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Am 17. Februar 1998 veranstaltete die
G·E·M in Frankfurt/M. ihren zweiten
Markendialog. An der Veranstaltung nah-
men Wissenschaftler, Unternehmensver-
treter aus der Markenartikelindustrie, den
Agenturen und Medien teil, die zum
Thema „Strategien zur Schaffung und Er-
haltung von Markenloyalität“ referierten
und diskutierten.
Immer wieder erreichen die G·E·M zahl-
reiche Anfragen zu dem weiten Themen-
kreis Marketinginstrumente zur Schaf-
fung von Markenloyalität. Die Dokumen-
tation soll helfen, auf die Fragen Anwor-
ten zu geben.

Einige Vorträge lagen ausformuliert vor;
sie wurden in dieser Fassung gedruckt.
Bei den anderen Vorträgen wurde weitest-
gehend die wörtliche Fassung verwendet.
Der Text wurde im Interesse besserer Les-
barkeit behutsam überarbeitet.
Unser Dank gilt Frau Barbara v. Moeller
für ihre wertvolle Hilfe bei der redaktio-
nellen Überarbeitung der Texte.

Dr. Wolfgang Majer Dr. Peter Lips
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Markendialog
17. Februar 1997,
Queens Hotel
Frankfurt am Main

Dr. Wolfgang Majer

Zum Markendialog der Gesellschaft zur
Erforschung des Markenwesens hier in
Frankfurt möchte ich Sie sehr herzlich
willkommen heißen. Ich begrüße die
Damen und Herren von den Universitäten,
den industriellen Unternehmen, den
Dienstleistungsunternehmen und die Ver-
treter der Presse bzw. der Medien. Ich
unterstelle, daß Sie sich alle dialogfähig
und vor allem dialogfreudig nach hier auf
den Weg gemacht haben. Die Gesellschaft
zur Erforschung des Markenwesens ver-
steht sich als Brückenbauer zwischen der
Marketingwissenschaft und der Praxis,
und wir sind glücklich, so qualifizierte
Vertreter aus beiden Bereichen bei uns zu
wissen. Ich möchte deshalb besonders
herzlich unsere Referenten begrüßen und
beginne mit dem Hochschulbereich.
Ich begrüße sehr herzlich Herrn Prof. Dr.
Jörg Link von der Universität Kassel,
Herrn Prof. Dr. Bernd Stauss von der
Katholischen Universität in Eichstädt und
Herrn Prof. Dr. Volker Trommsdorff von
der Technischen Universität Berlin. Aus
dem Bereich der unternehmerischen Pra-
xis Herrn Ulrich Dirk Frey von Frey,
Beaumont & Bennett in Düsseldorf. An
dieser Stelle müßte ich jetzt Hans Gülden-
berg begrüßen, den Vorstandsvorsitzen-
den der Nestle Deutschland AG; er mußte
gestern ganz überraschend nach Übersee
fliegen, was wir sehr bedauern. Aber für
Herrn Güldenberg ist ein anderes Vor-
standsmitglied der Nestle Deutschland
AG da, nämlich Karl-Heinz Ringel, der
Vorsitzende der Geschäftsführung der
Maggi GmbH, und ebenfalls ein kompe-
tenter Manager, der den Vortrag von Hans
Güldenberg übernehmen wird. Ferner
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begrüße ich Herrn Dr. Manfred Lange,
den Vorsitzenden der Geschäftsführung
der CPC Deutschland GmbH und Herrn
Wolfgang Twardawa, Divisional Mana-
ger Marketing der GfK in Nürnberg. Und
schließlich möchte ich Herrn Prof. Dr.
Richard Köhler von der Universität Köln
herzlich begrüßen, der in bewährter Weise
nach den Dialogpaaren die Diskussion
 leiten wird.
Es ist fast genau ein Jahr her, daß wir hier
den ersten Markendialog unter dem Gene-
ralthema „Markenloyalität und Marken-
treue“ veranstaltet haben. Unser heutiges
Thema fokussiert auf die Schaffung und
Erhaltung von Kundenbindung durch
Innovation, durch Direkt- und Co-Marke-
ting und durch produkt-begleitende
Dienstleistungen. Wir sind uns der Tatsa-
che bewußt, daß für die nie endende Auf-
gabe des Bemühens um die Markenloya-
lität und um Kundenbindung Veränderun-
gen im Umfeld aufmerksam registriert
werden müssen, durch die sich das Arse-
nal der Möglichkeiten für die Markenpoli-
tik wandelt und erweitert.
Die Entdeckung der Langsamkeit be-
geistert zwar in der Belletristik, für die
Veränderungswirklichkeit des wirtschaft-
lichen Umfeldes heutiger Markenartikel
ist sie nicht geeignet. Es sind eine Vielzahl
von Faktoren, die diese Veränderungen
bewirken. Es muß Markenstrategen zum
Beispiel bewußt sein – insbesondere
denen, die Markenprodukte für den täg-
lichen Bedarf herstellen und über die der-
zeitigen Handels- kanäle vertreiben –, daß
die gesellschaftspolitisch fundamentale
Veränderung durch die starke Flexibilisie-
rung der Arbeitszeiten für die gesamte

Bevölkerung in diesem Lande die Tages-
rhythmen, die Wochenzeitrhythmen, die
Jahresarbeitszeitrhythmen verändert mit
der Folge veränderter Lebensrhythmen,
anderer Eßgewohnheiten, anderer Ein-
kaufsbedürfnisse und vieles andere mehr.
Es muß Markenstrategen bekannt sein,
daß sich mit Blick auf die Markenartikel-
wirklichkeit der vergangenen Jahre die
Erkenntnis verfestigt, daß nur mit Vor-
sprungsmarketing und durch Innovation
gegenüber den „me too“-Fanatikern, den
Kopierern, auch den Handelsmarken Bar-
rieren aufgebaut werden können, die sie
am Aufschließen hindern. Es muß von
Markenstrategen auch verinnerlicht wer-
den, daß die eigentliche Zeitenwende am
Ende dieses Jahrhunderts nicht durch den
Datumssprung markiert wird, sondern
durch die Kommunikationstechnik. Die
überall mögliche Erhältlichkeit von Daten
zum Lesen, von Tönen zum Hören, von
Bildern zum Sehen, damit von Impulsen
für die Meinungs- und Markenbildung
verändert die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen für Markenartikel mehr als
irgend eine Veränderung der vergange-
nen Jahrzehnte. Wenn sich jedoch das
Umfeld für den Aufbau oder die Erhaltung
von Markenloyalität so stark verändert,
stellen sich viele neue Fragen, sind neue
Antworten gefordert. Unsere Referenten
werden dazu beitragen.
Wir werden drei Dialogpaare zu den ange-
sprochenen Themen hören, wobei wir
jedes Dialogpaar mit dem Vertreter der
Wissenschaft beginnen. Herr Twardawa
wird zuvor in einer kurzen Präsentation
neueste unveröffentlichte Ergebnisse aus
einer Fortsetzungsstudie zur Marken- und
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Einkaufsstättenloyalität vortragen, und
danach eröffnet dann Herr Prof. Tromms-
dorff das erste Dialogpaar.
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Neueste
Daten zur
Marken- und
Einkaufs-
stättentreue
Vortrag Wolfgang Twardawa

Über die Bedeutung loyaler Kunden für
den Unternehmenserfolg und die Notwen-
digkeit der Kundenbindung besteht kein
Zweifel. Für die Planung, Steuerung und
Kontrolle von Kundenbindungsmaßnah-
men sind jedoch ent-scheidungsunterstüt-
zende Informationen erforderlich, um Fra-
gen zu klären wie:
• Wie kann Kundenbindung definiert
und gemessen werden?

• Welche Kunden sind loyal?
• Welche Bedeutung haben treue Kun-
den für mein Unternehmen?

Hier liegt ein wachsender Arbeitsschwer-
punkt der GfK, sei es in der Verbraucherp-
anelforschung oder in der Customer-Satis-
faction-Forschung. Dabei besteht eine
enge Kooperation mit dem Lehrstuhl für
Marketing der Universität Erlangen-
Nürnberg.
Auf der Basis dieser Arbeiten möchte ich
Ihnen heute neueste Daten vorstellen.
Die zentrale Zielgröße des wirtschaft-
lichen Handelns – ob auf Industrie- oder
Handelsseite – ist nach wie vor der Men-
gen- oder Wertanteil in einem definierten
Markt.
Größe und Wachstum mißt sich am
Marktanteil. Hohe Marktanteile bedeuten
eine starke Stellung. So beherrschen z. B.
die fünf größten Lebensmitteleinzelhänd-
ler 61 % des Marktes oder Effem domi-
niert mit einem Anteil von über 70 % den
Markt für Tierfertignahrung, um nur zwei
Beispiele zu nennen.
Was steht nun hinter den Marktanteilen,
aus welchen Faktoren setzen sich diese
zusammen?
Der Marktanteil oder Share of Market ist
das Resultat aus
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1. der Käuferpenetration, d. h. wie viele
Käufer erreiche ich mit meinem Pro-
dukt oder meiner Dienstleistung,

2. den Gesamtausgaben, d. h. wieviel
geben diese meine Käufer insgesamt in
der jeweiligen Warengruppe aus und

3. dem „Share of Customer“, d. h. wie-
viel geben meine Käufer für mein Pro-
dukt bzw. meine Dienstleistung aus
und wieviel lassen sie bei der Konkur-
renz?

Für die Sicherung des langfristigen Mark-
terfolges ist ein hoher „Share of Custo-
mer“, also eine hohe Kundenbindung, der
entscheidende Erfolgsfaktor. Untersu-
chungen haben belegt, daß es fünfmal teu-
rer ist, einen neuen Kunden zu gewinnen,
als einen bisherigen zu halten.
Obwohl dies den Marktbeteiligten inzwi-
schen sehr bewußt geworden ist, werden
die Verbraucher weiterhin durch ständige
Preisunterbietungen zur Schnäppchenjagd
erzogen. Die Konsequenz war und ist, daß
die Loyalität gegenüber der Marke, aber
auch gegenüber dem Handelsgeschäft, in
dem der Konsument gewöhnlich einkauft,
bröckelt.

Wieviele Geschäfte besucht ein Haus-
halt für Güter des täglichen Bedarfs?
(Abb. 1)

Eine umfassende Analyse der GfK Panel
Services zu diesem Thema zeigt, daß 1984
der Verbraucher im Schnitt 9,8 Geschäfte
im Verlauf von acht Monaten für den Kauf
von Gütern des täglichen Bedarfs aufge-
sucht hat, eingeschlossen Bäckereien und
Metzgereien. In den vergangenen drei-
zehn Jahren ist die Zahl der Verkaufsstel-
len geschrumpft, allein im Lebensmittel-
einzelhandel von 80.800 auf 55.500. Man
hätte also erwarten können, daß die Zahl
der besuchten Geschäfte eher rückläufig
ist. Dies ist überraschend nicht der Fall.
Im Spektrum der Gesamtheit aller Waren-
körbe nimmt die Zahl der frequentierten
Einkaufsstätten tendenziell zu. Heute
besucht ein Haushalt im Durchschnitt 10,8
verschiedene Geschäfte, darunter acht
Lebensmitteleinzelhandesgeschäfte.
So ist der Share of Customer im Durch-
schnitt über alle LEH-Geschäfte von 
13,5 % auf 12,5 % gesunken, d. h. 87,5 %
seiner Einkäufe tätigt der Kunde im
Durchschnitt bei der Konkurrenz.
Bei obiger Betrachtung handelt es sich um
die zum Kauf sämtlicher Güter des täg-
lichen Bedarfs aufgesuchten Einkaufsstät-
ten. Vielfach ist jedoch eine warengrup-
penbezogene Analyse der Treue auf-
schlußreicher, zumal nicht jede Einkaufs-
stätte das gesamte Warenspektrum anbie-
tet.
Es gibt also nicht mehr „das“ Stammge-
schäft, in dem mehr oder weniger alle Ein-
käufe abgedeckt werden, sondern man
kauft Produkte unterschiedlicher Waren-
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Abb. 1
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gruppen bzw. Warengruppenbereiche in
verschiedenen Geschäften ein, z. B.
Waschmittel bei Massa, Gemüse bei Ten-
gelmann und Konserven bei ALDI. Bezo-
gen auf einzelne Warengruppen kann es
dagegen durchaus noch eine ausgeprägte
Einkaufsstättentreue geben.
Auch den Hersteller interessieren primär
nur die Treuedaten der eigenen Produkt-
gruppe, da sich der Wettbewerb zwischen
konkurrierenden Marken in der Regel auf
eine Warengruppe beschränkt. Aus die-
sem Grund haben wir untersucht, wie vie-
le Geschäfte ein Haushalt für Käufe in
einer Warengruppe aufsucht bzw. wie vie-
le Marken er durchschnittlich pro Waren-
gruppe kauft.

In wievielen Geschäften bzw. wievie-
le Marken kauft ein Haushalt inner-
halb einer Warengruppe? (Abb.2)

Bezogen auf einzelne Warengruppen
ergibt sich demnach ein anderes Bild: Hier
beschränken sich Haushalte durchschnitt-
lich auf nur 3,0 Einkaufsstätten bzw. 2,9
Marken. Pro Warengruppe ist offenbar
nur ein kleiner Teil der insgesamt besuch-
ten Einkaufsstätten relevant.
Aber auch hier liegt der durchschnittliche
Share of Customer bei relativ geringen 33
bis 34 %.
Um die Bedeutung des Share of Customer
für Hersteller wie Händler zu verdeut-
lichen, greifen wir uns aus den 28 hier
untersuchten Warengruppen die Produkt-
gruppe Universalwaschmittel heraus.

Die Bedeutung des „Share of Custo-
mer“ für den Hersteller am Beispiel
Persil Waschmittel (Abb.3)

Der Waschmittelmarkt erreicht 1997 ein
Umsatzvolumen von 2 Mrd. DM. Persil
als führende Marke wurde von fast jedem
zweiten Haushalt gekauft. Diese Persil-
Käufer haben insgesamt 1 Mrd. DM für
Waschmittel ausgegeben, davon 436 Mio.
DM für Persil, d. h. der Share of Customer
liegt für Persil bei 43 %. Um den Markt-
anteil von jetzt 20,9 % zu erhöhen, liegt
das primäre Potential für Persil in der Aus-
schöpfung des grauen Bereichs (Marktpo-
tential). Jeder Prozentpunkt mehr Share of
Customer bringt für Persil 10 Mio. Zusatz-
umsatz oder 0,5 Marktanteils-Prozent-
punkte.
Wie sieht das entsprechende Bild für die
Einkaufsstättenbindung am Beispiel des
Markendiscounters Plus aus?

Die Bedeutung des „Share of Custo-
mer“ für den Handel am Beispiel
PLUS bei Waschmittel (Abb.4)

Hier ist das Kundenpotential von 259 Mio.
DM an Waschmittel-Ausgaben der PLUS-
Käufer nur zu durchschnittlich 24 % aus-
geschöpft. Das heißt, fast drei Viertel aller
Waschmittel-Ausgaben tätigen die PLUS-
Kunden bei der Konkurrenz.
Hinter diesem Durchschnittswert stehen
natürlich auch Kunden, die eine höhere
Loyalität zu PLUS haben. Es ist deshalb
sinnvoll, sich die schon heute loyalen
Konsumenten zu betrachten.
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Abb. 2

Abb. 3
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Abb. 4

Abb. 5
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Dazu haben wir alle Haushalte, die
Waschmittel im Laufe des Jahres 1997 bei
PLUS gekauft haben, gemäß ihrer
Bedarfsdeckungsraten – den Share of
Customer von Plus an den Gesamtausga-
ben für Waschmittel – in Treueklassen
eingeteilt.

Die Bedeutung des „Share of Custo-
mer“ für PLUS bei Waschmittel
(Abb.5)

Von allen PLUS-Käufern decken 76 %
ihren Waschmittelbedarf zu weniger als
der Hälfte über PLUS. 17 % decken sich
zu 50 bis 90 % über PLUS ein und gene-
rieren 31 % des Waschmittelumsatzes von
PLUS. Die treuesten 7 % der Haushalte,
die zwischen 90 und 100 % ihres Wasch-
mittelbedarfs über PLUS decken, stehen
für 11 % des Waschmittelumsatzes bei
PLUS. Als Stammkunden können die 
24 % aller Kunden gesehen werden, die
sich zu mehr als 50 % mit Waschmitteln
bei PLUS eindecken.
Je höher dieser Wert, desto geringer sind
Umsatzschwankungen oder die Gefahr
von Umsatzeinbrüchen.
Treue Stammkunden bestimmen und
sichern letztlich den Erfolg einer Marke
oder Einkaufsstätte.
Während die Hersteller eine hohe Mar-
kentreue anstreben, liegt die Zielsetzung
des Handels in der Bindung des Kunden
an sein Geschäft, also Einkaufsstätten-
treue. So gesehen sind Handel und Her-
steller in ihrem Werben um den Verbrau-
cher auch Antipoden.

Tatsächlich zeigen aber unsere Befunde,
daß es gerade die markentreuen Kunden
sind, die auch einkaufsstättentreu einkau-
fen.
Es gibt wohl einen „Grundbedarf“ des
Verbrauchers an Treue und Loyalität
sowohl zur Marke als auch zur Einkaufs-
stätte. Dies wird deutlich, wenn man das
Verbraucherverhalten hinsichtlich Mar-
kentreue und Einkaufsstättentreue in
Kombination analysiert.

Korrelation Einkaufsstättentreue 
Markentreue (Abb.6)

Es ergibt sich ein Segment, das 52 % aller
Verbraucher einschließt, die im Grunde
immer die gleiche Marke in einer Waren-
gruppe im gleichen Geschäft einkaufen.
Weitere 15 % der Verbraucher sind primär
markentreu und kaufen die bevorzugte
Marke in wechselnden Geschäften. 17 %
der Verbraucher sind primär einkaufsstät-
tentreu und wechseln eher die Marke.
Tatsächlich befinden sich Handel und
Hersteller – auch mit angemessenen Prei-
sen – nicht in einer kontroversen Position
im Werben um den Verbraucher. Mehr-
heitlich vom Käufer bevorzugt wird offen-
bar die Situation – und dies hat sicherlich
auch mit Einkaufskomfort zu tun –, seine
präferierte Marke immer in seinem
Stammgeschäft zu kaufen, wobei das
Stamm-geschäft warengruppenbezogen
gesehen wird. Im Falle eines Konfliktes
verlieren beide. Wir konnten dies beob-
achten, als 1996 verschiedene Handelsor-
ganisationen Procter-Marken ausgelistet
haben.
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Je höher die Markenbindung war, desto
größer war auch die Abwanderung der
Käufer zu anderen Einkaufsstätten. Das
Auslisten einer starken Marke kommt
damit dem Auslisten eines loyalen Ver-
brauchers gleich.
Vor diesem Hintergrund müßte die
Diskussion zwischen Industrie und Han-
del über die Frage, wem gehört der Käu-
fer, dem Hersteller oder dem Händler,
anders gestellt werden. Die Frage ist viel-
mehr, wenn wir über den loyalen Verbrau-
cher sprechen, gehört z. B. Persil bzw. die
Einkaufsstätte, in welcher dieser loyal
Persil einkauft, nicht diesem loyalen Ver-
braucher, so wie es Herr Wiezorek für sei-
ne treuen Coca-Cola- Käufer auf dem letz-
ten Markendialog sehr treffend formuliert
hat.
Dann nämlich sind Hersteller und Handel
diesen Verbrauchern verpflichtet und
haben alles zu tun, diesen loyalen Ver-
brauchern die beste Alternative im Markt
zu bieten. Dies heißt, daß der Kaufakt
nicht den Abschluß einer Kundenbezie-
hung, sondern den Beginn einer Kunden-
beziehung bedeutet.
Hat sich dieses Denken in Richtung
Beziehungs-Marketing schon soweit
durchgesetzt, daß sich Reaktionen der
Konsumenten bereits messen lassen?

Entwicklung des „Share of Customer“
(Abb.7)

Die Entwicklung des „Share of Customer“
– als Durchschnitt über 127 Marken aus
28 FMCG-Warengruppen hinweg – zeigt,
daß offensichtlich die Erosion gestoppt

ist. Dagegen ist auf der Einkaufsstätten-
Seite die Trendwende noch nicht ge-
schafft.
In diesem Zusammenhang stellt sich die
Frage, wie stabil ist die Position des Mar-
kenartikelherstellers vor allem auch
gegenüber der Handelsmarke.

Herstellermarken versus Handels-
marken /ALDI (Abb.8)

Herstellermarken und Handelsmarken
inkl. ALDI verfolgen wir für dreizehn aus-
gewählte Warengruppen bereits seit nun-
mehr 23 Jahren.
Zwischen 1975 und Anfang der 80er Jahre
beobachten wir eine deutliche Verschie-
bung: Der Anteil der Hersteller-marken
ging von ursprünglich ca. 90 % auf etwa
80 % zurück; die Handelsmarke hat in die-
sem Zeitraum gewonnen. Entgegen aller
angeblichen Dramatik, über die wir oft-
mals lesen, hat sich danach wenig verän-
dert. Im letzten Jahr konnten die Herstel-
lermarken gegenüber den Handelsmarken
– bezogen auf die analysierten dreizehn
Warengruppen – ihre Position behaupten.
Zur Entwicklung der Handelsmarken hat
ganz wesentlich ein Handelsunternehmen
beigetragen, nämlich ALDI.
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Abb. 6

Abb. 7
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Abb. 8



20

Handelsmarken/ALDI (Abb.9)

ALDI hat mit seinen Handelsmarken
einen mengenmäßigen Anteil von 13,4 %
und aktuell Marktanteile verloren. Die
Handelsmarken erreichen mit 7,3 %
Anteil in 1997 die Bedeutung, welche sie
auf dem Höhepunkt der No Names-Welle
in 1983 hatten. Damals wie auch heute
zeigt sich, daß offensichtlich ALDI wie-
der an Handelsmarken verliert, die in der
Einstiegspreislage bei anderen Absatz-
mittlern, insbesondere den Discountern,
angeboten werden.
Aus der Sicht der Markenartikelindustrie
sind wachsende Handelsmarkenanteile,
auch wenn diese ihre Gewinne überwie-
gend von ALDI holen, eine größere Her-
ausforderung und Bedrohung als das
ALDI-Angebot selbst, da jetzt der un-
mittelbare Vergleich im Outlet stattfindet.
Bei ALDI war man als Markenartikler
nicht gelistet, konnte damit auch nicht
gekauft werden. So wurde das Phänomen
ALDI von den Herstellern primär als ein
Problem des Handels gesehen.
Die Antwort der Herstellermarken auf die
neue Herausforderung durch die Handels-
marken kann nur in einem höheren Share
of Customer über die Profilierung und die
bessere Alternative liegen.
Das Thema dieser Tagung zeigt, daß sich
das Marketing-Verständnis wandelt:
Vom Marktanteilsdenken in Richtung
Kundenorientierung oder Relationship-
Marketing.
War es bisher das Ziel „to make a sale“
heißt die Aufgabe heute „to create a custo-
mer“.

Der Verkauf ist nicht der Abschluß einer
Kundenbeziehung, sondern stellt viel-
mehr den Beginn einer Kundenbeziehung
dar.
Das Geschäft wird derjenige machen, der
dieses neue Denken marketingmäßig am
besten umzusetzen versteht.
Und die GfK liefert mit dem „Share of
Customer“ die entscheidende Informa-
tion, um Erfolg meßbar zu machen.
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Abb. 9
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Gutes Marketing zielt längst nicht mehr
auf den einzelnen Verkauf, sondern auf
die dauerhafte Kundenbeziehung. Eine
einfache Hochrechnung macht klar, um
welche Ertrags-Größenordnung es geht,
wenn ein Kunde lebenslang gehalten wer-
den kann. Man braucht nur seine Lebens-
erwartung mit seinem produktspezifi-
schen Jahresbedarf in durchschnittlichen
Preisen zu multiplizieren, meinetwegen
noch abzuzinsen. Bei Autos kommt man
auf über 300.000 DM, im Lebensmittel-
einzelhandel auf eine halbe Million und
ein deutscher Biertrinker bringt leicht
20.000 bis 100.000 DM in die Kasse.
Davon geht durch Markenwechsel ein
großer Teil an die Konkurrenz.
Wenn Marketing zum regelmäßigen
Wiederkauf einer Marke führt, entsteht also
viel kundenspezifisches Kapital. Die
betriebswirtschaftliche Frage ist: Was muß
man dazu tun? Die Theorie nennt zahlrei-
che Faktoren, die Markentreue erklären,
und sie liefert Ansätze zur Beeinflussung
dieser Faktoren durch Marketingmaßnah-
men. Drei Faktoren davon sind Gegenstand
dieses Markendialogs, außer Direktmarke-
ting und Dienstleistung auch Innovation.
Kundenbindung durch Innovation: Wie
wirkt Produktinnovation auf die Marken-
treue? Hier ist also nicht gefragt: Wie
wirkt Innovation auf Umsatz, Marktanteil,
Deckungsbeitrag usw., eine Frage, die
ganz anders zu beantworten wäre.
Inwieweit ist die regelmäßige Modellin-
novation der Automarke VW oder der
Aufdruck „Neu – jetzt probiotisch“ auf
Joghurtbechern förderlich und Vorausset-
zung für Markentreue? Solche Fragen las-
sen sich durch spezifische Marktfor-

Kunden-
bindung
durch
Innovation
Vortrag Prof. Dr. Volker Trommsdorff
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schung im ganz speziellen Fall klären,
also spezifisch für ein Produkt, einen
Markt, eine Zielgruppe und eine Konstel-
lation aus Marktentwicklung, Wettbewerb
und Umfeld. Das wäre jedesmal ein
umfangreiches Projekt, und es kann nicht
meine Aufgabe sein, hier Ergebnisse eines
solchen Projekts vorzutragen.

Ein Weg, das Thema wissenschaftlich
fundiert und praktisch relevant zu behan-
deln, ist eine systematisch differenzierte,
allgemeine Beantwortung der Frage:
„Welchen Beitrag kann Produktinnova-
tion zur Kundenbindung und Markentreue
beitragen?“

• Ich werde das versuchen und beginne
mit einigen Beispielen, die die große
Spannweite der zu unterscheidenden
Fälle verdeutlichen sollen.

• Dann werde ich notwendige Diffe-ren-
zierungen der Begriffe Markentreue
und Innovation einführen.

• Anschließend werde ich einige Aussa-
gen aus der Theorie des Konsum-ver-
haltens entnehmen, die Hinweise

geben, wann und wie Innovationen die
Markentreue beeinflussen.

• Darauf aufbauend möchte ich einige
konkrete Ansätze der Innovationspoli-
tik für Markentreue erläutern.

• Schließlich werde ich noch kurz auf
notwendige Analysen durch Markt-
forschung eingehen, die derartige Ent-
scheidungen unterstützen können.
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1. Beispiel:
L VW-Käfer zehn Jahre vor dem und bis
zum ersten Golf

J Iacocca: Bei allen Automarken wächst
die Größe des Autos von Modell zu
Modell.

Abgesehen davon, daß die Marken-Inno-
vationspolitik „Anspruchssteigerung“
vielleicht in Zeiten des Wertewandels, der
Stagnation und der Arbeitslosigkeit nicht
mehr so gilt wie bei Chrysler in den 80er
Jahren: Innovation kann dafür sorgen, daß
die Marke mit den Lebensphasen der Ziel-
personen mitwächst. Die Gefahr des
Abw,anderns zu Fremdmarken kann unter
Umständen durch „mitwachsendes Inno-
vieren“ abgewendet werden. Das Problem
dabei ist die Gewinnung und Bindung der

von unten nachwachsenden Segmente, für
die der Golf als Einsteigermodell schon zu
groß ist. Man brauchte dazu den Polo –
Innovation als Folge einer Markenbin-
dungsstrategie, nicht als Ursache der Mar-
kenbindung.

2. Beispiel:
J Nivea hat es durch diversifizierende
Innovationen und brand extention ge-
schafft, nicht nur neue Kundensegmente
zu erschließen, sondern wohl auch die
Bindung von Kunden an die Dachmarke
Nivea zu erhöhen. Nivea verfolgt eine
kundenbindende Kombination von Mar-
kenkonstanz (Dachmarke) und Marken-
innovation (neue Subbrands).
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3. Beispiel:
L Relaunch-Geschichten vieler Marken
wie Camel oder König-Pilsener zeigen:
Positionierungs-„Innovation“ mit Verlet-
zung der Selbstähnlichkeits-Prämisse sind
gefährlich. Der Markenkern kann durch
Innovation gefährdet werden.

4. Beispiel:
J Es gibt unendlich viele Beispiele
behutsamer Positionierungs-Innovatio-
nen: Maggi, Persil, Berliner Zeitung,
Greenpeace, Jägermeister, Deutsche
Bahn, Wienerwald, Telekom, Deutsche
Bank, Hohes C, Kirche, Junghans, Deut-
sche Werbewissenschaftliche Gesell-
schaft usw. Das sind alles Beispiele, die
zeigen, wie man das angebliche Gesetz
des Markenlebenszyklus ad absurdum
führen kann, durch Veränderungen,
sagen wir z.B. behutsame Positionie-
rungs-Innovationen, für Kundenbin-
dung. Hier wird innoviert durch Umposi-
tionierung – ent-sprechend den Verände-
rungen der Zielgruppen oder des Wett-
bewerbs.

Gegenbeispiele:
L 4711 ist mit seiner Zielgruppe alt und
erfolglos geworden — hatte nie innoviert.
J Klosterfrau Melissengeist ist erfolg-
reich alt geblieben, hatte auch nicht inno-
viert.

5. Beispiel:
J „Jetzt noch besser – Dr. Perl Junior:
Durch stetige Forschung ist es unserer
Entwicklungsabteilung gelungen, den
Wirkungsgrad der Aktivkohle erheblich
zu verbessern. Probieren Sie selbst. Höhe-

re Reduktionskraft + geringerer Zug-
widerstand = mehr Rauchgenuss“. (Par-
don, ich bin Pfeifenraucher.)
J FAZ vom 10. 2. 98: Öger will dem
Wettbewerber stets mehrere Züge voraus
sein. Der größte deutsche Veran-stalter für
Türkei-Reisen setzt jetzt auf den Wachs-
tumsmarkt Kuba. Innovation durch Quali-
tätssteigerung und Leistungsvermehrung
hat kundenbindende Wirkung, wenn die
Kunden einen Nutzenvorteil wahrneh-
men, der die Marke über den Wettbewer-
ber hinaushebt.

6. Beispiel:
J Innovative „probiotische“ Joghurt-
marke:
Fraglos geht es bei solchen Markeninno-
vationen primär um Neukundengewin-
nung durch einen innovativen kom-para-
tiven Konkurrenzvorteil, allenfalls sekun-
där um Kundenbindung. Interessant ist
die Frage, ob durch ein neues alleinste-
hendes Produktmerkmal auch Marken-
treue generiert wird oder nur Marktanteil,
ein Ziel, das bei Markeninnovationen in
der Praxis absolut im Vordergrund steht.
Produktmanager demonstrieren ihren
Erfolg mit direkt vorzeigbaren Marktan-
teilen, kaum mit Kundenbindungs-Indk-
katoren.

7. Beispiel
J Intel Inside:
Eine innovative Technologiemarke wird
als „ingredient Brand“ positioniert. Über
den Marktsog bei PC-Herstellern wird
deren Kundenbindung erzeugt, und
zugleich die von Intel.
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8. Beispiel:
Viele weitere Marken profilieren sich über
Innovationsthemen wie „Forschung“,
„Fortschritt“ oder schlicht „Innovation“
(wie Siemens oder Audi oder eine interna-
tionale Handelskette, die sich sogar „Inno-
vation“ nennt).
Genug der Beispiele. Um systematisch an
mein Thema heranzugehen, muß ich jetzt

seine Schlüsselbegriffe präzisieren und
differenzieren.

Begriff Kundenbindung/Markentreue
Das Ziel ist Wiederkaufverhalten und dau-
erhafte Geschäftsbeziehung. Man muß
dieses Ziel auf jeden Fall zu seiner Opera-
tionalisierung in zwei Zielgruppen diffe-
renzieren:

1) Ökonomische Verhaltensebene
• Wiederholkäufe
• Weiterempfehlung
2) Psychologische Verhaltensebene
(Intervenierende psychische Konstrukte):
• Gebundenheit
• Treue
• Vertrauen
• Zufriedenheit
Übliche Operationalisierungen für die
erste Gruppe sind zahlreiche Markentreu-

eindikatoren und für die zweite Gruppe
zahlreiche Einstellungs- und Zufrieden-
heitsindikatoren. Natürlich sollen die öko-
nomischen Ziele erreicht werden, aber die
Ansatzpunkte dazu, ob und wie man Kun-
denbindung durch Markeninnovation
erreichen kann, liegen bei den psychologi-
schen, den „intervenierenden“ Variablen
des Konsumentenverhaltens.
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Wer soll eigentlich gebunden werden? Da
muß man unterscheiden:
1) Individuelle Bindung an Marke 
a) innerhalb der Lebensphase, b) über die
Lebensphasen hinweg,

2) aggregierte Zielgruppenbindung 
a) innerhalb der Kohorte, b) über die
Kohorten hinweg.

Diese Bindungsarten und die entsprechen-
de Markenpolitik sind recht verschieden-
artig.
1a:    Der einzelne Kunde ist markentreu,

solange er der betreffenden Lebens-
phase angehört (Diesel, Boss)

1b:   Der Einzelne ist unabhängig von den
Lebensphasen markentreu, und die

Marke ermöglicht das, indem sie
nicht altersspezifisch selektiv seg-
mentiert (Golf, Yamaha)

2a:    Marktsegmente sind geschichtliche
Kohorten, die über die Zeit hin-
weg dabei bleiben (Volvo für die
70er-Jahre-Familiengründer, Harley
Davidson für die Easy-Rider-Gene-
ration)

2b:   Das Marktsegment weist unabhän-
gig von der zeitlichen Entwicklung
hohe aggregierte Markentreuewerte
auf (Marlboro hat einen stetig
gewachsenen Kundenstamm, HB
aber nicht).
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Außerdem kommt es sehr darauf an, ob
die Bindung an eine Firmenmarke, eine
Dachmarke, eine Markenfamilie, eine
Einzelmarke oder an einen einzelnen Mar-
kenartikel gemeint ist.
Je höher die Aggregationsstufe der Marke
ist, an die der Kunde gebunden werden
soll, umso eher ist es möglich, den Kun-
den durch Innovation auf den Produktebe-
nen unter der Marke zu binden. Diese
Politik verfolgt zum Beispiel Siemens.
Innovationen einer Einzelmarke bergen
dagegen die Gefahr, daß der Markenkern
dabei verlorengeht und die markentreuen
Kunden nicht trotz, sondern wegen der
Innovation abwandern.

Zusammenfassend: Damit muß schon der
Begriff Markentreue für das Thema Inno-
vation und Markentreue ziemlich weitge-
hend differenziert werden, zumindest
nach den Dimensionen.
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• individuell versus zielgruppenspezi-
fisch

• innerhalb einer Lebensphase oder über
die Phasen hinweg

• innerhalb einer Kohorte oder über die
Kohorte hinweg

• auf niedriger oder hoher Aggregations-
stufe der Marke.

Es wird sich zeigen, daß weitere Differen-
zierungen notwendig sind, besonders
beim Begriff Innovation.
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Begriff Innovation

• objektiv/subjektiv:
Aus Marketingsicht kommt es auf die
subjektive Neuartigkeit an; sie kann,
aber muß nicht eine objektiv-techni-
sche Neuheit einschließen. Damit ist
eine Änderung des emotionalen Profils
einer Marke für das Markenmanage-
ment selbstverständlich eine Innova-
tion. Subjektiv könnte auch bedeuten:
für das Unternehmen neu. Für mein
Thema kommt es aber weniger auf die
Neuartigkeit für das Management an,
obwohl das ein wichtiger Erfolgsfaktor
für das Innovationsmanagement ist.
Wir reden hier aber nicht über Erfolg
und Mißerfolg von Innovationen, son-
dern über den Einfluß von Markenin-
novationen auf die Markentreue und
Kundenbindung.

