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Am 27. Februar 2003 veranstaltete die

G·E·M ihren 7. Markendialog. Das Thema

der wiederum eintägigen Vortrags- und

Diskussionsveranstaltung lautete: Mar-

kenkommunikation auf dem Prüfstand.

Nach bewährter Tradition der Markendia-

loge referierten zu einem Thema jeweils

ein Wissenschaftler und ein leitender

Manager aus der Unternehmenspraxis.

Wegen einer kurzfristig erfolgten Absage

mußte der wissenschaftliche Part des 

2. Themenblocks – Bestimmung eines opti-

malen Kommunikationsmixes – entfallen.

Teilnehmer der Veranstaltung waren

Wissenschaftler von den Lehrstühlen vie-

ler Universitäten, Vertreter der Markenar-

tikelindustrie, der Agenturen, Medien und

anderer Dienstleister.

Die vorliegende Dokumentation setzt die

bereits erschienene Reihe der Dokumen-

tationen der Markendialoge fort. Die

Dokumentation umfaßt den vollständigen

Wortlaut der Vorträge und der sich

anschließenden Diskussionen. Die Vor-

träge lagen teilweise in druckfähiger Ver-

sion vor, teilweise sind sie in wörtlicher

Rede wiedergegeben.

Für eine Diskussion des 3. Themenblocks

stand keine Zeit mehr zur Verfügung, da

der Zeitrahmen für die ersten beiden The-

menblöcke überschritten wurde und zum

letzten Themenblock drei Referenten

sprachen.

Es wurde die alte Rechtschreibung ange-

wendet.

Peter-Michael Thom Dr. Peter Lips

von links nach rechts: Axel Dahm, Jo Dinslage, P.-M. Thom, Prof. Dr. R. Köhler, 

Dr. P. Lips, Prof. Dr. H. Steffenhagen, M. K. Stanko, Prof. Dr. V. Trommsdorff
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Marken-

kommunika-

tion auf dem

Prüfstand

27. Februar 2003

Queens Hotel

Frankfurt am Main

Peter Michael Thom

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

liebe Mitglieder der G·E·M, sehr geehrte

Gäste, verehrte Referenten, ich begrüße

Sie zu unserem 7. G·E·M-Markendialog,

unserer nunmehr schon fest etablierten,

jährlichen Veranstaltung im Februar. Vor-

stand und Kuratorium der G·E·M haben

mit Freude ein ungebrochenes Interesse

an dieser Dialogveranstaltung feststellen

können. Das Konzept, ein brennendes

Thema der Markenführung in drei The-

menblöcken durch jeweils einen Vertreter

der Wissenschaft und einen Vertreter der

Praxis beleuchten zu lassen und dies

anschließend in einer Diskussion zu ver-

tiefen, hat sich ganz offensichtlich be -

währt. 

Gestatten Sie mir dennoch einige Hinwei-

se in eigener Sache: Im Sommer vergan-

genen Jahres haben turnusmäßig die Vor-

standsneuwahlen in der G·E·M stattge-

funden und es haben sich Veränderungen

ergeben. Mir wurde dabei die Aufgabe

und Ehre zuteil, in die großen Schuhe

meines Vorgängers, Herrn Dr. Wolfgang

Majer zu treten, der die G·E·M über die

letzten acht Jahre sehr erfolgreich und

sehr kontinuierlich geführt hat. Es werden

heute viele unter Ihnen sein, die Herrn Dr.

Majer auch – oder besonders – in dieser

Funktion, kennen und schätzen gelernt

haben, und ich möchte an dieser Stelle,

lieber Herr Dr. Majer, Ihnen einen ganz

besonderen Dank dafür aussprechen, daß

Sie das über so viele Jahre mit so viel

Engagement, Kontinuität und Weitsicht

gemacht haben. Dafür einen ganz persön-

lichen Applaus, vielen Dank. Erfreuli-

cherweise wird Herr Dr. Majer uns wei-

terhin als Mitglied und Ratgeber verbun-
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den bleiben. Insofern ist mit Sicherheit

auch hier wie bei einer guten Markenfüh-

rung Kontinuität gewährleistet.

Da es aus unserer Sicht von Zeit zu Zeit

notwendig ist eine Positionsbestimmung

bezüglich der eigenen Situation, der Auf-

gaben und Ziele vorzunehmen, haben sich

Vorstand und Kuratorium der G·E·M die-

ser Aufgabe unterzogen und im Sommer

letzten Jahres Überlegungen angestellt,

wie wir die G·E·M weiterführen können

mit einem etwas anderen Schwerpunkt.

Wir sind dazu gekommen, daß die Kern-

aufgaben der G·E·M sich in keinem Fall

ändern werden, das heißt, die Informa-

tionsdrehscheibe zu sein für alle Fragen

des Markenwesens aus Wissenschaft und

Praxis. Was wir stärker als bisher machen

wollen, ist eine etwas breiter angelegte

Betrachtung der Marke vorzunehmen.

Hier ist daran gedacht, weitere Diszipli-

nen aus den Natur- und Geisteswissen-

schaften dazu zu bitten, das heißt also,

auch unser Kuratorium entsprechend zu

erweitern. Wir glauben, daß die Deutung

der Marke und die Erklärung der Marke

davon profitieren kann, zumindest auch in

dem Aufgabenbereich der G·E·M, wenn

wir diesen etwas breiteren Ansatz wählen

werden. Das wird zur Folge haben, daß

wir in Zukunft neben dem Markendialog

– unserer Hauptveranstaltung im Februar

– weitere Spezialveranstaltungen anbie-

ten werden, die sich mit diesen zusätzli-

chen Blickwinkeln und Deutungsversu-

chen beschäftigen werden.

Ein weiterer Punkt, den wir etwas verstär-

ken wollen, ist die empirische Betrachtung

des Systems Marke und seinen vielfältigen

Wechselbeziehungen. Was heißt das?

Es heißt, daß wir einen weiteren Schwer-

punkt unserer Tätigkeit an die Praktiker

richten werden, an diejenigen von Ihnen,

die sich tagtäglich mit der nicht einfachen

Aufgabe einer kontinuierlichen und kon-

sistenten Markenführung in Unternehmen

auseinanderzusetzen haben. Ihnen möch-

ten wir in Kamingesprächen mit einem

renommierten Unternehmer, der sich in

besonderer Weise der erfolgreichen Füh-

rung seiner Marke und somit seines

Unternehmens verdient gemacht hat,

Gelegenheit geben und Sie einladen, mit

ihm seine Erfahrungen und Empfehlun-

gen seines Berufslebens in einem ausge-

wählten Kreis zu diskutieren. Wenn diese

neuen, zusätzlichen Angebote für diejeni-

gen von Ihnen, die hier sind und die noch

nicht zu den Mitgliedern der G·E·M zäh-

len, von Interesse sein sollten, dann freu-

en wir uns außerordentlich, wenn wir Sie

in Zukunft als Mitglieder begrüßen dürfen.

