielefeld)
•  Swarovski Kristallwelten  

(Wattens, Österreich)

Markenwelten
•  Porsche Museum  

(Stuttgart)
•  Braunsammlung  

(Kronberg)
•  Teekanne Besucher- 

zentrum (Bremen)

Themenparks
•  Legoland Park  

(Günzburg)
•  Playmobil-Funpark  

(Zirndorf)
•  Ravensburger Spieleland 

(Meckenbeuren)
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Ziele des Unternehmens

Flagship-Stores/Läden  
mit Erlebnischarakter
•  Starbucks
•  Nespresso
•  Nike (Chicago)
•  Globetrotter (Köln)

Verkauf des Produkts

Hoch
(echtes Erlebnis)

Niedrig
(Information)

Kommunikation der Marke

Quelle: Hochschule Pforzheim.

M&M’s WorlD  
iN las VeGas 
Hier können Kunden 
nicht nur aus über  
100 M&M-Sorten 
auswählen, sondern  
personalisierte  
M&Ms mit einem 
Drucker herstellen.
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Flagship-Stores, wie bei Prada Epicenter (New York, Los 
Angeles, Tokio), Nike (Chicago), Globetrotter (Köln und 
sechs weitere „Erlebnisfilialen“), Q110 – Deutsche Bank 
der Zukunft (Berlin), Haribo Store (Bonn) und World of Tui 
(Berlin).

Themenparks gibt es im Wesentlichen nur für Spielwa-
ren-/Unterhaltungsunternehmen, wie Lego, Playmobil, 
Ravensburger oder Disney, die hier eine umsatzgenerieren-
de Verlängerung der Wertschöpfungskette verfolgen (zum 
eigentlichen Kerngeschäft Spielwaren bzw. Filme), die dem 
Kunden einen hohen Erlebnisgrad der Marke ermöglicht.

Markenwelten versuchen, dem Kunden Informationen 
(auf interessante Art und Weise) zu vermitteln, daher tra-

gen diese auch oft das Wort „Museum“ in ihrem Namen, 
wie bspw. Mercedes-Benz-Museum (Stuttgart), Thonet 
Museum (Frankenberg), Steiff Museum (Giengen), Märk-
lin Museum (Göppingen) und Braunsammlung (Kron-
berg). Hier steht die „Bildung“ durch das Produkt und 
nicht der Erwerb des Produkts im Vordergrund – teilweise 
werden die Produkte nicht einmal zum Verkauf angebo-
ten, wie bspw. beim Miele Center (Gütersloh). 

Markenerlebniswelten sind die höchste Evolutions-
stufe des Erlebnismarketings, da sie sich durch einen ho-
hen Erlebnisgrad für den Konsumenten auszeichnen und 
gleichzeitig die Kommunikation der Marke im Vorder-
grund steht. Beispiele sind VW Autostadt (Wolfsburg), 
BWM Welt (München), Dr.Oetker Welt (Bielefeld), World of 
Coca-Cola (Atlanta), Heineken Experience (Amsterdam) 
und Erlebniswelt Haus Meissen (Meißen).

Was macht gute Markenerlebniswelten aus?
 

Unternehmen sollten bei der Gestaltung einer Marken-
erlebniswelt auf drei Dinge achten:

•  Erschaffe ein „Thema“  
Das Gesamtkonzept einer Markenerlebniswelt muss 
gesamtheitlich und stimmig sein – und einem überge-
ordneten Thema folgen. In den Hard Rock Cafés ist es 
das Thema „Rock and Roll“ und in der Ritter Sport 
Bunten Schokowelt in Berlin die Form (Quadrat) und 
Vielfalt, ausgedrückt in den bunten Farben der Verpa-
ckung  der Schokolade. 

•  Schaffe Multioptionalität  
Unternehmen sollten dem Besucher eine Vielzahl von 
unterschiedlichen positiven Attraktionen und Eindrü-
cken bieten, die sich aber zu einem Gesamtbild („The-
ma“) zusammenfügen und konsistent sind. Pine und 
Gilmore sprechen hier von sogenannten „positive cues“. 
Dabei sollte die Abfolge der Einzelerlebnisse einem dra-
maturgischen Aufbau folgen – ähnlich wie bei der In-
szenierung eines Dramas. Diese einzelnen Bestandteile 
werden sich dann im Kopf des Kunden zu einem konsis-
tenten Bild über die Marke zusammensetzen. In der 
(mittlerweile geschlossenen) Milka Welt in München 
war es die Illusion, in einer Almhütte zu sein (mit Blick 
aus den Fenstern auf die Alpenwelt), mit einer lila (Stoff-)
Kuh im Stall, Verkäuferinnen im lila Dirndl (das es auch 
zu kaufen gab), und Schokolade, die in Milchfässern und 
Holztrögen präsentiert wird. Wichtig dabei ist auch:  