• Market pull oder Technology push
Die Kategorie hängt damit zusam-
men, ob der Zweck (der Kundennut-
zen) neu ist oder das Mittel (die Mar-
ke) oder beides. Haben vorhan-dene
alte Kunden ein neues Bedürfnis
(Zweck neu), zieht der Markt also
eine Innovation an, dann kann Kun-
denbindung durch den „KKV“ entste-
hen, das heißt durch den vom Kunden
wahrgenommenen „komparativen
Konkurrenz-Vorteil“. Liegt dagegen
eine neue technische Lösung vor
(Mittel neu), die ein Kundenproblem
sucht und vielleicht findet, dann ist
Neukundengewinnung wahrschein-
licher als Kundenbindung.

• Innovationsgrad (wahrgenommene
Neuartigkeit!)
Sehr geringfügige Innovationen bewir-
ken wenig, schaden der Kundenbin-
dung aber auch wenig. Revolutionäre
Innovationen können den kundenbin-
denden Markenkern zerstören. Der
Innovationsgrad wirkt umgekehrt u-
förmig auf die Kundenbindung. Mitt-
lere Innovationsgrade haben die größte
Wirkung.

• Wettbewerbsvorteilsgrad (welcher
KKV?)
Der KKV ist der alles andere überra-
gende Innovations-Erfolgsfaktor: wahr-
genommener Kundennutzen, überle-
gen in einem oder wenigen Merkma-
len, schwer von der Konkurrenz ein-
holbar. Es ist plausibel, daß Markenin-
novationen mit KKV die Kundenbin-
dung steigern.

• Kommunikationsgrad (Bedeutung
von Kommunikation/Verhalten ver-
sus Technik/Wirtschaft)
Je schwieriger es ist, eine Marke tech-
nisch-wirtschaftlich zu innovieren, um
so höher ist die Bedeutung der Kom-
munikation im Innovationsgeschäft.
Innovation durch Positionierung ist
deshalb bei Marken besonders bedeut-
sam.
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• Variety-seeking und Früh-Adoption
Menschen, also auch Konsumenten,
haben ein Bedürfnis nach Abwechs-
lung. Variety-seeking ist ein menschli-
ches Grundbedürfnis gegen Langewei-
le und Reizmangel. Eine Zielgruppe,
bei der dieses Motiv besonders ausge-
prägt ist, sind die sogenannten Früha-
doptoren von Innovationen. Sie sind
interessant für das lnnovationsmarke-
ting, als Katalysatoren der Diffusion
neuer Produkte: probierfreudig, risiko-
freudig, aber leider auch wechselfreu-
dig. Man braucht sie zur Durchsetzung
der Innovation, nicht zur Stabilisie-

rung des Kundenstammes. Wenn eine
Markeninnovation es schafft, aufgrund
ihrer besonderen Attraktivität für Frü-
hadoptoren Marktanteilserfolge zu
erzielen, so sind diese Marktanteile
wegen der Wechselneigung dieser
Zielgruppe nicht auf Dauer gesichert.
Die Hypothese ist gleichbedeutend mit
einem negativen Einfluß der Innova-
tion auf die Markentreue.

• Andererseits: Konsumenten haben ein
unbewußtes starkes Bedürfnis nach
Orientierung, Stabilität und Konsi-
stenz. Neues gilt als riskant, wird ten-

Hypothesen zur Abhängigkeit der Markentreue von der Markeninnovation, abgelei-
tet aus der Theorie des Konsumverhaltens
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denziell gemieden. Das ist sicher der
Hauptgrund dafür, daß Marken sich
nur behutsam ändern dürfen. Marken
sind Schemata, die wiedererkannt wer-
den sollen und mit denen man sich,
vergleichbar zur Konstanz einer Per-
sönlichkeit, iden-tifizieren kann. So
besehen, dürfte eine erfolgreiche Mar-
ke eigentlich gar nicht innovieren.
Aber es gibt auch andere Erkenntnisse
aus der Theorie des Konsumverhal-
tens.

• Marken müssen aktivieren, um im
Konkurrenzfeld zum Kauf anzureizen.
Die Schematheorie sagt nicht nur aus,
daß Schemata wiedererkennbar sein
müssen, sie sagt auch, daß leicht
inkongruente Schemata stärker akti-
vieren als kongruente Schemata. So
besehen, muß eine erfolgreiche Marke
hin und wieder aufgefrischt, leicht ver-
ändert, umpositioniert werden. Derar-
tige kleine Innovationen können die
Markentreue verstärken.

• Innovationen müssen verstanden wer-
den, bevor sie akzeptiert werden kön-
nen. Der KKV als wichtigster Innova-
tions-Erfolgsfaktor setzt voraus, daß
die Konsumenten entsprechende Infor-
mationen aufnehmen. Die meisten
Marken befinden sich aber in low-
involvement-Märkten, d. h. die Konsu-
menten sind nicht geneigt, sich der
Mühe der Information zu unterziehen.
Daraus folgt für Marken in low-invol-
vement-Sektoren: Vorsicht mit Inno-
vationen. Für das Ziel der Kundenbin-
dung (nicht unbedingt für andere Zie-

le) dürfen Innovationen bei low-invol-
vementMarken allenfalls behutsame,
unschwer zu kommunizierende neue
Features enthalten, z. B. kleine Qua-
litätsverbesserungen auf bereits eta-
blierten Positionen.

• Die Attributionstheorie erklärt, welche
Ursachen Konsumenten ihren Beob-
achtungen zuschreiben. Im Sinne der
Kundenbindung ist es wünschenswert,
daß der Marke positive Eigenschaften
zugeschrieben werden. Dafür ist
Zufriedenheit eine wichtige Voraus-
setzung. Es kann aber auch sinnvoll
sein, daß der Marke spezielle Eigen-
schaften zuge-schrieben werden wie
„modern“, „innovativ“, „fortschritt-
lich“, um den Kunden dadurch zu bin-
den. Hier haben wir also eine zweite
theoretische Begründung für Kunden-
bindung durch Innovation.

• Schließlich: Aus der Marketingfor-
schung wissen wir: Marktanteil ist das
Produkt aus Erstkauf-Attraktivität und
Wiederholkauf-Attraktivität. Diese
entstehen durch Zufriedenheit. Wer
also die Kundenbindung stärken will,
muß die Zufriedenheit erhöhen. Wenn
Markeninnovation auf mehr Zufrie-
denheit abzielt, wirkt sie kundenbin-
dend.
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„Innovation der Marke“ kann Unter-
schiedliches bedeuten mit unterschied-
lichen Folgen für die Kundenbindung:

a) Barometrische Positionierung:
Anpassung des Markenversprechens
an veränderte Wahrnehmungen/Ein-
stellungen der Zielkunden, also an
beobachteten Wandel der Zielgrup-
pen-Positionen (Real-/Ideal-Images):
Das ist ein Fall von Market-pull-Inno-
vation, d. h. der Marktwandel, die ver-
änderte Positionierung oder Segments-
truktur initiiert Marken innovation.
Innovation in Form barometrischer
Positionierung schafft Kundenbin-
dung. Beispiele:

J AEG-Hausgeräte Öko-Positionierung,
L anfangs: Mercedes aktuelle S-Klasse.

b) Technology push:
Anpassung der Marke an veränderte
Qualitätsmöglichkeiten durch neue
Technologien, mit denen sich die Mar-
ke profilieren könnte: Technologie-
wandel initiiert Markenwandel, tech-
nologische Verbesserungs-Innovatio-
nen, deren Nutzen verstanden wird
(KKV!), haben ein Potential zur Kun-
denbindung. Beispiele: Unterhaltungs-
elektronik, Automobile, Haushaltsge-
räte. Kundenbindung zu erreichen ist
mit Technologypush aber schwieriger
als mit Marketpull.

Ansätze zur Innovationspolitik für Markentreue
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c) Innovation als KKV der Marke
Positioniertes Alleinstellungsmerkmal
ist hier die permanente Innovation. Der
Nutzen für die Kunden ist: Kein großer
Suchaufwand, wenn man mit der Zeit
gehen will. Dadurch erfolgt Kunden-
bindung. Beispiele: Modemarken, Sie-
mens.

d) Innovation zur Befriedigung des
Abwechslungsbedürfnisses
Wenn eine Marke es schafft, bei Kon-
stanz des Markenkerns Abwechslung
zu bieten, wirkt sie der Tendenz zum
Markenwechsel oder zur multiplen
Markentreue entgegen. Das ist Kun-
denbindung durch Überflüssig-
machen der Seitensprünge. Beispiele:
manche Lebensmittelmarken, Beklei-
dungsmarken, Zeitschriften.

e) Innovation durch line extension und
Markentransfer
Trotz der Gefahr der Verwässerung
des Markenkerns durch Innovation ist
in gewissen Grenzen Innovation unter
einem Markendach oder durch Mitnut-
zung eines etablierten Markennamens
möglich. Ob dadurch die Bindung alter
Kunden an die erweitert genutzte Mar-
ke steigt, ist theoretisch nicht eindeutig
zu beantworten, aber es spricht auch
wenig dagegen.

f) Neue Marken
Markeninnovation durch Etablierung
einer ganz neuen Marke ist ein Grenz-
fall meines Themas, eigentlich ein
uraltes Problem, auf das ich hier nicht
weiter eingehen will. Eine neue Marke

zu machen, ist einerseits größte unter-
nehmerische Herausforderung, ande-
rerseits lange nicht so intelligent wie
die Herausforderung, aus einer Marke
einen Dauerbrenner zu machen. Jeden-
falls wäre eine weitere Über-schwem-
mung des Marktes mit noch mehr Mar-
ken der Kundenbindung abträglich,
ganz abgesehen von den sehr hohen
Flop-Raten.

g) Neue Auffassungen darüber, was eine
Marke ist
Ob man eine Marke durch permanente
Fluktuation erfolgreich halten kann,
man könnte das vielleicht auch Inno-
vation nennen, will ich nicht weiter
diskutieren. Über den Unsinn der
„Fraktalen Marke“ habe ich mich
schon an anderer Stelle geäußert.
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• Phlegma: Marke schleifen lassen: Auf-
wachen!

• Intuition: Öfter mal was Neues,
besonders beim Wechsel von Manage-
ment oder Agentur. Vorsicht!

• Hypothese: Oft Ergebnis von Marken-
Teamarbeit; Sammeln und testen!

• Analyse: Das ist ein besonders schwie-
riges Thema der Innovationsmarkt-
forschung, Teil der Strategischen
Marktforschung. Dazu muß ich auf
mein neues Buch verweisen, das – hof-
fentlich noch – 1998 erscheint.

Zusammenfassende und ausblickende
Thesen
Markentreue ist ein vernachlässigtes Ziel
der Markenpolitik. Man darf die Marke
nicht schleifen lassen, aber Innovation ist
keineswegs ein sicherer Weg zur Steige-
rung der Markentreue.
Im Zweifel ist die uralte Aussage, daß eine
erfolgreiche Marke gleichbleibende oder
kontinuierlich verbesserte Qualität haben
soll, der Jagd nach Innovationen überle-
gen, welche in technisch ausgereizten
Märkten oft unglaubwürdige Pseudoinno-
vationen sind oder gefährliche emotionale
Umpositionierungen, die den Markenkern
in Frage stellen.
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Leichte positionsverbessernde und zufrie-
denheitssteigernde Markeninnovationen
reizen verstärkt zum Kauf und Wieder-
kauf. Große Innovationen einer vorhande-
nen Marke müssen entweder:

• Qualitätsinnovationen innerhalb des
Markenkerns sein und die Zufrieden-
heit steigern

• oder sie müssen als eigene Marke neu
positioniert werden

• oder Innovation muß unter einem star-
ken konstanten Markendach stattfin-
den.

Vor zwei Haltungen möchte ich gleicher-
maßen warnen:

1. Ausruhen auf Erfolg.
Der Erfolg von heute ist eine Blume,
die am nächsten Tag verwelkt sein
kann.

2. Innovation „auf Teufel komm raus“.
Innovation ist teuer und riskant. Auf
jeden Fall braucht man solide strate-
gische Marktforschung dafür, und
damit meine ich etwas anderes als
Nielsen-Daten und GfK-Monitors.

Was ich noch dazu denke, möchte ich in
Ihrem Interesse der Diskussion überlas-
sen.
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Kunden-
bindung
durch
Innovation
Vortrag Dr. Manfred Lange

1. Vorbemerkung
Ich möchte einige Vorbemerkungen
machen: der Einladung der Herren Docto-
res Majer und Lips, hier auf dem zweiten
Markendialog zu sprechen, bin ich
eigentlich nur ungern, wenn nicht wider-
willig gefolgt, denn erstens erwarten Sie
sicherlich und zurecht einen fundierten,
möglichst brillianten Vortrag. Sie haben
dafür sogar einen ganzen Tag geopfert.
Aber daß ich selbst wenig Zeit für eine
gründliche Recherche zu einem solchen
Thema habe und mich auch nicht solide
vorbereiten kann, dafür, glaube ich,
haben auch Sie Verständnis. Denn ich
habe bisher immer noch den Ehrgeiz
gehabt, meine Vorträge selbst zu schrei-
ben und nicht etwa schreiben zu lassen.
Das habe ich zwar Herrn Lips vorgetra-
gen, aber der hat sich davon nicht beein-
drucken lassen.
Zweitens weiß ich nicht genau, wo ich
anschließen kann. Wohin hat sich die
Marketingwissenschaft in der Zwischen-
zeit entwickelt? Meine wissenschaft-
lichen Erfahrungen als Assistent von
Prof. Nieschlag liegen 30 Jahre zurück.
Ich habe in der Zwischenzeit zwar viel
gelesen, aber sicherlich nicht ausreichend
wissenschaftliche Zeitschriften wie die
„Zeitschrift für Betriebswirtschaft“ und
andere. Deswegen nutze ich gern Gele-
genheiten wie heute, aufmerksam solche
interessanten Vorträgen zu hören, wie
gerade eben den von Herrn Trommsdorff
und auch den von Herrn Twardawa,
wobei ich sagen muß, Herr Twardawa,
ich habe Ihnen immer begeistert zuge-
hört, aber das heute war für mich Ihr
bester Vortrag, den ich von Ihnen gehört
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habe. Das sage ich Ihnen nicht nur, weil
Sie mir die Kopien Ihres Vortrages mög-
lichst schnell zuschicken sollten, sondern
weil ich glaube, daß Sie etwas ganz Ent-
scheidendes dargestellt haben, nämlich
die Verbindung zwischen Markentreue
und Einkaufsstättentreue.
Das Sichtbarmachen dieses Zusammen-
hangs kann zu einer neuen Qualität in der
Zusammenarbeit zwischen Industrie und
Handel führen. Früher kamen wir als
Markenartikel zum Handel und haben
gesagt, „guck mal, wie toll unsere Marken
sind, Du Händler, mußt sie doch sowieso
führen, ob Du jetzt willst oder nicht“. Die
Einkaufsstättentreue war uns völlig
gleichgültig. Umgekehrt begann der Han-
del zunehmend, die treuen Verbraucher
besser zu behandeln. Und wenn das bei-
des übereinandergeht mit den 52 %, wenn
wir nachweisen können, daß die marken-
treuen Verbraucher im wesentlichen auch
die einkaufsstättentreuen Verbraucher
sind, dann glaube ich, kommen wir zu
einer neuen Gesprächsqualität oder
zumindest zu einem neuen Gesprächsin-
halt.
Meine Alternativen waren also: entwe-
der absagen und Sie oder die Herren der
G·E·M zu enttäuschen oder zusagen und
riskieren, Sie zu enttäuschen. Aber es
gibt noch eine dritte Möglichkeit: Wir
versuchen gemeinsam, insbesondere in
der anschließenden Diskussion, das her-
auszuarbeiten, was Sie besonders inter-
essiert bei dem Thema Kundenbindung
und Innovation. Ich also liefere 50 %,
und Sie ergänzen die fehlenden 50 %,
gemeinsam haben wir dann 100 %
erreicht.

Ich will mich ganz kurz mit der Definition
der Innovation, wie ich sie sehe, beschäf-
tigen. Dann werde ich Phänomene im
Zusammenhang mit Inno-vationen aufli-
sten, mit denen wir uns in der Markenar-
tikelindustrie beschäftigen. Ich gehe die-
se schnell durch; vielleicht kann man
dann in der Diskussion das eine oder
andere noch vertiefen. Danach möchte ich
mich wissenschaftlich gerieren und mich
mit der Frage der Verbindung von Inno-
vation und Markenartikel beschäftigen;
denn Markenartikel zeichneten sich ja
laut Mellerowicz eher durch gleichblei-
bende Qualität aus. Und am Ende
beschäftige ich mich mit der Frage:
Schafft Innovation aus Sicht der Kunden
nun Kundenbindung oder zerstört sie die-
se unter Umständen sogar?
Letzte Vorbemerkung: CPC, nicht jeder
wird es wissen, ist keine Marke, sondern
nur ein Firmendach für Ihnen bekannte
Marken wie Knorr, Pfanni, Mondamin,
Mazola, Dextro-Energen und andere. Wir
machen in Deutschland 1,7 Mrd. DM
Umsatz, haben etwa 3.800 Beschäftigte
und acht Werke. In Europa machen wir
etwa 7 Mrd. DM Umsatz, haben dort
13.000 Beschäftigte und 35 Werke. Unse-
re Muttergesellschaft hat sich gerade im
Januar dieses Jahres umbenannt in „Best-
foods“, weil das Industriegeschäft abge-
spalten wurde. Weder CPC noch Best-
foods sind also Marken. Wir sind so ein,
ich würde sagen, nicht mehr ganz mittel-
ständisches, aber doch nicht ganz so gro-
ßes Unternehmen wie Nestle und Unile-
ver. Das sind unsere großen Vorbilder.
Ich hoffe aber, daß auch ich Ihnen etwas
Interessantes erzählen kann.
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2. Definition
Aus der Sicht des Markenartiklers unter-
scheiden wir vier Arten von Innovatio-
nen, gegliedert nach dem Härtegrad der
Innovation: die erste ist ein Relaunch:
dasselbe Produkt wird neu verpackt, neu
gestaltet, verbessert, das Packungsbild
wird verändert oder die Einwaage. Mit
der Rezeptur kann man unendlich viel
machen: jetzt noch besser, oder bei
Waschmitteln: jetzt noch weißer, oder
manchmal sind es auch nur Verpackungs-
innovationen, wo derselbe Inhalt, also der
alte Wein, sozusagen in neuen Schläu-
chen angeboten wird.
Die zweite ist Line-Extention. Zu einer
bestehenden Produktgruppe wird eine
neue Varietät hinzugefügt. Das ist eine
Innovationstechnik, die wir gern betrei-
ben, die ganz wichtig für uns ist, aber die
natürlich auch irgendwo ihre Grenzen
hat.
Dann rede ich von einer Innovation – da
wird es Ihnen jetzt den Magen umdrehen,
wenn ich sage: Me-too-Produkte. Sie
sind eine Innovation nur für das Unter-
nehmen, das dieses Produkt für sich als
erstes einführt, nicht aber eine Innovation
für den Markt. Und natürlich gibt es dann
auch immer wieder die Star-Innovatio-
nen, richtig neue Produkte also, die ein
völlig neues Verbraucherbedürfnis
abdecken. Beispiele sind Mazola Oliven-
öl „Basilico“, ein Öl mit einer Basilicum-
note, oder ein Kar-toffelgratin aus der
Tüte. Dafür gibt es weitere schöne Bei-
spiele, wie CarvingSki und Sparlampe.
Aber die Frage lautet: Sind denn auch die
erstgenannten Beispiele wirkliche Inno-
vationen?

Ich plädiere heute dafür, für diese Diskus-
sion, daß wir alles in einen Topf werfen,
daß wir also nicht sagen, so wie der Lehr-
meister, das ist eine Innovation, aber das
ist keine Innovation. Ich spreche also von
Innovation im weitesten Sinne, stelle aber
darauf ab, ob der Verbraucher diese Neu-
artigkeit, diese Veränderung, wahrnimmt
oder nicht. Ich stelle bei der Definition
der Innovation somit auf den Verbraucher
ab. Das, was der Verbraucher als Verän-
derung wahrnimmt gegenüber dem alten
Produkt, ist eine Innovation. Ob das wirk-
lich immer eine Verbesserung ist, ob es
vom Verbraucher als wirkliche Verbesse-
rung wahrgenommen wird, ist eine andere
Frage.
Innovationen in der von mir vorgenom-
menen Definition sind alle vom Verbrau-
cher wahrgenommene Veränderungen
des Produktnutzens. Ich denke an meine
Erfahrungen von vor fast 30 Jahren. Ich
schrieb damals meine Dissertation über
„Preisbildung bei neuen Produkten“. Es
gibt in der Preispolitik „skimming prices“
und „penetration pri-ces“; ich hoffe, Sie
haben das alle gelesen in Ihrer wissen-
schaftlichen Ausbildung. Und da hat man
damals immer das Beispiel Kugelschrei-
ber bemüht. Der erste Kugelschreiber, der
am Anfang 10 Dollar gekostet hat, kostet
heute nicht mal mehr 10 Pfennige. Aber
leider gab es auch schon damals nur
wenig wirklich „echte“ Innovationen, so
daß es mir durchaus berechtigt erscheint,
hier über „Innovationen im weitesten
Sinn“ zu sprechen.
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3. Die in einem Unternehmen mit
Innovationen verbundenen Ziele
und Probleme

a) Umsatzsteigerung
Wir, aber auch Nestle und andere Unter-
nehmen, die hier vertreten sind, haben in
den letzten Jahren den Umsatzzuwachs
im wesentlichen mit neuen Produkten
erzielt. Ich glaube, das gilt insbesondere
für stagnierende Märkte. Stagnierende
Märkte zeichnen sich per definitionem
dadurch aus, daß bestehende Produkte
oder bestehende Produktfelder nicht mehr
wachsen. Und wenn man dennoch wach-
sen will oder wachsen muß, dann muß
man eben neue Produkte einführen.
Ich glaube, das ist sehr vielen erfolgrei-
chen Unternehmen, gerade auch in der
hart umkämpften Nahrungsmittelbran-
che, in den letzten Jahren ganz gut gelun-
gen.
Auch wir haben mit neuen Produkten
(diejenigen, die in den letzten drei Jahren
eingeführt wurden) 1997 bei insgesamt
1,7 Mrd. DM Umsatz immerhin 200 Mio.
DM umgesetzt. Das ist ja fast das gesamte
Umsatzvolumen eines mittelständischen
Unternehmens.
So glücklich und stolz wir darüber waren,
sind wir dennoch darüber gestolpert, daß
die Innovationsrate zwar hoch war, der
Umsatzzuwachs aber nur ± 0 oder +1 %
betrug. Damit komme ich zum Kannibali-
sierungseffekt.

b) „Kannibalisierung“
Wenn wir stark wachsen mit Innovatio-
nen, aber das Gesamtunternehmen nicht
genauso wächst: Das ist das zweite Pro-
blem, das ich ansprechen wollte: Wieviel

Umsatz nehmen die neuen Produkte den
bestehenden weg? Das wäre für die Wis-
senschaft ein interessantes Thema; denn
ich bin bisher nicht auf die genaue Ermitt-
lung der Kannibalisierung gekommen.
Um dieses herauszufinden, müßten wir
wissen, was passiert wäre, wenn die neu-
en Produkte nicht eingeführt worden
wären. Das heißt, wir müssen den Umsatz
mit neuen Produkten mit einem hypothe-
tischen Umsatz ohne diese neuen Produk-
te vergleichen. Nur auf diese Weise wüß-
ten wir, was effektiv „on top“ mit neuen
Produkten umgesetzt wurde.
Wir verfolgen deshalb jetzt parallel einer-
seits die Innovationsraten, wie vorher
genannt, d. h. die Umsatzanteile der in
den letzten drei Jahren eingeführten neu-
en Produkte; aber darunter schreiben wir
gleichzeitig die Umsatzentwicklung des
Restsortiments, also der bisherigen Pro-
dukte. Und wenn da bei einem neuen Pro-
dukt +8 % steht und beim alten –9 %, gibt
das evtl. in der Summe –1 %, und das
kann trotz erfolgreicher Innovationen
nicht befriedigen.

c) Kosten für die Innovationen
Ich meine, über die Kosten für die Inno-
vationen brauche ich Sie nicht aufzuklä-
ren. Das ist heute ein ziemlicher Betrag,
den Sie aufwenden müssen, um ein neues
Produkt zu entwickeln, die Marktfor-
schung zu betreiben, Pilotproduktion auf-
zubauen, Listungsgelder zu zahlen – da
komme ich nachher noch drauf –, Promo-
tions dafür zu betreiben und Werbung.
Sie können heute ein neues Produkt nicht
einfach ins Regal stellen und hoffen, daß
der Verbraucher es dann beim Vorbeige-
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hen sieht und sagt: aha, interessant, da
gibt‘s was Neues. Sondern Sie müssen
Werbung betreiben. Und um überhaupt
vernommen zu werden, muß man heute
beachtliche Summen in die Hand neh-
men. Und dann stellt sich eben die Frage,
wenn ich hier die Kosten habe und dort
die Erlöse: Wann habe ich meinen „pay-
back“, wann spielt das neue Produkt die
dafür aufgewendeten Kosten ein?
Und bei der Schnelligkeit, mit der wir
uns heute im Markt bewegen, fürchte ich,
ist es fast illusionär, Payback-Perioden
von mehr als zwei Jahren einzuplanen
oder zu sagen, beruhigen Sie sich, wir
machen zwar 5 Jahre Verluste damit,
aber im 6. und 7. Jahr, dann kommt der
Durchbruch.
Das können Sie heute glatt vergessen.
Wer weiß denn heute, was im 6. oder 5.
Jahr passiert. Sie werden nur im 1. Jahr
Verluste damit machen, das wird nicht
ausbleiben, im 2. Jahr vielleicht noch oder
schon nicht mehr, aber spätestens im 3.
Jahr, das ist jedenfalls unsere Meßlatte,
muß dieses neue Produkt auch einen
ordentlichen Gewinn einfahren. Aber
auch hier ist es schwierig zu bewerten,
wie denn das Kosten-Nutzen-Verhältnis
wirklich aussieht.
Man müßte eigentlich rechnen wie Cec-
chini, der die Kosten der Nichtvereini-
gung in Europa errechnet hat, also quasi
die Opportunitätskosten: Was würde es
denn kosten, wenn Europa nicht zusam-
mengeht? Was würde es ein Unterneh-
men kosten, wenn es nicht innovativ
wäre? Dann hätten wir zwar auch die
Kosten für die Innovationen nicht, aber
vielleicht würde das Image der Marken

des Gesamtunternehmens so weit zurük-
kfallen, daß dann irgendwo auch Oppor-
tunitätskosten entstehen. Also ich glaube,
es wäre ein ganz interessantes Thema für
die Diskussion und für die wissenschaft-
liche Arbeit, diesem Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis gründlich nachzugehen.
Was wir vermeiden wollen ist, wie ich es
bezeichne, der Milka-Effekt. Der Milka-
Effekt war der, daß Milka über Jahre
immer wieder ein neues Produkt heraus-
gebracht hat: Milka-Küßchen, Milka-
Tröpfchen, Milka-Herzchen und Milka-
Sternchen, immer stark mit Werbung in
den Markt gepuscht. Dann kam das zu
Erwartende: Der Umsatz des zuerst
Beworbenen ging zurück mit der Folge,
daß die Investitionen für die neuen Pro-
dukte sich nicht gerechnet haben, die Pay-
back-Periode gar nicht mehr ausreicht,
weil schon wieder ein neues Produkt ein-
geführt wurde. Man darf sich also bei
Innovationen nicht selbst überholen.

d. Floprate
Damit komme ich zur Floprate. Über
Flops spricht man nicht gern, insbeson-
dere nicht, wenn Damen und Herren von
der Presse da sind. Aber Sie können sich
beruhigen, man spricht über Flops nicht
nur in der Öffentlichkeit nicht gern, man
spricht auch im Unternehmen nicht gern
darüber. Das tut mir immer sehr leid, weil
ich daran eigentlich sehe, wieviel Füh-
rungsarbeit wir noch vor uns haben. Es
muß doch möglich sein, daß ein Mitar-
beiter zu seinem Chef geht und sagt, das
habe ich wirklich in den Sand gesetzt. Da
habe ich mich wirklich verschätzt; ich
habe tatsächlich geglaubt, das Produkt
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würde besser ankommen. Nein, dann
sind immer die anderen schuld, und der
Handel hat nicht gelistet, und die letzte
Werbekampagne haben Sie mir ja gestri-
chen, und, und, und. Ich glaube, wir müs-
sen auch im Unternehmen dazu kommen,
daß jemand offen über seinen Fehler
spricht und dafür auch gelobt wird, nicht
unbedingt für den Fehler, aber dafür, daß
er ihn zugibt.
Aber leider liegen die Flops etwas im
Graubereich. Ich glaube aber, daß wir
sehr viel lernen könnten, wenn wir einen
Flop, den es ja immer wieder gibt, hinter-
her sehr sorgsam noch einmal ana-lysie-
ren und uns überlegen, was waren die
Annahmen, warum sind die Annahmen
nicht eingetreten, was haben wir aus der
Marktforschung gelernt?
Warum sind unsere Erwartungen nicht
eingetreten, warum sind bestimmte Zah-
len nicht erreicht worden? Denn ich glau-
be, man kann nichts Besseres oder nir-
gendwo mehr lernen, als aus Fehlern,
über die man dann aber auch offen spre-
chen sollte, oder aber die man auch versu-
chen sollte aufzudecken bzw. auch zu
analysieren.
Wenn ein Student zu uns geschickt wer-
den würde, um für eine Seminararbeit
Flops zu recherchieren, würde es nicht
lange dauern und der Student geht ent-
täuscht, weil es heißt, das ist in der Abla-
ge, die Akte habe ich gerade gestern weg-
gegeben. Also es wäre schön, wenn man
von Flops ein bißchen lernen würde. Aber
wohl gemerkt, nicht hämisch. Deswegen
sagt man es nicht gern der Presse, denn
dann hat man immer den Eindruck, jetzt
fallen sie über einen her und sagen, guck

mal, die Dummköpfe. Nein, ich meine im
Sinne der Wissenschaftlichkeit zu sagen:
das waren die Annahmen, das wurde gete-
stet mit einem basic too test, genau mit
Käufer-reichweite, Wiederkaufrate.

e. Me too Produkte
Ich habe es schon erwähnt; „me too“ ist
zwar ärgerlich für den Innovator, aber
letztlich unvermeidbar. Es ist Teil unserer
Wettbewerbswirtschaft, die grundsätzlich
gegen Monopole ist. Wenn jemand ein
neues Produkt einführt, machen sich zehn
andere auf den Weg mit dem Ziel, an dem
Erfolg des neuen Produktes zu partizipie-
ren.
Oft muß man jedoch sagen: man ist
selbst schuld, wenn man die Nachah-
mung so leicht macht; man sollte gewis-
se Hürden einbauen, wie Patente oder
Subbrands oder sonstige Eintrittsbarrie-
ren. Aber ich habe mich inzwischen
damit abgefunden: Wenn man erfolg-
reich ist am Markt und wenn man erfolg-
reich neue Produkte einführt, dann lie-
gen diese in mindestens zehn Geschäfts-
leitungssitzungen vor und die Aufgabe
heißt: nachmachen, möglichst bald und
möglichst intensiv. Wir haben nur
gelernt, daß man dann auch massiv
zumindest versuchen muß, die Unter-
scheidbarkeit zwischen dem Original
und der Kopie sicherzustellen.

f. Handelsakzeptanz
Es wird Sie interessieren, wie denn der
Handel zu Innovationen steht. Sicherlich
sind da die Meinungen unterschiedlich.
Man sagt auf der einen Seite: wir haben
keine Gummiregale. Der Handel steht
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deshalb immer vor der großen Frage,
wenn er ein neues Produkt einlistet, ein
bestehendes bewährtes Produkt herauszu-
nehmen. Hier verliert er 100.000 DM
Umsatz, erzielt er dann mit dem neuen
200.000 DM? Das ist für ihn ein gewisses
Risiko.
Auf der anderen Seite habe ich immer
wieder festgestellt, wenn der Handel auch
davon überzeugt ist, daß dieses neue Pro-
dukt ein Verbraucherbedürfnis besser
erfüllt, wenn es zusätzliche Umsätze
bringt, dann verzichtet er zwar nicht
unbedingt auf Listungsgelder, aber er
listet es doch ein. Und ich glaube, das
muß man auch dem Handel immer wieder
sagen: Die Sortimentsbildung und die
Entscheidung, ob oder welches neue Pro-
dukt wirklich aufgenommen wird, ist sei-
ne ureigenste Entscheidung. Prof. Nie-
schlag hätte von der Sortimentsbildungs-
funktion des Handels gesprochen. Und
wenn man das ernst nimmt, muß ich
sagen, bin ich etwas skeptisch, wenn wir
von Category Management und Catego-
ry-Captain seitens der Hersteller spre-
chen. Es ist doch die Aufgabe des Han-
dels, das Sortiment zusammenzustellen,
und unsere Aufgabe ist es, den Handel
davon zu überzeugen, daß das Produkt,
das wir einführen, auch Sinn macht.

g. Listungsgelder
Es macht für uns aber bald keinen Sinn
mehr neue Produkte einzuführen, wenn
Listungsgelder verlangt werden, die
nicht nur erröten, sondern sogar erblei-
chen lassen. Wir sprechen inzwischen
von 6-stelligen Beträgen, es soll auch
schon mal 7-stellige Beträge gegeben

haben. Auf der einen Seite kann man
zwar sagen, wenn gesündigt wird, gehö-
ren immer zwei dazu; logischerweise der,
der es verlangt und der, der es gibt. Auf
der anderen Seite aber, wenn man sich
vorher so viel Mühe gemacht hat für ein
neues Produkt, wenn man dann wirklich
auf den Markt gehen und wenn man Wer-
bung dafür betreiben will, braucht man
natürlich den Handel, um präsent zu sein.
Ich bin nicht grundsätzlich gegen
Listungsgelder. Es gibt ja viele Händler,
die machen mit Listungsgeldern inzwi-
schen ihren Jahresgewinn. Aber sie wer-
den dann zum Innovations-hindernis,
wenn, wie ich es aus Frankreich von mei-
nen Kollegen gehört habe, es eine Preis-
liste (d. h. Listungsgelder) für Innovatio-
nen jedweder Art gibt.
Man kann sich dann zwar ausrechnen,
wieviel die Listung kostet: 3 Mio. Dollar
oder 2 Mio. Dollar, unabhängig davon, ob
das Produkt klein ist, mittel oder groß.
Aber wenn ich befürchte, das Produkt
bringt es nicht, kann ich es nicht einfüh-
ren. Dann verhindern solche Listungsgel-
der Innovationen. Soweit sind wir in
Deutschland glücklicher-weise noch
nicht, aber ich wollte nur den Hinweis
hier anbringen. Denn wenn wir aufgrund
überhöhter Listungsgelder keine wirklich
neuen Produkte mehr einführen können,
gehen beide, Hersteller und Handel, an
zukünftigen Wachstumspotentialen vor-
bei.

h. Brand-Stretching
Herr Trommsdorff hat sich sehr intensiv
mit dieser Frage beschäftigt. Die heißt
also, wenn Sie eine Marke oder eine
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Dachmarke haben, welche Produkte oder
wieviele Produkte können Sie unter die-
ser Marke noch ansiedeln? Das ist ein
Feld, auf dem die Wissenschaft noch
sehr viel Grundlagenstudium betreiben
muß.
Ich habe aus meiner Praxis festgestellt,
daß wir lange Zeit zu schüchtern waren,
als Markenverantwortliche unsere Mar-
ken auszudehnen. Das NiveaBeispiel, das
von Ihnen zitiert wurde, hat aber gezeigt,
daß man eine relativ starke, traditionsbe-
haftete und, auf eine Dose fokussierte
Marke durchaus auf völlig andere Pro-
dukte, Aggregatsformen, und für Haare
und für den Körper und was weiß ich was,
ausdehnen kann, wenn man das vernünf-
tig macht. Natürlich gibt es dafür auch
Grenzen. Sie haben das Beispiel Camel
erwähnt.
Ich will das hier nicht weiter vertiefen,
nur auf eins hinweisen: Die Schwierigkeit
bei der Frage, wie weit man eine Marke
stretchen kann, besteht ja auch darin, daß
sich das Image durch das Stretching selbst
verändert. Am deutlichsten zeigte sich
das bei der C-Klasse von Mercedes, wo
sich vor deren Einführung niemand vor-
stellen konnte, daß ein junger Mensch mit
einem Mercedes zu einer Disco fährt. Die
C-Klasse hat nicht nur neue Kunden
angesprochen, sondern auch das Image
von Mercedes Benz deutlich verbreitert
und verjüngt.