Nun zum Hauptthema des diesjährigen, 

7. Markendialogs. „Markenkommunikation

auf dem Prüfstand“ ist das Hauptthema.

„I know, half the money I spend on adver-

tising is wasted, but I can never find out

which half.“, dieses, Ihnen sicherlich

bekannte, Bonmot dessen Urheber bis

heute nicht zweifelsfrei identifiziert wor-

den ist, stellt diese entscheidende Frage

und es stellt sich darüber hinaus die

Frage, sind es heutzutage wirklich nur

noch 50 Prozent, oder sind es möglicher-

weise sogar mehr als 50 Prozent? Es ist

eine brennende Frage, die nicht nur die

Unternehmens- und Marketingcontroller

interessiert, sondern selbstverständlich

jeden Markenverantwortlichen, der eine

gesicherte und funktionierende Werbe-
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und Kommunikationserfolgskontrolle zur

Verfügung haben möchte. Aus meiner

Erfahrung habe ich festgestellt, daß eine

solche Kontrolle etwa der Konstruktion

eines perpetuum mobile gleicht, man

kommt der Lösung immer näher, aber

zumindest für das perpetuum mobile hat

uns die Physik gelehrt, man wird es nie

erreichen können, es wird nie funktionie-

ren. Ob das mit der wirklich funktionie-

renden Kontrolle, Effizienzkontrolle,

ebenso sein wird, das wage ich hier und

heute nicht zu beantworten.

In unserem ersten Themenblock beschäf-

tigen wir uns mit der integrierten Kom-

munikation, einer Methode, die zuneh-

mend mehr in das Bewußtsein der Mar-

kenverantwortlichen einerseits und der

Kommunikationsdienstleister anderer-

seits gekommen ist. Wie wichtig dieser

Ansatz ist, mag das Ergebnis einer Unter-

suchung deutlich machen, die letztes Jahr

von icon brand navigation vorgestellt

wurde. Hier nur ganz kurz folgender Hin-

weis: Danach kostete ein Prozentpunkt

zusätzliche spontane Werbeerinnerung

bei Unternehmen des Finanzsektors in

den klassischen Medien TV und Print im

Jahr 1993 ungefähr 1,6 Millionen Euro.

1999, neun Jahre später, bereits 4,6 Milli-

onen Euro, was einer Steigerung von 188

Prozent entspricht. Daß es immer teurer

wird, den Kunden mit diesen klassischen

Medien zu erreichen, kann jeder bestäti-

gen, der jährlich über die optimale Höhe

des Budgets seiner Marken zu entschei-

den hat. Die verstärkte Einbeziehung von

Direktmarketing, PR und intelligent ver-

netztem Einsatz neuer Medien sind eine

reale Chance, diese Effizienz zu erhöhen.

Markenpositionierung und „Markenstär-

ke durch integrierte Kommunikation“ ist

somit der Titel unseres ersten Themen-

blocks. Und ich freue mich, daß wir heute

schon zum zweiten Mal beim G·E·M-

Markendialog als Redner Herrn Prof. Dr.

Volker Trommsdorff von der TU Berlin,

Inhaber des Lehrstuhls Marketing, und

Herrn Jo Dinslage, Direktor Kommunika-

tion der Nestlé Deutschland AG in Frank-

furt, für dieses Thema gewinnen konnten. 

Unser zweiter Themenblock „Bestim-

mung eines optimalen Kommunikations-

mixes“ ist ebenfalls ein spannendes

Thema; denn hier kann, wie viele wissen,

sehr viel Geld vergraben sein. Zu unse-

rem großen Bedauern mußte Herr Prof.

Dr. Günter Schweiger von der Wirt-

schaftsuniversität Wien, uns kurzfristig

absagen. Aufgrund der Kurzfristigkeit der

Absage ist es uns leider nicht mehr gelun-

gen, einen weiteren Referenten für diesen

Part aus der Wissenschaft zu gewinnen.

Insofern sind wir dankbar, daß Herr

Michael Stanko sich bereit gefunden hat,

seinen Vortrag entsprechend zu verlän-

gern. Herr Stanko ist Gründer und Inha-

ber der Stanko & Partner Gesellschaft für

Mediamarketing mbH in Hamburg und

steht seit nunmehr 14 Jahren als unabhän-

giger Berater und Sparring-Partner wer-

bungtreibender Unternehmen in Media

und Kommunikationsfragen zur Verfügung.

Für den dritten Themenblock „Messung

der Effizienz der Markenkommunikation

haben wir für Sie einen Trialog zu sam -

mengestellt; das haben wir letztes Jahr

das erste Mal gemacht. Dieser Trialog

wird gestaltet von Herrn Prof. Dr. Stef-

fenhagen von der TH Aachen, Institut für
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Marketing; er vertritt hier den wissen-

schaftlichen Part. Herr Dr. Oliver Nickel,

Managing Director der icon brand navi-

gation group in Nürnberg, ist für Herrn

Musiol eingesprungen, wie er noch im

Programm ausgedruckt ist, der uns eben-

falls leider wegen eines wichtigen Aus-

landstermins absagen mußte. Herr Nickel

ist uns ebenfalls als kompetenter Redner

eines vorherigen Markendialoges be -

kannt. Er beleuchtet die Frage aus der

Sicht des Beratenden und des Marktfor-

schers, basierend auf einer Vielzahl von

Untersuchungen aus seinem Hause. Der

Dritte im Bunde ist Herr Axel Dahm, Mit-

glied des Vorstandes der Reemtsma Ciga-

rettenfabriken GmbH in Hamburg, Res-

sort Marketing. Er, als ausgewiesener Ex -

perte und Hüter recht ansehnlicher Wer-

beetats, wird die Erfahrung aus seiner Un -

ternehmenspraxis beisteuern, und wenn

Sie die Diskussion nachher eifrig nutzen,

werden Sie möglicherweise mehr über die

häufig gestellte Frage erfahren, ob ein

werbliches Engagement einer Formel 1

neben dem Zugang zu den Boxen und den

Akteuren auch eine meßbar bessere Kom-

munikationsleistung bezüglich Markenbe-

kanntheit und Markenimage zur Folge hat.