Das leGo laND 
GüNzburG ist einer 
der beliebtesten 
Themenparks der 
Deutschen.
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unnötige, langweilige oder sogar stressfördernde Ein-
drücke meiden, die das Erlebnis schmälern oder vom 
eigentlichen Erlebnis ablenken. 

•  Spreche alle Sinne an  
Eine Markenerlebniswelt sollte eine ganzheitliche mul-
tisensuale Ansprache in ihr Erlebnisangebot mit ein-
beziehen. Bernd Schmitt, Professor an der Columbia 
University in New York, identifiziert fünf Arten von Mar-
kenerlebnissen:

•  Sensorische Erlebnisse (SENSE): Der Einsatz von visu-
ellen, akustischen, olfaktorischen, gustatorischen und 
haptischen Reizen ist Kern des Erlebnismarketings. 
Abercrombie & Fitch gelingt es, in seinen Stores mit 
leichtbekleideten männlichen Models, schwacher Be-
leuchtung, dröhnender Musik und dem Duft des Par-
fums „Fierce“ in der Luft (so stark, dass sich Anwohner 
und Passanten belästigt fühlen) ein spezielles Einkaufs-
erlebnis zu schaffen.

•  Affektive Erlebnisse (FEEL): Innere Gefühle und Emotio-
nen von Kunden werden angesprochen, wie bspw. Ge-
nuss, Spaß oder Stolz. Jura schafft in der JURAworld of 
Coffee in Niederbuchsiten (Schweiz) eine Welt, in der der 
Kunde in der Kaffee-Lounge mit minimalistischem Design 
einen Moment der Entspannung und des Genusses erlebt.

•  Kognitive Erlebnisse (THINK): Kognitives Marketing 
zielt auf den Intellekt des Kunden ab mit dem Ziel, ihm 
ein spannendes Lernerlebnis zu bieten. Der Besuch des 
Beck’s Besucherzentrums bringt den Besuchern die Ge-
schichte der Biermarke Beck‘s und in einer zweistündi-

gen Brauereitour das Herstellungsverfahren nahe. Im 
Anschluss werden mehrere Biere der Marke verköstigt. 

•  Physische Erlebnisse (ACT): Physische Erlebnisse sollen 
dem Kunden neue, alternative Verhaltensweisen, Mög-
lichkeiten oder sogar Lebensstile aufzeigen. Nike bietet 
im Flagship-Store Nike Chicago (der die meistbesuchte 
Touristenattraktion in Chicago ist), im Nike+ Training 
Club täglich Trainingssessions an. 

•  Soziale Erlebnisse (RELATE): Die Interaktivität mit Fami-
lie, Freunden oder anderen Konsumenten zur Schaffung 
eines Gemeinschaftsgefühls und positiver Bestätigung 
steht hier im Vordergrund. Die Harley Owners Group, bei 
der sich Harley-Fahrer verschiedenster sozialer Schichten 
zu Motorradtouren verabreden und sich durch Harley-
Merchandise als Gruppe identifizieren, ist eine der stärks-
ten Formen des Wir-Gefühls unter Konsumenten.

Erlebnismarketing schafft etwas, was kein anderes Kom-
munikationsinstrument erreicht: Es lässt den Kunden 
„mit der Marke verweilen“. Während bei TV-Werbung um 
die Aufmerksamkeit des Kunden für 30 Sekunden ge-
kämpft wird, verweilen Besucher zwischen rund einer 
Stunde im Flagship-Store oder bis zu einem Tag in einer 
Markenerlebniswelt, Zeit, in der die Produkt- und Mar-
kenleistungen auf emotionale und nachhaltige Weise 
vermittelt werden können. Überraschend daher, dass bis 
jetzt nicht noch mehr Unternehmen Erlebnismarketing in 
ihre Marketingstrategie als festen Bestandteil integriert 
haben.  von Prof. Dr. Nadine Walter

iM DuraVit DesiGN CeNter 
können sich Besucher zum 
Probebaden anmelden –  
Badetuch, Pantoffeln, Shampoo, 
und Fön werden gestellt.
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