4. Innovation und Markenartikel
Die letzte Frage ist fast schon überflüssig:
Verträgt sich eine Innovation überhaupt
mit dem Markenartikel? Markenartikel,
wie sie früher definiert wurden, qualifi-
zierten sich durch gleichbleibende Qua-
lität, hohen Bekanntheitsgrad und Ubi-
quität. Die Ubiquität, die ja eine nahezu
100%ige Distribution impliziert, haben
wir ohnehin schon über Bord geworfen.
Wie aber steht es mit der Kontinuität, der
konstanten Qualität?
Wir leben heute in einer Zeit, in der
Modetrends und Schnellebigkeit vorherr-
schen, wo wir einer permanenten Reiz-
überflutung unterliegen und überall neue
Produkte angeboten werden: Ich glaube,
hier fällt ein Markenartikel ohne Innova-
tion ganz schnell zurück. In einer Gesell-
schaft, in der Tradition hochgehalten wird
und in der man Innovationen eher miß-
trauisch betrachtet, da mag die Kontinu-
ität und gleichbleibende Ausstattung,
gleichbleibende Qualität eher die Regel
sein.
Aber ich glaube, für den Nahrungsmittel-
markt gilt dies nicht mehr. Wir sind im
Moment im Nahrungsmittelbereich in
einem Veränderungsprozeß, in dem kein
Stein mehr auf dem anderen bleibt. Das
wäre doch eine wissenschaftliche Aufga-
be gewesen: Man hätte ein typisches
Supermarkt-Regal vor 20 Jahren, vor 10
Jahren, vor 5 Jahren, heute und alle 5 Jah-
re fotografieren müssen. Ich glaube, man
hätte in dieser relativ kurzen Zeitspanne
gesehen, daß fast kein Produkt mehr iden-
tisch geblieben ist, daß unglaublich viele
neue Produkte eingeführt wurden, daß
permanent verbessert wird.
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Aber nicht nur das kennzeichnet die Ver-
änderung im Nahrungsmittelmarkt, son-
dern das ganze Eßverhalten und das
gesamte Kaufverhalten ändern sich,
ändern sich vom Selberkochen zu Conve-
nience-Produkten, vom Essen im Haus
zum Essen oder Kochen außer Haus.
Auch eine solche Entwicklung kann nicht
spurlos an den Markenartikeln vorüber-
gehen. Die Antwort auf die Frage, ob sich
Innovation und Markenartikel vertragen,
kann somit eindeutig mit „ja“ beantwortet
werden.
Damit komme ich zum letzten Punkt,
nämlich zu der Frage der Kundenbindung
durch Innovation. Ich glaube, nach all
dem, was ich gesagt habe, ist ganz klar
abzuleiten, daß die Kundenbindung
natürlich in dieser Zeit auch und gerade
durch Innovation bei Markenartikeln ver-
größert wird. Der Kunde erwartet einfach,
daß der Geschmack laufend verbessert
wird, daß die Kochzeiten der Produkte
verkürzt werden, daß das Handling einfa-
cher und die Verwendung praktischer
wird. Und bietet ihm das die Marke A
nicht, sondern nur die Marke B, dann
wechselt er sehr schnell zu dieser Marke.
Die Marke war früher sehr stark an ein
bestimmtes Produkt gebunden; sie hat
heute eine veränderte Aufgabe und eine
andere Zielsetzung. Ich glaube, es sind
genau die Themen, mit denen Sie sich
hier auf dieser Tagung beschäftigen, näm-
lich die Verbindung der Marke mit
Dienstleistungen oder die Verbindung der
Marke mit Direktmarketing.
Wenn die Verbraucher künftig von der
Marke noch mehr Innovationen fordern
oder erwarten, werden wir viele Verände-

rungen auf dem Felde der Markenführung
erleben; dies wird viel Stoff geben, mit
dem sich die G·E·M befassen muß. Ich
wünsche Ihnen dazu viel Erfolg und dan-
ke für Ihre Aufmerksamkeit.
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Twardawa

Die 43 % sind ein Durchschnittswert.
Dahinter verbergen sich natürlich loyale
Kunden, die zu 100 % einer Marke treu
sind, bis hin zu Schnäppchenjägern mit
vielleicht 10 %. Das ist von Marke zu
Marke unterschiedlich. Was wir auch fest-
gestellt haben: Es gibt sehr wohl loyale
Verbraucher, die relativ stark für den
gesamten Umsatz einer Marke verant-
wortlich sind. Und insgesamt zeigt sich,
daß dieser Wert relativ stabil geblieben 
ist.

Prof. Dr. Köhler

Das ist das Ergebnis von Durchschnitts-
werten. Es wird also noch sehr viel
gewechselt. Damit sind wir beim Thema.
Sehr interessant ist die Korrelation zwi-
schen Einkaufsstättentreue und Marken-
treue. Mit ihrem Ausspruch, Herr Twarda-
wa, „Auslisten einer starken Marke
bedeutet auch Auslisten treuer Kunden“
haben Sie einen bestimmten historischen
Vorgang besonders angesprochen. Das ist
nicht zu kommentieren. Sind noch Fragen
zu diesen Angaben?

Baader

Meine Frage ist: Letzte Meldungen aus
den USA berichten: 49 % der dortigen
Verbraucher kaufen im Lebensmittelbe-
reich in einem Geschäft, in den Niederlan-
den kaufen die Verbraucher in drei
Geschäften. Das gibt uns doch zu denken.

Prof. Dr. Köhler

Ich danke den Referenten. Wir beginnen
nun mit der Diskussion. Ich darf Sie herz-
lich bitten, Fragen an die Referenten zu
stellen.
Ich habe die Referenten Lange und
Trommsdorff auf dem Podium. Aber ich
denke, wir können auch Fragen an Herrn
Twardawa stellen, der den Einführungs-
teil bestritten hat und der genauso wie
Herr Jackel vor einem Jahr auch eine
vordergründige Beruhigungsfunktion für
den Markenverband ausgeübt hat. Denn es
zeigt sich wiederholt in diesen Untersu-
chungen: der Anteil der Herstellermarken
einschl. Aldi hat sich einbalanciert. Es
sieht ganz günstig aus für die Hersteller-
marken, und die Stabilität bei den Han-
delsmarken rührt eigentlich von Aldi her,
dessen Anteil gewachsen ist. Aber Herr
Twardawa hat auch gezeigt, daß das, was
er Share of Customer genannt hat, im
Schnitt – mit rühmlichen Ausnahmen –
nicht sehr hoch ausfällt, trotz dieser 79 %
Anteil für die Herstellermarken. Wenn
man das logisch weiterdenkt, bedeutet das
doch, daß zu den Herstellermarken eben
keine sehr feste Markenbindung besteht,
sondern daß es gerade im Bereich der Her-
stellermarken immer noch eine ziemlich
starke Fluktuation gibt durch Sonderaktio-
nen oder wodurch immer ausgelöst. Dann
wären wir nämlich trotz der Beruhigungs-
pille für die Markenhersteller beim Pro-
blem unserer Tagung: Was muß getan
werden, um doch wesentlich mehr Mar-
kenloyalität zu schaffen? Ist das richtig
interpretiert? 
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Und bei uns in zwölf. Es werden noch
ganz andere Zahlen genannt; das geht bis
21. Das muß doch einen Grund haben.
Und da ist nun meine Frage: Ist es u.a.
unsere ausschließliche Ausrichtung in der
Vergangenheit auf den Preis, der die Ver-
braucher herumjagt? Oder was ist es, das
die Treue in den anderen Ländern beein-
flußt?

Twardawa

Herr Baader, es ist richtig. In Deutschland
haben wir eine extrem geringe Einkaufs-
stättentreue. Und der Hintergrund ist quasi
das „Nur-Denken“ in den Marktanteilen,
das Angleichungsverhalten des Handels.
Der Handel orientiert sich mehr an der
Konkurrenz als am Verbraucher. Und das
ist letzten Endes das Problem des deut-
schen Handels. Share of Costumer ist ein
Begriff, der für den Handel relativ neu ist.
Und so lange dieser Begriff nicht im
Mittelpunkt stehen wird, können wir die-
ses Problem nicht lösen.

Dr. Lange

Ich möchte dazu etwas ergänzen. Ich sehe
das genau so wie Sie und ich möchte
appellieren an die Herren der Marktfor-
schung, daß sie bestimmte Dinge auch
sorgfältig analysieren und nicht falsche
Eindrücke erwecken. Aldi ist aus meiner
Sicht durch einen Fehler der Marktfor-
schung entstanden. Der war am Anfang
ganz klein, und dann haben die Hersteller
ihn immer zu Grenzkosten beliefert. Sie

haben ihren Marktanteil laut Nielsen und
GfK beobachtet. Der Markt war aber rück-
läufig. Sie haben nicht beobachtet und
auch von Ihnen nicht signalisiert bekom-
men, daß Aldi inzwischen so groß gewor-
den war. Und zur Einkaufsstättentreue: 10
Geschäfte, da kriegt man Angst. Aber das
stimmt nicht. Fragen Sie doch mal Ihre
Frau, wo sie Gemüse einkauft, da sagt sie
vielleicht in zwei oder drei Geschäften.
Wo kauft sie Ihr Bier ein? Da sagt sie nicht
10 Geschäfte. Bei Coca Cola – das kann
sie überall kaufen, außer bei Aldi. Ich
glaube, daß wir es waren-gruppenspezi-
fisch sehen müssen. Dann sind es wahr-
scheinlich nur noch drei Geschäfte, in
denen sie einkauft.
Ich fand sehr wichtig die Darstellung der
Entwicklung der No-Names. Wenn man
sich ansieht das Theater nach 1983 – der
Tod des Markenartikels! Und jeder Mar-
kenartikel ist sofort zur Zwerggröße
geschrumpft vor Angst. Diese Zahlen
müssen uns Markenartikler doch nicht zur
Arroganz, aber doch zu einem größeren
Selbstbewußtsein führen. Ich erinnere
mich, wenn ich mit den Kunden gespro-
chen habe, daß die gesagt haben: jetzt füh-
ren wir No-Names ein in ihrer Kategorie;
dann habe ich immer gesagt, tun Sie es
doch. Warum tun Sie es doch nicht? Sie
kaufen doch nicht meine Produkte, den
Markenartikel, nur weil ich Ihnen gefalle,
sondern weil das für sie ein gutes Geschäft
ist. Und es ist eben nach wie vor so, daß
sie bei einem Markenartikel 0,30 DM am
Stück haben und bei dem No-Names 0,10
DM. Und sie müssen dreimal mehr ver-
kaufen, um auf die gleiche Spanne zu
kommen. Das heißt also, ein gesundes
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Selbstbewußtsein kann man aufgrund die-
ser Daten auch ableiten.

Prof. Dr. Köhler

Ich möchte bitten, daß wir auf den Fokus
Innovation zusteuern.

Scholz

Ich komme im Kern aus der Markenarti-
kelindustrie. Zu diesem Punkt Han-del/
Industrie möchte ich etwas sagen. Der
Handel hat das Problem, daß er sich nicht
in dem Sinne als Markenführer versteht
wie die Markenartikelindustrie aus ihrer
gesamten Historie heraus. Wenn sich der
Handel als Führer einer Dienstleistungs-
oder Institu-tionsmarke verstehen würde,
dann würde er streckenweise ganz anders
dastehen und das Thema in der Vergan-
genheit – Handelsmarke versus Herstel-
lermarke – wäre ganz anders geartet
gelaufen. Sehen Sie – und das war inter-
essant bei den Zahlen der GfK: der Anteil
Aldi und der Anteil des gesamten Rests;
das ist ja kläglich für den Rest. Die befin-
den sich im Status dort, wo man 1983 war.
Aber Aldi, das ist eine Marke.

Prof. Dr. Köhler

Darf ich im Hinblick auf die anderen
Wortmeldungen fragen: Sind Stellung-
nahmen oder Fragen dabei, die den
Zusammenhang Innovation und Marke
oder Einkaufsstättenbindung betreffen?

Quink

Ich würde gern etwas zu der Darstellung
von Herrn Prof. Trommsdorff sagen. Sie
hatten in Ihrer Darstellung unter anderem
die Punkte Abwechslungsappetenz und
Konsistenzbedürfnis aufgeführt und hat-
ten das mit dem gleichen Vorzeichen ver-
sehen. Meiner Meinung nach, wenn Sie
sich Markentreue und Innovation im Hin-
blick auf Markentreue anschauen, dann
wirkt auf jeden Fall der eine Faktor positiv
und der andere Faktor negativ darauf. Sie
sagen auch, das ist diese bekannte umge-
drehte U-Kurve, daß wir ein mittleres Maß
an Abwechslung suchen sollten. Es ist
aber sehr umstritten, daß diese umgedreh-
te U-Kurve überhaupt existiert. Der Kon-
sument hat einfach das Bedürfnis nach
Abwechslung in sich. Auf der anderen
Seite hat er Angst davor, etwas zu verlie-
ren, ein Risiko einzugehen. Und wenn Sie
diese beiden Faktoren zusammenfassen,
die konträr zueinander wirken und nicht in
die gleiche Richtung, dann kommen Sie
zu dieser umgekehrten U-Kurve.
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Prof. Dr. Köhler

Herr Quink zitiert aus seiner Arbeit, die er
vor einem Jahr hier vorgetragen hat. Ich
hätte das auch angemerkt. Sie haben schön
angeknüpft an diesen Widerspruch.

Prof Dr. Trommsdorff

Ich kann nur zustimmen. Vielleicht habe
ich das nicht so deutlich ausgedrückt. Ich
hatte gesagt, das Streben der Konsumen-
ten nach Abwechslung kann durch eine
behutsame Innovationspolitik bei der
Marke befriedigt und unterstützt werden,
und zugleich müssen wir auf den konträ-
ren Faktor Konsistenz achten und den
Markenkern wahren. Und wie das so häu-
fig ist, wenn wir U- Kurven oder umge-
kehrte U-Kurven feststellen, sind das in
der Tat zwei konträre Faktoren, die da
zusammenwirken. Das kann ich nur bestä-
tigen.

Prof Dr. Köhler

Das habe ich auch so verstanden. Viel-
leicht kommen wir auf die absatzpoliti-
schen, konkreten Handlungskonsequen-
zen noch zu sprechen.

Dr. Majer

Herr Trommsdorff hat den interessanten
Satz gesagt: „Innovation ist kein sicherer
Weg zur Markentreue“. Und er hat dann in
einem Statement etwas später ausgeführt:

„Low-Involvement-Produkte brauchen
weniger Innovation“. Manfred Lange hat
dagegen gesagt, daß wir im Nahrungsmit-
telbereich – und das sind ja viele, viele
Markenartikel, die wir kennen und die
auch hier vertreten sind – eigentlich die
Entwicklung der Markenartikel nur über
Innovation vorangetrieben haben. Besteht
da ein Wider-spruch, oder ist es eine Fra-
ge, wie wir Innovation dann letztlich defi-
nieren?

Prof Dr. Trommsdorff

Wir befinden uns in einer Innovations-
schlacht. Die Frage ist, wann dieses
Instrument überzogen wird, was die Wirt-
schaftlichkeit des Innovationsgeschehens
betrifft. Es ist ein Wettbewerbsproblem.
Und wenn Herr Dr. Lange von dem hohen
Beitrag der Innovation zum Geschäftser-
gebnis gesprochen hat, dann kann ich dem
gar nicht widersprechen. Es ist nun mal so.
Ich hatte aber zu sprechen über den
Zusammenhang zwischen Innovation und
Loyalität. Wir haben zwei Faktoren zu
beachten: das Wiederkaufverhalten und
das Erstkaufverhalten. Dieses Rad dreht
sich immer schneller. Und wenn man über
das Erstkaufverhalten, über das Einstei-
gen, über den Markenwechsel Erfolg
haben will, dann tut man gut daran, an die-
sem sich schnell drehenden Rad mit-
zudrehen. Aber das war nicht mein The-
ma. Ich denke, es ist auch gut, darüber
nachzudenken, wie man vielleicht aus die-
ser Innovationsspirale behutsam wieder
herauskommen kann. Das kann nicht gut
sein, wenn sich das so weiterentwickelt.
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Prof. Dr. Köhler

Sie haben ja deutlich gemacht, daß Ihre
zweistellige Innovationsrate mit neuen
Produkten am Umsatz der letzten drei Jah-
re einherging mit nur etwa 1 % Gesam-
tumsatzwachstum. Das heißt, das Gegen-
teil von Markentreue ist durch diese Art
von Innovation erreicht worden.

Dr. Lange

Ich habe gesagt, das kann problematisch
sein. Es muß ja nicht immer so sein. Es ist
die Frage, was wird geschaffen an Neuem
und was verlieren wir an Altem. Das muß
man genau analysieren. Aber das ist kein
Plädoyer gegen die Innovation, weil man
ja nicht weiß, wie es gewesen wäre, wenn
es die Innovation nicht gegeben hätte.
Aber ich wollte noch zum Thema Low-
Involvement sagen: Ich habe mich immer
gesträubt, unsere Produkte, unsere Nah-
rungsmittelprodukte in diese Kategorie
„Low Interest“ hineinfallen zu lassen,
weil mir das erstens als Anspruch nicht
genügt hat und es zweitens häufig nicht
stimmt. Und ich habe bei uns im Unter-
nehmen eingeführt – zwar gegen wahnsin-
nige Widerstände –, mindestens einmal im
Jahr draußen am Regal mit Verbrauchern
zu sprechen.
Da war ein kleiner Trick damit verbunden;
denn wenn Sie an unserem Regal stehen,
sprechen Sie mit unseren Kunden. Wenn
Sie bei Maggi stehen, schwärmen sie nur
von Maggi. Aber die wenigen, die zu
Knorr gehen – wenn Sie dann hören, wie
die von Knorr oder von Pfanni anfangen

zu schwärmen und sagen: „Ja, das ißt mein
Sohn gerne, das koche ich gerne“, dann ist
mir hinterher klar geworden, eigentlich ist
das logisch. Warum sollte denn die Frau
oder der Mann dieses Produkt kaufen,
wenn es sie nicht zufriedenstellt, wenn mit
dem Produkt nicht irgend jemand glük-
klich gemacht werden könnte. Sie sollten
einmal den Originalton Verbraucher
hören. Die Produktmanager sind richtig
motiviert nach Hause gegangen. Sie haben
gesagt, das mit Low Involvement – das
vergessen wir. Die, die kaufen, das sind
absolute Fans unserer Produkte. Sonst
würden sie es nicht per-manent kaufen.
Sicherlich ist es nicht so, als wenn ich ein
Auto kaufe und mir das Herz hoch schlägt
und ich Prospekte suche und sonst was
mache. Das wird bei uns nicht passieren.
Ich habe mich dagegen geweigert, daß wir
von Low Interest-Produkten sprechen.

Prof Dr. Trommsdorff

Da kann man vielleicht noch einen Satz
zum Begrifflichen sagen. Die Definition,
wie ich den Begriff „Low Involvement“
verwende, betrifft lediglich die Bereit-
schaft, Informationen über die Produkte
aufzunehmen. Es gibt daneben und unab-
hängig davon den mehr oder weniger
intensiven Begeisterungsgrad für ein Pro-
dukt, der auch ohne Informationsaufnah-
me durch rein emotionale Positionierung
möglich ist.
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Wiezorek

Die Zeitschrift „Lebensmittelpraxis“ führt
seit vielen Jahren eine Hitliste von Inno-
vationen im Foodbereich. Da gibt es
inzwischen eine ganze Menge langfristige
Untersuchungen. Was ist eigentlich mit
diesen Innovationen passiert? Ein paar
Schlüsseldaten – wenn ich die richtig im
Kopf habe; wir haben im Schnitt pro Jahr
1.600 sogenannte Innovationen im Food-
bereich in Deutschland. Davon sind nach
12 Monaten 50 % aus den Regalen ver-
schwunden und nach 5 Jahren über 95 %.
Das heißt, Herr Lange, wenn Sie zu Recht
sagen: immenser Aufwand für Media, um
überhaupt gehört zu werden.
Dann ist das ja eine riesengroße Wertever-
nichtung, die wir da alle betreiben. 1.600
Artikel, von denen die Hälfte nach einem
Jahr schon nicht mehr da ist, für die aber
alle Listungsgelder gezahlt wurden, für
die geforscht wurde, für die geworben
wurde. Mein Punkt ist folgender: das eine
ist, verwirren wir zum Teil nicht auch den
Verbraucher darüber, was eigentlich Inno-
vationen sind? Wird er nicht dickhäutiger,
so daß er vieles vielleicht tatsächlich Inno-
vative gar nicht wahrnimmt, weil er sagt,
ich werde sowieso jedes Jahr über-
schwemmt. Und ich warte, bis diese Woge
nach 12 Monaten vorbei ist.
Und das zweite ist: was würden Sie beide
sagen: was sind die drei gravierendsten
Fehler, die gemacht werden, oder der gra-
vierendste? Ich behaupte, hier werden
jedes Jahr Millionenbeträge von uns Mar-
kenartiklern eigentlich kaputtgemacht,
weil wir nicht sinnvoll genug überlegen.
Ich muß mich nicht ans Maggi-Regal stel-

len, wenn ich über Knorr etwas erfahren
will, wenn ich mit dem Handel früher
spreche. Herr Fergen hat uns eine 10-
Punkte-Liste gegeben, was er von uns
Markenartiklern erwartet, was wir tun
sollten, bevor wir neue Produkte einfüh-
ren. Kurz auf den einen Nenner gebracht:
Was sehen Sie als die gravierendsten Fal-
len, in die immer wieder getappt wird?

Dr. Lange

Ich finde es gut, daß wir auch mal ein biß-
chen Wasser in den Wein gießen. Man
sollte nicht alles nur positiv sehen im
Zusammenhang mit Innovation. Insofern
begrüße ich sehr Ihre etwas nachdenk-
lichen Bemerkungen. Die drei gravierend-
sten Fehler aus meiner Sicht sind zunächst
mal immer, „on top“ zu rechnen; das ist
ein neues Produkt, das bringt mir zusätz-
lich so viel. Wir müssen darüber nachden-
ken, was fällt denn dafür weg. Das ist die
Wertevernichtung. Das zweite ist ein kur-
zer Atem. Denn ich vermute, daß viele
Produkte, die nach ein oder zwei Jahren
nicht mehr auf dem Markt sind, nicht des-
wegen verschwanden, weil sie schlecht
waren, sondern weil der Firma die Luft
ausgegangen ist, dafür konsequent weiter
Werbung zu betreiben. Und das dritte ist –
das ist auch ein kritischer Hinweis –, daß
man, wenn man über Innovation spricht,
sich konzentrieren sollte auf weniger grö-
ßere Projekte als da ein bißchen was und
da ein bißchen was, was den Verbraucher
nur verwirrt. Ich kann es nicht abstellen in
unserem Unternehmen, daß ein neuer Pro-
duktmanager erst einmal sagt, „die Pa-
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ckung gefällt mir nicht“. Und dann ist das
Püree so und das muß jetzt so sein. Ich
sage dazu, die Verbraucherin, die blind ihr
Produkt sucht, die ist doch verwirrt, wenn
die Verpackung statt rot plötzlich grün ist
und dasselbe enthält. Aber das scheint ein
Urtrieb zu sein, immer was zu machen. Ich
halte das für einen Fehler, irrelevante,
nicht verbraucherrelevante Veränderun-
gen als Innovationen einzuführen.

Prof. Dr. Trommsdorff

Ich hatte mir drei Punkte aufgeschrieben.
Den ersten hat Herr Dr. Lange ja eben
genannt. Ich will es ganz kurz fassen: Er
hat den komparativen Konkurrenzvorteil
nicht erlangt. Zweitens: Die Analyse, die
einer Markeninnovation vorausgehen
muß, wird nach meinen Kenntnissen oft-
mals viel zu nachlässig betrieben oder gar
nicht. Und der dritte Punkt ist die Wirt-
schaftlichkeitsrechnung, so wie wir sie als
Betriebswirte eigentlich schon im ersten
Semester lernen unter Einbeziehung des
Flop-Risikos, das ja in manchen Marken-
artikel-bereichen unglaublich hoch ist.
Diese Analyse einschl. der Opportunitäts-
kosten fällt oft zu ungenau aus. Das sind,
glaube ich, die drei wichtigsten Probleme.

Prof Dr. Köhler

Herr Trommsdorff, ich fand das sehr inter-
essant, wie Sie verschiedene Aggre-
gationsstufen der Betrachtung unterschie-
den haben mit unterschiedlichen Konse-
quenzen. Und Sie haben gesagt, auf der

ziemlich niedrigen Stufe der Einzelmar-
kenpolitik ist Innovation am risikoreich-
sten, immer wenn man das Ziel Marken-
bindung im Auge hat. Und auf der hohen
Stufe, der Firmenmarke oder zumindest
der Markenfamilie, bietet sich die Politik
an, Stabilität, Zuverlässigkeit, Konsistenz
durch die Stärke der Marke – Beispiel
Nivea – zu erreichen und trotzdem inno-
vative Artikel unter diesem Dach auf den
Markt zu bringen. Ist das Ihre generelle
Empfehlung für das innovative Vorgehen,
um Markenbindung zu schaffen? Oder
würden Sie sagen, genauso erfolgverspre-
chend ist die sachte, die vorsichtige Neue-
rung bei bestimmten Marken? Der Kern
bleibt erhalten, es werden nur technische
oder andere Fortschritte verdeutlicht.

Prof. Dr. Trommsdorff

Beides. Ich denke, es kommt auf die Aus-
gangssituation an. Wenn es um eine höher
aggregierte Marke geht, dann ist die erst-
genannte Strategie sicher die interessante-
re. Und wenn Sie eine kleine Marke
haben, eine wenig aggregierte Marke,
dann muß Innovation nach einer guten
Analyse und behutsam Positionierungsän-
derungen des Marktes folgend vorgenom-
men werden. Und vielleicht noch ein
zusätzlicher Hinweis: Die ganze Positio-
nierungsmethodik muß unbedingt über-
dacht werden. Wir haben bei der Positio-
nierungsmethodik viel zu einfache Bilder
im Kopf. Es wird nicht genügend berük-
ksichtigt, daß der Wettbewerb sich tat-
sächlich im Kopf der Verbraucher ab-
spielt; das heißt, die Menge der subjektiv
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relevanten Marken wird nicht genügend
deutlich gesehen und auch die Wettbe-
werbsverhältnisse zwischen den Produk-
ten. Dinge, wie multiple Markentreue,
werden nicht genügend analysiert. Da
kann man sehr viel tun, um Flops und
Fehlausgaben zu vermeiden.

Prof Dr. Köhler

Die Referenten Link und Frey müssen
zum Zuge kommen. Vielleicht wenn eine
ganz dringende Frage im Publikum ist, die
können wir noch akzeptieren. Die letzte
Frage.

Gabriele Hunstiger

Ich weiß nicht, ob es eine dringende Frage
ist, aber ich finde sie zumindest nicht
unwichtig. Wenn wir über Marken und
Einkaufsstätten reden und die Kunden, die
wir an sie binden wollen, würde mich
interessieren: Gibt es signifikante Merk-
male dafür, bei wem Innovationen am
ehesten wirken, bei welchen Kundenpro-
filen? Wen können wir am ehesten bin-
den? Sind Innovationen vielleicht eher
etwas für jüngere Leute? Wie sieht denn
der Verbraucher aus, den wir im Blick
haben müssen?

Prof. Dr. Trommsdorff

Die Frage ist richtig gestellt. Wir müssen
segmentieren. Aber ich kann Ihnen hier
keine Marktforschungsdaten vorlegen.
Oft ist ja schon richtig, die richtige Frage
zu stellen.

Prof. Dr. Köhler

Vielen Dank den Rednern. Vielen Dank
für Ihre Fragen. Wir haben als nächstes
den Vortrag meines Kollegen Link von
der Universität Kassel.
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Kundenbindung ist in den letzten Jahren
in Wissenschaft und Praxis verstärkt als
Marketingziel diskutiert worden, großen-
teils in Verbindung mit Begriffen wie
„Beziehungsmarketing“ bzw. „Relations-
hip Marketing“. Führt man sich den öko-
nomischen Wert eines einzelnen Kunden
vor Augen, der sich aus den Umsätzen und
Gewinnen einer Geschäftsbeziehung von
10 oder 20 Jahren errechnen läßt, so kann
dies nicht überraschen. Schon ein an sich
geringwertiges Gut wie Zigaretten führt
bei einem Raucher pro Jahr leicht zu
Umsatzwerten von einigen Tausend DM
bzw. über 20 Jahre von z. B. 50 TDM. Es
lohnt daher, sich als erstes einmal mit den
Elementen und Motiven der Kundenbin-
dung auseinanderzusetzen (Abb. 1). Dabei
soll in der ersten Spalte keine wirkliche
Stufenfolge von Kundenbindungsstadien
postuliert werden; wohl aber soll eine ten-
denzielle Verstärkung der Kundenbin-
dung von oben nach unten zum Ausdruck
gebracht werden. In der zweiten Spalte
wird danach differenziert, ob die Kunden-
bindung über Merkmale des Leistungsan-
gebotes oder über Merkmale des Dialoges
mit dem Kunden hergestellt wird, wobei
hier nur eine Auswahl möglicher Bin-
dungsmotivationen genannt werden kann.
Die Punkte der rechten Spalte sind also
tendenziell geeignet, Ausprägungen der
linken Spalte zu generieren. Es sei an die-
ser Stelle bereits auf zwei Punkte der rech-
ten Spalte besonders hingewiesen: Im
Zeitalter einer zunehmend differenzierten
Nachfrage („Fragmentierung der Märk-
te“) sind zwei Ansatzpunkte für Kunden-
bindung besonders interessant bzw. rele-
vant, nämlich Individualisierung des Leis-

Kunden-
bindung
durch Direkt-
marketing
Vortrag Professor Dr. Jörg Link
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Abb. 1: Elemente und Motive der Kundenbindung Quelle: Prof. Dr. Link
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Abb. 2: Elemente und Weiterentwicklung des Direktmarketing Quelle: Prof. Dr. Link
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tungsangebotes sowie Individualisierung
des Dialogs mit dem Kunden. Für beides
ist – wie deutlich werden wird – Direkt-
marketing der Schlüssel. Aber auch die
anderen genannten Kundenbindungsmoti-
ve können durch bestimmte Formen des
Direktmarketing nutzbar gemacht wer-
den.

Begriffliches zum Direktmarketing
Es sei aber zunächst noch einmal darauf
hingewiesen, daß es neben dem Direkt-
marketing eine außerordentlich große
Bandbreite von Möglichkeiten gibt, Kun-
den längerfristig an ein Unternehmen zu
binden. Dies schließt nicht nur die zahlrei-
chen Instrumente des Marketing-Mix ein;
vielmehr umfaßt dies auch das gesamte
Spektrum der sogenannten Führungssy-
steme, d. h. Kundenbindung sollte heute
auch angestrebt werden über entsprechen-
de Wertesysteme, Organisationssysteme,
Personalführungssysteme usw. Man kann
sogar die These aufstellen, daß Kunden-
bindung, die rein instrumental über
bestimmte Methoden oder Techniken des
Marketing angestrebt wird, oft nur einen
Bruchteil ihrer Wirksamkeit entfalten
kann, solange Kundenorientierung nicht
tief im Unternehmen, d. h. in seinen Füh-
rungssystemen, verankert ist.
Bevor nun speziell die Beziehung zwi-
schen Kundenbindung und Direktmarke-
ting untersucht werden soll, muß zunächst
der Begriff des Direktmarketing geklärt
werden. Wir wollen darunter die Herstel-
lung unmittelbarer Kundenbeziehungen
auf informationeller und ggf. auch lei-
stungsmäßiger Ebene verstehen. Bestehen
die direkten Beziehungen zum Kunden

nur auf informationeller Ebene, so soll
von Direktwerbung gesprochen werden.
Kommt es zu direkten Lieferbeziehungen
von Sach- oder Dienstleistungen, wollen
wir von Direktvertrieb sprechen. Im Rah-
men dieses Vortrages werden als Markt-
partner schwerpunktmäßig die Hersteller
auf der einen, die Endverwender auf der
anderen Seite betrachtet. Viele der ange-
sprochenen Optionen sind aber ebenso –
oder gar verstärkt – sinnvoll in der
Geschäftsbeziehung zwischen Hersteller
und Handel einerseits oder Einzelhandel
und Konsument andererseits.
Von der Art des Kundenkontakts her las-
sen sich die in Abb. 2 dargestellten For-
men des Direktmarketings unter-schei-
den. Es wird deutlich, daß alle „klassi-
schen“ Formen des Direktmarketing heute
eine Fortsetzung und Weiterentwicklung
in Gestalt bestimmter „Kundenorientierter
Informationssysteme“ gefunden haben:
• Im direkten persönlichen Kontakt kön-

nen heute Systeme des Computer
Aided Selling eine gewaltige Erhö-
hung der Auskunftsbereitschaft, Ge-
sprächskompetenz, Präsentationskraft
und Verhandlungsflexibilität bewir-
ken.

• In der unmittelbaren, nicht persön-
lichen Kommunikation sind die Kun-
dendatenbanken des Database Marke-
ting grundsätzlich in der Lage, die
Zielgenauigkeit der Kundenansprache
durch Werbedrucksachen in bisher
nicht gekanntem Ausmaß zu steigern.

• Im medialen, auf Response angelegten
Kundenkontakt treten zu den klassi-
schen Medien nunmehr die nationalen
und internationalen Datennetze hinzu,
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die die Interaktivität mit dem Kunden
auf eine vollkommen neue Basis stel-
len (Online Marketing).

Wechselwirkung Direktmarketing und
Kundenbindung
Wie nun genau wirken diese neuen und
die bisherigen „klassischen“ Instrumente
des Direktmarketing auf die Kundenbin-
dung? Dies soll anhand von Abb. 3 erläu-
tert werden.
Schon die „klassischen“ Instrumente des
Direktmarketing – persönliches Gespräch,
Telefonverkauf, Werbebrief usw. – eröff-
nen die Möglichkeit, mit dem Kunden in
einen Dialog einzutreten und dadurch den
Übergang vom Massenmarketing zum
Individualmarketing zu vollziehen. Kun-
den sehen in immer mehr Produktberei-
chen einen erheblichen Vorteil darin,
wenn sich ein Unternehmen die Mühe
macht, sich individuell auf sie einzustel-
len: Das genaue Eingehen auf die persön-
lichen Gegebenheiten des Kunden, auf
seine Probleme, Wünsche, Vorlieben, auf
seinen genauen Bedarfszeitpunkt, seine
finanziellen Möglichkeiten, seine Diktion
usw. ist ein Ausdruck von Kundenorien-
tierung, wie er niemals im Massenmarke
ting, sondern immer nur im Direktmarke-
ting möglich war und angestrebt werden
konnte. Die Kundendatenbanken des
Computer Aided Selling und des Database
Marketing erhöhen nun diese Möglichkei-
ten des one to one-Marketing um ein Viel-
faches, da in einer Kundendatenbank Dut-
zende oder Hunderte von Kundenmerk-
malen enthalten sein können. Ein derarti-
ges Eingehen auf den Kunden ist geeignet,
Sympathie, Zufriedenheit, Vertrauen und

eine Reihe weiterer Elemente der Kunden-
bindung zu erzeugen, wie sie in Abb. 1
dargestellt sind. Insofern läßt sich sagen,
daß Direktmarketing grundsätzlich sehr
gute Möglichkeiten zur Schaffung von
Kundenbindung enthält.
Von besonderer – um nicht zu sagen aus-
schlaggebender – Bedeutung ist für alle
diese klassischen oder neueren Instrumen-
te des Direktmarketing, daß sie die
Gewinnung aktueller Informationen über
den Kunden und dadurch eine qualitativ
erheblich verbesserte Basis für das gesam-
te Marketing ermög-lichen. Direktmarke-
ting ist in diesem Sinne permanente
Marktforschung und ermöglicht von daher
bessere Marketingentscheidungen und
raschere Reaktionen auf Kundenäußerun-
gen. Insbesondere Äußerungen über Un-
zufriedenheit und Reklamationen können
den Hersteller im direkten Kundenkontakt
ungefiltert erreichen, was bekanntlich von
größter strategischer Bedeutung nicht nur
für die Kundenbindung – speziell den
Unterpunkt „Vertrauen“ –, sondern auch
für die Wettbewerbsfähigkeit der Unter-
nehmung insgesamt ist. Ähnliches gilt für
Lost order-Analysen, die ebenfalls bei
eigenem direkten Kundenkontakt wesent-
lich einfacher und aussagekräftiger reali-
siert werden können.
Dieser Aspekt der Informationsgewin-
nung wird auch oft zu wenig erkannt im
Hinblick auf Kundenkarten. Wo diese
möglich und sinnvoll sind – also z. Zt. ins-
besondere im Einzelhandel – liefern sie
einen permanenten Strom von kundenin-
dividuellen Verbrauchsdaten, wie sie der
Marktforschung früher nur bei Haushalt-
spanels oder in spezifischen Testgebieten
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Abb. 3: Kundenbindung durch kundenorientierte Informationssysteme Quelle: Prof. Dr. Link
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zur Verfügung standen. Hersteller von
Markenprodukten könnten von diesen
Daten ebenfalls erheblich profitieren,
sofern sie ihnen im Zuge von Kooperatio-
nen mit Handelsunternehmen zugänglich
gemacht würden. Aber auch Fluggesell-
schaften, Autovermietungen, die Bundes-
bahn, Hotelketten und selbstverständlich
Kreditkartenunternehmen bedienen sich
bereits dieses Instrumentes. Ebenfalls zur
Informationsgewinnung finden sich natür-
lich bei vielen Anwendern des Database
Marketing im Konsumgüterbereich zahl-
reiche Beispiele von Response Werbung
über Massenmedien, mit der insbesondere
Adressen neuer Interessenten gewonnen
werden sollen.
Neben der Individualisierung des Dialo-
ges mit dem Kunden kann der Kunde auf
dem Bildschirm eines CASSystems auch
die Individualisierung des Leistungsange-
botes miterleben: Nach seinen Wünschen
und unter seiner Mitwirkung entsteht vor
seinen Augen ein maßgeschneidertes Pro-
dukt, wobei die meisten Beispiele aber aus
dem business to business-Bereich stam-
men. Daß eine solche multimediale Prä-
sentation und kundenorientierte Modifi-
kation des Leistungsangebotes Beein-
druckung, Involvement und damit erneut
Elemente der Kundenbindung aus Abb.1
erzeugen kann, liegt auf der Hand.