Die Vertiefung der Themen, dieser drei

Themenblöcke, durch Fragen und Anre-

gungen aus dem Auditorium sind, wie Sie

wissen, ein ganz wesentlicher Bestandteil

unseres Markendialoges und ein ganz

vorrangiges Ziel. Ich möchte Sie deshalb

ermuntern und auffordern, von dieser

Möglichkeit Gebrauch zu machen; denn

wir möchten alle von dem geballten

Know-how, das in diesem Raum versam-

melt ist, profitieren und das tun wir

sicherlich am besten, wenn Sie gute, viele

Fragen stellen. Diese Diskussion in

gekonnter Weise zu moderieren, ist von

Anfang an die Aufgabe – und diese ist

souverän gelöst – von unserem Kuratori-

umsmitglied, Herrn Prof. Dr. Köhler. Er

ist Direktor des Marketingseminars und

Instituts für Messewirtschaft und Distri-

butionsforschung der Universität Köln.

Ganz korrekt müßte man eigentlich

sagen, er ist Emeritus; aber wie er mir

gesagt hat, ist ein Nachfolger noch nicht

bestellt, insofern hat er so eine Zwitter-

funktion und insofern scheue ich mich,

ihn als Emeritus zu bezeichnen. Und vor

allen Dingen wenn man ihn kennt, kann

man sich das ohnehin nicht vorstellen,

Herr Prof. Köhler, daß Sie emeritieren. 

Vielen Dank, und ich wünsche Ihnen

erhellende Erkenntnisse. Ich darf Herrn

Prof. Trommsdorff bitten, das erste

Thema anzugehen.



T H E M A  1
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Markenpositio-

nierung und

Markenstärke

durch integrier-

te Kommunika-

tion
Prof. Dr. Volker Trommsdorff

Fünf Vorbemerkungen
1. Die� Erforschung� des� Markenwesens

ist� weit� gediehen,� auch� dank� der

G·E·M-Markendialoge,
l siehe� u.� a.� Köhler� et� al.� (Hrsg.),

Erfolgsfaktor� Marke,� München

2001
l Die� Beiträge� dort� von� Köhler� und

von� Hammann� beantworten� mein

Thema�schon�weitgehend.

2. Sind� neue� Erkenntnisse� durch� Quer-

verbindungen� von� Bekanntem� zu

erwarten?
l birgt�etwa�die�Verbindung�„Positio-

nierung�–�Markenstärke�–�Integrier-

te�Kommunikation“�Neues?�
l ich� meine,� Evidentes:� Integrierte

Kommunikation� bewirkt� Effizienz

der� Markenpositionierung,� diese

begründet�Markenstärke.

3. Mehr� bringen� wohl� Klärungen� ent-

sprechender� Grundprobleme:� Fort-

schritt�durch�Rückbesinnung:�
l auf� bewährte� Methoden� und� Theo-

rien
l auf� die� wissenschaftlichen� Stan-

dards

4. Schwerpunkte�des�Referats�liegen�bei

entsprechenden� –� ausgewählten� –

Schwachstellen:
l Verständnis� und� Praxis� der� Inte-

grierten�Kommunikation
l Analytische� und� strategische

Schwachstellen� der� Positionierung,

insbesondere�
l Analyse�und�Kreativität�zur�Findung

des�Consumer� Insight� als�Kern� der

Positionierung.

5. Diskussionsanreize� gehen� hier� vor

Wissensvermittlung
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Integrierte Kommunikation

1.1. Integrierung ist nicht Integriertheit

„Integrierte Kommunikation“ ist� eine

theoretisch� evidente�Anforderung� an� die

Markenpositionierung:� Eine� Zielpositio-

nierung� wird,� wenn� sie� integriert� ange-

gangen� wird,� synergetisch� effizienter� =

wirtschaftlicher� (und� sogar� effektiver� =

für�das�gesetzte�Ziel�gültiger)�erreicht�als

nicht�integriert.�

„Integriert“� wird� aber� von� Beratern� und

Managern�kaum�adäquat� verstanden�und

daher� fehlerhaft�umgesetzt,�nämlich�sen-

derseitig� abgehend� („Integrierung“)� statt

empfängerseitig�ankommend�(„Integriert-

heit“).�Ständiger�Fehler�ist�das�bloße�Stre-

ben� nach� senderseitiger� Vereinheitli-

chung�von�Inhalt�und�Form�der�Kommu-

nikation�–� ohne�Beachtung�der�Segmen-

tierung�und�der�Empfangsbedingungen.�

Richtig� integrierte� Kommunikation� har-

monisiert und� kumuliert segmentspezi-

fisch�gezielte�Botschaften�in den Zielkun-

denköpfen über� die� verschiedenen� (dort

vorhandenen� und/oder� gerade� ankom-

menden)� Wahrnehmungen,� Gefühle� und

Erlebnisse�via�Wahrnehmungs-�und�Lern-

theorien,� Theorien� kognitiver� Netze

sowie� emotionaler� und� kognitiver� Sche-

mata.�

Das� „Ankommen“� erfolgt� über� mehrere

Kanäle� und�Formen,� und� zwar� segment�-

spezifisch� unterschiedlich.�Wer� von� die-

sen�segmentspezifischen�Empfangsbedin-

gungen� und� –prozessen� und� von� den

Empfängern� selbst� keine� klaren�Vorstel-

lungen�hat,�muß�sie�aufwendig�erforschen

oder�er�kann�sich�auf�die�kritisierte�Posi-

tion� zurück� ziehen,� zwar� senderseitig

Integrierung�zu�betreiben,�aber�dann�emp-

fängerseitig�keine�optimale� Integriertheit

zu�erreichen,�also�keine�klare�Markenpo-

sition� in� den� Köpfen,� er� kommuniziert

letztlich� ineffizient,� nicht� „wohlverstan-

den�richtig“�integriert.�

1.2. Integriertheit ist nicht Wiederholt-

heit

Ein� zweiter� Fehler� ist� die� Verwechslung

von Integriertheit und Wiederholtheit

(respective� Integration� und� Wiederho-

lung).�Richtig�verstanden�ist�Integriertheit

nur� zum� Teil� Wiederholtheit,� zu� einem

bedeutenden�anderen�Teil�aber�das�Ergeb-

nis� einer� zeitlich� erlebten� Abfolge� von

individuellen� Begegnungen� mit� der

Marke,� Begegnungen,� die� im� Rahmen

einer� stabilen� Markenpersönlichkeit

durchaus� verschieden� sein� können,� denn

die�Marke�lebt�und�verhält�sich�eigentlich

als� dynamische� Persönlichkeit,� ist� nicht

erstarrt�zu�einem�immer�wieder�gezeigten,

bald�langweiligen,�leblosen�„Monument“

–� hier� einmal� verstanden� als� ein�malige

(mono)�Situation(Moment).�

Integriertheit�des�Kommunikationsergeb-

nisses�zu�einer�lebenden�Position�bedeutet

aber�nicht�ständige�Positionsveränderung.