Beispiele
Wie ist es nun speziell um die Anwendung
von CAS-Systemen und Database Marke-
ting im Konsumgüterbereich bestellt?
Eine führende Position auf beiden Gebie-
ten nimmt insbesondere der Versandhan-
del ein. Richtet man – wie intendiert – den

Focus schwerpunktmäßig auf die direkte
Beziehung von Markenartiklern zu End-
verwendern, so sind an allererster Stelle
die Versicherungen, an zweiter Stelle die
Banken zu nennen. Versandhändler und
Versicherungsunternehmen sind dabei
besonders gute Beispiele, wie selbst größ-
te Mengen von Konsumentendaten beim
heutigen Stand der Informationstechnolo-
gie problemlos bewältigt werden können.
Berühmt sind auch die Anwendungen des
Database Marketing im Bereich Babynah-
rung. Die Hersteller begleiten die Familie
vom Stadium der Schwangerschaft (Ko-
operation mit Frauenärzten, Hebammen)
über die Phase der Entbindung (Koopera-
tion mit Entbindungskliniken) bis zu den
verschiedenen Stadien der Entwicklung
des Kindes; dabei kommen Mailings – 
z. T. in Kombination mit Produktproben
und Gewinnspielen – zum Einsatz, in
denen Tips zur Ernährung, Pflege und
Förderung des Kindes gegeben sowie ein
Dialogangebot für Mütter offeriert wird.
Weitere, z. T. schon oben erwähnte Bei-
spiele von Anwendern des Database Mar-
keting im Konsumgüterbereich sind Auto-
vermietungen, Fluggesellschaften, Hotel-
ketten, Kreditkartenunternehmen, Zei-
tungs- und Zeitschriftenverlage, Fernseh-
gesellschaften und Weingüter.
Verstärkte Aktivitäten sowohl im Bereich
des klassischen Direktmarketing als auch
des Aufbaus von Kundendatenbanken
können seit langem im Pkw-Bereich be-
obachtet werden. Dieser Bereich der Mar-
kenprodukte im Sinne langlebiger Ge-
brauchsgüter (neben Pkw z. B. auch Haus-
haltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Mö-
bel usw.) weist ohnehin in mancher Hin-



66

sicht besonders gute Voraussetzungen für
das Database Marketing auf; dies gilt z. B.
für die Nutzung sogenannter Potentialda-
ten, d. h. Daten, die annäherungsweise
Aufschluß über Zeitpunkt, Art und Um-
fang der zukünftigen Nachfrage dieses
Kunden geben können. Auch ermöglichen
bzw. erfordern derartige Güter typischer-
weise regelmäßige bzw. wiederholte Kun-
denkontakte in Zusammenhang mit Repa-
ratur- und Wartungsfragen sowie Hin-
weismöglichkeiten auf technologische
oder ökologische Neuerungen. Allerdings
besteht (auch) hier in vielen Fällen das
Problem zwischengeschalteter Händler,
die zwar selbst intensiv Database Marke-
ting betreiben, aber einem Aufbau, Aus-
bau oder intensiven Einsatz zentraler Kun-
dendatenbanken durch den Hersteller aus
nicht ganz unverständlichen Gründen oft
zwiespältig gegenüberstehen.
Vereinzelte Aktionen bei der Einführung
neuer Automarken haben allerdings
bereits frühzeitig gezeigt, daß an sich
durchaus integrierte Direktmarketingpro-
gramme von Herstellern und Händlern
zum beiderseitigen Nutzen möglich sind.
Vom Aufbau von Kundendatenbanken
wird immer wieder auch aus der Zigaret-
tenindustrie berichtet, was aber an sich
nicht so überraschen sollte, denkt man an
den eingangs erwähnten Einzelraucher-
Umsatzwert von 50 TDM sowie an die
Möglichkeit, daß andere Kanäle der Wer-
bung für diese Branche u. U. irgendwann
verschlossen sein können.

Online-Marketing
Die möglicherweise folgenschwerste
Umwälzung für das Direktmarketing –

auch im Markenartikelbereich – könnte
für die Zukunft aus einer anderen Rich-
tung kommen, nämlich von den nationa-
len und internationalen Datennetzen. Daß
diese Netze – als Beispiele seien hier stell-
vertretend genannt T-Online und das
Internet – heute in der Breite der Produkt-
gruppen noch keine große kommerzielle
Bedeutung haben, hat kaum Aussagekraft.
Auch Personalcomputer ließen im ersten
Jahrzehnt ihrer Existenz noch nicht erken-
nen, welche revolutionären Auswirkun-
gen sie auf die Informationsverarbeitung
in allen Bereichen von Wirtschaft und
Gesellschaft haben würden. Die stürmi-
sche Aufwärtsentwicklung wurde getra-
gen von zahlreichen Entwicklungssprün-
gen im Bereich der Hardware- und Soft-
waretechnologie, aber auch von der Ent-
wicklung neuer Anwendungskonzeptio-
nen und Verhaltensweisen. Vom PC- Ent-
wicklungsstand des Jahres 1980 aus war
es vollkommen ausgeschlossen, die PC-
Situation des Jahres 1998 auch nur eini-
germaßen zutreffend vorherzusagen. In
abgeschwächter Form kann man auch an
den Beispielen Telefax, Handies und
Satellitenfernsehen erkennen, wie sehr die
Unvollkommenheit und Kinderkrankhei-
ten im Anfangsstadium neuer Technolo-
gien den Blick verstellen für die prinzi-
piellen Entwicklungs- und Einsatzmög-
lichkeiten in späteren Jahren.

Virtuelles Shopping
Konkret sei zu den neuen Möglichkeiten
durch Online Marketing an dieser Stelle
nur soviel angemerkt: Gerade für Güter,
die im Marketing als „Convenience
Goods“ bezeichnet werden – also Massen-
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verbrauchsgüter des täglichen Bedarfs –
kann „virtuelles shopping“ auf Dauer eine
außerordentlich interessante Alternative
für viele Zielgruppen darstellen. Für viele
Konsumenten hat nämlich der Kauf derar-
tiger Güter im stationären Einzelhandel
keinerlei „Erlebniswert“, sondern wird
mehr oder weniger als ein „notwendiges
Übel“ empfunden. Die Fahrt mit dem Pkw
in die Stadt, die Suche nach einem Park-
platz, der Fußmarsch zum und im
Geschäft, der Transport der gefüllten Ein-
kaufstüten zum Pkw und die anschließen-
de Rückfahrt verbrauchen u. U. eine Stun-
de Zeit und einige Nerven, die insbeson-
dere berufstätige Frauen oder Männer
vielfach gern einsparen würden. Andere
interessierte Zielgruppen könnten z. B.
ältere Menschen sein oder Personen, die
auf öffentliche Verkehrsmittel angewie-
sen sind. Würde man ihnen ein unkompli-
ziertes „virtuelles“ Einkaufen vom heimi-
schen Wohnzimmer aus anbieten, so wür-
de wahrscheinlich ein sehr großer – und
steigender Teil – von ihnen davon
Gebrauch machen.
Einige Voraussetzungen wären dazu
natürlich notwendig, wie z. B.:
• einfache Dialogmöglichkeit mit gro-

ßen Datenmengen (verzögerungsfreier
Aufbau hochauflösender Bilder) von
allen interessierten Haushalten aus,

• Informationsmöglichkeit über alle
Produktmerkmale wie beim „realen“
Kauf,

• Transport zur Wohnung durch neue,
spezialisierte Transportunternehmen
(nach Möglichkeit Sammeltransporte
zu bestimmten Zeiten auf bestimmten
Routen),

• Reklamationsmöglichkeiten ähnlich
dem Versandhandelskauf.

Unter solchen Voraussetzungen könnte
die Wertschöpfungskette vermutlich in
einer Reihe von Produktbereichen neu
strukturiert werden. Es wäre für diese Pro-
duktbereiche z. B. zu überprüfen, wie vie-
le und wie große stationäre Einzelhändler
mit ausgedehnter Warenpräsentation noch
erforderlich wären, und wieweit stattdes-
sen andere, einfachere und kostengünsti-
gere logistische Systeme an deren Stelle
treten könnten. Diese neuen Systeme
könnten zwar auch von den bisherigen
Handelsorganisationen betrieben werden;
es wäre aber auch grundsätzlich möglich,
daß Hersteller – im Verbund oder auch
einzeln – oder Kooperationen von Händ-
lern und Herstellern als Träger auftreten.
Man sollte sich klarmachen, daß für den
virtuellen Einkauf in einem umfangrei-
chen, breiten und tiefen Sortiment die
physische, räumliche Warenkonzentration
– also ein „reales“ Sortiment – nicht mehr
erforderlich ist! In jedem Fall würde dies
für die Hersteller die Chance eröffnen,
ihre bisherige Abhängigkeit von großen
Handelsorganisationen zu vermindern.
Speziell Markenartikelherstellern käme
dabei zugute, daß das subjektiv vom Kun-
den beim Distanzkauf empfundene Risiko
bei Markenartikeln besonders gering aus-
geprägt wäre.
Die preislichen Konsequenzen eines der-
artigen Online Marketing sind durch
Überlagerung zweier gegenläufiger Ten-
denzen bestimmt. Auf der einen Seite
kommen zusätzliche Kosten durch die
Sammeltransporte zu den Haushalten hin-
zu. Auf der anderen Seite besteht auf län-
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gere Sicht die Chance erheblicher Kosten-
einsparungen durch den Übergang zu
einer vereinfachten Wertschöpfungskette.
Die Erfahrungen mit dem Versandhandel
lassen es nicht unwahrscheinlich erschei-
nen, daß trotz der logistischen Mehrkosten
sehr attraktive Preise möglich sein wer-
den. Nicht übersehen werden sollte dabei
auch die Möglichkeit, die Endverkaufs-
preise u. U. wieder selbst festlegen zu
können. Insofern halte ich – zumindest in
einer Reihe von Produktbereichen und auf
der Basis der angesprochenen technologi-
schen und verhaltensmäßigen Änderun-
gen – die längerfristigen Möglichkeiten
der Kundenbindung durch Online Marke-
ting für ausgesprochen gut. Dies kommt
auch in Abb. 3 dadurch zum Ausdruck,
daß Online Marketing ganz offensichtlich
besonders viele Ansatzpunkte für das
Zustandekommen von Kundenbindung
aufweist.
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Kunden-
bindung
durch Direkt-
marketing
Vortrag Ulrich Dirk Frey

Es freut mich, daß ich als Dienstleistungs-
unternehmen hier zu Ihnen sprechen darf
und möchte mich bei Dr. Majer für die
Einladung bedanken. Was ist eine Agen-
tur ohne bunte Bilder! Deswegen habe ich
Ihnen eine ganze Reihe davon mitge-
bracht, und ich werde versuchen, noch
mehr in die Praxis des Direktmarketings
einzusteigen.
Wie Sie sehr deutlich an diesem Chart
(Abb.1) sehen können, befinden wir uns in
Deutschland in einer ausgesprochenen
Engpass-Situation. Der Verbraucher ist an
der Grenze seiner Lernfähigkeit; und dies
bei einem durchschnittlichen Wortschatz
von 2000 Worten und der überwältigen-
den Kommunikation, die jeden Tag durch
sämtliche Medien auf ihn einprasselt.
Die zweite Engpass-Situation ist der Han-
del. Er wirbt immer aggressiver. Wir ken-
nen das Thema: Leistung ohne Gegenleis-
tung! Hier geht es auch zusätzlich um das
gesamte Thema nicht nur der Marken,
sondern auch der Handelsmarken/Eigen-
marken.
Die dritte Engpass-Situation findet auf
dem Mediagebiet statt. Hier nimmt der
Kampf um die besten freien Plätze zu.
Schauen wir uns den Verbraucher an, mit
dem wir es heute zu tun haben: Er ist nicht
mehr der Herdenmensch von früher, son-
dern er hat sich differenziert weiterent-
wickelt. Wie Sie an diesem Chart (Abb. 2)
sehen können, schwebt er zwischen Mul-
tioptionalität und dem Preiskrieg hin und
her. Gestiegene Konsumintelligenz sowie
wachsende Angebotsvielfalt umschweben
ihn. Es besteht ein ausgesprochen hohes
Maß an Individualismus, wie wir mittler-
weile wissen. Sinkende Markenloyalität,
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Abb. 1
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Abb. 2
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Aufwertung der Discounter sowie neue
preisaggressive Vertriebskanäle sind nur
einige Begriffe, mit denen wir zu tun
bekommen. Der Normalpreis ist mittler-
weile die Ausnahme, Sonderpreise sind
mehr oder weniger die Regel. Wer kauft
denn noch zu normalen Preisen? Man
wartet, bis der Handel die Produkte preis-
lich reduziert hat, dann schlägt man zu.
Wir haben es also mit einem unberechen-
baren Endverbraucher zu tun, den wir lei-
der nicht mehr so gut einschätzen können
wie früher. Für die Kommunikation ist
dies ein riesengroßes Problem, diesen
Endverbraucher, dieses Zielsegment bzw.
Mikrosegment überhaupt noch erreichen
zu können.
Was prasselt alles auf den Endverbraucher
ein. Schauen wir uns auf diesem Chart mal
den absoluten Noise Level und seine Ent-
wicklung in den letzten Jahren an. Dies sind
in 1997 mittlerweile jährlich 1,7 Mio. TV-
Spots. Das sind pro Tag ca. 4.000 klassi-
sche TV-Spots im Fernsehen. Wie soll der
Endverbraucher mit dieser Vielfalt klar-
kommen. Und die Entwicklung geht wei-
ter! Mitarbeiter aus unserer Mediabteilung
haben ausgerechnet, daß man das ganze
Jahr, und zwar 352 Tage hintereinander,
nur TV-Spots anschauen kann, wenn das
überhaupt möglich wäre. Insofern bedeutet
dies einen weiteren dramatischen Anstieg
des Noise Levels im TV-Bereich.
Das ist auch der Grund, weshalb Prof. Dil-
ler auf diesem Chart hier von Einkaufs-
stättentreue und der Markentreue spricht.
Der Trend geht eben in die Richtung, daß
man im Prinzip durch gemeinsame Bin-
dungsprogramme beiden Themen gerecht
wird.

Hier ist natürlich eine Unterstützung des
Handels durch die Markenartikelindustrie
notwendig. Category Captain für die eine
oder andere Vertriebslinie des Handels zu
werden, ist natürlich wünschenswert,
bringt auch Vorteile. Es setzt aber voraus,
daß man Verantwortung übernimmt. Hier
könnte natürlich die professionelle Markt-
forschung der Industrie zum Einsatz kom-
men, zumal auf diesem Gebiet der Handel
bzw. einzelne Handelsgruppierungen
Nachholbedarf haben.
Es gibt die unterschiedlichsten Defi-
nitionen zum Thema Direktmarketing.
Deswegen habe ich die offizielle Defini-
tion des Deutschen Direktmarketing Ver-
bandes nachstehend aufgeführt: Alle
Marketingaktivitäten, bei denen Medien
und Kommunikationstechniken mit der
Ab-sicht eingesetzt werden, eine interak-
tive Beziehung zu Zielpersonen herzu-
stellen, um sie zu einer individuellen,
meßbaren Reaktion zu veranlassen. Ganz
wesentlich scheint mir zu sein: es sind
Kommunikationstechniken mit dem Auf-
bau einer interaktiven Beziehung zu
bestimmten Zielpersonen. Sinn und
Zweck muß es sein, eine individuell meß-
bare Reaktion auf vorangegangene
Direktmarketing-Aktivitäten zu erhalten.
Denn sonst könnte es natürlich auch ein
reines Verkaufsförderungs-Instrument
sein.
Nun ein Blick zu den Direktmarkefing –
Aufwendungen im nächsten Chart (Abb.
3). Hier wird ganz deutlich, daß an erster
Stelle die adressierten Werbesendungen
mit 46 % Anteil stehen. Gefolgt werden
sie von den Anzeigen mit 25 %, den Tele-
fonmarketingausgaben mit 11 %, den un-
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adressierten Werbesendungen mit 7 %
sowie den Beilagen mit 4 %.

Ziele des Direktmarketing

Die Hauptziele des Direktmarketing kön-
nen sein: Minimierung von Streuverlusten
durch individualisierte Ansprachen der
Kunden, Erhöhung der Kundenbindung
an die jeweilige Marke bzw. Einkaufsstät-
te, sowie die Erlangung von Informatio-
nen über differenziertes Kaufverhalten
und eindeutigen Produktnutzen. Wir kön-
nen in Deutschland davon ausgehen, daß
eine Hausfrau in 1/4 Jahr insgesamt in
14,3 unterschiedlichen Geschäften ein-
kauft, und das heißt, daß hier von einer
Einkaufsstättenbindung wohl kaum die
Rede sein kann. In den USA, aber auch in
den Niederlanden, gibt es hier ganz andere
Werte, die eindeutig von einer optimalen
Bindung des Konsumenten an die jeweili-
ge Einkaufstätte ausgehen. Natürlich
haben wir es in Deutschland mit anders
gearteten Restriktionen zu tun, die uns
gerade hier zu schaffen machen. Hinzu
kommt natürlich noch die Service-Wüste
Deutschland. Ziel muß es außerdem sein,
eine möglichst enge Beziehung zum Kun-
den zu realisieren, damit überhaupt ein
one-to-one-Marketing stattfinden kann.
Die enge Beziehung stellt sicher, daß wir
die Bedürfnisse des Konsumenten genau
kennen.
Der weitere logische Punkt liegt in dem
Aufbau von spezialisierten Datenbanken,
mit denen wir dann einen dokumentierten
Dialog mit unseren Kunden führen kön-
nen.

Wie Sie aus dem nächsten Chart (Abb. 4)
sicherlich erkennen können, setzt sich das
Database-Management aus vielen unter-
schiedlichen Strukturen zusammen. Wich-
tiges Ziel muß es sein, die Eingrenzung
der jeweiligen Zielgruppe genau zu defi-
nieren. Nur so sind bezahlbare Dialog-
maßnahmen möglich.
Nun zu den unterschiedlichen Direktmar-
keting-Strategien. Wir haben uns bei Frey
Beaumont-Bennet in der Division Direkt-
marketing zusammengesetzt, um einmal
die unterschiedlichen Direktmarketing-
Strategien für die jeweilig unterschied-
lichen Aufgaben zu definieren.
Kommen wir also zur Neukundenakquisi-
tion (Abb. 5). Hier handelt es sich in erster
Linie um Mailings an Fremdadressen,
unadressierte Haushaltswerbung (Regio
select), Anzeigen-Beilagen, Direktrespon-
se, TV, Internet, Gewinnspiele, Freund-
schaftswerbung, Einsatz von Promotion-
Teams sowie Sampling. Die Neukunden-
gewinnung kann somit direkt über Ange-
bote oder zweistufig über Interessentenge-
winnung erfolgen.
Kommen wir zur Aktivierung der Kunden
(Abb. 6). Das ist eine weitere sehr
erfolgswirksame Strategie, die ich im
Bereich des Direktmarketings einsetzen
kann. Im einzelnen können dies sein:
Mailings an bestehende Kunden mit Pro-
dukthinweisen bzw. Neuheiten, Schaf-
fung von Kaufanreizen durch z. B. Rabat-
te, Zugaben, Bewirtung, aktives Telefon-
marketing, Frequent Shopper Programs,
VIP-Clubs sowie bestimmte, sehr unter-
schiedliche Treuemechanismen. Ziel ist
es, die Kundenabwanderung zu verrin-
gern und gleichzeitig die Erhöhung des
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Abb. 3
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Abb. 4
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Abb. 5
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Abb. 6
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Einkaufsbons pro Konsument sicherzu-
stellen.
Kommen wir zur nächsten Strategie der
Reaktivierung von Kunden (Abb. 7). Hier
handelt es sich im einzelnen um: Mailings
an inaktive Altkunden mit Produkthinwei-
sen, Schaf-fung von Kaufanreizen durch
z. B. Rabatte, Zugaben, Bewirtung, eben-
falls aktives Telefonmarketing, Be-
schwerdemanagement, mehrmalige Nach-
faßaktionen sowie die Einladung zu spe-
ziellen Events. Man darf bei Reaktivie-
rung von Kunden nie vergessen, daß die
Zurückgewinnung inaktiver Kunden
immer noch kostengünstiger ist als die
doch sehr schwierige Neukundenakquisi-
tion.

Kundenbindung

Das eigentliche Thema, Direktmarketing-
Strategien (Abb. 8) zur Kundenbindung,
setzt sich wie folgt zusammen: Kunden-
zeitschriften, Zufriedenheitschecks, Be-
schwerdemanagement, Telefonmarke-
ting/Hotlines, ReminderMailings, Einla-
dung zu Events sowie spezielle Angebote
und Vergünstigungen. Die Kundenbin-
dungs-Strategie zielt auf eine Steigerung
der Kundenzufriedenheit und damit der
Loyalität. Der richtige Einsatz verringert
die Abwanderungsrate und bewirkt eine
Umsatzsteigerung pro Kunde. Wir haben
innerhalb der Agentur unterschiedliche
Praxisbeispiele aus Deutschland zusam-
mengestellt. Der Dr. Oetker Back Club
wurde 1989 gegründet, hat heute ca.
110.000 Mitglieder und das Club-Mit-
glied zahlt einen Beitrag von derzeit 

DM 24,00 p. a. Der Dr. Oetker Back Club
setzt sich zusammen aus dem Kinderge-
burtstags-Service, die Mitglieder erhalten
6 x pro Jahr eine Kundenzeitschrift und
Warenproben bzw. exklusive Rezepte.
Darüber hinaus gibt es eine kostenlose
Back-Hotline, Backseminare, und es wer-
den zusätzliche Wettbewerbe veranstaltet.
Ferner gibt es einen Backshop sowie
zusätzliche Vergünstigungen bei speziel-
len Events. Das weitere Praxisbeispiel 
ist der WhiskasPedigree Pal Club, näm-
lich die „Katzenwelt“, seit 8 Jahren mit
einer Auf-lage von 1 Mio. Exemplaren,
sowie der „Champion“. Ihn gibt es seit 4
Jahren, und er hat eine Auflage von
900.000 Exemplaren. Die Inhalte setzen
sich wie folgt zusammen: Hundezeit-
schrift „Champion“, sie gibt es 3 x pro
Jahr, Hotlines, Gewinnspiele, Befragun-
gen jeglicher Art, sowie ein fester Be-
standteil für die Freundschaftswerbung
runden das erfolgreiche Konzept ab.
Der Douglas-Card-Club wurde 1995 ge-
gründet. Er hat 550.000 Mitglieder, und
der Beitrag beträgt derzeit DM 12,00 p. a.
Die Douglas-Card hat in den letzten Jah-
ren enorm Furore gemacht. Die Douglas-
Card hat folgende Funktionen: Zahlungs-
funktion, der Karteninhaber erhält ein
Mailing pro Monat, eine Kundenzeit-
schrift im Quartal, zusätzliche Gutscheine
für Warenproben, Einladungen zu Events
sowie eine Geburtstagsüberraschung. Ein
weiteres Beispiel aus England ist der
„Heinz Club“. Feste Bestandteile dieses
Clubs in England sind: Mailings, 4 x pro
Jahr das Magazin „Heinz at home“,
Gewinnspiele, Fragebogenaktionen, ziel-
gruppenspezifische Coupons sowie ziel-
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gruppenspezifische Kundenzeitschriften.
Die Ergebnisse sind hervorragend. Die
Responsewerte sind erstaunlich hoch, und
so konnte man im letzten Zeitabschnitt
eine deutliche Marktanteilssteigerung bei
verschiedenen Produktgruppen von z. B.
54 % auf 60 % erreichen. Man muß natür-
lich dazusagen, daß Direktmarketing bzw.
der Club-Gedanke in Großbritannien
wesentlich weiter entwickelt ist und beim
Endverbraucher eine bessere Akzeptanz
genießt als bei uns derzeit in Deutschland.

Einsatz des Direktmarketings im 
Produktlebenszyklus

Kommen wir zu der funktionsgerechten
Einsatzweise des Direktmarketings. Wir
haben uns in der Agentur einmal den Pro-
duktlebenszyklus als Basis zum Einsatz
von Direktmarketing-Strategien herange-
zogen (Abb. 9). Teilen wir die Phasen des
Produktlebenszyklus in Einführung,
Wachstum, Reife, Sättigung und Re-
launch auf, so erkennen wir, daß der
bestimmte Einsatz von Maßnahmen in den
unterschiedlichen Phasen des Produktle-
benszyklus unterschiedliche Erfolge
erringt. Wir haben einmal hier für be-
stimmte Cluster eine Zuordnung vorge-
nommen, die keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit erhebt. Sie zeigt aber deutlich,
daß bestimmte Direktmarketing-Maßnah-
men eben in bestimmten Phasen erfolgrei-
cher sind als andere. Wir erkennen, daß in
der Einführungsphase die Maßnahmen
wie Sampling, Fastmarketing, Mailings
sowie Anzeigen und Beilagen genauso
interessant sind wie interaktive POS-

Aktionen sowie eine Mailingunterstüt-
zung für den unterschiedlichen Handels-
kanal. In der Wachstumsphase spielen
Sampling, Fastmarketing, aber auch
bestimmte Kundenbindungs-Maßnahmen
eine große Rolle: Aufbau von Clubs, Kun-
denkarten, Zeitschriften, Mailings, Be-
schwerdemanagement sowie Telefonmar-
keting. Nicht zu vergessen die neuen
Medien wie Internet. In der Reifephase
hingegen spielen interaktive POS-Aktio-
nen, wie der Ausbau der Kundenbin-
dungs-Maßnahmen, bestimmte Club-
Aktivitäten, Dialogausbau sowie Treue-
mechanismen und Freundschaftswerbung
eine Rolle. Nicht zu vergessen auch hier
Telefonmarketing und neue Medien. In
der Sättigungsphase ist es möglich, be-
stimmte KundenbindungsMaßnahmen für
die Top-Kunden selektiv weiter fortzufüh-
ren. Im Relaunchbereich spielt wieder
eine breite Palette von Direktmarketing-
Maßnahmen eine wichtige Rolle: Sam-
pling, Fastmarketing, Mailing an Altkun-
den (Cross-Selling), Anzeigen, Beilagen,
Gewinnspiele, Verlosungen, Mailings und
Aktionen für- den Handel, Nutzung der
Kundenbindungs-Werbemittel für die ein-
zelnen Promotions sowie auch neue
Medien.

Trade-Marketing

Dies ist der direkte Weg, den ich als Her-
steller gehen kann, um meine Kunden in
bestimmten Situationen direkt zu errei-
chen. Aber es gibt auch für Handelsmar-
keter den indirekten Weg, wie wir alle
wissen. Wir haben ja heute schon einige
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Male den klassischen Bereich des Handels
angesprochen. Lassen Sie mich hier in
einigen Charts zu dieser neuen Entwick-
lung neue Trends aufzeigen. Wir gehen
davon aus, daß ich im Unternehmen klas-
sische Werbung mache, die ich hier auf
dem Chart „on the line marketing®“1 ein-
mal ganz grob als Image, Awareness und
Brauding aufgeführt habe (Abb. 10). Da
ich mich aber im Lebensmittelbereich mit
Umsatzmilliardären auseinanderzusetzen
habe, wie z. B. Metro, Tengelmann,
Rewe, Edeka, Spar, DM usw., kann ich
natürlich nicht mehr pauschal meine Kam-
pagnen einsetzen. Ich bin verpflichtet,
wenn ich diese Handelspartner ernstneh-
men will, das jeweilige Handelsmarketing
dieser Gruppierung in meiner Planung zu
berücksichtigen. Ich kann also nicht mehr
– immer unterstellt, ich will erfolgreich
sein – meine nationalen Kampagnen den
einzelnen Vertriebslinien des Handels
überstülpen. Wir wissen aus unseren Han-
delsgesprächen, daß die Zeit der exklusi-
ven Individualität von Projekten gekom-
men ist. Ich muß eine vertriebskanalspezi-
fische Trademarketing-Strategie inner-
halb der Vermarktungsstrategie aufbauen.
Diese individuelle Trademarketing-Stra-
tegie setzt sich aus den Modulen Co-Mar-
keting, Key Account Support, Trade Data-
base sowie Direktmarketing zusammen.
Erst wenn diese Individualisierung funk-
tioniert, kann ich sie umsetzen mit Sam-
pling, Event Promotion, Sales Ladies,
Merchandising etc. Wie Sie wissen, gibt

Frey Beaumont-Bennett alle zwei Jahre
den Verkaufsförderungs-Trendreport her-
aus, der sich auf eine sehr große Befra-
gung von Markenartikelfirmen und Han-
delsunternehmen stützt. Aus den Ergeb-
nissen des letzten Verkaufsförderungs-
Trendreports geht eindeutig hervor, daß
die Hersteller den Wunsch des Handels-
partners nach zunehmender Individuali-
sierung der Kampagnen eindeutig erkannt
haben und sich in Zukunft verstärkt darum
bemühen werden. Das Thema heißt also
Co-Marketing und ist im Prinzip die Mar-
ketingweiterführung des ECR-(Efficient
Consumer Response-)Gedankens.

Co-Marketing

Auf der einen Seite steht die Industrie, die
mit Produktwerbung, Direktmarketing,
POS-Promotions versucht, Effizienzstei-
gerungs-Maßnahmen und eine klare Mar-
kenführung zu erreichen; auf der anderen
Seite versucht der Handel mit Angebots-
werbung, Direktmarketing, Outlet-Profi-
lierung, seine Einkaufsstätte vor Ort zu
profilieren. Dies eröffnet in den einzelnen
Abschnitten neue Möglichkeiten zu
Kooperationen. Kooperationsfelder kön-
nen sein: gemeinsame TV-/Radio-Spots,
Anzeigen, Beilagen sowie Handzettel.
Auf dem Gebiet des Direktmarketings:
gemeinsame Database-Möglichkeiten,
KundenbindungsSysteme sowie Direkt-
Mailings. Auf dem Gebiet der POS-Pro-
motions/Outlet-Profilierung: gemeinsame
POS-Aktivitäten sowie Abteilungs- und
Regaloptimierungen. Und wenn wir zum
Thema Effizienzsteigerungs-Maßnahmen

1 On the line marketing® ist ein eingetragenes
Warenzeichen von Frey Beaumont-Bennett,
Düsseldorf
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kommen, so gibt es hier gemeinsame Kon-
zepte wie Category Management, Markt-
forschung, Effizienz-Kontrolle sowie Per-
sonalqualifizierung. Co-Marketing ver-
sucht also einerseits die Markenloyalität
und andererseits die Einkaufsstättentreue
sicherzustellen.
Und das alles in gemeinsam definierten
Projekten, die mit einer gemeinsamen Pla-
nung anfangen und einer gemeinsamen
Verantwortung und der Durchführung,
hoffentlich erfolgreich, abgewickelt wer-
den können.
Wir können das Thema Co-Marketing auf
einen einfachen Nenner bringen, in dem
wir durch unterschiedliche Bausteine
einen Co-Marketing Character®2 aufbau-
en. Wir starten bei der Copy Strategie mit
den üblichen Unterthemen wie Zielset-
zung, Zielgruppen, Positionierung, Rea-
son why, Tonality. Wir erstellen die eige-
ne POS-Strategie, die im wesentlichen die
Zusammenarbeit mit dem Handel, die
Ansprache des Endverbrauchers sowie die
Arbeitsweise des Außendienstes regelt.
Wir sind aber hier noch nicht am Ende;
denn wir müssen die Handelsmarketing-
Strategie unseres Handelspartners in unser
gemeinsames Konzept mit einbeziehen.
Und hier ist es natürlich wichtig, die CI
(Corporate Identity)/CD (Corporate De-
sign), die unterschiedlichen Standortfak-
toren, die klassische Werbung und Sorti-
mentspolitik sowie die Preispolitik und
das Qualitätsniveau des Handelsunterneh-
mens bzw. seiner Vertriebslinie miteinzu-
beziehen. Wenn wir Copy Strategie, POS-

Strategie und die jeweilige Handelsmar-
keting-Strategie in ein Konzept bringen,
so erhalten wir nach unserem Arbeitssy-
stem bei Frey Beaumont-Bennett den Co-
Marketing Character®. Er legt in Zukunft
fest, wie ich mit meinem Handelspartner
zusammenarbeiten werde.
Ich muß hier nicht besonders betonen, daß
zu einer Zusammenarbeit natürlich zwei
Partner gehören, und daß Skeptiker natür-
lich immer wieder darauf hinweisen, daß
eine echte Partnerschaft zwischen Indu-
strie und Handel nicht existieren könne.
Ich kann Ihnen aber aus den unterschied-
lichsten Projekten, in denen wir als Agen-
tur anwesend sind, bestätigen, daß das
Thema Co-Marketing wirklich funktio-
niert. Natürlich gehört hierzu ein Vertrau-
ensaufbau zwischen den Marktpartnern.
Das war nun das Thema Co-Marketing
(Abb. 11). Wenn ich also mit meinem Han-
delspartner spreche, so kann ich natürlich
im Rahmen des Co-Marketings auch alle
vorangeführten Direktmarketing-Strate-
gien zusätzlich einsetzen. Hier gibt es die
beispielsweise Möglichkeiten, wie Kun-
denadressen zu generieren, Fremdadressen
einzubauen, aber auch unadressierte Haus-
haltswerbung zu realisieren. Ziel dieser
Direktmarketing-Maßnahmen muß es
sein, im Rahmen des Co-Marketing, Mar-
kenloyalität, Frequenz sowie Einkaufsstät-
tenbindung aufzubauen.