Der�Markenkern�muß�konsistent gewahrt

bleiben,� jedoch�wiederum�nicht konstant

im� Sinne� von� Leblosigkeit,� sondern� im

Sinne� von� wahrgenommener� „dynami-

scher�Kontinuität“� einer� lebendigen� Per-

sönlichkeit.�

Diese�Gratwanderung�muß�sich�im�Kopf

der�Zielperson�abspielen,�nicht�unbedingt

in� den� Vorschriften� des� Kommunika-

tionsmanagement� und� -controlling.� Inte-

gration� in� diesem� komplexen� Sinn� ver-
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langt�von�der�Markenführung�viel�sozio�-

emotionale� Intelligenz,� und� die� ist� an�-

scheinend� im� Marketing� noch� weniger

trainiert�als�im�Verkauf.

1.3. Integration ist Revolution 

Integrierte Kommunikation ist� selbst� bei

richtigem�Verständnis�nicht�von�heute�auf

morgen� zu� praktizieren.� Sie� ist� betriebs-

wirtschaftlich�schwer�zu�realisieren,�denn

sie� erfordert� nicht� nur� enormes� Umden-

ken�des�Marketing,�sondern�in�der�Umset-

zung�auch�radikale�Eingriffe�in�die�Auto-

nomie� der� kommunizierenden� Speziali-

sten.�

Das� betrifft� viele� Funktionen� auf� allen

Ebenen.� Perfekte� Steuerung� allen� Kom-

munizierens� durch� das� Markenmanage-

ment�verlangt�meist�radikale�Reorganisa-

tion.� Über� entsprechende� Probleme� ist

viel� geschrieben� und� gesagt�worden,� ich

kann�das�hier�ausklammern.�

Markenpositionierung

1.4. Positionierung ist ein Tummelplatz

der Scharlatane

Markenpositionierung ist� das� Super-

Thema� des� Marken-� und� Kommunika-

tionsmanagement.� Diese� Positionierung

von� „Positionierung“� besteht� mit� Recht,

denn�die�Position�ist�ja�das�Ergebnis�von

laufenden�hohen�Investitionen�in�Marken-

kommunikation.� Das� zum� Markenwert

kumulierte�Kapital� beträgt� bei� ganz�gro-

ßen�internationalen�Marken�viele�Milliar-

den,�im�Mittel�der�50�deutschen�Top-Mar-

ken� immerhin� dreistellige� Millionenbe�-

träge.�

Strategisches�Controlling�der�Markenpo-

sition,� also�Analyse,� Planung,� Durchset-

zung�und�Kontrolle�der�Positionierung,�ist

deshalb� –� eigentlich� selbstverständlich,

aber�nicht�immer�so�praktiziert�–�ein�Top-

Management-Thema.�Natürlich� sind�Un�-

ternehmensberater�scharf�auf�dieses�kom-

merziell� hoch� interessante� Thema,� und

natürlich� haben� sich� auch� Gurus� und

andere� –� auch�hausinterne� –�Scharlatane

dessen� angenommen.� Man� kann� deren

Sprüche� schon� nicht� mehr� hören� und

lesen.

Man�kann�die�Scharlatane�aber�erkennen.

Sie� sprechen�eine�–� scheinbar –�wissen-

schaftliche�Sprache�mit�psychologisieren-

den,� nicht� klar� definierten�Begriffen,� sie

geben� Modelle� vor,� die� vordergründig

intuitiv� sind,� anschaulich� visualisiert,

aber� methodisch� nicht� transparent,� nicht

validiert�und�nicht�wissenschaftlich�nach-

vollziehbar�publiziert.�Sie�bewerben�diese

Modelle,� ohne� daß� ihre� spezifische� Eig-

nung� klar� wird,� also� entweder� für� die

Positionsbeschreibung�oder�zur�Diagnose

von�Positionsdefiziten�oder�für�die�Strate-

gieempfehlung,�sie�trennen�diese�drei�fun-

damental� verschiedenen� Aussagearten

nicht� richtig.� Sie� bringen� eher�Nebel� als

Klarsicht,� sind� einem� gestandenen� Prak-

tikerurteil� unterlegen� und� taugen� kaum

als�Entscheidungshilfe.�

Die� ausgeprägte� Forschungsabstinenz

vieler�Markenpraktiker�geht�wohl�auf�das

Konto�dieser�Spezies.�Erwarten�Sie�bitte

nicht� von�mir,� daß� ich� einzelne�Ansätze

auf� den� Pranger� stelle.� Ich� sage� nicht,

welche� Konzepte� gut,� welche� schlecht

sind,� sondern,� wie� Sie� selbst� die� Spreu

vom�Weizen�trennen�können.
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Don’ts:

l Begriffe,� die� in� wissenschaftlicher

Fachsprache� (Psychologie� oder� Mar-

kenführung)� nicht� vorkommen� oder

dort�anders�definiert�sind,�
l Konstrukte,� die� zwar� gefühlsmäßig

intuitiv�sind,�aber�bisher�nicht�objektiv,

standardisiert�und�validiert�messbar,
l fehlende� oder� doch� wissenschaftlich

nicht�haltbare�empirische�Gültigkeits-

nachweise,� zumindest� in� Form� von

nachprüfbaren�Referenzen,
l unmögliche� Gültigkeitsprüfung� bzw.

Immunisierung� gegen� Falsifikations-

versuche� durch� verschleierte� Opera-

tionalisierung,�und�pseudoexakt�quan-

titative�oder�visuelle�Modellierungen,�
l keine� Trennung� zwischen� deskriptiven,

explikativen�und�präskriptiven�Aussagen.

Es� gibt� jedoch� durchaus� auch� kommer-

zielle�Ansätze,�die�den�Ansprüchen�genü-

gen.��Meist�liegt�ihnen�erfolgreicher�Wis-

senschaftstransfer,� manchmal� eigene

Grundlagenforschung,� zugrunde.� Ohne

Anspruch� auf� Vollständigkeit,� nur� aus

selektiv� persönlicher� Kenntnis,� gilt� das

zumindest�für�entsprechende�Ansätze�der

GfK�(die�vom�Autor�die�WISA�übernom-

men� hat� und� erweitert� als� „Target*Posi-

tioning“�vermarktet),�es�gilt�aber�auch�für

die� Unternehmen� BBDO-Consulting,

Icon,� Ipsos� und,� wie� gesagt,� auch� für

andere�Institute�und�Consultants�–�selbst-

verständlich� auch� das� dem� Lehrstuhl

Marketing�der�TU�Berlin�assoziierte�Insti-

tut�trommsdorff + drüner.

1.5. Positionierung ist Analyse

Unterscheide�Positionierungsanalyse�und

Positionierungsstrategie.� Die� Wissen-

schaft� kann� besonders� der� analytischen

Seite� zur�Einwandfreiheit�verhelfen,�und

zwar� statt� durch� methodische� Scharlata-

nerie� durch� theoretisch� fundierte� und

zugleich� praxisorientierte� Konzepte� der

strategischen�Marketingforschung.�

Diese� setzen� folgenden�Anforderungska-

talog�voraus:
l gängige,� bewährte� wissenschaftliche

Konstrukte�in�anerkannter�Definition,�
l standardisierte,� bewährte,� nachweis-

lich� zuverlässige� und� gültige� Opera-

tionalisierung,�
l praktisch� nachvollziehbare� Modellie-

rung,� Analysetechnik,� Interpretation,

besonders�durch�Abbildung�der�Reali-

tät� (siehe� die� WISA-Publikationen

Trommsdorffs� und� seiner� Schüler

sowie�die�Übernehmerin�GfK)
l von� lebendigen� und� differenzierten

(nicht� nur� zweidimensional� erfaß-

ten)�Markenpersönlichkeiten,
l von� consideration� sets,� nach� denen

Zielgruppen�zu�bilden�sind,
l von� subjektiv� realem� Wettbewerb

innerhalb�dieser�Zielgruppen,
l von�Alleinstellungen�innerhalb�dieser

subjektiv� gebildeten� realen� Märkte

statt�der�bequemen�und�daher�gängi-

gen�Annahme�eines�für�alle�Wettbe-

werber� gemeinsamen� geringdimen-

sionalen�Positionierungsraumes,
l von� wechselseitigen� Wettbewerbs-

beziehungen� auf� einzelnen� Dimen-

sionen� statt� nur� von� Wettbewerbs-

modellierungen�als�Positionsnähe�im

gemeinsamen�Raum�zu�modellieren,
l von�gültiger�what-if-Kausalität,� auf

der� Handlungsempfehlungen� (Stra-

tegien)�aufsetzen�können,
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l bei� erträglicher�Abstraktion�Modell

–�Realität,� z.�B.� ist�die�Abstraktion

„lineare� Zusammenhänge“� meist

noch� tolerabel,� aber� nicht� die� An�-

nahme,�daß�die�Einflußfaktoren�auf

den�Markenwert�voneinander�unab-

hängig�und�nicht�miteinander�wech-

selwirkend�seien.

Die� nachstehenden� beiden� Abbildungen

geben� Beispiele� für� den� Standard� der

klassischen� Darstellung� von� Positionie-

rungsanalysen�wieder.
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Abbildung 1: Fiktive dreidimensionale Positionierung
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Abbildung 2: Imagepositionierung PKW in Europa (in Anlehnung an: Marketing-

Systems, 2000)
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Klassische� Positionierungsanalysen,

besonders� die� typisch� zweidimensional

oder� dreidimensional� visualisierten

Modelle� (wie� in�den�Abbildungen�2�und

3),� die� konkurrierende� Marken� im

gemeinsamen� Imageraum� dargestellen,

sind� wenig� kunden-,� wettbewerbs-� und

zukunftsorientiert.�Die�Consideration-set-

spezifische,� kausalanalytisch-empfänger-

orientierte�Analysemethodik�WISA�über-

windet� diese� Probleme� und� eröffnet

Spielraum� für� kreatives� Positionieren.

Dazu� siehe� diverse� Publikationen� von

Trommsdorff�seit�1984.
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Abbildung 3: WISA – Wettbewerbs-Image-Struktur-Analyse – erfüllt diese Ansprüche

1.6. Positionierung ist Strategie

Die�Strategieseite�ist�zwar�nicht�das�origi-

näre�Feld�wissenschaftlicher�Erforschung

der� Markenpositionierung,� (das� ist� die

Analyseseite),�die�Ableitung�der�Positio-

nierungsstrategie� aus� der� Analyse� kann

aber� methodisch� exzellent� unterstützt

werden.

Diese� müssen� folgende� Anforderungen

enthalten:
l Kundenorientiertheit:� Es� sind� strikt

nur�subjektive�Positionswahrnehmun-

gen�von�Zielkunden�zu�erheben.�Dabei

müssen� gefühlsmäßig� diffuse,� meta-

phorische� und� bildhafte� Eindrücke

explizit� berücksichtigt,� gefällige

Rationalisierungen� unterdrückt� wer-

den.� Die� Involvementsituation� der

Erhebung� muß� mit� der� Involvement�-

situation� des� Konsumentenverhaltens

übereinstimmen.�
l Wettbewerbsorientiertheit:� Aktionen

und�Reaktionen�von�existierenden�und

von� neu� in� die� Köpfe� kommenden

Wettbewerbern� berücksichtigt� wer-

den,� wenigstens� durch� Möglichkeits-

betrachtung,�besser�durch�spieltheore-

tische� Analysen� des� potenziellen� Po�-

sitionierungsverhaltens� im� Wettbe-

werb.
l Zukunftsorientiertheit:� Heutige� Posi-

tionierungsentscheidungen� zielen� in

die�Zukunft,� teilweise�um�Jahre�nach

vorn�versetzt.�Das�setzt�Antizipierung

der�zukünftigen�Markt-�und�Umfeldsi-

tuation�voraus.�Diese�kann�jedoch�als
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komplexes� dynamisches� System

grundsätzlich� nicht� in� einem� engen,

quantitativen�Sinn,�prognostiziert�wer-

den.�Man�ist�auf�qualitative�Zukunfts-

analysen� wie� die� Szenariotechnik

angewiesen.
l Nicht� nur� reaktive,� vor� allem� auch

proaktive� Orientierung:� Zukunftso-

rientierung�heißt�weniger�Prognose�als

Reagibilität�und�aktives�Gestalten.�So

können� für� eine� zukunftserfolgreiche

Positionierung� neu� aufkommende

Consumer� Insights� frühzeitig� aufge-

griffen,� sogar� latente� geweckt� oder

sogar� neue� geprägt� werden� (Beispiel

Hypo-Vereinsbank:� Leben� Sie� –�Wir

kümmern�uns�um�die�Details).
l Angemessene� Komplexität:� Simple

Optimierungsregeln� wie� „maximale

Distanz�zum�Wettbewerb“�oder�„mini-

male�Distanz�zum�Idealpunkt“�können

nur�als�Faustregeln�akzeptiert�werden,

nicht� zur� Optimierung� der� Position.