Erfolgsmessung

Wir kommen zur Erfolgsmessung (Abb.
12). Wie Sie aus diesem Chart erkennen
können, setzt sich die Evaluierung aus den

2 Co-marketing Character (I) ist ein eingetragenes
Warenzeichen von Frey Beaumont-Bennett,
Düsseldorf
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unterschiedlichsten Bausteinen zusam-
men. Wir haben Responsewerte, Um-
wandlungsquoten, Folgeverhalten, Um-
satzzuordnung sowie Ergebnisrechnun-
gen mit Kostenumsatzrelationen. Der
Vorteil dieser Direktmarketing-Aktionen
ist eben die unmittelbare Meßbarkeit der
Kampagnen. Dies ist sicherlich auch einer
der wesentlichen Gründe, weshalb die
Ausgaben für Direktmarketing steigen
werden. In unserem Verkaufsförderungs
Trendreport haben wir dieses Thema bei
den Teilnehmern abgefragt.
Alle Direktmarketing-Instrumente wer-
den heute bzw. künftig für wichtig und
sehr wichtig eingeschätzt. Wir schauen ja
immer bei Marketing-Instrumenten sehr
gerne nach Amerika und fragen uns, wann
die dortigen Entwicklungen bei uns in
Deutschland Fuß fassen. Das Thema
Direktmarketing nimmt nicht nur in
Deutschland und Europa, sondern vor
allen Dingen in den USA an Wichtigkeit
enorm zu (Abb. 13). So nehmen die
Gesamtausgaben um 39,4 % zu. Die
Arbeitsplätze legen um 21,5 % zu und die
Umsätze, die durch Direktmarketing
generiert werden, prognostiziert man auf
eine Zunahme von 51,7 %. Das Medium
mit dem größten Zuwachs ist Telefonmar-
keting. Hier wird man von 1997 bis zum
Jahre 2002 allein um 46,8 % zulegen. Das
sind im übrigen Zahlen aus „US Direkt-
marketing Today“. Interessant ist die Ent-
wicklung des Konsumenten in den USA,
den die Amerikaner mit „consumer direct“
bezeichnen. Man geht davon aus, daß
allein dieser „consumer direct“ beispiels-
weise bei Internet und Telefonversand von
Lebensmitteln und anderen Produkten und

Dienstleistungen im Jahre 2007 57 bis 84
Milliarden US Dollar ausgeben wird. Das
sind immerhin 15 % der Ausgaben der US
Familien. Interessant ist auch die Typolo-
gie dieses „consumer direct“, den man auf
dem Seziertisch zerlegt hat, um ihn besser
kennenzulernen. Der „consumer direct“
setzt sich zusammen aus: 6 % Einkaufs-
muffel, 9 % gezwungene Nutzer, 13 %
Technikfreaks, 25 % Zeithungrige, 29 %
Verantwortungsbewußte sowie 18 % tra-
ditionelle Käufer.
Der „Progressive Grocer“ hat im Dezem-
ber 1997 in den USA einen Top- Manager
von Procter & Gamble zitiert. Demnach
werden die Kunden in den USA eine star-
ke Vereinfachung des Einkaufs auch bei
Produkten des täglichen Bedarfs fordern.
Man geht davon aus, daß der Handel allein
die jeweiligen Kundenbedürfnisse nicht
mehr befriedigen kann und somit die tech-
nische Entwicklung das zukünftige Kauf-
verhalten des Endverbrauchers sehr stark
beeinflussen wird. Insofern erwartet man
in den USA, daß die Vertriebskanäle der
Zukunft auch heißen können Online-
Shopping sowie Consumer Direct Chan-
nel.
Der größte Lebensmittelkonzern Europas,
das Unternehmen Nestle, gibt ebenfalls
ein Statement ab, und zwar in der „Adver-
tising Age International“ im Januar 1998.
Wir wollen dieses erfolgreiche Unterneh-
men auch an dieser Stelle nochmals zitie-
ren. Demnach sieht man als Alternativen
zur klassischen Werbung eindeutig im
Unternehmen Nestle: Kundenclubs, TV-
Shopping, Internet, Loyality-Cards, Joint-
Promotions sowie Multi-Branding. Man
geht bei Nestle davon aus, daß der Direkt-
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Abb. 12
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verkauf an Wichtigkeit zunimmt, um
Shopping für den Kunden noch bequemer
zu machen und sieht dies als sinnvolle
Ergänzung an.
Damit bin ich am Ende meines Referates
über Direktmarketing-Strategien zur Kun-
denbindung. Ich hoffe, daß ich mit der
Zusammenfassung der aktuellsten Direkt-
marketing-Strategien, aber auch der indi-
rekten Möglichkeiten über das neue Mar-
keting-Instrument Co-Marketing neue
Alternativen zur individuel-leren Kunden-
bearbeitung aufzeigen konnte und danke
für Ihre Aufmerksamkeit.
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reicht und gebunden werden können; oder
stellt sich da erst einmal die Aufgabe,
Involvement überhaupt aufzubauen, wie
immer? Denn, wie gesagt, ich weiß nicht,
ob man mich mit Direktmarketingmaß-
nahmen für den Schokoriegel sehr gut
erreichen kann; und selbst beim ADAC,
wo ich ja schon Interesse für Information
habe, ärgert mich die Flut, die auf mich
eindringt von dieser Institution.

Prof. Dr. Link

Ich meine auch, daß man ein Problem
erkennen muß, auch wenn man dem
Direktmarketing sehr positiv gegenüber-
steht. Das Problem liegt hier in der gleich-
zeitigen Anwendung dieses Instrumentes
durch sehr viele. Wir haben ja in der –
Herr Frey hat das auch dargestellt, ich
habe es mir verkniffen zu erwähnen –
klassischen Massenkommunikation das
Problem der Informationsüberflutung und
es gibt Thesen, wonach 98 % dessen am
Konsumenten vorbeirauscht, was da über
Fernsehen und andere Massenmedien auf
ihn einströmt. Wir könnten natürlich sehr
schnell ein ähnliches Problem auch bei der
Direktwerbung bekommen. Wir haben ja
heute schon sehr viele Leute, die sagen,
mein Briefkasten quillt über und das ist
mir zunehmend lästig. Und wenn sehr vie-
le das jetzt gleichzeitig einsetzen, also
immer mehr, auch für Schokoriegel und
ähnliche Produkte, dann vermehren wir
das Problem der Überflutung, auch bei
den Briefkästen, und vom Telefon will ich
gar nicht reden. Wenn man also jetzt
wegen solcher Produkte auch noch ange-

Prof. Dr. Köhler

Direkt-Marketing ist im Business-to-
Business-Bereich unbestritten ein wichti-
ges Mittel (ob mit neuen Techniken oder
in klassischer persönlicher Beziehung),
um Kundenbindung durch Beratung und
Vertrauensschaffung herbeizuführen.
Im Consumer-Bereich werden wir disku-
tieren müssen, ob die – ich möchte nicht
sagen Euphorie – aber die sehr positive
Bewertung, die wir hier erfahren haben
(die auch eindrucksvoll ist), so generali-
siert werden kann. Ich möchte eingangs –
bevor ich Sie wieder herzlich bitte, sich
lebhaft an der Diskussion zu beteiligen –,
die Frage aufwerfen: Hängt das nun auch
wieder zusammen mit dem Involvement,
worüber wir heute vormittag schon ge-
sprochen haben? Involvement als aktive
Informationssuche, weil ich für mich ein
Problem empfinde, weil ich mich in dem
Produktbereich engagiere? Da sehe ich bei
den Konsumenten unmittelbar die Er-
reichbarkeit oder vielleicht auch die aktive
Informationssuche über das Netz. Aber in
anderen Bereichen – Herr Frey, Sie haben
das Telefonmarketing angesprochen –,
wann erreicht man Sie als Konsument
über Telefonmarketing – das wird schwer-
fallen, nicht wahr? Ich verweigere mich da
auch viel. In den USA gibt es sicherlich
Konsumentengruppen, Konsumentinnen,
die erreichbar sind und sehr willens, am
Telefon den Kontakt herzustellen. Aber
vielleicht die Frage an Sie beide, auch an
Sie, Herr Link: Hängt es nicht sehr stark
vom Involvement ab, ob über besonders
neue Kanäle, neue Netze, neue Direktmar-
keting-Techniken, die Konsumenten er-
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rufen werden würde – ich klammere die
rechtliche Position aus, das geht ja gar
nicht so ohne weiteres in Deutschland –,
aber da sehe ich auch ein Problem.
Deswegen möchte ich grundsätzlich dazu
sagen: Wer auf seinem Feld etwas beson-
deres sieht – also durch die Art, wie er es
macht, und vielleicht als erster sehr inno-
vativ und kreativ – wer da also einen Vor-
teil hat gegenüber seinem Konkurrenten,
weil er zuerst kommt oder weil er es
besonders gut macht, der soll das ruhig
machen. Wenn aber alle das machen und
alle sich gegenseitig nachahmen, kann das
sehr schnell ein Schuß ins eigene Knie
sein. Ich denke auch an diese Bonussyste-
me und nehmen wir einmal an, in Deutsch-
land würden die gesetzlichen Vorausset-
zungen dafür verbessert werden. Aber sol-
che Bonussysteme kosten natürlich massi-
ves Geld. Sie bringen sicherlich dem
etwas, der solche Kundenbindungssyste-
me als erster und sehr überzeugend ein-
setzt. Wenn aber dann alle anderen nach-
gezogen haben, dann läuft es nur darauf
hinaus, daß sozusagen die Kunden im End-
effekt alles billiger bekommen, aber die
Kalkulation damit noch schwieriger wird.
Also deswegen möchte ich zumindest mei-
nen, Vortrag nicht so verstanden haben
wollen, daß man jetzt pauschal auf solche
Verfahren des Direktmarketing übergeht;
sondern ich möchte nach wie vor, wie bei
allen Marketinginstrumenten, die Forde-
rung an das einzelne Unternehmen richten,
solche Instrumente nur einzusetzen, wenn
man dadurch einen Wettbewerbsvorteil für
sich erwarten kann, und wenn zweitens die
Kalkulation vorher überprüft worden ist,
ob sie nach wie vor aufgeht.

Prof. Dr. Köhler

Vielen Dank; Sie sehen es auch selektiv,
Herr Frey, also keine Zurückdrängung der
klassischen Medienwerbung, oder doch?

Frey

Doch, ich sehe es vor allen Dingen ganz-
heitlicher. Ich kann ein bißchen aus der
Historie plaudern; ich war 1976 der erste
in Deutschland, der mit Telefonmarketing
auf Agenturseite anfing und kenne die
Entwicklung von damals bis zum heutigen
Tag. 1981 kam ein Schub wegen der Wirt-
schaftskrise; man konnte sich die Außen-
dienstmitarbeiter nicht mehr leisten. Was
wurde gemacht? Man hat sich Telefoncen-
ter angelacht, selbst aufgebaut, ist zu
Dienstleistern gegangen und hat über die
Jahre festgestellt, daß der Audi-Außen-
dienst je Minute 10 Mark und die Telefon-
Verkaufsminute eben 1 Mark kostet.
Allerdings, natürlich nicht bei Großkun-
den einge-setzt, sondern bei kleineren
Einzelhandelsgeschäften. Ich will auch
nicht Sie als Endverbraucher erreichen;
denn das ist ja gesetzgeberisch schon pro-
blematisch, aber ich will meinen Einzel-
händler betreuen und so gibt es heute jede
Menge Call-Center, auch in der klassi-
schen Markenartikelindustrie. Mars bei-
spielsweise sagt, wir telefonieren mit
unseren Kunden und schaffen ein Dialog-
system zwischen Direktmarketing und
Telefon. Und dann haben Sie einen Ver-
triebskostenanteil, der sich noch rechnet.
Also ich sehe da Unterschiede. Beispiels-
weise Integration in der Kommunikation,
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Inbound, Direct-ResponseTV, Telefon-
nummern, TV-Spot oder sonstwo werde
ich angerufen; und wenn ich interessiert
bin, dann rufe ich eben dort an und kann
mir Informationen abholen. Nicht so sehr
dieses „kalte Anrufen“, was ja ohnehin
verpönt ist und gesetzlich verboten, in
Amerika übrigens auch. Früher durfte
man das alles. 30, 35 Anrufe am Tag
haben da die Leute privat bekommen und
das in einer einzigen Stadt. Sie konnten
sich da gar nicht mehr richtig raushalten;
das ist geändert worden. Also, ich sehe es
ganzheitlicher und sehe das nicht so als
eine Schiene, sondern ich sehe das Direkt-
marketing, dieses ganze Dialogmarketing
immer auf eine Branche, auf eine Ziel-
gruppe, auf ein Unternehmen maßge-
schneidert.

Prof. Dr. Sattler

Herr Link, Sie haben einen Punkt ange-
sprochen, der aus meiner Sicht bisher
etwas zu kurz gekommen ist: und zwar die
Kosten. Wenn wir einmal fragen: Können
wir Kundenbindung erzeugen oder nicht,
dann geht es zentral darum, welche
Kosten mir denn letztendlich dadurch ent-
stehen, daß ich Kundenbindung erzeuge.
Um das einmal sehr plakativ darzustellen:
Ich kann sehr gut Kundenbindung erzeu-
gen, indem ich meine Produkte schlicht
verschenke oder nahezu verschenke; dann
bekomme ich eine enorme Kundenbin-
dung, verdiene aber nichts. Unter diesem
Gesichtspunkt müßte man auch bei dem
Stichwort Innovation, aber auch bei
Direktmarketing nicht noch wesentlich

mehr danach sehen, was kostet es. Meine
Frage ist daher: Inwiefern bestehen denn
jetzt konkrete Möglichkeiten zu ermitteln,
was es mich kostet, solche Direktmar-
keting-Aktionen durchzuführen und diese
zu vergleichen mit alternativen Verfahren
der Kundenbindung?

Frey

Ja, das ist eine heikle Frage. Aber ich will
Ihnen sagen, wenn Sie in die klassische
Kommunikation gehen, dann geben Sie
heutzutage, um Werbedruck zu erzeugen,
Millionen und Abermillionen aus und Sie
fragen sich hinterher auch: War es richtig
ausgegeben? Ich glaube, es ist ganz
wesentlich, daß man nicht nur im klassi-
schen Bereich, sondern am Point of Sale
die Markenführung auch sicherstellt; und
da mag das eine oben rentabler sein, das
andere unten vielleicht aufwendiger.
Sicherheit für uns ist jedenfalls, wenn wir
Strate-gien entwickeln: Wie stütze ich die
Markenführung, wie erkenne ich das Pro-
dukt am Point of Sale wieder. Und da kön-
nen Sie natürlich Testläufe machen, bei
Direktmarketingkampagnen machen Sie
Suchbaum A, Suchbaum B, verschicken
diese Sachen, 100 da, 100 da, sie sehen die
Rückläufe sofort. Sie können diese Rük-
kläufe hochrechnen und können sehen,
was habe ich erreicht. Das ist der kurzfris-
tige Effekt. Aber Sie wissen zumindest
einmal, ich bin auf der richtigen Schiene.
Und diese Meßbarkeit hat in Deutschland
dem Direktmarketing wahre Triumphe
beschert. Das muß man einfach so sehen.
Und ich meine da nicht nur den Otto-Ver-
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sand, der ja das als klassisches Marketing
sieht. Ich finde das immer ein bißchen
hybrid, wenn ich sage, wir haben da klas-
sisches Marketing und jetzt kommt
Direktmarketing und wir sagen, wir sind
auf einer Ebene. Also, da können wir jetzt
lange darüber diskutieren. Die Meßbarkeit
ist aber im Prinzip da und Sie können von
da aus weiterentwickeln. Wenn ich eine
Datenbank aufbaue mit einer Million,
dann muß ich von vornherein wissen, ich
bewege da Millionen, die ich in die Hand
nehme, und das ist nicht einfach, weil ich
sie pflegen muß; und auch da hat man
gelernt: weniger Daten, aber diese Daten
systematisch einzusetzen.

Prof. Dr. Link

Wenn ich vielleicht noch etwas ergänzen
darf zur Unterstützung dessen, was Sie
gesagt haben. Es ist ja gerade bei der klas-
sischen Massenkommunikation die Frage,
was sich da rechnet. Wenn also diese Zahl
stimmt, die immer wieder genannt wird,
daß 98 % dessen am Konsumenten vorbei-
rauschen, was abends über das Fernsehen
kommt, dann muß man auch da einmal
nachrechnen, wie weit klassische Massen-
kommunikation noch rentabel ist.

Prof. Dr. Köhler

Die 98 %, das ist eine Zahl von Kroeber-
Riel, vielleicht etwas umstritten. Ich
bekomme ein Menü von Informationen,
die mich gar nicht alle interessieren, die
mich auch nicht alle treffen sollen; ich will

ja auch nicht alle Menschen auf der Welt
kennen. Also das würde ich nicht so
sagen; man müßte rechnen, wieviel Pro-
zent der Insertion, die jemand gezielt
erreichen soll, rauschen trotzdem an ihm
vorbei.

Schumacher

Es ist nur eine kleine Zwischenbemer-
kung: Wenn nur 2 % der Werbung schon
soviel erreichen bei den Markenartiklern,
dann bin ich eigentlich ganz zufrieden.
Man kann es ja auch von der anderen Seite
sehen. Wenn 2 % diese Wirkung haben in
unserer Bevölkerung – alles andere
rauscht ja vorbei –, dann haben Sie es doch
richtig gemacht.

Frey

Vielleicht darf ich noch einmal etwas
sagen zum Werbedruck. Was ist denn die
Realität draußen? In der Praxis gibt es
wenige große Unternehmen, Markenarti-
kelriesen – ich sage Nestl, Coca Cola, wel-
che auch immer –, die in der Lage sind,
mit den richtigen Budgets auch zu hantie-
ren. Gehen Sie aber doch schon eine Stufe
tiefer, wo sich die Sortimente im Handel
aufsplitten, wo Sie gar nicht mehr die
Budgets haben, sich um jedes einzelne
Produkt zu kümmern. Das ist das, was der
Handel an uns kritisiert, indem er sagt, der
ganze Schrott, der da teilweise im Regal
steht, nimm ihn zurück. Und das ist ein
gutes Zeichen von ECR, ich sehe das ganz
eindeutig, daß ich nicht unrentable Pro-
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dukte künstlich am Leben halte. Darum
muß ich sehen, welchen Werbedruck
erzeuge ich. Und dann hat ein Unterneh-
men vielleicht für eine Marke 2,5 oder 3
Mio. zur Verfügung und dann geht man
her und macht klassische TV-Kampag-
nen, die kein Mensch mehr erkennt in dem
Dschungel des Informationoverloads, den
ich versucht habe, hier an der Tafel zu zei-
gen. Das heißt, dann stellt sich doch die
Frage, ob ich mit diesem Geld nicht etwas
anderes machen sollte. Und das ist eine
entscheidende Frage. Denn wenn Sie
weniger als 5 oder 6 Mio. haben, je nach
dem, was Sie bezwecken wollen; Sie
erreichen doch im Prinzip überhaupt
nichts.

Prof. Dr. Köhler

Ich habe hier eine Wortmeldung; Herr
Baader.

Baader

An beide Herren. Herr Prof. Link, Herr
Frey! Wir haben uns ja vorhin kurz am
Tisch unterhalten. Lassen Sie uns noch
einmal in die Zukunft sehen. Wo geht es
hin und wie schnell geht es dahin mit
Teleshopping? Darüber streiten wir uns
international. Es gibt Prognosen, die wir
abgestimmt haben, z. B. bei CES, wo wir
gesagt haben, was ist im Jahre 2005, was
ist in 2010, mit über 800 Teilnehmern.
Und da war ganz eindeutig – und das ist
gar nicht so lange her – im Höchstfalle in
Deutschland 5 % in 2005 und in USA zwi-

schen 5 und 8 % würde sich klassisches
Teleshopping verwirklichen! Ich meine
nicht, was Sie im Internet irgendwie da
herausnehmen.
Und jetzt kommen die Auswirkungen:
Wir haben genauso klar gesagt, die Haus-
frauen von Kanada – das war ganz toll –
bis nach Bayern sind bereit, Teleshopping
zu akzeptieren mit sperrigen Gütern,
schweren Gütern; sie müssen nicht mehr
tragen und nicht mehr im Stau stehen. Das
waren die zwei Hauptgründe, deretwegen
unsere Verbraucher bereit sind, sich des-
sen anzunehmen. Aber es muß dann eben
die einfache Handhabung im Wohnzim-
mer möglich sein und innerhalb kürzester
Zeit die Lieferung. Und jetzt kommt das
andere: Was ist die Auswirkung für den
Handel? Und da wurde dann eindeutig
und klar: Es werden dann, wenn es auch
nur zu diesen 8 oder 10 % kommt, 30 %
der heutigen Verkaufsfläche überflüssig.
Ungeheuerlich, wenn wir uns das vorstel-
len. Meine Handelsleute, ich darf jetzt –
ansonsten nenne ich immer Namen, aber
in diesem Fall darf ich den Namen nicht
nennen – die haben nur noch die Hände
vor den Kopf gehalten. Einer hat dann eine
Entscheidung getroffen, einer der ober-
sten Handelsunter-nehmen von denen, die
Sie hier gezeigt haben: nur noch Unter-
schrift unter 10-Jahres-Mietverträge –
nicht mehr 20 Jahre wie heute. Denn wir
wissen nicht, was da auf uns zukommt; es
wäre tödlich, wenn es in diese Richtung
laufen würde. Das ist das, was zur Stunde
passiert. Und lassen Sie mich eines sagen:
nicht am Handel vorbei, bis auf eine Reihe
von Produkten, Büchern und weiß der
Teufel, aber bei unseren Grundprodukten,
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unseren Konsumgüterprodukten; denn wir
brauchen beim Handel die Bündelung und
da haben sich Albert Heijn und Carrefour
– um nur zwei zu nennen – die in diesen
Dingen schon weit vorausdenken, enga-
giert, die die Instrumente nun langsam
entwickeln, diese Dinge aufbauen.

Prof. Dr. Köhler

Das war ein Statement. Aber man kann
damit die Frage verbinden: Wird sich
Direkt- und Elektronic-Shopping trotz
dieser Bedenken durchsetzen?

Prof. Dr. Link

Das ist ja ein politisches Argument. Also
das Hauptproblem ist, daß, wenn Sie heute
eine Befragung durchführen bei denen,
die eigentlich über die Zukunft dieses
Mediums entscheiden, nämlich den Haus-
frauen, dann würden Sie eine ganz glatte
Abfuhr dafür bekommen. Und man kann
das auch nur unterschreiben, gerade wenn
man Erfahrung hat damit, am Netz selbst
gesessen und irgendwelche Dinge bestellt
hat, dann kann man nur sagen, so ist es im
Augenblick, alles andere als überzeugend
und werbend! So müßte man sagen, das
wird nie was. Und gerade die Hausfrauen,
die noch keine Berührung damit hatten,
die werden schon deswegen eine große
psychologische Schwellenangst haben,
sich vor irgend etwas zu setzen, was einem
Computer nur ähnlich ist; und die, die es
einmal versucht haben, werden aufgrund
dieser Erfahrung ein negatives Urteil

haben. Und das Problem ist, wenn Sie
heute eine Befragung durchführen, be-
kommen Sie die Antwort, die bei dem der-
zeitigen Stand der Technologie und der
Situation in den Haushalten auch die rich-
tige Antwort ist. Die wenigsten Menschen
sind in der Lage, oder entsprechend infor-
miert, daß sie sich die Welt vorstellen kön-
nen, wie es eines Tages multimedial auf-
grund der heutigen technologischen Ent-
wicklungen aussehen könnte. Daß es ver-
einfachte Geräte gibt, die nicht viel kom-
plizierter sind als der Fernseher mit einer
Fernbedienung, mit wesentlich größeren
Schirmen, die vielleicht Flachbildschirme
sind, die man einfach aufhängt; all diese
Dinge sind in Entwicklung – das ermög-
licht ein sehr eindrucksvolles und sehr
einfaches Shopping.
Und die wenigsten sind in der Lage sich
vorzustellen, daß es dann spezialisierte
Transportdienste geben wird, die im Rou-
tenverfahren Sammeltransporte durchfüh-
ren, die so gut wie keine Mehrkosten ver-
ursachen, bzw. wodurch die Kostenein-
sparung dieser logistischen Systeme
wesentlich höher ist als die Mehrkosten.
D. h., es gehört außerordentlich viel Krea-
tivität und Phantasie dazu, sich die Welt
vorzustellen, in der das Ganze dann Sinn
macht und die Leute vielleicht mit fliegen-
den Fahnen in hohen Anteilen auf dieses
Einkaufsverfahren überwechseln. Das ist
wie die Situation 1980, als ich den ersten
Personal-Computer sah. Der wurde in
unserer Hochschule auf den Tisch gestellt
und es wurde gesagt, sieh mal, so klein
kann heute ein Computer sein. Dann
haben wir gefragt, was kann man damit
machen? Da war schon die erste Verle-
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genheit – ja, was kann man damit machen?
Man kann da Bilder malen, die Folien
werden interessanter, die man damit malt.
Da habe ich gedacht, na also, das ist ein
Spezialzweck für einen Hochschullehrer,
okay, aber das ist kein Grund, sich so ein
Ding anzuschaffen. Niemand hätte damals
je für möglich gehalten, daß heute im Prin-
zip jeder Manager so ein Ding vor sich ste-
hen hat, das die Rechenkapazität des ge-
samten Rechenzentrums hat, was damals
mein Arbeitgeber Henkel – als ich noch in
der Industrie war – hatte. Das gesamte
Rechenzentrum befindet sich heute in
einem kleinen PC vor einem Manager.
Wer hätte das damals vorhergesehen und
welche Nutzanwendungen, welche revo-
lutionären Nutzanwendungen heute exis-
tieren.
Ich will sagen, jede Evaluation solcher
Techniken, jede Prognose in Bezug auf
solche Technologien bedarf einer außeror-
dentlich kühnen Phantasie, um sich vorzu-
stellen, zu welchem Durchbruch eine Ent-
wicklung gehen kann. Solche Sprünge
werden in der Entwicklung von den
wenigsten Menschen akzeptiert. Auch ich
kann natürlich nicht mit Sicherheit sagen,
daß es so kommen wird, wie wir es heute
darstellen; aber wenn Sie mich fragen,
was meine Vermutung ist, dann würde ich
sagen, es ist nur eine Frage, ob es in 5 Jah-
ren oder in 10 Jahren soweit ist, daß wir
dort diese Art Durchbrüche haben und daß
erhebliche Zahlen der Einkäufe auf diese
Weise getätigt werden.

Frey

Ein ganz kurzes Statement. Die Entwick-
lung kommt. Alle seriösen Studien gehen
in diese Richtung. Daß neue Generationen
kommen, die mit diesen Techniken ganz
anderes umgehen, das wis-sen wir. Es
wird neue Konsumenten geben, es wird im
Handel ein neues Denken kommen, selbst
in der Industrie. Ich glaube, daß die
Umsetzung der neuen Techniken in star-
kem Maße davon abhängig ist, in wel-
chem Maße Handelsunternehmen in der
Lage sind, Erlebniswelten für den Endver-
braucher aufzubauen.

Quink

Es geht noch mal um das Thema, worüber
Sie zuvor gesprochen hatten und zwar
grundsätzlich. Wenn man sich verschiede-
ne Marketingmaßnahmen ansieht, dann
herrscht – sagen wir in Deutschland – in
der Praxis und auch in der Literatur doch
sehr stark vor, sich immer nur das Geld
anzusehen; welche Umsatzzuwächse habe
ich gemacht. Und was in Deutschland sehr
schwach ist, sich anzusehen, wie die Ein-
stellungen sich langfristig entwickeln.
Das klang eben auch wieder an, als gesagt
wurde, je billiger ich das Produkt an den
Konsumenten abgebe, desto positiver
wird seine Einstellung dem Produkt ge-
genüber sein.
Meiner Meinung nach ist das gerade
umgekehrt. Wenn man sich einmal die
Forschung ansieht, dann ist das auch so.
Und so muß man sich auch viele andere
Marketingmaßnahmen anschauen: Je
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mehr ich den Konsumenten fordere, d. h.
je schwieriger es auch für mich ist, ihn da
reinzukriegen, desto mehr wird es auch
bringen. Und das muß bei der Evaluation
in solche Maßnahmen einfließen. Das ist
natürlich etwas, das ich nicht leicht in har-
te Fakten fassen kann. Und ich glaube, daß
da noch einiges – gerade in Deutsch-land,
– wenn man die angelsächsische Literatur
ansieht, sieht das anders aus – zu tun ist
und Nachholbedarf herrscht.

Prof. Dr. Köhler

Auch das war ein Statement. Haben wir
noch Fragen an die beiden Referenten?

Wiezorek

Halb Frage, halb Statement – wenn
erlaubt. Müßten nicht eigentlich die Mar-
kenartikler – und ich spreche auch ganz
bewußt die Mittelgroßen und nicht nur die
Großen an – gerade dieses Feld des
Direktmarketings viel intensiver nutzen?
Eigentlich sogar noch sehr viel intensiver
als die Großen, die ja über die klassischen
Medien viel weniger Streuverluste haben
als die Kleineren?
Das also mehr nutzen – zweiter Teil mei-
ner Frage/Bemerkung: Wenn sie es denn
nicht tun und warten, macht es der Handel.
Sie brauchen nur nach England zu gehen
oder nach Irland und zu schauen, was
Superqueen macht oder Tesco, die schie-
ßen nicht nur mit Schrot, sondern mit ein-
zelnen Kugeln auf den einzelnen Verbrau-
cher, weil sie ganz genau wissen, welcher

Verbraucher liebt welche Sorte Rotwein,
Weißwein oder Käse und schreiben oder
sprechen ihn ganz gezielt an. Wenn wir
dieses Feld dem Handel über eine längere
Strecke überlassen, braucht er uns nicht
mehr. Dann wird er uns genau nur noch
sagen, welches Sortiment er wann, in wel-
cher Quantität angeliefert haben will.
Also, Fazit meiner Frage ist: Müssen wir
nicht ganz bewußt den Mittelstand ani-
mieren, sehr sehr viel schneller diese neu-
en Instrumente zu nutzen, um langfristig
nicht nur im Clinch des Handels hängen-
zubleiben?

Frey

Ja, also der Mittelstand würde vor allen
Dingen unter einem ganz speziellen
Aspekt von Direktmarketing profitieren.
Jeder, der den Mittelstand, auch mittel-
ständische Hersteller, kennt, weiß: Ein
ganz zentrales Problem ist, daß der Mittel-
stand in dem Sinne bisher oft gar keine
Marketingorientierung hatte, weil er ohne
Marktforschung gearbeitet hat oder fast
ohne Marktforschung. Ich kenne außeror-
dentlich viele mittelständische Betriebe,
die so gut wie nichts für Marktforschung
ausgeben. Die geben zwar ganz locker
Millionen für Kommunikation aus dem
Unternehmen in den Markt aus, aber so
gut wie nichts für Informationen vom
Markt in das Unternehmen, also in der
Gegenrichtung, obwohl das ja eigentlich
die Basis für jegliches Marketing ist. Und
gerade Direktmarketing würde diesem
Unternehmen eine Flut von Response-
Daten aus dem Markt geben.
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Ich kann das nur unterstreichen, was Sie
gerade sagten. Es würde den Gegebenhei-
ten bei vielen Mittelständlern sehr
gerecht, da sie auf der einen Seite keine
Massenkommunikation in dem Stil wie
Großunternehmen machen können und
auf der anderen Seite würden sie in beson-
derer Weise davon profitieren, in dem sie
sozusagen eine kostenlose oder zusätzli-
che Marktforschung bekommen, die ihr
gesamtes Marketing endlich auf eine eini-
germaßen solide Basis stellen würde.

Prof. Dr. Köhler

Ja, ich kann das nur unterstützen, was Herr
Wiezorek gesagt hat. In der Tat haben es
die mittelständischen Unternehmen natür-
lich etwas schwieriger draußen – siehe
Distribution und diese ganzen Geschich-
ten. Deswegen sind sie gut beraten, ein-
fach nicht nur dieses Instrument einzuset-
zen, sondern vernetzter zu arbeiten. Ich
glaube, das ist auch eine Frage an den
Hochschulbereich: Wo wird denn vernetz-
tes Lernen im Prinzip in moderner Form in
den Hochschulen gelehrt? Wo kann man
denn Direktmarketing lernen? Wo kann
man denn Trademarketing, Absatzför-
derung, Handelsmarketing in wirklich
gutem Stile vernetzt lernen? Das können
Sie heute nur in den großen Unternehmen,
wenn Sie eine Trainee-Ausbildung haben,
wenn Sie das Glück haben, dort hineinzu-
kommen; oder in irgendwelchen interna-
tional arbeitenden Agenturen. Also inso-
fern: Die Mittelständischen sind gut bera-
ten, vernetzter zu arbeiten. Auch dieser
Co-Marketing-Gedanke gibt mittleren

Unternehmen die Chance, im Prinzip da
anzuknüpfen, wo Große aufgrund ihrer
Kraft, ihrer Werbekraft, ihrer hervorra-
genden Produkte und Marken arbeiten.

Frey

Aber für mich war in der letzten Zeit ganz
interessant; wir sind natürlich mit diesem
Co-Marketing in Deutschland unterwegs,
das ist logisch, weil das jeder hören will.
Aber wir waren doch überrascht, daß nicht
nur die mittleren Unternehmen das eine
oder andere Listungsoder Distributions-
problem bei ihren Marken haben, sondern,
daß auch die Großen vor ganz wichtigen,
fast unlösbaren Problemen stehen. Die ha-
ben schon oben an der Decke schwebend,
– um das Letzte noch zu bekommen –,
unglaubliche Anstrengungen zu unter-
nehmen, um ihre Ziele zu wahren. Und da
brauchen Sie sich nur die Zahlen anzuse-
hen, bei verschiedenen Unternehmen – die
sind nicht gerade alle so nach oben gegan-
gen, sondern die haben alle ihre Probleme.
Also insofern war ich überrascht, daß auch
die ganz Großen im Handel schweren
Druck bekommen. Ich erinnere nur vor
einem Jahr, Herr Wiezorek, wie Sie mit
Dr. Schobert im Handelskongress mit
Herrn Kallenbach von der REWE und mit
einem Herrn von der Metro diskutiert
haben und Herr Kallenbach in seiner ihm
eigenen Art versucht hat, alles vom Tisch
zu wischen. Da ist einem klar geworden,
wo die Industrie zur Zeit doch steht und
wie gut man sein muß, um mit diesem, an
sich jetzt klarer denkenden, Handel auszu-
kommen.
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Prof. Dr. Köhler

Herr Frey, Sie haben ja auch noch einen
sehr interessanten Bogen in Ihrem Vortrag
gezogen über zwei Stufen zum Konsu-
menten, indem Sie darauf hingewiesen
haben, daß Beziehungsmarketing, direk-
tes Beziehungsmarketing zwischen Her-
steller und Handel – etwa durch ECR – die
Einkaufsstättentreue des Konsumenten
verbessern kann; wenn man ihn denn, wie
es ja Efficient-Consumer-Response ver-
heißt, wirklich trifft und damit, nach allem
was wir hörten über die Korrelation von
Einkaufsstätten- und Markentreue, auch
mehr Markenbindung schafft. Ich frage
mich nur, wenn der Category-Captain
dann versucht, seine Marken im Sortiment
dominant zu machen, hat der Konsument
dann überhaupt noch die Möglichkeit, in
der Breite auszuwählen wie bisher?

Frey

Doch, an sich schon. Wir machen das ja
nicht nur für Procter & Gamble und die
Silicon-Marketing-Agentur, sondern wir
machen das auch mittlerweile für Dr. Oet-
ker. Und da treffen wir immer wieder auf
Handelsseite auf den Category-Manager.
Innerhalb der Category ist natürlich eine
Bandbreite; aber ich muß natürlich auch
wissen, daß beispielsweise Nummer 8, 9,
10 oder 7, 8, 9, 10 in der Category Proble-
me haben, weil sie me-too-Produkte sind.
ECR verfolgt den Abbau der nichtwirt-
schaftlichen Prozesse und da muß sich der
Hersteller schon fragen, gehöre ich da
noch rein in diese Klasse oder nicht, und

er muß notfalls auch ein Produkt zurück-
nehmen, so wie Procter in Deutschland
einige Produkte vom Markt zurückgeholt
hat, bei denen andere Firmen glücklich
wären, die zu besitzen. Also, es hängt
immer davon ab, welche Rolle ich spiele,
habe ich einen USP wie mein Auftritt?
Diese Me-too-Produkte haben wirklich
Probleme – die anderen nicht, weil sie
unter Nummer 1, 2, 3, 4, 5, sage ich mal,
plus Eigenmarke immer noch in der Cate-
gory ein gutes Fortkommen haben. Und
wenn wir als Agentur so etwas entwic-
keln, entwickeln wir nicht mehr einzelne
Kampagnen für Einzelprodukte, sondern
wir entwickeln in der Tat zusätzlich Cate-
gory-Ideen, die die ganze Category hoch-
bringen; denn den Warengruppenmanager
des Handels interessiert es nicht, mit wel-
chen dieser 8, 9 oder 10 Produkte er sein
Geld verdient, sondern der sagt im Prin-
zip, ich muß mit der ganzen Category im
nächsten Jahr um 3 % wachsen, sonst ist
die Rübe ab! Insofern ist das Umdenken
schon im Gange und es muß sich nur der-
jenige Sorgen machen, der in der Tat ein
Metoo-Produkt hat oder das dritte oder
vierte - und das hat keine Bedeutung mehr.