Spitzenpositionierungen�sind�oft�gera-

de� dadurch� gekennzeichnet,� daß� Sie

ins�Zentrum�der�Positionierung�starker

Wettbewerber�zielen�und�sich�dort�mit

einer� Consumer� Insight-Innovation

abheben.� Es� ist� falsch,� komplexe

Modelle� als� theoretisch� (als� nicht

praktisch)� abzutun.� Zu� theoretisch

sind�nicht�die�angemessen�komplexen,

sondern�die�zu�einfachen�Modelle.

Hier�unsere�methodischen�Empfehlungen

zur�Umsetzung�dieser�Prinzipien:

1. Moderierter,� IT-gestützter� Teampro-

zeß�mit

2. Kreativitätstechnik�und�

3. Szenariotechnik�und

4. Simulationstools.

Grundlage „Consumer Insight“ 

1.7. Guter alter Wein in neuen Klar-

sicht-Schläuchen?

Der� Consumer Insight gilt� heute� mit

Recht� als� Schlüssel� für� jede� Positionie-

rung.�Bis� auf� den� neumodischen�Begriff

war�das�aber�immer�schon�so.�„Consumer

Insight“�ist�nichts�anderes�(aber�zeitgemä-

ßer�formuliert)�als�das,�was�spätestens�seit

Ernest� Dichter� unter� Kaufmotiv verstan-

den�wird,�nämlich�die�Einsicht,�welchem

offenen,�latenten�oder�neuartigen�Konsu-

mentenbedürfnis�sich�die�Marke�widmen

kann,� sich� mit� ihm� profilieren/von� der

Konkurrenz�abheben�kann,�so�daß�sie�zu�-

gleich� für�Konsumenten�attraktiv� ist�und

sich� von� den� potenziellen� Konkurrenten

abhebt.

Dem� Consumer Insight folgt� als� Opera-

tionalisierung�in�der�Positionierungskom-

munikation� der� Benefit und� diesem� der

Reason Why. Während�all�das�bei�Ernest

Dichter�etc.�ein�Mythos�blieb,�haben�wir

heute� Klarsicht� durch� die� Theorie� des

Konsumentenverhaltens� und� durch� die

Theorie� des� Innovationsmarketing� mit

seinem�Kern�„CIA“�(Competitive�Innova-

tion�Advantage):
l Objektiver�Produktvorteil
l mit�entsprechendem�subjektivem�Nut-

zenvorteil,
l der� durch� wirksame� Kommunikation

auch�so�verstanden�wird,
l nicht�so�leicht�vom�Mitbewerber�imi-

tiert�werden
l und�nicht� so� leicht� vom�Umfeld� aus-

gehebelt�werden�kann.
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1.8. Consumer Insight als Grundlage

für die Emotionale Positionierung

Es�sagt�sich�so�leicht:�Wegen�der�zuneh-

menden� objektiven�Ähnlichkeit� der� Pro-

dukte�muß�der�Wettbewerb�über�die�emo-

tionale Positionierung laufen.�Das�Ergeb-

nis� ist�oft� erschütternd�einfallslos�und� in

der� betreffenden� Produktkategorie� ganz

austauschbar.�Wo�bleibt� da�die� effektive

Kreativität?�

1.9. Analyse und Kreativität gehören

zusammen

Einen� alleinstellenden� Consumer� Insight

bzw.�eine�emotionalen�Positionierung�zu

finden,�erfordert�Analyse�und�Kreativität.

Kein� Problem,�was� die�Analyse� betrifft;

aber� die� notwendige� Kreativität� aufzu-

bringen,� wird� der� Forschung� abgespro-

chen.� Dabei� kann� Kreativität� gut� mit� –

wohlverstanden�strategischer�–�Marktfor-

schung� gefördert� werden.� Sie� enthält

wesentliche�Teile�bewährter�Kreativitäts-

techniken� und� Methoden� der� Zukunfts�-

analyse.� Ich� widerspreche� der� Meinung

vieler�Praktiker,�Marktforschung�sei�Posi-

tionierungs-contraproduktiv�und�führe�zu

austauschbaren�Positionen.�

Das�gilt�nur,�wenn�intelligentes,�kreatives

Markenmanagement� mit� schematischer

panelbasierter� Markentechnik� verwech-

selt�wird,�wenn�die�Marktforschung�naiv

aktuelle� Konsumentenwünsche� abfragt

statt� potenzielle� Consumer� Insights� zu

erfinden.�Das�Aktuell�in�den�Köpfen�Vor-

handene� ist� natürlich� von� bestehenden

starken�Marken�geprägt.�Wenn�man� sol-

che�Antworten�zur�Positionierungsgrund-

lage� macht,� kommt� keine� Wettbewerbs�-

position�heraus,�sondern�eine�Plagiatspo-

sition.�Aber�strategische�Positionierungs-

Marktforschung� ist� nicht� naive�Abfrage-

marktforschung.� Analog� zum� Innova-

tionsmarketing� gilt� vielmehr:� Kreativität

und� Analyse� sind� keine� Gegensätze,� sie

bedingen�sich�gegenseitig.

1.10. Es dem Planning der Agentur

oder den Beratern überlassen?

Werbeagenturen�haben�sich�der�Aufgabe

„Consumer� Insight“� seit� ein� paar� Jahren

in�Form�des�so�genannten�Planning�ange-

nommen,� mehr� oder� weniger� wissen-

schaftlich�fundiert�und�mehr�oder�weniger

erfolgreich.�Das�ist�nur�konsequent,�denn

die�traditionelle�Marktforschung�hat�diese

Chance�verpaßt,�konnte�ihr�Image�als�rük-

kwärts�gewandte�Zahlenschmiede�bislang

nicht� abzuschütteln� (Ausnahmen� zuge-

standen!).�Das�Planning�ist�auch�eine�Ant-

wort�auf�das�Verhalten�von�Beratern,�die

es�vorziehen,�aus�der�Vorratskammer�der

Standardempfehlungen� und� der� sehr

generellen�Modelle�wie�den�Sinus-Milie-

us� zu� leben,� statt� mühsam� empirisches

Neuland�zu�beackern.�

Letztlich� ist� Positionierung� ureigene

unternehmerische�Aufgabe,� sie�bestimmt

die�Markenstärke,�das�wichtigste�Kapital

des�Unternehmens.�Es�dem�Planning�der

Agentur� oder� den� Beratern� überlassen?

Nein,�aber�Kompetenzen�und�Verantwor-

tung�gemeinsam nutzen!

Markenstärke qua Position

Markenstärke ist�ein�finales�Maß�für�den

Erfolg�einer�Positionierung.�Es�ist�erwie-

sen,�daß�die�Markenwerte�im�Konsumgü-
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terbereich� bereits� über� 50%�der� Firmen-

werte� ausmachen� (PWC,� Sattler� 1999),

und� es� gibt� viele� Modelle� zur� Messung

der�Markenstärke.�Sie�unterscheiden�sich

nach� Ziel,� Ergebnis� und� Güte.� Direkt

nach� Gültigkeit� ihrer� €-Ergebnisse� ver-

gleichen� kann� man� sie� nicht,� weil� Mar-

kenstärke�kein�monetäres�Maß�sein�kann.

Bis�auf�den�seltenen�Fall�eines�Marktprei-

ses�beim�Verkauf�einer�Marke�gibt�es�kein

objektives� Außenkriterium� für� die� Vali-

dierung,� und� man� sollte� das� auch� nicht

anstreben,�denn�abgesehen�von�immensen

Varianzen,�Zuverlässigkeits-�und�Gültig-

keitsproblemen.�

Wichtiger�als�die�monetäre�Markenbilan-

zierung�ist�das�Markencontrolling anhand

einer� standardisierten� Größe,� die� inner-

halb� der�Branche� und� über� die�Zeit� hin-

weg�vergleichbar�ist,�eben�einem�Maß�für

Markenstärke, nicht�unbedingt�dem�Mar-

kenwert,� der� ja� auch� noch� von� diversen

externen� Einflüssen� abhängt.� Marken-

stärke muß�nicht�nur�gemessen,� sondern

für� die� Diagnostik� des� Positionscontrol-

ling�auch�aus�marketingrelevanten�Deter-

minanten�erklärt werden.�Nur�dann�kann

sie� systematisch� durch� integrierte� Kom-

munikation� gesteuert� werden,� also� über

strategisch�fundierte�Positionierung.

Hier�liegt�nun�auch�der�Schlüssel�für�die

Beantwortung�meines�Themas� „Marken-

positionierung� und� Markenstärke� durch

integrierte� Kommunikation“:� Dafür� gibt

es� inzwischen�nach�einer�Handvoll�Dok-

torarbeiten� und� zwei�Habilitationsschrif-

ten�mehrere�gut�fundierte�wissenschaftli-

che�Modelle.�Natürlich�gibt�es�auch�eine

Vielzahl� von� mehr� oder� eher� weniger

nachvollziehbaren�und�validierten,�jeden-

falls� im� Ergebnis� stark� voneinander

abweichenden� Beratertools.� Ein� Defizit

ist� jedoch� nach� wie� vor� die� mangelnde

Integration� guter� Modelle� in� ein� umfas-

sendes,�wissenschaftlich� fundiertes�Mar-

kencontrolling.

Fazit: Woran die mangelnde Professio-

nalität der Positionierung liegt

Die� überwindbaren� (!)� Grundübel� der

Problematik� um� Markenpositionierung

und�Markenstärke�durch�integrierte�Kom-

munikation�sind:
l Die�komplexe�Realität�der�Persönlich-

keit� „Marke“� in� ihrem� Umfeld� von

Kundensegmenten� und� Wettbewer-

bern� wird� gern� über� dilettantische

Modelle� und� Faustregeln� abgebildet.

Auf� unzureichender� Analyse� kann

aber� nur� zufällig,� nicht� systematisch,

die� erfolgreiche� Positionierung� auf-

bauen.
l Der� Consumer� Insight� als� Kern� der

Markenpositionierung� wird� noch� sel-

ten� richtig� verstanden� und� bei� seiner

Findung� nicht� genügend� methodisch

abgestützt.� Das� Vorurteil,� Forschung

könne� die� Findung� des� Consumer

Insight� bzw.� einer� emotionalen� Posi-

tionierung� nicht� unterstützen,� muß

abgebaut�werden.
l Integrierte� Kommunikation� ist� Effi-

zienzbedingung,�nicht�Effektivitätsbe-

dingung� der� Positionierung� starker

Marken.� Integriertheit� muß� erst� ein-

mal�richtig,�nämlich�konsequent�emp-

fängerorientiert,� verstanden� werden.

Für� die� Umsetzung� in� der� Praxis� ist

darüber�hinaus�eine�kleine�Revolution

in� Organisation� und� Führung� von

Nöten.
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l Die�aktuellen,�früheren�und�künftigen

Trends�(z.�B.�aktuell�massive�Marken-

reduktion,� früher� Markentransfer,

Dachmarken� und� Markenfamilien)

sollten� unter� diesen� Gesichtspunkten

überdacht� und� konstruktiv-kritisch� in

Frage�gestellt�werden.
l Viele�schreiben,�reden�und�verdienen,

manche� hören� und� diskutieren� auch,

wenige� lesen� und� verstehen.� Das

Ergebnis� ist� Mangel� an� Effektivität

und�Effizienz.

Alle�diese�Grundübel�sind�zu�beseitigen,

viele� schon� durch� kritisch-konstruktives

Lesen,� das� allerdings� methodologische

Grundkenntnisse� voraussetzt,� welche

Harvard-Cases�leider�nicht�lehren.

Ich�danke�der�G·E·M�dafür,�daß�ich�diese

Philippica�hier� lesen�durfte.�Die�unguten

Gefühle,�die�ich�damit�vermutlich�ausge-

löst� habe,�wird�mein�Koreferent� aus� der

Praxis,� Herr� Dinslage,� bestimmt� gleich

heilen.
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Markenpositio-

nierung und

Markenstärke

durch integrier-

te Kommunika-

tion

Jo Dinslage

Sehr verehrte Damen und Herren,

lassen Sie mich eine Anmerkung vorweg

machen:

In Abstimmung mit meinem Co-Referen-

ten Professor Trommsdorff und – wie ich

meine – im Sinne des heutigen Tages

habe ich das Thema meines Referates

leicht abgeändert und es ein wenig praxis-

näher gemacht. Es lautet jetzt:

Die Bedeutung der Markenpositionie-

rung für die Markenstärke in einer zu -

nehmend fragmentierten Medienland-

schaft.