Prof. Dr. Köhler

Also keine Verarmung des Sortiments?

Frey

Nein, in keiner Weise.
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Baader

Herr Frey, ich bin nach vielen, vielen
Gesprächen der festen Überzeugung, daß
der Category-Captain nur vom Handel
kommen kann. Wenn Sie hier Albert
Heijn sehen mit seinen 7 Unit-Managern,
dann ist der uns Welten voraus. Aber ein
Category-Captain vom Hersteller in der
Warengruppe ist völlig undenkbar.
Und hier ist meine Forderung an vier Uni-
versitäten zur Stunde, an der Spitze St.
Gallen: Ihr müßt den General-Manager
dort ausbilden, Ihr müßt den – nicht den
Spezialisten – den Generalisten müßt Ihr
ausbilden für diese zukünftigen Aufga-
ben. Auf der einen Seite Warengruppen-
manager beim Handel und auf der anderen
Seite – ich nenne es Key-Accounter beim
Hersteller. Ich spreche beim Hersteller
nicht vom Warengruppenmanager, weil
teilweise Unternehmen unter uns sind, die
haben zwei oder drei Produkte. Da kann
ich nicht von Warengruppen sprechen; wir
sollten klare Aussagen haben: hier der
Key-Accounter und da der Warengrup-
penmanager. Und beide, die dann ihre
Spezialisten um sich herum haben, müs-
sen dazu ausgebildet werden auf den Uni-
versitäten. Das können wir nicht allein in
den Firmen machen.

Prof. Dr. Köhler

Herr Frey, ich wollte noch etwas anmer-
ken: Sie haben ja Category auch so weit
wie Albert Heijn verstanden, als Produkt-
gruppe für einen ganzen Bedürfniskom-
plex. Manche verstehen das ja viel enger

als eine Produktart mit verschiedenen
Marken, also beispielsweise nur Kaffee.
Und dann sieht es anders aus mit „in der
Oberkante der CategoryKetten angesie-
delt sein“.

Frey

Was Herr Dotterweich gesagt hat, ist rich-
tig: Der Captain muß im Prinzip der Han-
del sein und der muß seine Warengruppe
gefälligst auch in Ordnung haben, so, daß
sich der Hersteller dort auch gut aufgeho-
ben fühlt und nicht immer der einzige ist,
der gemolken wird. Nur schauen Sie sich
doch den deutschen Handel an. Das sind
oben hervorragende Leute, die strategisch
konzeptionell denken können und in der
Mitte sitzen sehr häufig – ich will nicht
verallgemeinern – aber sehr häufig über-
forderte Leute, die durch Zukäufe noch
zusätzliche Aufgaben bekommen. Wir
erleben das jetzt gerade wieder, daß die
Industrie im Prinzip wirklich die nächsten
Jahre einfach durch dieses Co-Marketing,
durch diese Unterstützung gemeinsam
definierter Projekte, mit Leistung und
Gegenleistung helfen muß. Herr Werner
von dm-Drogerie, der hat natürlich seinen
Laden super in Schuß und der sagt auch,
wo es lang geht, auch den Großen in der
Industrie. Auch auf Industrieseite stehen
nicht immer die Team-Manager, die es
sein müßten, um mit diesen Top-Leuten
auf Handelsseite zu kommunizieren. Also,
wir haben eine unheimlich große Aufhol-
jagd vor uns, ein Ausbildungsproblem,
auch in den Agenturen. Wir engagieren
Studenten von den Hochschulen; wir
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haben unsere eigene Trainee-Ausbildung,
schicken junge Leute teilweise ins Aus-
land. Wir brauchen Jahre, um halbwegs
vernünftige Leute in 7 bis 8 Spezialdiszi-
plinen auszubilden. Wir haben alle ein
großes Ausbildungsproblem.

Prof. Dr. Köhler

Vielleicht eine letzte, ganz kurze Frage an
Herrn Link. Wenn der Konsument im
Direktmarketing über neue Netze und
Kanäle gewonnen werden soll, dann muß
er ja selbst aktiv werden. Bei Response-
TV, bei T-Online, bei Internet muß er
anwählen und interessiert sein, obwohl es
raffinierte Tricks gibt, die ihn schon ein
bißchen hinführen. Wie sehen Sie die
Bereitschaft der Konsumenten, oder ist
eben nur in bestimmten Produktgattungen
bei verschiedenen Typen von Konsumen-
ten diese Aktivität zur Informationssuche
vorhanden?

Prof. Dr. Link

Also, es gibt natürlich heute schon einzel-
ne Zielgruppen. Ich habe beispielsweise
einen 18jährigen Sohn, der gehört dazu,
der aufgrund seiner Computeraffinität
jeden Abend am Internet sitzt und die ihn
interessierenden Produktgruppen auch
über dieses Netz dann auch anschaut und
zum Teil bestellt. Da darf ich ganz schön
zahlen, aber das mache ich nun wirklich
für einen guten Zweck, nicht nur ihm zum
Vergnügen, sondern ich lerne auch dabei,
wie das eben auf diesem Gebiet läuft.

Es ist natürlich im Grundsatz schon so,
Herr Köhler, wie Sie gesagt haben: je
mehr Anbieter ins Netz gehen – man darf
nicht vergessen, ins Netz zu gehen ist
gerade auch für kleine und mittlere Her-
steller eine tolle Sache, die ja bisher gar
nicht die Marktmacht ausüben konnten
oder auch nicht die Finanzmittel hatten,
überall im stationären Handel präsent zu
sein – für die ist das eine verlockende
Sache. Sie sind auf einmal weltweit im
Netz präsent für virtuelles Shopping; das
muß man sich einmal vorstellen. Sie sind
auf einmal so präsent, wie es früher in der
kühnsten Phan-tasie nicht möglich war.
Ich kenne eine Reihe von Buchhändlern,
die jetzt weltweit mit ihrem Laden präsent
sind und überall virtuelles Shopping in der
Welt ermöglichen, ob sie in Sydney woh-
nen oder in New York. Das ist eine ganz
tolle, verlockende Sache. Je mehr jetzt
davon Gebrauch machen, um so größer
wird natürlich die Angebotsmenge im
Internet, und um so schwieriger wird es
für den einzelnen Kunden, das zu finden,
was er eigentlich braucht. Das heißt, in der
Tat müssen jetzt die Anbieter selbst durch
geeignete Kommunikation dafür sorgen,
darauf aufmerksam zu machen, wo sie im
Netz zu finden sind und was sie zu bieten
haben. Sie müssen eine Motivation erzeu-
gen, damit im Netz nach ihnen gesucht
wird bzw. daß von ihrer Adresse Ge-
brauch gemacht wird. Und das bedeutet
wiederum, daß diese Art der Kommuni-
kation – wie überhaupt Direktmarketing
eben nicht losgelöst gesehen werden darf,
sondern eingebettet sein muß in umfassen-
dere Kommunikationskonzepte – bei
Konsumenten ein klassisches Markenbild
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erzeugt und dafür gesorgt wird, daß die
Adressen des virtuellen Shopping bekannt
werden, so daß man sich nicht im Netz
verirrt. Man findet im Netz, was man jetzt
als Einkaufsmöglichkeit benötigt. Nicht
virtuelles Shopping sozusagen über alles
und isoliert darf es geben, sondern inte-
griert in Marketingkonzepte.

Prof. Dr. Köhler

Herzlichen Dank Ihnen beiden. Wir gehen
nahtlos in die dritte Runde über: Kun-
denbindung durch produktbegleitende
Dienstleistungen mit Herrn Stauss zuerst
und dann Herrn Ringel.
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Lassen Sie mich mit einer Vorbemerkung
zu der Institution beginnen, von der ich
komme: Ich kann mir vorstellen, daß Sie
möglicherweise unseren Weg zu einem
Markenartikel noch nicht wahrgenommen
haben und wir möglicherweise nur ein
No-Name sind. Es gibt zwischen Nürn-
berg und München, im Altmühltal, ein
barockes Städtchen, Eichstätt, und in die-
sem Städtchen gibt es tatsächlich eine
Universität, die Katholische Universität
Eichstätt mit 8 Fakultäten: 7 davon in
Eichstätt und eine, die jüngste, die wirt-
schaftswissenschaftliche Fakultät, 25 km
südlich in Ingolstadt, übrigens unter tat-
kräftiger Hilfe von Herrn Kollegen Köhler
mitinitialisiert.
Wir haben die Möglichkeit, durchaus
komparative Kundenvorteile zu realisie-
ren. Wir sind aus der ZVS ausgetreten; wir
können also unsere Studenten selbst aus-
wählen. Wir haben ein sehr gutes Lehrer-
Studenten-Verhältnis, 17 eingerichtete
Lehrstühle bei etwa 700 Studenten. Wir
haben eine sehr starke Ausprägung der
Internationalität mit einem Studien-
schwerpunkt International Business
Administration mit einem Credit-Point-
System, das eben auch ermöglicht, daß
Studenten ihre im Ausland erbrachten
 Leistungen anerkannt bekommen und wir
haben ein paar inhaltliche Schwerpunkte.
Dazu gehört auch, daß wir einen Lehrstuhl
für Dienstleistungsmanagement haben.
Ich habe diesen Lehrstuhl für Dienstleis-
tungsmanagement inzwischen inne. Wenn
Sie sich mit Managementfragen von
Dienstleistungsunternehmen beschäfti-
gen, Marketing- und Managementfragen,
dann ist das schon interessant zu sehen,

Kunden-
bindung durch
produkt-
begleitende
Dienst-
leistungen
Vortrag Prof. Dr. Bernd Stauss 
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wie in den letzten Jahren auch Unterneh-
men das Thema Dienstleistung entdecken,
die von ihrer Tradition und von ihrer Pro-
duktkompetenz her nicht gerade zu den
Dienstleistern gehören: nämlich Investi-
tionsgüterhersteller und Konsumgüterher-
steller Nun komme ich zum Thema mei-
nes Vortrages.

1. Problemstellung
Das Dienstleistungsthema wird in den
letzten Jahren – ich sagte es schon –
zunehmend auch von Unternehmen der
Investitions- und Konsumgüterindustrie
als bedeutsam eingeschätzt. Waren es
zunächst die Investitionsgüterhersteller,
die erkannten, daß sie ihre Wettbewerb-
sposition (nur) durch produktbegleitende
Dienstleistungen halten und ausbauen
können (Graßy 1993; Simon 1993; Hom-
burg, C./Garbe, B. 1996, Engelhardt/Paul
1998), verstärken inzwischen auch Mar-
kenartikler aus dem Konsumgüterbereich
ihre diesbezüglichen Überlegungen und
Anstrengungen. Hier einige ausgewählte
Beispiele: Maggi wird als „Service-Mar-
ke“ präsentiert (o.V. 1995); die Entwik-
klung bei Schwarz-kopf & Henkel Cos-
metics ist charakterisiert durch eine „stei-
gende Serviceorientierung der Marken-
führung“ (Specht 1998, S. 1375); die Pri-
vat-brauerei Diebels führt ihren Erfolg im
Wettbewerb wesentlich auf den großen
Stellenwert des „Service-Marketing“
zurück (Bösken-Diebels 1995, S. 119).
Dies ist eine noch recht junge Entwick-
lung, und sowohl in der Praxis als auch in
der Marketingwissenschaft hat die Dis-
kussion über begriffliche und konzeptio-
nelle Abgrenzungen, Ziele, Voraussetzun-

gen, Chancen und Probleme produktbe-
gleitender Dienstleistungen im Markenar-
tikelkontext gerade erst begonnen. Des-
halb sind zu diesem Zeitpunkt auch nur
vorläufige Aussagen zu machen, wobei in
diesem Beitrag erste Antworten zu den
folgenden drei Fragen gesucht werden:
1. Was zählt überhaupt zu den produkt-
begleitenden Dienstleistungen?

2. Welche Ziele sind mit dem Einsatz
produktbegleitender Dienstleistungen
anzustreben?

3. Welche Zusammenhänge bestehen
zwischen dem Einsatz produktbezoge-
ner Dienstleistungen und Kundenbin-
dung?

2. Begriff und Arten „produkt-beglei-
tender Dienstleistungen“ von Mar-
kenartiklern

Im Investitionsgüterbereich gibt es einen
weitgehenden Konsens hinsichtlich des
Begriffsverständnisses „produktbeglei-
tender Dienstleistungen“. Es handelt sich
dabei um die Teilmenge der „industriellen
Dienstleistungen“, die nicht primär als
eigene Marktangebote konzipiert sind,
sondern insofern sekundären Charakter
haben, als sie der Förderung des Absatzes
der materiellen Güter (z. B. Maschinen
und Anlagen) dienen. Dazu gehören als
Dienstleistungen in der Vorkaufphase u. a.
Problemanalysen, Beratung und Projek-
tierung sowie in der Nachkaufphase
Installation/Montage, Wartung/Inspek-
tion, Ersatzteildienst und Reparatur
(Stauss 1993, S. 346; Droege/Back-
haus/Weiber 1993, S. 78 ff.).
Ein Blick auf die genannten produktbe-
gleitenden Dienstleistungen im Investi-
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tionsgütermarketing zeigt, daß sie in
bezug auf die meisten Konsumgüter-Mar-
kenartikel – zumindest für Verbrauchsgü-
ter – kaum eine Rolle spielen. Deshalb
stellt sich die Frage, auf welche Aktivitä-
ten und Leistungen die Markenartikler
selbst hinweisen, wenn sie ihre Dienst-
leis-tungskonzepte vorstellen. Dies sei an
den Beispielen von Diebels sowie
Schwarzkopf & Henkel Cosmetics illu-
striert.

Erstes Beispiel: Diebels
Die Privatbrauerei Diebels führt ihren
Erfolg in einem weitgehend stagnierenden
Biermarkt zum einen auf die eindeutige
Produktspezialisierung (Altbier), zum
anderen auf den konsequenten Ausbau der

Service-Komponente zurück (Bösken-
Diebels 1995). Der Service-Gedanke wur-
zelt in der Unternehmensphilosophie, ins-
besondere dem Wert der „Freundlich-
keit“, und hat sich inzwischen in einem
Bündel von produktbegleitenden Dienst-
leistungen konkretisiert. Wie Abbildung 1
zeigt, sind um das eigentliche Produkt
eine Reihe von absatzmittlerorientierten
und verbraucherorientierten Dienstlei-
stungen gruppiert.

Die Serviceleistungen für Absatzmittler
umfassen:
• Informations- und Beratungsservice:
Beratung durch Außendienstmitarbei-
ter, Zeitschrift „Gastro News“, Schu-
lungen.

Abb. 1
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• Gastronomie-Service: Beratungsleis-
tungen rund um die Existenzgründung.

• Logistik-Service: Angebot von Direkt-
lieferungen durch eigenen Fuhrpark
sowie kundenorientierte Abholmoda-
litäten für Getränkefachgroßhändler.

• Veranstaltungs-Service: Veranstal-
tungsberatung und Bereitstellung von
Ausstattung und Servicekräften.

Die Serviceleistungen für den Verbrau-
cher enthalten:
• Information und Beratung: Umgehen-
de und kompetente Beantwortung aller
Anfragen und Beschwerden.

• Direct Communication/Diebels Col-
lection: Umfangreiches Angebot von
Merchandising-Produkten (z. B. Glä-
ser und Flaschen), die direkt ver-mark-
tet werden.

• Diebels Live: Kommunikationszen-
trum „Diebels live“ als Erlebniswelt
(Kino, Brauereibesichtigung, Museum,
Restaurant, Shop) am Standort.

• Der Diebels-Song „Welch ein Tag“:
Verkauf des Werbesongs auf CD.

Zweites Beispiel: Schwarzkopf & Henkel
Cosmetics
Schwarzkopf & Henkel Cosmetics gehört
als führender internationaler Anbieter von
Markenartikeln im Bereich Kosmetik/
Körperpflege zu den weitweit 10 größten
Global Players des Kosme-tikgeschäftes.
In Anlehnung an das Relationship-Marke-
ting-Konzept („professional partners“),
das Schwarzkopf seit langem mit Friseur-
geschäften praktiziert, geht man auch in
bezug auf den Endverbraucher den Weg
zum Individualmarketing für Einzelkun-

den. Uwe Specht (1998, S. 1376) drückt es
folgendermaßen aus: „Auch für das klas-
sische Markenartikelgeschäft wird neben
den Produkten das Angebot professionel-
ler Service-Konzepte für den Endverbrau-
cher immer wichtiger“.
Ein Oberziel der Marketingstrategie ist
der Aufbau eines dauerhaften Dialoges
mit den zentralen Verbraucherzielgrup-
pen, wobei über die Bildung von Netzwer-
ken auch der Dialog zwischen den Ver-
brauchern gefördert werden soll. Als Bei-
spiele für diesen Dialog und diese Servi-
ceorientierung werden Formen der inter-
aktiven Kommunikationspolitik im Inter-
net genannt, z. B. der Direktvertrieb eines
Shampoos exklusiv für Internet-Surfer
sowie markenunterstützende Angebote
mit den Zielsetzungen Infotainment (z. B.
Fa Splash) und Verbraucherberatung 
(z. B. der Gliss Kur-Haarberater). Darüber
hinaus erfolgt eine aktive Kommunikation
mit den Kunden durch eine für den Kun-
den kostenlose Verbraucher-Hotline, wo-
bei auch das Management in den Verbrau-
cherdialog einbezogen wird (Einrichtung
„aktueller Verbraucherstunden“). Beson-
ders weitreichend wurde der Servicege-
danke im Kundenclub „Women’s Net“
umgesetzt. Es handelt sich dabei um ein
innovatives Direktmarketingkonzept, mit
dem der Dialog zu Kundinnen intensiviert
wird und die allgemeinen Informationen
zu Themenschwerpunkten aus den Berei-
chen der Haarkosmetik, Körper-, Haut-
und Mundpflege mit den Marken und
ihren Erlebniswelten, Dienstleistungen
und Special Offers verbunden werden.
Zudem wird ein Kundennetzwerk gebil-
det, das als Forum eines Informationsund
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Erfahrungsaustauschs unter den Kunden
dient. Die teilnehmenden Kunden wer-
den befragt, können Produkte testen, an
speziellen Events teilnehmen und exklu-
siv Produkte nutzen. Am Ende der Bemü-
hungen sollen nicht nur individuelle Dia-
loge, sondern kundenindividuelle Pro-
blemlösungen angeboten werden, so daß
die Markenführung im Massenmarkt
durch personalisierte, kundenindividuel-
le Service-Produktnutzenbündel ergänzt
wird.
Wenn man diese und ähnliche Beispiele
zusammenfassend betrachtet, fällt hin-
sichtlich der Begriffsverwendung fol-gen-
des auf:
• Der Begriff „produktbegleitende
Dienstleistung“ wird uneinheitlich
verwendet. Das Verständnis reicht von
dem Hinweis auf den „Servicebezug“
des Markenkerns – wie „Freundlich-
keit“ – bis zur Benennung konkreter
Leistungen mit klar definiertem Kun-
dennutzen.

• Es erfolgt eine wenig systematische
Zusammenfassung weitgehend be-
kannter Marketingaktivitäten, die bis-
her anderen Aktionsbereichen zuge-
ordnet wurden (z. B. dem Handelsmar-
keting oder den Public Relations).

• Das genannte Maßnahmenbündel hat
eine eindeutige Schwerpunktsetzung
im Bereich der nicht-klassischen Kom-
munikationspolitik (Beratung, Schu-
lung, Event, Hotline) und integrativen
Konzepte mit kommunikativem Kern
(Club-Konzept).

• Es wird kein Versuch gemacht, den
Dienstleistungscharakter der Maßnah-
men durch Bezugnahme auf die spezi-

fischen Merkmale von Dienstleistun-
gen nachzuweisen.

Eine solche konturlose Begriffsverwen-
dung schafft Verwirrung. Deshalb gilt es,
durch terminologische Abgrenzungen für
mehr Klarheit zu sorgen. Ausgangspunkt
hierfür ist die Überlegung, eine inhaltliche
Analogie zum eingeführten Begriff der
„produktbegleitenden Dienstleistungen“
im Investitionsgüterbereich aufrechtzuer-
halten. Danach muß es sich um Leistun-
gen handeln, die Unternehmen zur Förde-
rung des Absatzes ihrer materiellen Güter
anbieten. Diese Leistungen müssen für
den (aktuellen oder potentiellen) Kunden
einen (zusätzlichen) Nutzen stiften. Darü-
ber hinaus muß es sich tatsächlich um
Dienstleistungen handeln. Das heißt zum
einen, daß die Leistung intangiblen (nicht
greifbaren) Charakter haben muß (z. B.
Beratung, nicht aber materielle Produkte
wie Merchandising-Artikel), zum ande-
ren, daß zur Leistungserstellung und Nut-
zenproduktion wenigstens ein Mindest-
maß an Beteiligung des Kunden erforder-
lich ist. Dies ist beispielsweise nicht bei
jeder Anbieterkommunikation der Fall,
sondern nur dort, wo der Kunde aktiv den
Dialog sucht bzw. an diesem teilnimmt. In
diesem Verständnis sind „produktbeglei-
tende Dienstleistungen“ von Markenarti-
klern all diejenigen Leistungen, die
aktuellen und potentiellen Kunden einen
Nutzen stiften, der über den reinen Pro-
duktnutzen hinausgeht, intangibel (nicht
greifbar) ist und nur unter aktiver Betei-
ligung des Kunden entsteht.
Auf dieser begrifflichen Basis lassen sich
produktbegleitende Dienstleistungen in
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Abb. 2

Abb. 3
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dreierlei Hinsicht systematisieren: hin-
sichtlich ihres Inhaltes, der entsprechen-
den Kaufphase und ihrer Produktnähe.
Die inhaltliche Systematisierung benennt
wesentliche Aktivitätsfelder und ordnet
diesen einzelne Dienstleistungen zu (siehe
Abbildung 2).
Die Systematisierung nach der entspre-
chenden Kaufphase macht deutlich, ob
diese produktbegleitenden Dienstleistun-
gen primär in der Vorkaufphase, primär in
der Nachkaufphase oder aber in beiden
Phasen Bedeutung haben (Abbildung 3).
Die dritte Systematisierung macht die
Nähe zum Produkt zum Unterscheidungs-
kriterium. Handelt es sich um obligatori-
sche produktbegleitende Dienstleistungen

(z. B. gesetzlich vorgeschriebene Garan-
tieleistungen), ist der Produktbezug
immer gegeben. Freiwillige produktbe-
gleitende Dienstleistungen können eben-
falls eine starke Produktnähe aufweisen,
wenn sie nämlich – wie z. B. Wartung
oder Reparatur – auf die Sicherstellung
bzw. Erhöhung des Produktnutzens abzie-
len. Demgegenüber gibt es aber eine Rei-
he von produktbegleitenden Dienstlei-
stungen, die nicht primär produktorien-
tiert, sondern beziehungsorientiert sind.
Dienstleistungen, wie die kundenindivi-
duelle Anpassung des Angebots oder das
Eingehen auf Kunden-Unzufriedenheit
mittels Beschwerdemanagement, dienen
in erster Linie dazu, dauerhafte Kunden-

Abb. 4
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beziehung zu schaffen bzw. zu erhalten
und auf diese Weise den aus der Kunden-
beziehung resultierenden Nutzen zu erhö-
hen (siehe Abbildung 4).

3. Ziele produktbezogener Dienstleis-
tungen

Wenn man sich fragt, warum Markenar-
tikler aus dem Konsumgüterbereich zu-
nehmend produktbegleitende Dienstleis-
tungen einsetzen, dann kann man aus vor-
angegangenen Entwicklungen im Investi-
tionsgütermarketing einige Erkenntnisse
gewinnen.
Angesichts der Tatsache, daß sich bei
wachsender Wettbewerbsintensität die
Produkte im Sachgüterangebot technolo-
gisch immer mehr angleichen und aus
Kundenperspektive austauschbarer wer-
den, fiel es Investitionsgüter-Herstellern
immer schwerer, sich über das Sachgüter-
angebot allein zu profilieren. In dieser
Situation zeigte es sich, daß produktbe-
gleitende Dienstleistungen von erheb-
licher strategischer Bedeutung sind: Sie
sind der Unternehmensbereich mit konti-
nuierlichem Kundenkontakt, bieten die
Chance zum Aufbau persönlicher Bezie-
hungen, ermöglichen ein ständiges infor-
matorisches Feedback und sind somit ein
zentraler Ansatzpunkt für Fehlerentdek-
kung und -vermeidung sowie Produktvari-
ation und -innovation.
Auch Markenartikler aus dem Konsumgü-
terbereich stehen seit langem vor dem
Problem, daß eine Profilierung am Markt
immer weniger über die gebrauchstechni-
schen Qualitätsdimensionen möglich ist.
Da sie – im Gegensatz zu den Unterneh-
men aus der Investitionsgüterindustrie –

über die Instrumente der Massenkommu-
nikationswerbung verfügen, wandten sie
sich zunächst der naheliegenden Möglich-
keit zu, die Austauschbarkeit der Marke
durch Emotionalisierung mittels kommu-
nikativer Techniken zu verhindern (Kroe-
ber-Riel 1992b). Nachdem allerdings in
den meisten Konsumgütermärkten auch
die Emotionen zum Teil mehrfach verge-
ben sind und Marken zunehmend nicht
nur hinsichtlich ihrer gebrauchstechni-
schen Eigenschaften, sondern auch hin-
sichtlich ihres emotionalen Profils aus-
tauschbar werden, bietet es sich an, eine
weitere Nutzenausweitung über den Ser-
vicenutzen zu suchen.
Produktbegleitende Dienstleistungen ha-
ben somit die Funktion, für den Kunden
den Nutzen des Produkts zu erhöhen und
zugleich eine tragfähige Kundenbezie-
hung aufzubauen. Insofern knüpfen die
mit produktbezogenen Dienstleistungen
verbundenen Ziele an die vorgestellte
Systematisierung nach der Produktnähe
an. Die generellen unternehmensbezoge-
nen Ziele (Gewinn, Image) sollen über
produkt- bzw. kundenbeziehungsbezoge-
ne Zwischenziele erreicht werden. Die
produktbezogenen Ziele richten sich
schwerpunktmäßig auf die Erhöhung des
Produktnutzens, die kundenbeziehungs-
bezogenen Ziele auf die Verbesserung der
Kundenkenntnis und die Stärkung von
Kundenbindung durch Kundenzufrieden-
heit und Vertrauen (siehe Abbildung 5).
Eine Abschätzung, inwieweit diese Ziele
erreichbar sind, setzt klare Vorstellungen
über die Zusammenhänge zwischen dem
Einsatz produktbezogener Dienstleistun-
gen einerseits und Kundenbindung ande-
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rerseits voraus. Auf dieser Basis müssen
dann auch konkrete Analysen zu den
Kosten-Nutzen-Effekten angestellt wer-
den. Dies ist allerdings eine besonders
schwierige Aufgabe ange-sichts der Tat-
sache, daß Bindungserfolge erst langfri-
stig erzielt werden können, während die
Investitionen größtenteils bei der Einfüh-
rung der Aktivitäten anfallen (Diller/
Müllner 1998, S. 1237).

4. Der Zusammenhang zwischen dem
Einsatz produktbegleitender Dienst-
leistungen und Kundenbindung

Überlegungen zum Zusammenhang zwi-
schen dem Einsatz produktbegleitender
Dienstleistungen einerseits und Kunden-

bindung andererseits setzen voraus, daß
zunächst einmal die Faktoren identifiziert
werden, die einen Kunden generell an eine
Marke binden (markenbezogene Bin-
dungsfaktoren) bzw. die ihn zur Lösung
der Beziehung und zum Wechsel zum
Konkurrenzprodukt bewegen (markenbe-
zogene Wechselfaktoren).

4.1.  Markenbezogene Bindungs-
faktoren

Als wesentliche markenbezogene Bin-
dungsfaktoren sind die Zufriedenheitsin-
tensität, der Zufriedenheitstyp, faktische
Bindungen und das hohe Risiko der Alter-
native zu nennen (Stauss 1997).

Abb. 5
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Bindungsfaktor 
„Zufriedenheitsintensität“
Die Bedeutung von Kundenzufriedenheit
als wesentlicher Zielgröße des Marketing
liegt in der Annahme, daß Kundenzufrie-
denheit die Voraussetzung für Kunden-
bindung und damit die Erreichung ökono-
mischer Ziele wie Marktanteilsauswei-
tung, Umsatz- oder Gewinnwachstum ist.
Man geht davon aus, daß zufriedene 
Kunden ihre Kaufentscheidung wiederho-
len. Somit erscheinen zufriedene Kunden
als Gewinnpotentiale, und die Erzeugung
von Kundenzufriedenheit und die Vermei-
dung von Kundenunzufriedenheit werden
zu Basiselementen jeder Kundenbin-
dungsstrategie (Homburg/Rudolph 1995,
S. 45 ff.).
So plausibel diese Annahme ist, so meh-
ren sich doch Zweifel an einer so einfa-
chen linearen Beziehung zwischen Kun-
denzufriedenheit und Kundenbindung.
Viele Unternehmen, die Zufriedenheits-
befragungen durchführen, berichten, daß
ihre Kunden mehrheitlich „zufrieden“
sind (Kaas/Runow 1987, S. 90). Doch
trotz hoher Zufriedenheit finden Abwan-
derungen und Markenwechsel statt. So
belegt die Studie von Gierl (1993) den
hohen Anteil von Markenwechseln trotz
Zufriedenheit. Er befragte Kunden, die
sich im jeweiligen Produktbereich als
grundsätzlich markentreu bezeichneten
und angaben, in der letzten Zeit ihre Stam-
marke gewechselt zu haben. Dabei zeigte
es sich, daß in der großen Mehrheit der
Fälle der Wechsel nicht wegen Unzufrie-
denheit, sondern trotz Zufriedenheit
erfolgte. Beim Röstkaffee wechselten bei-
spielsweise 59 % trotz Zufriedenheit und

nur 33 % wegen Unzufriedenheit, bei
Duftwässern war das Verhältnis sogar 
62 % zu 19 %.
Ein wesentlicher Grund für die Kundenab-
wanderung trotz Zufriedenheit liegt an der
geringen Intensität der Zufriedenheit. In
standardisierten Erhebungen werden Kun-
den in der Regel gebeten, die Intensität
ihrer Zufriedenheit auf einer Ratingskala
anzugeben.
Beispielsweise wird ihnen die Möglich-
keit geboten, auf einer Skala ihre positive
Bewertung in einer von drei Intensitäts-
graden anzugeben („vollkommen zufrie-
den“, „sehr zufrieden“, „zufrieden“). Das
Empfinden derer, die sich als „vollkom-
men zufrieden“ oder „zufrieden“ bezeich-
nen, weicht allerdings erheblich vonein-
ander ab (Jones/Sasser 1995, S. 90). Nur
vollkommen zufriedene Kunden („Be-
geisterte“) können zu Anhängern und Pro-
tagonisten werden (Diller 1995, S. 25), die
die Vorzüge des Angebots aktiv in ihrem
Umfeld verkünden und den Anbieter
gegen Kritik verteidigen. Weniger zufrie-
dene Kunden übernehmen diese Rolle
nicht.
Daß die Intensität der Kundenzufrieden-
heit tatsächlich die Höhe der Wechselbar-
riere bestimmt, belegen auch empirische
Forschungen. So zeigen die Ergebnisse
des Deutschen Kundenbarometers 1997
(Meyer/Dornach 1997, S. 113), daß bei-
spielsweise 76,0 % der „überzeugten Kun-
den“ (Angabe „vollkommen zufrieden“
und „sehr zufrieden“) bereit sind, ihre
Kfz-Werkstätte bestimmt weiterzuemp-
fehlen, während nur 44,0 % der „zufrie-
dengestellten“ Kunden diese Absicht
haben (s. Abbildung 6).
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Bindungsfaktor „Kundenzufrieden-
heitstyp“
Bei der Analyse des Zusammenhangs von
Kundenzufriedenheit und Kundenbin-
dung muß neben der Intensität auch die
Qualität der Kundenzufriedenheit berück-
sichtigt werden. Der qualitative Aspekt
kommt in der Zugehörigkeit zu einem
Zufriedenheitstyp des „Qualitativen
Zufriedenheitsmodells“ (Stauss/Neuhaus
1995) zum Ausdruck.
Ein Kunde, der im Rahmen einer Zufrie-
denheitsbefragung einen bestimmten Zu-
friedenheitswert angibt, kann mit dieser
angegebenen Globalzufriedenheit völlig
unterschiedliche Emotionen, Er wartun-

gen und Verhaltensintentionen verbinden.
In emotionaler Hinsicht kann Zufrieden-
heit z. B. mit freudiger Zuversicht oder
resignativ gefärbter Zustimmung, Unzu-
friedenheit mit Enttäuschung oder wüten-
dem Protest verbunden sein. Die kognitive
Komponente beinhaltet erfahrungsge-
prägte Erwartungen an die zukünftige
 Leistung, etwa dahingehend, daß der Kun-
de mit einer Leistungssteigerung oder
 Leistungsminderung rechnet. Auf dieser
emotional-kognitiven Basis entsteht eine
generelle Verhaltensintention im Sinne
der Bereitschaft, an der Geschäftsbezie-
hung festzuhalten oder zukünftig einen
Wechsel vorzunehmen. Im Qualitativen

Abb. 6
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Zufriedenheitsmodell (QZM) wird ge-
zeigt, daß bestimmte Kombinationen von
emotionalen, kognitiven und intentiona-
len Komponenten zu Typen der Kunden-
zu-friedenheit gebündelt werden können
und daß diese Typen aufgrund ihrer Aus-
prägungen in bezug auf die genannten
Komponenten unterschiedliche Gefähr-
dungspotentiale im Hinblick auf die Kun-
denbindung enthalten (Stauss/Neuhaus
1995). Unter Rückgriff und in Anlehnung
an die Arbeiten von Bruggemann (1974)
lassen sich drei Zufrie-denheitstypen
(Fordernd Zufriedener, Stabil Zufriedener
und Resigniert Zufriedener) sowie zwei
Unzufriedenheitstypen (Stabil Unzufrie-
dener, Fordernd Unzufriedener) unter-
scheiden (siehe Abbbildung 7).

Der „Fordernd Zufriedene“ ist ein aktiver
Zufriedenheitstyp. Seine Beziehung zum
Anbieter ist durch positive Gefühle
geprägt, insbesondere durch Optimismus
und Zuversicht. Aufgrund seiner bisheri-
gen Erfahrungen erwartet er, daß der
Anbieter auch zukünftig seinen steigen-
den Ansprüchen gerecht wird. Er ist
bereit, an der Geschäftsbeziehung festzu-
halten, allerdings ist diese Bereitschaft an
die Bedingung weiterer Leistungssteige-
rungen gebunden.
Der „Stabil Zufriedene“ unterscheidet
sich vom „Fordernd Zufriedenen“ durch
sein passives Anforderungs- und An-
spruchsverhalten. Sein positives Gefühl
zum Anbieter läßt sich vor allem durch
Beständigkeit und Vertrauen charakteri-

Abb. 7
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sieren. Er will ohne Einschränkung die
Geschäftsbeziehung aufrechterhalten und
wünscht dabei, daß alles so bleiben soll
wie es ist.
Die in der Befragung ausgedrückte Zufrie-
denheit des „Resigniert Zufriedenen“
beruht nicht auf dem Bewußtsein der bis-
herigen Erfüllung von Erwartungen, son-
dern auf der erfahrungsgeprägten Ein-
schätzung, nicht mehr als das Erhaltene
erwarten zu können. Dementsprechend ist
diese Beziehung gefühlsmäßig nicht posi-
tiv besetzt, sondern eher durch Gleichgül-
tigkeit geprägt. Passiv in seinem An-
spruchs- und Forderungsverhalten, erwar-
tet der „Resigniert Zufriedene“ in der
Zukunft keine Leistungsverbesserung und
unternimmt auch keine Anstrengungen,

etwaige höhere Ansprüche gegenüber
dem Anbieter zu formulieren.
Die Zugehörigkeit zu einem dieser Zufrie-
denheitstypen ist nun mit unterschied-
lichen Gefährdungspotentialen und somit
empfundenen Wechselbarrieren verbun-
den. Beim „Stabil Zufriedenen“, der sich
die Fortsetzung einer bisher erfolgreichen
Beziehung wünscht, bestehen die stärk-
sten Wechselbarrieren. Beim „Fordernd
Zufriedenen“ ist eine emotionale Bindung
vorhanden, doch es gibt ein kognitives
und intentionales Gefährdungspotential,
weil er seine Loyalität an die Bedingung
knüpft, daß der Anbieter auch zukünftig
seinen steigenden Anforderungen gerecht
wird. Das höchste Gefährdungspotential
und damit die geringsten Wechselbarrie-

Abb. 8
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ren bestehen beim „Resigniert Zufriede-
nen“. Da er seine Gefühle gegenüber dem
Anbieter mit „Gleichgültigkeit/Anpas-
sung“ beschreibt, besteht keine emotiona-
le Bindung. Er hat nach den Erfahrungen
der Vergangenheit sein Anspruchsniveau
reduziert und begründet seine Bindungs-
absicht nur mit der Ansicht, daß mögliche
Alternativen keine Vorteile aufweisen.
Eine empirische Studie von Stauss/Neu-
haus (1995) zeigt, wie stark die Zugehö-
rigkeit zu einem Zufriedenheitstyp die
Kundenbindung beeinflußt. Während nur
12,7 % der „Stabil Zufriedenen“ angaben,
in der Vergangenheit bereits des öfteren
über einen Anbieterwechsel nachgedacht
zu haben, war der Anteil bei den „For-
dernd Zufriedenen“ mehr als doppelt, bei
den „Resigniert Zufriedenen“ mehr als
dreimal so hoch (siehe Abbildung 8).

„Faktische“ Bindungsfaktoren
Neben Kundenzufriedenheit spielt eine
Reihe weiterer faktischer Bindungsfakto-
ren eine Rolle. Dazu zählen situative,
rechtliche, ökonomische und technologi-
sche Faktoren (Meyer/Oevermann 1995,
Sp. 1341). Zu den situativen Faktoren ge-
hört beispielsweise die Bequemlichkeit,
die sich aus der Vertrautheit mit einem
Anbieter oder dem geringen Zeitaufwand
des Kontaktes ergibt. Eine rechtliche Bin-
dung resultiert beispielsweise aus Verträ-
gen, die nur unter Inkaufnahme von Nach-
teilen vorzeitig gekündigt werden können.
In ökonomischer Hinsicht wirken vor
allem die mit dem Abwandern verbunde-
nen finanziellen Einbußen als Wechsel-
hindernisse. Hier ist beispielsweise der
Wegfall von Vorteilen, die sich aus der

Mitgliedschaft in Kundenclubs oder dem
Besitz von Kundenkarten ergeben, zu nen-
nen. Technologische Bindungen bestehen,
wenn technische Standards früher ange-
schaffter Systemkomponenten (z. B. PC-
Hardware) den Kunden zur Markentreue
zwingen. Maßnahmen, die Unternehmen
im Rahmen einer Kundenbindungsstrate-
gie ergreifen, sind insofern wesentlich auf
den Aufbau oder die Erhöhung von fakti-
schen Wechselbarrieren gerichtet, die
Kunden auch dann noch halten sollen,
wenn sie wenig zufrieden oder gar unzu-
frieden sind.

Bindungsfaktor: „Hohes Risiko der
Alternative“
Die umfangreiche Forschung zur Pro-
dukt-, Marken- und Geschäftsstätten-
treue hat eine Fülle von Einflußfaktoren
des Bleibeverhaltens herausgefunen. Da-
zu gehört insbesondere die Erkenntnis,
daß Markentreue um so stärker ist, je
höher das wahrgenommene Kaufrisiko ist.
Kunden sind „nach dem Leitsatz >keine
Experimente< markentreu und vermeiden
dadurch Risiko“ (Kroeber-Riel, 1992a, 
S. 394). Das gilt um so mehr, je stärker das
Festhalten an der bisherigen Markenwahl
als Schutz vor dem Risiko angesehen
wird.

4.2.  Markenbezogene Wechselfaktoren
Für die nachfolgende Untersuchung zum
Zusammenhang zwischen dem Einsatz
produktbegleitender Dienstleistungen und
Kundenbindung ist nicht nur die Identifi-
kation von Bindungfaktoren relevant, son-
dern auch die Identifikation von Faktoren,
die Kunden zu einer „Aufkündigung“ der
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Markenloyalität und zum Markenwechsel
bewegen. Zu diesen wesentlichen Wech-
selfaktoren gehören die Intensität der
Unzufriedenheit, der Unzufriedenheits-
typ, das „Variety Seeking“-Motiv und die
wahrgenommene Attraktivität der Alter-
native.

Wechselfaktor „Intensität der Kunden-
unzufriedenheit“
Unzufriedene Kunden werden nicht gleich
bei jeder negativen Abweichung von ihren
Erwartungen an die Beendigung einer
Markenbeziehung denken oder gar un-
mittelbar abwandern. Bei nur wenig aus-
geprägter Unzufriedenheit kann es sein,
daß der Kunde den Aufwand der Alterna-
tivensuche oder die Nachteile eines ande-
ren Angebots höher einschätzt und inso-
fern (vorerst) an der unbefriedigenden
Situation festhält. Mit zunehmender Un-
zufriedenheit steigt jedoch die Wahr-
scheinlichkeit, daß relativ leicht ein alter-
natives Angebot mit einer überlegenen
Leistung, einem niedrigeren Preis oder
einem besseren Preis-Leistungs-Verhält-
nis gefunden werden kann bzw. ein Ange-
bot gewählt wird, das zu weniger Unzu-
friedenheit bzw. zu Zufriedenheit führt.
Insofern wächst mit der Zunahme der
Unzufriedenheit auch die Wechselabsicht.

Wechselfaktor: Kundenunzufrieden-
heitstyp
Es erscheint zudem sinnvoll, auch hin-
sichtlich der Kundenunzufriedenheit eine
Differenzierung nach dem jeweiligen Typ
der Unzufriedenheit (Stabil Unzufriede-
ner, Fordernd Unzufriedener) vorzuneh-
men (siehe Abbildung 7).

Der „Stabil Unzufriedene“ zieht kaum
aktiv Konsequenzen aus seiner Unzufrie-
denheit. Seine Beziehung zum Unterneh-
men ist gefühlsmäßig negativ besetzt, 
z. B. durch Enttäuschung, aber auch durch
eine gewisse Ratlosigkeit, wie er mit die-
ser Situation umgehen soll. Er meint, daß
seine Erwartungen wohl auch zukünftig
nicht erfüllt werden, sieht aber keine Mög-
lichkeiten, daran etwas zu ändern. Er ist
zum Wechsel grundsätzlich bereit, ange-
sichts seines geringen Aktivitätsgrades ist
aber nicht auszuschließen, daß er trotz
Unzufriedenheit in der Beziehung ver-
harrt, bis ein spezifischer Anstoß zum
Wechsel erfolgt.
Der „Fordernd Unzufriedene“ will die
Nichterfüllung seiner Erwartungen nicht
passiv ertragen. Schon seine Emotion ist
auf Protest gerichtet. Zudem fordert er sei-
nen Wunsch nach Leistungsverbesserun-
gen aktiv ein. Aufgrund seiner konkreten
negativen Erfahrungen fühlt er sich nicht
mehr an den Anbieter gebunden und wür-
de sich heute auch nicht wieder für die
Aufnahme dieser Geschäftsbeziehung
entscheiden. Insofern sind die Wechsel-
barrieren beim „Fordernd Unzufriedenen“
wesentlich niedriger als beim „Stabil
Unzufriedenen“. Das heißt: Die Wechsel-
gefahr ist bei den „Fordernd Unzufriede-
nen“ höher als bei den „Stabil Unzufriede-
nen“.

Wechselfaktor: „Variety Seeking“-Motiv
Auch zufriedene Kunden sehen sich kei-
nesfalls genötigt, immer wieder die glei-
che Marke zu kaufen. Denn das Motiv der
Risikovermeidung durch Wahl der
bekannten Alternative konkurriert mit
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anderen Motiven, vor allem dem „Varie-
ty-Seeking“-Motiv (Wunsch nach Ab-
wechslung). Dieses führt zu einem „Ver-
halten des Markenwechsels, das trotz
Zufriedenheit mit bisher verwendeten
Produkten stattfindet und durch den
Wunsch nach Abwechslung, Neugier und
Langeweile beim bisherigen Konsum-
verhalten begründet ist“ (Diller 1992, 
S. 1182). Je stärker das VarietySeeking-
Motiv ausgeprägt ist, um so eher wird ein
Kunde zum Wechsel geneigt sein.

Wechselfaktor: „Attraktivität der 
Alternative“
Ein entscheidender Faktor für die Lösung
von Markenbindung stellen die Aktivitä-
ten von Wettbewerbern dar, die die zu-
künftigen Erwartungen des Kunden und/
oder seine nachträgliche Wahrnehmung
des zuvor gekauften Produktes beeinflus-
sen. So ist es möglich, daß sie mit Hinwei-
sen auf überlegene Qualitätsmerkmale die
Erwartungen an die zukünftig beschaffte
Leistung erhöhen und zugleich das
Bewußtsein dafür wecken, daß ein bisher
bevorzugtes Produkt diese Erwartungen
nicht wird erfüllen können. Die Bedeu-
tung attraktivität s steigernder Marketing-
maßnahmen für den Wechsel markentreu-
er Kunden zu einem neuen Anbieter wird
vor allem in der Studie von Gierl (1993)
sehr deutlich. Danach spielen vor allem
preispolitische Aktionen (Sonderpreisak-
tionen, geringere Normalpreise) und Maß-
nahmen der Kommunikationspolitik (Me-
diawerbung, Gespräche mit Verkäufern,
POS-Werbung) eine wichtige Rolle beim
Anbieterwechsel trotz Zufriedenheit. Je
größer die Austauschbarkeit der Produkte

ist, um so stärker wird der Kunde situativ
– z. B. durch POS-Werbung – auf die
Attraktivität der Alternative reagieren und
den Markenwechsel vornehmen. Wenn
man bedenkt, daß – nach Angaben der
Verbraucher-Analyse – permanent und in
jeder Einkaufsstätte knapp 70 Prozent der
Deutschen auf „Schnäppchenjagd sind“
(o. V. 1997, S. 4), erhält man einen Ein-
druck von der möglichen Wirkung dieses
Wechselfaktors.

4.3.  Die Wirkung von produktbeglei-
tenden Dienstleistungen auf Bin-
dungs- und Wechselfaktoren

Die Bedeutung von produktbegleitenden
Dienstleistungen für die Kundenbindung
liegt darin, daß sie das Potential haben,
Bindungsfaktoren zu stärken und die Wir-
kung von Wechselfaktoren zu schwächen
(siehe Abbildung 9).
In bezug auf die Bindungsfaktoren können
produktbegleitende Dienstleistungen fol-
gende Effekte haben:
• Produktbegleitende Dienstleistungen
können die Zufriedenheitsintensität
erhöhen. Sie sind in der Lage, aus nur
zufriedenen Kunden „begeisterte“
Kunden zu machen, insbesondere
wenn die Dienstleistungen eine Anrei-
cherung des Kundennutzens darstellen
(»added value“) bzw. für den Kunden
eine schnelle, unkomplizierte und indi-
viduelle Problemlösung bieten.

• Produktbegleitende Dienstleistungen
erlauben eine gezielte Ansprache der
Zufriedenheitstypen. Mit Hilfe von
Dienstleistungen ist es möglich, den
fordernd zufriedenen Kunden immer
neue Beweise der Leistungsfähigkeit
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der Marke zu geben, den resigniert
zufriedenen Kunden von der Überle-
genheit des Anbieters und der Marke
zu überzeugen sowie den stabil zufrie-
denen Kunden in seiner Wahl zu bestä-
tigen.

• Produktbegleitende Dienstleistungen
erhöhen die faktischen Bindungen.
Dies gilt vor allem, weil sie einen
bequemen Kommunikationsweg schaf-
fen und dem Kunden Exklusivvorteile
bzw. Berechtigungen bieten, die bei
einem Wechsel wegfielen.

• Produktbegleitende Dienstleistungen
erhöhen den wahrgenommenen Risi-
koschutz bei Beibehaltung der Mar-

kenwahl. Dieser das Kaufrisiko redu-
zierende Effekt resultiert zum einen
daraus, daß gerade über die Dienstleis-
tungen der Sicherheitsaspekt betont
werden kann (z. B. Zufriedenheitsga-
rantien), zum anderen weil mit dem
Nutzenzuwachs durch die Dienstleis-
tung zugleich das Risiko für den Kun-
den steigt, das mit einem Marken-
wechsel verbunden ist.

Produktbegleitende Dienstleistungen kön-
nen auch dazu beitragen, die Wirkung der
Wechselfaktoren zu schwächen:
• Produktbegleitende Dienstleistungen
können die Unzufriedenheitsintensität

Abb. 9
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reduzieren. Wenn den Kunden ein
leicht zugänglicher Kanal gewiesen
wird, z. B. kostengünstige Hotlines
eingerichtet werden, wenn durch ein
professionelles Beschwerdemanage-
ment schnell und kompetent reagiert
wird, dann besteht sogar die Möglich-
keit, nicht nur die Unzufriedenheit zu
verringern, sondern aus unzufriedenen
Kunden wieder zufriedene zu machen.
Eine Fülle von empirischen Studien
belegt den erheblichen Einfluß von
Beschwerdezufriedenheit auf Ausmaß
und Art der Mundkommunikation im
persönlichen Umfeld der Kunden
sowie auf ihr zukünftiges Kauf- und
Kommunikationsverhalten. So berich-
ten Goodman et al. (1987, S. 173), daß
zufriedengestellte Beschwerdeführer
eine doppelt so große Markentreue zei-
gen als Kunden, die sich überhaupt
nicht beschweren. Insofern ist der Ein-
schätzung von Meyer/Dornach (1993,
S. 31) zuzustimmen: „Beschwerdema-
nagement ist demzufolge auch ein aus-
gezeichnetes Instrument zur Kunden-
bindung“.

• Produktbegleitende Dienstleistungen
lassen eine gezielte Ansprache von
Unzufriedenheitstypen zu. Die Redu-
zierung der Unzufriedenheitsintensität
bezieht sich vor allem auf die Fordernd
Unzufriedenen, die ihre Unzufrieden-
heit in Beschwerden zum Ausdruck
bringen. In der Regel wesentlich grö-
ßer ist jedoch die Gruppe der „unvoi-
ced complainers“, die sich trotz Unzu-
friedenheit nicht beschweren, sondern
„schweigend leiden“. Es ist zu erwar-
ten, daß unter ihnen der Anteil Stabil

Unzufriedener relativ hoch ist. Durch
produktbegleitende Dienstleistungen,
insbesondere durch die Initiierung von
Dialogen, kann es gelingen, zumindest
einen Teil von ihnen zur Artikulation
ihrer Erwartungen und Erfahrungen zu
bewegen, sie zu „voiced complainers“
zu machen und damit eine Chance zur
Wiederherstellung von Kundenzufrie-
denheit zu erhalten.

• Produktbegleitende Dienstleistungen
können das „Variety Seeking“-Motiv
dämpfen. Aus der Konsumentenver-
haltensforschung ist bekannt, daß das
„Variety Seeking“-Motiv zum einen
mit bestimmten Personenmerkmalen
(wie Risikofreude), zum anderen mit
Produktmerkmalen (wie Modeaffi-
nität) verknüpft ist (Bänsch 1995).
Wenn die Kunden- und Produktsitua-
tion eines Markenartiklers durch diese
Merkmale geprägt ist, kann er produkt-
begleitende Dienstleistungen zur
intensiven Differenzierung des Ange-
bots nutzen. Durch exklusive Ausstat-
tungsvarianten, Events und sonstige
neuartige Dienstleistungen kann er
dem Kunden Abwechslung innerhalb
des eigenen Marken-Produkt-Service-
Angebots bieten, so daß der Kunde das
„Variety-Seeking“-Motiv trotz Mar-
kenloyalität befriedigen kann.

• Produktbegleitende Dienstleistungen
können die wahrgenommene Attrak-
tivität von alternativen Marken redu-
zieren. Aus einer Studie von Diller
(1997, S. 26) ist bekannt, daß es über
Kundenclubs möglich ist, eine vorhan-
dene Kundenbindung zu stärken und
die im Club versammelten Kunden vor
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Abwerbeversuchen der Wettbewerber
abzuschirmen. Analoges ist bei dem
gezielten Einsatz produktbegleitender
Dienstleistungen zu erwarten, wenn
der erlebte Nutzenzuwachs durch die
Dienstleistung erheblich ist und dieser
beispiels-weise etwaige Preisvorteile
der Wettbewerbsmarke kompensiert.

5. Zusammenfassung
Die Marktbedingungen zunehmender ge-
brauchstechnischer und emotionaler Aus-
tauschbarkeit von Produkten erhöhen die
Bedeutung begleitender Dienstleistungen
auch für Markenartikler. Sie gestatten es
nicht nur, die Nutzung und Verwendung
der Produkte zu erleichtern sowie die
Positionierung der Marke zu stützen, son-
dern sie können auch dazu dienen, indivi-
duelle Kundenbeziehungen zu schaffen,
zu erhalten und auszubauen. Mit produkt-
begleitenden Dienstleistungen wächst den
Markenartiklern ein Kundenbindungspo-
tential zu, weil diese geeignet sind,
wesentliche markenbezogene Bindungs-
faktoren zu stärken und zentrale marken-
bezogene Wechselfaktoren zu schwächen.
Allerdings besteht noch ein erhebliches
Informationsdefizit hinsichtlich der empi-
rischen Bestätigung von Richtung und
Umfang der aufgezeigten Wirkungszu-
sammenhänge, was Kosten-Nutzen-Ab-
schätzungen von Investitionen in produkt-
begleitende Dienstleistungen erheblich
erschwert.
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Kundenbindung durch produktbegleiten-
de Dienstleistungen – ich meine, aus unse-
rer Sicht, aus Sicht eines Praktikers der
Nestl-Gruppe mit den verschiedenen
Aktivitäten, die wir in diesem Bereich
betreiben, sollte ich Ihnen einfach vorstel-
len, was wir da tun. Ich denke, wir werden
sehr schnell die Verbindungen zu dem
Referat von Herrn Professor Stauss
wiederfinden und können dann vielleicht
in der anschließenden Diskussion die Din-
ge noch etwas verdeutlichen.
Wenn man den Begriff „produktbegleiten-
de Dienstleistungen“ hört, denkt man
sofort an Service-, Kundendienst- und
Garantieleistungen. Üblich sind diese
 Leistungen bei Gebrauchsgütern und tech-
nischen Gütern aller Art, angefangen von
der Waschmaschine über das Auto bis hin
zum gesamten EDV-Bereich. Wartungs-
bedarf, hohe Komplexität oder Erklä-
rungsbedürftigkeit dieser Geräte machen
diese Serviceleistungen wesentlich für
den Käufer und lassen sie in manchen Fäl-
len bereits zu einem entscheidenden An-
gebotsbestandteil werden.
Konsumgüter waren in der Vergangenheit
seltener mit produktbegleitenden Dienst-
leistungen verbunden; eine klassische
Form allerdings sind Rezeptbroschüren
und Rezepte auf Packungen. Bei Dr. Oet-
ker hat sich daraus eine eigene Sparte ent-
wickelt. Der Wandel der Konsumentenbe-
dürfnisse in Richtung vermehrter indivi-
dueller Betreuung und Beratung sowie
steigende Ansprüche gegenüber der Er-
lebnis- und Informationsqualität der An-
gebote hat zu einem wachsenden Interesse
an produktbegleitenden Dienstleistungen
auch bei Konsumgütern geführt. Neben

Kunden-
bindung durch
produkt-
begleitende
Dienst-
leistungen
Vortrag Karl-Heinz Ringel 
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der Differenzierung ist die Individualisie-
rung des Produktangebotes gefragt. Infor-
mation, Beratung, Hilfe und Selbstbestäti-
gung auch bei Massengütern gegenüber
dem einzelnen Konsumenten werden
gewünscht und möglich gemacht.
Auch wir bei Nestlé haben in den letzten
Jahren das Ziel „Closer to the Consumer“
mehr in den Vordergrund gerückt. Dies
stellt für uns keine neue Zielsetzung dar,
sondern eine Verstärkung ihres Prioritä-
ten-Charakters. Deshalb war auch keine
Revolutionierung unserer Strategien oder
Instrumente erforderlich, um die Interak-
tion mit dem Verbraucher weiter auszu-
bauen. Wir konnten hier auf einige seit
Jahren bewährte Einrichtungen zurük-
kgreifen, deren Einsatz wir kontinuierlich
ausweiten und optimieren mit neuen
Kommunikations- und Auftrittsmöglich-
keiten. Lassen Sie mich Ihnen drei „Servi-
cedienste“ der Nestlé vorstellen.

Servicedienste der Nestlé

Ich habe hier unsere drei „Servicedienste“
nach ihrem „Alter“ aufgelistet (Abb. 1).
An erster Stelle steht das „Maggi Koch-
studio“, das bereits 1959 gegründet wur-
de. Ziel war es schon damals, mit dem
Verbraucher in Kontakt zu treten, um ihm
Hilfestellung beim Kochen zu geben.
Über langjährige PR-Maßnahmen, Radio-
und TV-Werbung wurde das „Maggi
Kochstudio“ zu einem festen Begriff in
der Bevölkerung.
Der „Nestlé Alete Baby-Service“ blickt
auf eine fast 25-jährige Geschichte
zurück. In seiner Gründungsphase war es

eine Telefonnummer für Hebammen und
Schwestern, die sich Rat und Informatio-
nen zur Kinderernährung einholen konn-
ten. Nachdem im Laufe der Zeit auch
immer mehr Mütter dort anriefen, wurde
der Service weiter ausgebaut zum „Alete
Mütterdienst“, wie diese Serviceeinrich-
tung lange Jahre hieß. Daraus wurde der
heutige „Nestlé Alete Baby-Service“.
Der „Dritte im Bunde“, der „Nestlé Ver-
braucher-Service“, ist verglichen mit den
beiden anderen noch sehr jung. Er wurde
erst 1996 ins Lebens gerufen und dient als
„Verbraucher-Hotline“ für die übrigen
Nestlé-Produkte, wie ich gleich weiter
erläutern werde.

Der Nestlé Verbraucher-Service

Im Gegensatz zu den beiden anderen
 Einrichtungen, die – auch schon historisch
– direkt zu einer unserer Betriebsfüh-
rungsgesellschaftengehören, ist der
„Nestlé Verbraucher-Service“ ein „zen-
traler Dienstleister“ für mehrere unserer
operativen Einheiten:
• für Nestlé Cereal Partners
• für Nestlé Chocoladen
• für Nestlé Erzeugnisse
• für Nestlé Milchfrischprodukte
• für Nestlé Frischteige,
die sich im Vertrieb der Herta GmbH
befinden.
Die Produkte aller dieser Gesellschaften
weisen gut sichtbar auf ihren Etiketten
unsere Servicenummer aus; diese und das
Internet sind in der Anfangsphase die ein-
zigen Kommunikationswege, auf denen
wir den Service bekanntmachen.
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Abb. 1
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Die Dienste des Nestlé Verbraucher-
Service

Der „Nestlé Verbraucher-Service“ ist in
erster Linie eine Telefon-Hotline für den
direkten Kontakt des Verbrauchers mit
dem Unternehmen, für den Dialog mit
dem Konsumenten. In rund 60 % der
Anrufe werden Informationen zu Produk-
ten und Maßnahmen der Gesellschaften
abgefragt. Das Informationsbedürfnis der
Verbraucher ist äußerst vielfältig und geht
von Fragen über die verschiedenen Ange-
botsformen, Bezugsquellen, Diabetiker-
Eignung, Rezeptanfragen bis hin zur
Zusammensetzung der Produkte. Ebenso
erfolgen Fragen zu TV-Spots, Promotion-
Maßnahmen und Serviceleistungen unse-
rer Operativen (z. B. zu Artikeln des
 „Quiky-Shop“ von Nesquik).
Es ist erfreulich, daß nicht wenige Ver-
braucher anrufen, um die Produkte zu
loben oder Anregungen zu irgendwelchen
Verbesserungen zu geben. Hier liegt ein
weiterer Vorteil für das Unternehmen bei
Einrichtung einer solchen Hotline; sie ist
das „Ohr des Unternehmens“ zum Ver-
braucher. Direkter und schneller können
Marktinformationen das Unternehmen gar
nicht erreichen.
Deshalb ist auch die interne Kommunika-
tion und Weitergabe der Informationen an
das Marketing genau festgelegt und insti-
tutionalisiert.
Dies gilt in besonderem Maße für die Auf-
nahme und Weiterleitung von Beschwer-
den und Reklamationen, die allerdings
gegenwärtig noch mehr in schriftlicher
denn in telefonischer Form eingehen. So
weit möglich werden alle Anrufe sofort

am Telefon erledigt, abgesehen jetzt von
möglichen Produktanforderungen oder
Zusendung von Vergütungen. Übergrei-
fend gilt die Regel, daß Problemfälle oder
ernährungswissenschaftliche Fragen an
das Produktmanagement bzw. die Fachab-
teilungen weitergeleitet werden. Es bleibt
jedoch das Ziel, möglichst viele Gesprä-
che abschließend zu beantworten, um dem
Kunden eine gute und prompte Service-
leistung zu bieten.
Darüber hinaus beantwortet der „Nestlé
Verbraucher-Service“ alle Anfragen, die
über Internet oder e-mail eingehen. In der
Startphase lag die Be-antwortung von
Briefen noch bei den operativen Gesell-
schaften. Sukzessive übernimmt der
„Nestlé Verbraucher-Service“ auch die
Bearbeitung der schriftlichen Kontakte,
da sie sich vom Anliegen her in der Regel
wenig von den Telefonaten unterscheiden.

Daten zum Nestlé Verbraucher-
Service

Unsere Telefone sind montags bis freitags
von 8.00 bis 18.00 Uhr besetzt. Durch
unsere ACD-Anlage, die Anrufe rund um
die Uhr registriert, wissen wir, daß diese
Servicezeiten für unsere Produkte gut aus-
reichend sind. Wir arbeiten zur Zeit mit 8
Teilzeitkräften zu je 4 bis 20 Wochenstun-
den und einer Koordinatorin, die das
Organisatorische und Administrative re-
gelt.
Die Mitarbeiter sind in der Anfangsphase
intensiv über Unternehmen und Produkte
sowie Telefonverhalten geschult worden.
Sie werden kontinuierlich weitergebildet
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und über neue Produkte oder Entwicklun-
gen informiert. Dadurch – wie angestrebt
– kann der Großteil der Anrufe durch das
Team schlüssig beantwortet und abschlie-
ßend bearbeitet werden.
Durch die detaillierte Registrierung jeden
Anrufes mit einem speziellen PC-Pro-
gramm ist eine gute Dokumentation ge-
währleistet, zu der die beteiligten Gesell-
schaften durch eine entsprechende Ver-
netzung Zugang haben. Darüber hinaus
findet ein monatliches „Reporting“ statt,
das quantitativ über Anrufe, Anrufgründe,
betroffene Produkte usw. informiert.
Zur Zeit erreichen uns bis zu 150 Anrufe
pro Tag mit zunehmender Tendenz. Seine
Bewährungsprobe hat der Service wäh-
rend des Erpressungsfalles im letzten
Herbst erlebt, als wir die Telefonnummer
in den Medien bekannt gegeben hatten.
Hier war der Service in voller Besetzung
bis 23.00 Uhr tätig und konnte täglich über
1000 Anrufe beantworten. Diese Mög-
lichkeit ist von den Verbrauchern sehr
positiv aufgenommen worden und trug –
wie wir aus vielen Gesprächen erkannten
– dazu bei, den Image-Schaden für Nestlé
in Grenzen zu halten.
Wir haben im Rahmen einer Diplomarbeit
– in kleinem Umfang, aber seriös – eine
„Kontrolle der Kundenzu-friedenheit“ bei
Nutzern des Verbraucher-Service durch-
geführt. 90 % der Anrufenden waren
zufrieden bis sehr zufrieden; weit über die
Hälfte will den Service auch künftig nut-
zen. Ein weiteres, nicht uninteressantes
Ergebnis war, daß die Existenz eines der-
artigen Service bei einem Unternehmen
wie dem unseren von den Verbrauchern
heute schon erwartet wird.

Der Nestlé Alete Baby-Service

Über die Ursprünge des Baby-Service
habe ich bereits kurz berichtet. Inzwi-
schen stellt er eine Mischung von Direkt-
marketing und Serviceleistung dar, wobei
auch im Direktmarketing der Aspekt der
Betreuung und Beratung überwiegt.
Der Nestlé Alete Baby-Service ist eine
zentrale Anlaufstelle für die ganz spezielle
Verbrauchergruppe „Junge Eltern“. Er
beantwortet Fragen aller Art zu Ernährung
und Pflege, angefangen von der Schwan-
gerschaft bis zur Vollendung des ersten
Lebensjahres und jetzt neuerdings bis ins
dritte Lebensjahr. Der Dienst ist indivi-
duell ansprechbar per Telefon oder per
Brief; auf Anforderung erfolgt eine konti-
nuierliche Zusendung von Informations-
material entsprechend dem jeweiligen
Lebensalter des Kindes.

Kontaktchancen für den Baby-Service

Die erste Kontaktchance für die werdende
Mutter mit dem Nestlé Alete Baby-Service
erfolgt in der gynäkologischen Praxis oder
Abteilung eines Krankenhauses. Dort er-
hält sie zur Information das Buch „Der
Weg ins Leben“, welches Grundwissen
vermitteln will und Fragen beantwortet, die
sich in den 9 Monaten der Schwangerschaft
ergeben. Einmal wird in dem Buch die
Telefonnummer des Service herausgestellt,
zum anderen gibt es eine Antwortpostkarte,
mit der regelmäßige weitere Informationen
angefordert werden können.
Eine zweite Kontaktchance ergibt sich
während des Klinikaufenthalts, bei wel-
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chem der Mutter ein Päckchen mit Proben
und Informationsmaterial von der Klinik
übergeben wird. Auch hier sind wieder
Telefonnummer und Antwortkarte mögli-
che Anstöße für eine zukünftige Nutzung
des Baby-Service.
Wenn die Anforderungskarte ausgefüllt
ist, erhält die Mutter drei Informationspa-
kete nach Hause, und zwar sofort, zum 4.
und zum 7. Lebensmonat. Sie enthalten
auf das jeweilige Lebensalter abgestimmt
Informationsbroschüren, einen Ernäh-
rungsplan und die zulässigen Produktpro-
ben. (Die Umwerbung der Mütter mit Pro-
ben, insbesondere bei Säuglingsmilch, ist
durch den WHO-Codex und eine Selbst-
verpflichtung der deutschen Hersteller
eing-schränkt.)
Schließlich sind auf jedem Produkt, das
die Mutter für ihr Kind kauft, Tele fon-
nummer und Adresse des Nestlé Alete
Baby-Service aufgedruckt.

Daten zum Nestlé Alete Baby-Service

Mit den geschilderten Maßnahmen er-
reicht der Nestlé Alete Baby-Service pro
Jahr rund 50 % aller Geburten eines Jahr-
gangs. Das bedeutet jährlich 300.000-
400.000 neue Adressen von Müttern,
denen per Computertechnik zeitpunktge-
naue Informationen zur Entwicklung ihres
Kindes zugesandt werden.
Darüber hinaus erreichen den Baby-Servi-
ce in der Woche über 1.300 Telefonate
und 350 Briefe. Hier werden Fragen zur
Ernährung, zu den Produkten, zur Pflege
sowie zu Sozialem und Emotionalem
„rund ums Kind“ gestellt.

Auch hier haben wir speziell geschulte
Mitarbeiterinnen, die eine entsprechende
Vorbildung und Erfahrung mitbringen. Es
sind dies Ökotrophologinnen, Kinder-
schwestern und Mütter, die als Teil- und
Vollzeitkräfte arbeiten.
Der Service steht werktags von 8.00 bis
22.00 Uhr zur Verfügung, wobei die
Abendstunden durch Mitarbeiterinnen im
Mutterschaftsurlaub abgedeckt werden.
Dieser Spätdienst stellt eine besonders
anerkannte Serviceleistung dar. Die
Anruffrequenz ist zwar deutlich geringer
als tagsüber; guter Rat zu so später Stunde
wird jedoch besonders dankbar aufge-
nommen.

Die „Service-Facetten“ des Maggi
Kochstudio

Ein noch breiteres Spektrum an produkt-
begleitenden Dienstleistungen bietet das
Maggi Kochstudio. Die „Service Facet-
ten“ des Kochstudios gehen von Beratung
zu Ernährung und Kochen über Rezept-
dienste, die Einrichtung und Pflege von
Clubs, das Angebot für bestimmte Shop-
ping-Artikel bis hin zum neuen „Maggi
Kochstudio Treff“, dem „Kochstudio zum
Anfassen“.
Ich werde Ihnen nun die einzelnen Dienst-
leistungen kurz vorstellen.

„Beratung“ auf der Packung
Die Beratung des Maggi Kochstudios
beginnt auf der Packung. Einmal werden
hier Ernährungsinformationen gegeben,
und zwar die Nährwerte pro 100 g sowie
die Anteile von Eiweiß, Kohlehydraten
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und Fett. Praktisch jede Maggi-Packung
zeigt diese Informationen, die nicht nur
für Diätbewußte interessant sind.
Bei vielen Produkten sind kleine Tips zur
Abwandlung aufgedruckt, also Hinweise
für kleine Verfeinerungen, wie beispiels-
weise „einen Stich Butter zugeben“ oder
„mit Sahnehäubchen verzieren“ oder „mit
geriebenem Käse bestreuen“, um nur eini-
ge Beispiele zu nennen. Viele Packungen
– abhängig von Etiketten-Größe und Platz
– bieten konkrete Rezepte mit Serviervor-
schlag, immer verständlich geschrieben
und gut nachvollziehbar.
Auf über 800 Mio. Packungen pro Jahr ist
die Telefonnummer des Maggi-Kochstu-
dio abgedruckt mit dem Hinweis „hilft,
berät, gibt Tips“. Bis zu 100 Anrufe und
350 Briefe täglich – jährlich etwa 25.000
Anrufe und 70.000 Briefe – fragen diese
Serviceleistung nach.

Rezeptservice des Maggi-Kochstudio
„Was koche ich heute?“ Diese Frage stellt
sich für viele Hausfrauen täglich neu.
Allen Ratsuchenden bietet das Maggi
Kochstudio „das Rezept bzw. das Menü
des Tages“.
Dieser Rezeptdienst kann per Telefon
über den Dienst der „DeTeMedien“ abge-
hört werden, er kann im Internet gefunden
oder über einen ganz neuen Service per
Fax-Abruf bezogen werden.
Selbstverständlich ist er auch direkt vom
Maggi Kochstudio erhältlich; aber meist
werden dort noch spezifischere Fragen
gestellt. Deshalb hält das Maggi Kochstu-
dio auch zusätzliche Rezeptbroschüren
bereit, angefangen von der „Frankfurter
Frühjahrskur“ über spezielle Spargelre-

zepte, Ferien- und Freizeit-Kochvergnü-
gen bis hin zu „Weihnachten kulinarisch“.
Ein Renner ist das „Mini-Kochbuch“ in
der Größe 6 x 6 cm, von dem inzwischen
der 10. Band vorliegt. Insgesamt werden
von diesen Rezeptsammlungen 2 Mio.
Stück im Jahr abgegeben, und zwar nicht
wahllos breit gestreut, sondern gezielt auf
Anfrage.

Maggi Kochstudio Clubs
Aufgrund der Nachfrage nach einem
regelmäßigen Kontakt und zur stärkeren
Kundenbindung wurde der „Maggi Koch-
studio Club“ gegründet. Die Mitglieder –
bis Ende 1998 bestimmt 750.000 – erhal-
ten drei- bis viermal jährlich das „Maggi
Kochstudio Journal“ mit themenbezoge-
nen aktuellen Rezepten, praktischen Tips,
Ernährungsinformationen und einer Seite
für Kinder. Beigefügt sind Muster neuer
Produkte sowie der Anzeigen-Service
„gesucht/gefunden“ für Rezepte und Arti-
kel aus dem kulinarischen Bereich. Die
große Anzahl Leserbriefe zeigt den Dia-
logwunsch und die Dialogbereitschaft der
Mitglieder.
Einen noch intensiveren Kontakt ver-
mittelt der „Maggi Kochclub“; hier hilft
das Maggi Kochstudio interessierten Hob-
byköchen und -köchinnen, sich zusam-
menzufinden und einen eigenen privaten
„Maggi Kochclub“ zu gründen.
Organisatorische Hilfen, regelmäßige
Zusendung von Menüvorschlägen und das
Kochclub-Magazin werden kostenlos zur
Verfügung gestellt. 900 Kochclubs mit
5.500 Mitgliedern bilden das „größte
Maggi-Panel“, in welchem das Kochen
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mit Maggi-Produkten in ein soziales
Erlebnisumfeld eingebracht und die Mit-
glieder emotional stärker an die Marke
gebunden werden.
Noch in der Aufbauphase ist der „Kids-
Club“ mit etwa 150.000 Mitgliedern, der
zur Zeit ein Sticker-Album zum Sammeln
der Aufkleber auf den „Maggi Kids Sup-
pen“ anbietet. Diese greifen jeweils The-
men neuer Disney- Filme auf und sind
dadurch immer aktuell. Hier soll über die
Entwicklung von Kinder-Kochbroschü-
ren, Rezepten und Spielen eine umfassen-
dere Bindung erreicht werden. Die Mit-
gliedschaft wird mit dem Einverständnis
der Eltern begründet.

Maggi Kochstudio Treff
Zuletzt und nicht ganz ohne Stolz muß ich
noch den „Maggi Kochstudio Treff“
erwähnen, das Maggi Kochstudio „zum
Anfassen“. Hier geht das Maggi Koch-
studio noch näher auf den Verbraucher zu,
um die Marke noch lebendiger zu gestal-
ten.
Der „Maggi Kochstudio Treff“ wurde
Ende 1996 in der Einkaufszone der Frank-
furter Innenstadt eröffnet. Die zugrunde-
liegende Idee war, einen volksnahen Treff
zu schaffen für alle, die gern essen, Spaß
an kreativer Küche haben, sich für‘s
Kochen interessieren.
Im Treff gibt es drei Bereiche: Beim Ein-
gang werden Maggi-Produkte und Shop-
ping-Artikel verkauft, also Koch- und
Küchenartikel, die vom Maggi Kochstu-
dio empfohlen werden. In der Probierkü-
che werden ständig neue Gerichte zum
Kennenlernen – zu einem günstigen Preis
– angeboten.

Im hinteren Bereich befindet sich eine
moderne Schulungsküche, in der Koch-
kurse mit monatlich wechselnden Themen
abgehalten werden. Krönender Abschluß
der Kochkurse ist das gemeinsame Essen
der zubereiteten Gerichte in geselliger
Runde. Über diese „Events“ finden
monatlich Live-Sendungen des privaten
Radiosenders RPR statt, womit 350.000
Hörer erreicht werden.
Inzwischen hatte der „Maggi Kochstudio
Treff“ über 180.000 Besucher, und mehr
als 23.000 Mahlzeiten sind in der Probier-
küche ausgegeben worden. Man kann
sagen, der „Maggi Koch-studio Treff“ als
Außenstelle des Maggi Kochstudios ist
die stärkste Form des Direktkontaktes für
einen Konsumgüterhersteller. Seine Ser-
viceleistungen bieten zusätzlich die
 Chance, Verbraucherwünsche besser und
unmittelbarer kennenzulernen und Maß-
nahmen in kleinem Rahmen vorab zu
testen.

Maggi Kochstudio „Shopping-Artikel“
Nachdem bei den Serviceleistungen so oft
der Begriff „Shopping-Artikel“ aufge-
taucht ist, möchte ich diesen Bereich doch
auch noch kurz streifen. Die soge-nannten
„Club-Angebote“ aus dem „Journal“ sind
Küchenartikel verschiedenster Art, ange-
fangen vom Messerset über Topflappen,
die Küchenschürze bis hin zur Küchenuhr.
Die Angebote wechseln ständig, und über
40.000 Artikel sind im letzten Jahr ver-
kauft worden.
Neu ist auch eine CD-Rom aus dem Mag-
gi Kochstudio mit einer Fülle von Rezep-
ten und Rezeptideen. Außerdem gibt es
noch rund um die Marke Maggi das Ange-



137

bot „Kunst und Küche“, wo es angefangen
von historischen Blechschildern und Mag-
gi-Würfel-Gläsern bis hin zum Modell
eines alten Kaufmannsladens eine Viel-
zahl von Artikeln gibt, die den „Mythos
der Marke“ unterstützen.
Das Maggi Kochstudio mit all seinen Ser-
vice-Facetten kann als ein dynamisches
Relationship-Marketing angesehen wer-
den. Im Laufe seiner Entwicklung erfolgte
eine kontinuierliche Zunahme der direk-
ten Verbraucherkontakte, wobei diese
immer mehr individualisiert wurden. Der
„Maggi-Kochstudio-Treff“ zeigt dies am
deutlichsten. Insofern ist das Maggi Koch-
studio ein gutes Beispiel dafür, wie auch
im sogenannten anonymen Massenmarkt
auf die Wünsche des einzelnen Verbrau-
chers eingegangen werden kann und wie
über produktbegleitende Maßnahmen die
Beziehung zum Verbraucher gepflegt
wird.

Was bindet den Konsumenten?

Abschließend möchte ich noch die pro-
duktbegleitenden Dienstleistungen in den
richtigen Marketing-Rahmen stellen. Sie
sind kein eigenständiges Marketing-
Instrument, noch können sie einer Marke-
ting-Funktion ausschließlich zugeordnet
werden.
Wenn wir fragen: „Was bindet den Kon-
sumenten?“, so steht das Produkt- und
Markenerlebnis als entscheidender Faktor
im Mittelpunkt. Die Begegnung mit dem
Produkt und die volle Zufriedenheit mit
seiner Leistung sind Vor-aussetzungen für
die Kundenbindung. Was dabei eine Mar-

ke an Erlebnis- oder Vorstellungswelten
dem Verbraucher bietet, kann genauso
entscheidend sein wie die Produktsubs-
tanz oder das Produkt selbst. Für den Auf-
bau dieser Welten wiederum ist Kommu-
nikation – in jeder Form – entscheidend.
Lassen Sie mich die Aufgaben der Kom-
munikation schlagwortartig umreißen,
und zwar mit den Worten: „das da, das so
da, das noch da“. Dies bedeutet, daß ich
den Verbraucher zunächst über die Exi-
stenz meines Produktes informieren muß,
daß ich ihm etwas über das Besondere, das
Emotionale, die Uniqueness sagen muß
und daß ich ihn immer wieder an das Vor-
handensein des Produktes erinnere. Diese
Aufgaben der Kommunikation kann man
auf unterschiedliche und vielfältige Weise
lösen. Aber das ist hier nicht mein Thema.
Wie auch immer die Lösung aussieht, die
Kommunikation ist ein wesentlicher Pfei-
ler der Kundenbindung.
Die produktbegleitenden Dienstleistun-
gen sind heute ein weiteres, immer wich-
tigeres Instrument zur Kundenbindung.
Sie müssen aber ein integrierter Bestand-
teil der Marketingpolitik sein und sich
harmonisch und kongruent in das Gesamt-
bild einfügen. Und nur dann können sie
effizient sein, und nur dann sind sie erfolg-
reich. Individuelles Marketing stärkt die
emotionale Bindung an die Marke und
schafft damit in wettbewerbsintensiven
Märkten Käufertreue.
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im einzelnen zu kennen, die hier vertreten
sind, daß alle hier Anwesenden mit ihren
Unternehmen in dem Sinn produktbeglei-
tende Dienstleistungen anbieten können?
Oder sind das nur bestimmte vom Kern-
produkt abhängige Branchen, die so ihren
Erfolg bei der Kundenbindung suchen
können?

Prof. Dr. Stauss

Ich kann mir schon sehr gut vorstellen,
daß man hier differenzieren muß. Und
zwar sowohl was die Branchen als auch
was die produktbegleitenden Dienstleis-
tungen betrifft. Wir können nicht auf 
der einen Seite sagen, wir leben im Zeital-
ter des Information-Overload und anneh-
men, daß alle Kunden permanent unglaub-
liche Informationsbedürfnisse hätten. Da
widerspricht sich etwas. Andererseits
erkennt man ja gerade an den Zahlen der
Kontaktaufnahmen zum Maggi-Kochstu-
dio wie auch bei den anderen Informa-
tionsangeboten, auch am Beispiel Baby-
Informationsbereich zu Ernährungsfra-
gen, daß von einem Unternehmen einer
bestimmten Größenordnung heute schon
ein Minimum von Information erwartet
wird. Das bedeutet also, es existiert offen-
bar ein Bedarf bei Problemen und Anlie-
gen, die mit dem Produkt zu tun haben, zu
wissen, mit wem man sich in diesen Häu-
sern auseinandersetzen muß oder in Ver-
bindung setzen kann. Hinsichtlich Baby-
versorgung, Babynahrungsartikel, aber
auch wenn es ums Kochen geht nach dem
Motto „die Liebe geht durch den Magen“,
ist der Informationsbedarf besonders deut-

Prof. Dr. Köhler

Vielen Dank, Herr Ringel, für Ihren sehr
anschaulichen Vortrag.
Meine Damen und Herren, wir haben von
Herrn Ringel sehr instruktive Beispiele
gehört, und Herr Stauss hat ja auch solche
systematischen Verbindungslinien zur
Kundenbindung und den Effekten pro-
duktbegleitender Dienstleistungen herge-
stellt, so daß wir sehr konsequent auf der
Linie unseres Themas waren. Ich darf
vielleicht mal anknüpfen an das, was Herr
Stauss als Kennzeichen produktbegleiten-
der Dienstleistungen hervorgehoben hat.
Da war einmal, daß durch die Dienstleis-
tung der Nutzen über den Nutzen des
Basisproduktes hinausgeht, dann die
Intangibilität, das heißt also: es sind keine
physischen Sachprodukte, die hinzukom-
men, sondern immaterielle Güter. Die
Shopping-Artikel sind in dem Konzept
keine produktbegleitende Dienstleistun-
gen, sondern noch eine zusätzliche Facette
in diesem ganzen Angebot. Und dann, was
mir auch sehr wichtig scheint: Herr
Stauss, Sie haben ja gesagt, daß eine akti-
ve Beteiligung der ange-sprochenen Kon-
sumenten oder potentiellen Abnehmer
zustande kommt. Das ist das, was im
Dienstleistungsbereich die erforderliche
Mitwirkung des externen Faktors genannt
wird. Wir haben ja sehr einleuchtende
Beispiele gehört, wo ein Informations-
oder Beratungsbedarf wirklich vorliegt, je
nach Produkten; oder ein Kontaktbedarf,
auch Kon-taktbedarf der Konsumenten
unterein ander und sei es aus einer Kult-
oder aus einer Fan-Szene heraus. Meinen
Sie, Herr Stauss, ohne jetzt die Branchen
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lich. Es gibt andere Produktbereiche, ich
will nicht so banal werden und sagen, Toi-
lettenpapier oder ähnliches, da wird wahr-
scheinlich die produktbegleitende Dienst-
leistung keine Rolle spielen können. Das
Informationsbedürfnis ist schon produkt-
bereichsabhängig; aber dann bieten sich
unter Umständen ganz große Chancen.

Prof. Dr. Köhler

Haben Sie vielleicht aus Ihrem Erfah-
rungssektor Beiträge, die uns deutlich
machen, wir machen so etwas auch? Es
wäre ganz gut, wenn wir die Veranstal-
tung auch ein bißchen als Marktforschung
oder Überblick nutzen; denn einige
berühmte Fälle kennt man; andere, die
möglicherweise auch gut klappen, kennt
man gar nicht, und vielleicht haben wir ja
hier noch einige instruktive Beispiele oder
Fragen dazu?

Ringel

Ich spreche aus Erfahrungen. Sie sehen,
daß einmal diese Instrumente, mit denen
wir da umgehen, natürlich auch auf unter-
schiedlichen langen Erfahrungen beruhen
und natürlich auch unterschiedlich perfek-
tioniert sind. Das, glaube ich, konnten Sie
leicht aus dem Vergleich dieser drei
Systeme ableiten.
Zum Informationsbedarf für produktbe-
gleitende Dienstleistungen meine ich, es
zeigt sich Folgendes: ich muß etwas fin-
den und deshalb ist eine produktbegleiten-
de Dienstleistung natürlich nicht aus dem

Stand für jedes x-beliebige Produkt sofort
installierbar, sondern es muß etwas da
sein, was für die jeweilige Zielgruppe und
den jeweiligen Konsumenten relevant ist.
Wenn Sie jetzt den Alete-Baby-Service
sehen, da existiert einfach Unsicherheit,
die ist natürlich hoch relevant. Da ist enor-
mes Informationsbedürfnis über die
Ernährung des Kindes da, alles was sich
darum abspielt, weil natürlich die junge
Mutter permanent in Sorge ist, irgend
etwas falsch zu machen; denn die Erfah-
rung fehlt. Bei Maggi, beim Kochen, da
sieht es ja fast so aus, als würden wir alles
machen, was man sich nur denken könnte;
in dem Sinne, die können es sich leisten,
die packen einfach alles an. Es ist nicht so,
sondern die einzelnen Zielgruppen, die
wir ansprechen, haben natürlich um das
Kochen herum ganz unterschiedliche
Bedürfnisse. Bei dem einen ist es mehr die
Fun-Dimension – da geht es um Spaß; auf
der anderen Seite ist vielleicht ein sehr
großer ConvenienceBedarf da. Für diese
unterschiedlichen Maggi-Verwender muß
ich kritische Massen herausfinden, eine
besondere Relevanz, eine besondere
 Sensibilität, eine Dienstleistung. Denn
Dienstleistung ist ja nun wirklich nur sinn-
voll, wenn der Bedarf dazu besteht und 
der Konsument sie auch akzeptiert. Wenn
ich einfach nur ein Angebot mache, dann
ist das ja noch keine Dienstleistung.
Das ist die Kunst, wirklich aus der Positio-
nierung der Marke bestimmte relevante
Themen bei den Konsumenten zu entde-
cken, zu isolieren, und die kann ich dann
mit so einer produktbegleitenden Dienst-
leistung bedienen.
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Prof Dr. Köhler

Sie decken das ja auch schön segmentiert
ab, wenn ich daran denke: Informations-
bedarf im Alete-Fall, Gemeinschaftser-
lebnis im Koch-Club.

Wiezorek

Da sieht man auch, daß diese produktbe-
gleitenden Dienstleistungen einen Kun-
denbindungseffekt haben können, aber
auch häufig schon Kundenbindung vor-
aussetzen, weil diejenigen, die Fans, die
am stärksten gebunden sind, auch am
stärksten an diesem Dialog interessiert
sind. Und die Chance zu einem individuel-
len Dialog verstärkt die Bindung.
Herr Ringel, eine Detailfrage: Sie machen
ja schon sehr viel; wir sind alle beein-
druckt, daß wir kaum noch eine Frage
dazu stellen können; aber vielleicht eins:
Diese jungen Frauen haben möglicher-
weise ein Problem auch am Wochenende.
Ist denn nicht die Bereitstellung dieses
Services deshalb auch von Arbeitszeiten
und von Arbeitszeitwünschen geprägt
statt von den Informationszeitwünschen
der Kunden?

Ringel

In gewisser Weise ja. Man installiert dann
aber bestimmte Mechanismen, die sicher-
stellen und prüfen, ob ein weiterer Infor-
mationsbedarf da ist. Ich muß sagen, daß
außerhalb dieser Zeiten der Informations-
bedarf wirklich sehr stark abfällt. Natür-

lich ist es so, daß in besonderen Fällen,
wenn aktuelle Ereignisse es erfordern, wie
in einem Krisenfall oder wie wir es in
Zusammenhang mit den Erpressungen
hatten, das Maggi-Kochstudio länger –
auch am Wochenende – ansprechbar ist.
Darüber ist man nicht überrascht, sondern
man erwartet das. Im Falle einer Krise
wäre der Konsument bei einem so großen
Unternehmen enttäuscht, wenn es nicht
antworten würde.

Prof. Dr. Stauss

Das Internet-Thema ist in Bezug auf das
Feedback ein sehr interessantes Thema.
Wir sehen häufig in der ersten Phase, in
der die Unternehmen eine eigene Home-
page eingerichtet haben, auch von ihren
Werbeagenturen noch eine Feedbackseite
eingerichtet bekommen; aber sie sind
nicht so richtig darauf vorbereitet, daß
Kunden das tatsächlich nutzen. Das heißt
auch, daß man andere Erwartungen an die
Reaktion hat. Mit anderen Worten, wer
sich mit e-mail an das Unternehmen wen-
det, erwartet sicherlich nicht eine schrift-
liche Antwort in 14 Tagen; und das sind
natürlich schon Probleme. Wir sehen es
beispielsweise auch in Unternehmen, die
ein internationales Angebot haben, und
die eine enorme Zunahme der Internet-
mail-Kommunikation haben. Aber das
auch noch international! Auf einmal ste-
hen Sie beispielsweise vor einem Problem
mit einem Autohändler in der Karibik.
Wie reagieren Sie als Automobilhersteller
auf dieses Problem und wie müssen die
internen Prozesse aussehen, um darauf
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richtig antworten zu können? Was ich
damit sagen will, ist folgendes: Mit der
Einrichtung eines solchen Kommunika-
tionssystems hat man eben nicht nur ein
Kommunikationsproblem sondern ein
Managementproblem. Und viele Unter-
nehmen, die gerade dabei sind, Call-Cen-
ter einzurichten, haben inzwischen schon
ein anderes Problem, nämlich Mail-Cen-
ter für sich einzurichten. Ich habe das
schon bei Ihnen gesehen, daß Sie das kom-
binieren; und das ist, glaube ich, eine sehr
interessante Entwicklung.

Prof. Dr. Köhler

Das ist ja das Verflixte, daß die e-mailAb-
sender eine sofortige Antwort erwarten –
von ihrer Disposition her.

Wiezorek

Zwei Fragen habe ich. Das eine ist das
Verhältnis von kritischen Fragen zu posi-
tiv motivierten Fragen. Wie ist das bei
Ihnen? In unserem Fall waren also kriti-
sche Fragen Nummer 1: Umwelt, das
berühmte Dosenthema. Etwas ähnliches
mag es bei Ihnen auch geben. Wie viele
sind eigentlich positiv motiviert? Und
welche sind negativ?
Und das andere: Wie hoch ist der Prozent-
satz der Anrufer, der sich eigentlich nur
einen Spaß macht? Bei uns sind es im
wesentlichen die Kids gewesen. Und das
war eine Phase lang so schlimm, daß un-
sere jungen Damen nicht mehr arbeiten
wollten, weil sie einfach viel zu sehr

beschimpft und auf den Arm genommen
wurden, so daß wir teilweise sogar für
bestimmte Perioden Maschinen dazwi-
schengeschaltet haben, damit wir selektie-
ren konnten.
Also, ich glaube, da gibt es noch viele
Facetten, die bei Einrichtung dieser Ruf-
systeme zu bedenken sind. Das macht man
mit großer Euphorie und das klingt auch
faszinierend, man springt ins Wasser und
plötzlich spritzt es nicht nur hoch, sondern
man wird obendrein auch noch ganz naß.

N. N.

Ist die 130er Nummer die Kostenlose?

Ringel

Wenn ja, dann haben wir die 180er Num-
mer.

Wiezorek

Das ist typisch, nicht war? Großspurige
Amerikaner, die wir sind, haben natürlich
gesagt, wir gehen gleich in die 130er! Das
hat dazu geführt, daß die Kids, nachdem
sie aus der Schule kamen, in die Telefon-
zellen geströmt sind, und natürlich bei uns
die Woge über der Firma zusammenbrach.
Wir haben erst versucht, mit der Technik
gegenzusteuern, sind dann aber später
auch auf eine 180er-Nr. gegangen. Alles
das sind Dinge, über die man sich Gedan-
ken machen muß; das kann man tatsäch-
lich nur lernen, in dem man es probiert.



143

Prof Dr. Köhler

Das sind natürlich auch Dinge, – wenn
man nicht der erste ist – die man von den
anderen lernen kann, die diese Fehler
schon gemacht haben.

Ringel

Ich gebe zu, das war bei uns natürlich auch
am Anfang die Diskussion: was machst du
jetzt, wie reagiert der Konsument, nehmen
wir die 130er oder die 180er Telefonnum-
mer? Wir haben uns natürlich auch Rat
geholt. Es waren genau die Gründe, die
Sie anführen und die uns dazu bewogen
haben, mit einer 180er Nr. zu starten. Was
die Struktur der Anrufe betrifft, muß ich
sagen, ist die weit überwiegende Anzahl
eigent-lich positiv bis neutral. Neutral im
Sinne von Informationsbedarf: Kann ich
das verzehren, ich bin Diabetiker, wie ist
die Zusammensetzung? Da haben wir
natürlich in bestimmten Phasen häufig
Themen, die von der Presse strapaziert
werden. Das Thema Gentechnik z. B. geht
zweifellos auch nicht daran vorbei.

Baader

Es gibt noch eine andere große Waren-
gruppe, die in etwas anderer Art das auch
schon exerziert, seit vielen Jahren; das
sind die Brauereien. Ich habe bei Binding
eine Extraabteilung gehabt, die nicht nur
bei den gebundenen Gaststätten, sondern
weit darüber hinaus, beriet, z. B. bezüg-
lich Einrichtung, aber auch in Finanzfra-

gen, bis hin zu Betriebswirtschaft, weil ja
diese Gaststättenbesitzer meistens gar
nicht geschult oder ausgebildet sind.

Dr. Majer

Ich wollte noch eine Ergänzung anbringen
zu dem Thema „Telefonmarketing“. Ich
glaube, es kommt heute kein Unterneh-
men, ganz egal welche Marken vertrieben
werden, an diesem Thema vorbei. Ich
kann da ein kleines Beispiel beisteuern:
wir haben durch die Auswertung der Ver-
braucherreklamationen 1997 im Ver-
gleich zu den Jahren davor festgestellt,
daß die Anzahl sich etwa verdreifacht hat.
Nicht weil die Produkte schlechter sind,
sondern weil einfach die Hemmschwelle
durch Telefonmarketing erheblich niedri-
ger geworden ist und auf diese Weise ein
Ventil geschaffen wurde: Was mache ich,
wenn ich mit einem Produkt nicht zufrie-
den bin? Der Konsument erhält auf diese
Weise eben dann auch Ersatz oder Rat und
eine entsprechende Antwort.

Prof. Dr. Stauss

Das deckt sich ja auch generell mit den
Ergebnissen des letzten deutschen Kun-
denbarometers. Wir haben eigentlich eine
Verbesserung der Durchschnittszufrie-
denheit, aber eine Erhöhung der Be-
schwerderaten. Und das ist auch kein Pro-
blem. Ganz im Gegenteil, der Sinn dieser
Aussage ist, daß Beschwerden eine Chan-
ce bieten, nicht nur Unzufriedenheit
abzubauen und Kundenbindung herzu-
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stellen, sondern eben auch Informationen
aus den Beschwerden zu erhalten. Diese
Aussage kann man nur dann aufrechter-
halten, wenn sich möglichst alle Unzu-
friedenen beschweren. Und deswegen ist
es ja auch Teil des Beschwerdemanage-
ments, unzufriedene Kunden aufzufor-
dern, sich zu beschweren. Also, das Ziel
ist nicht die Minimierung von Beschwer-
den, sondern das Ziel ist, zu versuchen,
Beschwerden auf die lange Sicht hin zu
reduzieren, in dem wir die Unzufrieden-
heit reduzieren, aber im Prinzip die Zahl
der Unzufriedenen, die sich beschweren,
maximieren.

Dieterich

Gerade da möchte ich gern einhaken. Die
Zufriedenheit kann absinken. Das sehe ich
aus dem Kundenbarometer. Oder sie kann
sich erhöhen. Das kann aber damit zu tun
haben, daß sich das Anspruchsniveau in
der Zeit, in der man lebt, ändert. Ist das
Anspruchsniveau dabei kontrolliert wor-
den in seiner Veränderung oder nicht?

Prof. Dr. Stauss

Wir wissen, Unzufriedenheit und Zufrie-
denheit ist das Ergebnis des Abwägungs-
prozesses zwischen Erwartung und Wahr-
nehmung. Und wenn sich unsere Ansprü-
che beispielsweise erhöhen, wenn Unter-
nehmen durch die Art ihrer Kommunika-
tionspolitik die Erwartungen steigern, der
Kunde aber nichts Besseres wahrnimmt,
dann wird auch die Lücke zwischen

Erwartung und Wahrnehmung größer und
er wird unzufriedener.
Sie haben dann die Chance, mit sehr viel
Geld die Unzufriedenheit zu reduzieren,
die Sie mit sehr viel Geld erst geschaffen
haben. Völlig richtig; wir haben steigende
Erwartungen, das kann man sehen u. a. im
Barometer, aber auch an anderen Indika-
toren – Sie brauchen heute einfach nur die
Prozentzahlen zu lesen: Wer erwartet, daß
innerhalb von 24 Stunden geantwortet
wird, wieviele Prozent erwarten, daß bei
Anruf auch ein unmittelbarer Rückruf
erfolgt, daß Vereinbarungen eingehalten
werden usw., usw.? Da sind Sie in
90%igen Dimensionen und darüber; und
das sind Erwartungen, die in den letzten
Jahren sehr gestiegen sind.

Dieterich

Für wahrscheinlicher halte ich gerade die
umgekehrte Situation, daß sich in den letz-
ten 3 bis 4 Jahren in der Welt, in der wir
leben, in der deutschen Welt, das An-
spruchsniveau für viele abgesenkt hat und
deshalb bei den üblichen Meßbatterien zur
Zufriedenheit, die man eben niedrig
anlegt, plötzlich eine höhere Zufrieden-
heit zum Ausdruck kommt. Das halte ich
einfach für plausibler.
Das bedeutet, man muß kontrollieren, man
muß eine externe Variable oder ein Set
von externen Variablen mitkontrollieren;
das ist schwer.
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Prof. Dr. Stauss

Ja, das ist richtig. Deswegen haben Sie
eben die Chance, z. B. in diesem Barome-
ter, daß Sie nicht nur die eigene Zufrieden-
heit oder die Ihrer Kunden erkennen, son-
dern daß Sie auch die Zufriedenheit Ihrer
Wettbewerber sehen, und daß Sie eine
Zeitachse haben. Ich halte relativ wenig
davon, irgendwann einmal punktuell Zu-
friedenheitsbefragungen durchzuführen
ohne Ankergröße, an der man sie verglei-
chen kann. Und Wettbewerber und Zeit
sind eben zwei Ankergrößen.

Dieterich

Ja, das ist wahr. Nur in der Relation zu den
Wettbewerbern, die man miteinbezieht
und immer einbezieht, kann man sich her-
auslösen aus dem eigentlich notwendigen
und schwer zu messenden externen Krite-
rium.
Aber ich wollte Herrn Ringel noch etwas
fragen: Ihr Alete-Baby-Service hat mich
fasziniert, vor allem, weil er ja auch
schon ein altes Instrument ist. Sie haben
tatsächlich eine High-Involvement-Situ-
ation, eine Palette von Innovationen, sub-
jektiven Innovationen, zumindest für die
Erstgeborenen. Die Mütter stehen vor
einem völlig neuen Lebensereignis. Sie
gebären ihr erstes Kind – das können sie
ja trennen – oder ihr zweites, oder ihr
drittes und damit können Sie ihre Daten
toll auswerten. Genau nach dem, worum
es uns am Anfang ging, nämlich wie mar-
kentreu sind die, wie stark ist die Ein-
kaufsstättentreue, wie sind die Wechsel-

beziehungen, wie sind die Korrelationen
dazwischen?
Sie können es vergleichen mit den Frauen,
die eben nicht ihr erstes Kind geboren
haben, sondern das zweite, das dritte. Sie
können es über die Generationen hinweg
vergleichen. Analysieren Sie die Daten?
Dazu hatten Sie nichts gesagt.

Ringel

Nein, ich muß zugeben, daß da die Mög-
lichkeiten sicher noch nicht ausgeschöpft
sind. Das hat etwas damit zu tun, daß wir
ein Instrument haben, das 25 Jahre alt ist
und damit, daß es bis vor ein paar Jahren
bereits vom Datenvolumen her schwierig
war, diese verschiedenen Dinge auszu-
werten. Aber wir arbeiten daran.
Wissen Sie, Sie können noch einen Schritt
weitergehen bei uns. Wenn Sie einen
Unternehmensverbund haben wie wir,
und Sie haben dort einen Datenbestand
über junge Familien, über Kinder; dann
wird gesagt: warum geht ihr jetzt nicht hin
und nutzt systematisch diesen Datenbe-
stand auch für Maggi oder Nesquick oder
sonstwas? Das, so muß ich offen zugeben,
nutzen wir noch nicht in dem Maße wie es
vom Datenvolumen her zur Verfügung
steht und möglich wäre.

Prof. Dr. Köhler

Vielleicht noch einen Punkt: Kundenclubs
gehören natürlich in unser Thema, und wir
hatten in den letzten Jahren ein regelrech-
tes Gründungsfieber von Kundenclubs.
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Einige Kundenclubs, auch für berühmte
Marken, sind jämmerlich wieder einge-
gangen. Ich darf einmal beide Referenten
fragen: Welche Kriterien müssen Kunden-
clubs erfüllen, damit sie wirklich zur Kun-
denbindung führen können? Worauf füh-
ren Sie einige Mißerfolge möglicherweise
zurück? Sie haben erfolgreiche Kunden-
clubs. Es trifft Sie selbst also nicht.

Ringel

Ich bin da ganz pragmatisch. Ich glaube,
diejenigen, die Kundenclubs wieder ein-
gestellt haben, waren nicht zwangsläufig
ohne Erfolg. Nur, ein Kundenclub ist ein
sehr teures Instrument. Und viele haben
sich wahrscheinlich vorher zu wenig
Gedanken darüber gemacht, was sie da
überhaupt lostreten. Denn wenn ich einen
Kundenclub propagiere und drucke das
auf die Etiketten – selbst bei uns, die wir
ja schon den großen Kunden-Club haben
und auch bereit sind, einiges zu bezahlen
–, wenn Sie auf 840 Konsumenteneinhei-
ten die Aufforderung aufdrucken: „Join
the Club!“, dann erhalten Sie eine kriti-
sche Masse und Sie stellen sich sehr
schnell die Frage, habe ich das denn über-
haupt so gewollt? Also ich vermute, daß
viele, die ausgestiegen sind, dies taten,
weil sie da vielleicht mit einer Haltung
herangegangen sind „nice to have“ oder
so. Hinterher ist die Lawine über sie hin-
weggegangen.

N. N.

Nur kurz dazu; ich habe auch schon Kun-
denclubs kennengelernt. Leica etwa, wo
man gemeint hat, es sei ein Geschäftsfeld,
es könne Geschäftsfeld sein, mit dem man
doch per Saldo Geld verdient. Aber da
würde ich das einmal den klassischen
Werbeetats gegenüberstellen, wo natür-
lich die Wirkungsmessung wieder ein
ungelöstes Problem ist. Aber allein die
Denkhaltung, daß es nicht ein Profitbe-
reich ist, sondern ein Kommunikationsbe-
reich, der, wie die klassische Werbung
auch, Budgets erfordert, ist offenbar auch
nicht überall gegenwärtig gewesen.

Högy

Sie haben das Stichwort Kosten genannt.
In welchem Prozentsatz bewegen wir uns
da, sagen wir als Anteil Ihrer Gesamtkom-
munikationsaufwendungen oder Werbe-
aufwendungen für die produktbegleiten-
den Dienstleistungen? Kann man da eine
Ziffer nennen?

Ringel

Das ist sehr unterschiedlich, je nach dem,
was wir für eine kritische Masse haben.
Ich möchte sagen, das Call-Center ist,
gemessen an dem Umsatz aller Gesell-
schaften, die dort bedient werden, ein re-
lativ preiswertes Instrument. Aber die
Kosten absolut müssen Sie im siebenstel-
ligen Bereich ansiedeln. Bei Maggi ist es
so, daß wir etwa 10 % der gesamten pro-
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duktbezogenen Marketingkosten, also der
Werbung und Verkaufsförderung, dafür
ansetzen müssen, und bei Alete liegen die
Kosten bei 3 °/0, also 3 % vom Umsatz.

Baader

Eine Frage zum Datenschutz. Gibt es da
Probleme mit der Datenerfassung? Auch
hinsichtlich der Weitergabe an Ihre
Schwesterfirmen? Auch mit der Kunden-
karte gibt es in Deutschland Grenzen auf-
grund der Gesetzgebung, mehr als im
Ausland.

Ringel

Ich denke, die Weitergabe von Kundenin-
formationen aus dem Unternehmen heraus
unterliegt mit Sicherheit den entsprechen-
den Datenschutzvorschriften. Hinsichtlich
der Schwesterfirmen haben wir keine Pro-
bleme, da wir ja alle Divisions der Nestlé
Deutschland AG sind.

Prof. Dr. Köhler

Meine Damen und Herren, mit Blick auf
die im Programm avisierte Zeit frage ich
nach den letzten Wortmeldungen. Da sich
keine zeigen, möchte ich nur kurz
zusammenfassend sagen: Diese Ausfüh-
rungen zum letzten Thema haben sehr
schöne Verbindungen zu den anderen
Themenblöcken ergeben. Es gab hier auch
Beziehungen, das haben Sie erwähnt, zum
Innovationsbereich. Sie hatten das Merk-

mal erwähnt, daß produktbegleitende
Dienstleistungen z. B. den Kunden auch in
die Produktentwicklung einbeziehen kön-
nen, und die Direktkommunikation als
Bestandteil des Direktmarketing ist ja
auch gerade bei Ihnen, bei Ihren Beispie-
len, zum Ausdruck gekommen, so daß
deutlich wird – was mich freut: Zwischen
diesen drei Themenbereichen besteht ein
enger Zusammenhang, und insgesamt gibt
es mehrere Instrumente, um Kundenbin-
dung zu stärken. Ich denke, der Informa-
tionsaustausch, alles was wir gehört
haben, hat uns doch ein Stück weiterge-
bracht.
Ich danke noch einmal allen Referenten,
jetzt insbesondere aus dem letzten Teil.
Herr Dr. Majer wird das Schlußwort spre-
chen.

Schlußwort Dr. Majer

Meine Damen und Herren! Ende des
zweiten Markendialogs. Ich glaube, wir
haben außerordentlich viel über Kunden-
bindung gehört in den verschiedenen
Facetten, die hier behandelt worden sind,
und ich darf Hans Domizlaff zitieren, der
gesagt hat, daß es letztlich unser aller Ziel
ist, ein Monopol in der Psyche der Ver-
braucher zu schaffen für unsere Marken.
Daß dies ein vielfältiger, ein dorniger Weg
ist und es unendlich viele Möglichkeiten
der Kombination gibt, das ist heute in dem
Bogen der Vorträge und auch der Diskus-
sionsbeiträge herausgekommen. Wenn
man dieses Wissen und diese Erfahrun-
gen, die heute hier aufgezeigt wurden,
vergleicht mit dem Wissen, das wir über
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Markenführung, Markentechnik, Mar-
kenloyalität noch vor 10 oder 15 Jahren
hatten, dann muß man sagen, es ist ein
ungeheurer Entwicklungsprozeß, der sich
vollzieht. Ich glaube, es ist auch eine Ver-
anstaltung gewesen, in der die Praxis von
der Theorie lernt, von den Hochschulen,
von den Denkprozessen, von den Gliede-
rungsverfahren, die dort erarbeitet wer-
den, und auch die Hochschule erfährt, was
die Praxis macht, was sie schon umsetzt.
Das ist ein Teil unseres Auftrags, so ver-
stehen wir unsere Zielsetzung, und diese
gegenseitige Befruchtung soll weiter fort-
gesetzt werden.
Und wenn ich bei der Kundenbindung bin,
komme ich ganz konkret zu der Tatsache,
daß die G·E·M natürlich mit größter
Sicherheit den dritten Markendialog in
etwa einem Jahr wieder veranstalten wird.
Ich glaube, daß es viele Themen gibt, die
sich für eine Diskussion anbieten. Ich darf
Sie also auffordern, sich vielleicht das
Frühjahr 1999 für diese Veranstaltung zu
notieren.
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