Die Begründung für diese Änderung ist

einfach:

Integrierte Kommunikation ist kein Pro-

blem des Marketing oder der Markenfüh-

rung – integrierte Kommunikation ist in

erster Linie ein Problem der Werbeagentu-

ren, die diesen berechtigten Wunsch vieler

Kunden leider nicht oder nur unvollständig

erfüllen können, weil sie in ihren Häusern

die personellen Voraussetzungen dafür in

der Vergangenheit nicht geschaffen haben.

Aber das ist ein anderes Thema.

Andererseits ist integrierte Kommunika-

tion relativ einfach für den Werbungtrei-

benden, wenn nur sein Budget genügend

groß  ist. Integrierte Kommunikation ist

bei unserer Marke Maggi zum Beispiel

seit vielen Jahren erfolgreich praktizierte

Wirklichkeit.

Wesentlich schwieriger dagegen ist es bei

einem kleinen Budget, sich mit den Wid-

rigkeiten einer immer fragmentierter wer-

denden Medienlandschaft herumzuschla-

gen und dort den Kopf über dem Wasser

zu halten. 

Ich meine, die fragmentierte Medienwelt

wird für uns immer interessanter und
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immer wichtiger, denn wer schafft es

noch bei 30 oder mehr TV-Sendern, die

Werbung ausstrahlen, 260 oder wie vielen

Tageszeitungen etc. seine Zielgruppe

wirklich mit einem kleinen Etat noch gut

anzusprechen. Da ist die einzig erfolgver-

sprechende Lösung die richtige Positio-

nierung, die dann hinterher auch zu einer

sauberen Zielgruppenbestimmung führt,

die wiederum zu relevanten Medien führt.

Anfangs steht natürlich immer die Defini-

tion.

Eine Positionierung ist die Behauptung

einer Marke, als einzige etwas zu bieten,

was für möglichst viele Leute so interes-

sant und relevant ist, daß sie es haben

wollen und  dafür (viel) Geld bezahlen. 

Oft hat eine neue Marke/ein Produkt

überhaupt keine echte Positionierung. Der

rationale Produktvorteil (besonders wenn

er z. B. auf einer neuen Erfindung beruht)

wird zur Basis der Positionierung. Im

Anfang mag das ja noch in Ordnung sein,

besonders, wenn das Produkt eine Mono-

polstellung hat. Wenn aber me-too-Pro-

dukte auf den Markt kommen, ist die alte

Positionierung nur noch generisch. Die

Marke bekommt ein Problem, weil sie es

verschlafen hat, sich rechtzeitig ein eige-

nes, differenzierendes Gesicht zu geben,

eine Persönlichkeit zu werden. 

Es ist also offenbar schon ganz positiv,

sich in irgendeiner Form positioniert zu

haben, wenn man im Wettbewerb steht.

Die Frage ist halt: Wie positioniert?

Es gibt da schon ein paar kleine Unter-

schiede.

Manchmal geht etwas so richtig schön

schief mit der Positionierung. Nehmen

Sie den Smart: Rein rational und auch

sicher gut begründet hatten seine Väter

ihn ursprünglich als das Vernunftauto der

intellektuellen, postmodern orientierten

Intelligenz positioniert. Mit kläglichem

Ergebnis. Erst die völlige Neupositionie-

rung zum klassenlosen Spaßflitzer brach-

te den Erfolg. Heute verkaufen sich

120.000 Smart pro Jahr. Chapeau.

Viele Positionierungen sind Komitee-

Entscheidungen. Da sitzen eine Menge

Leute um einen Tisch herum, möglichst

den ganzen Tag, und am Ende kommt

dann eine grauenhafte Line heraus, die

die Positionierung dieses neuen Produk-

tes sein soll. Jeder ist zufrieden, jeder ist

einverstanden, jeder ist gehört worden, es

ist alles drin, nur leben tut dieses Mon-

strum nicht, es ist einfach nur fürchter-

lich, weil der glattgeschliffene gemeinsa-

me Nenner von allen Anwesenden. Die

vielleicht sogar rudimentär vorhandene

Persönlichkeit der Marke wurde von Ge -

meinplätzen und Worthülsen zugedeckt

und erstickt.

Es gibt da ganz fürchterliche Sachen, die

toll klingen – oft gerne in Englisch. Und

die nichts, aber auch wirklich gar nichts

sagen.

„Die Marke Y ist die moderne Art, das

Frühstück zu genießen.“ Und dann gibt es

auch noch einen Support dafür: „XYZ ist

die zeitgemäße Marke für den individuel-

len, spontanen und informellen Genuß.“ 

Diese Art von Positionierungen sind der

Schrecken von Werbeagenturen, die auf

diesem Unsinn eine vernünftige, natürlich

hochkreative und einzigartige Kampagne

machen sollen!

Und dann gibt es die Positionierungen,

die  von Marken-Technikern verbrochen
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werden. Auch die natürlich alle sachlich

richtig, aber total seelenlos. Unpersön-

lich, wie eine 8er-Maschinenschraube.

Solche Positionierungen sind die sichere

Grundlage für ein fürchterliches Mittel-

maß, egal ob in Kommunikation, Pack -

ungsdesign oder Produktentwicklung.

Wie soll es also gehen? Wie macht man

eine gute Positionierung? Was zeichnet

eine erfolgversprechende Positionierung

aus? Wie ist sie definiert?

Die Positionierung einer Marke ist die bei

weitem wichtigste Arbeit für eine Marke,

von ihr hängen Erfolg oder Mißerfolg

mehr ab als von allen anderen Faktoren. 

Die Positionierung ist das Herz und die

Seele der Marke, sie beschreibt deren Per-

sönlichkeit. Ich komme immer wieder

darauf zurück: Wir haben es bei der

Marke mit einer Persönlichkeit zu tun und

nicht mit einem Konstrukt.

Eine Marke zu positionieren, das bedeutet

höchste Kreativität im Marketing und im

Brand-Management. Denn nur dem krea-

tiven Geist gelingt es, Wünsche von Ver-

brauchern, die diese oft gar nicht kennen

oder formulieren können, zu identifizie-

ren, sie mit der Leistung der Marke glaub-

würdig und relevant zu beantworten und

der Marke ein unverwechselbares, eigen-

ständiges  Gesicht zu geben. 

Kreativität im Brandmanagement. Genau

das ist es, was ich fordere. Die Kreativität

vor der Kreativität.

Normalerweise macht man es doch so:

Man schreibt irgendwie  eine Positionie-

rung, ein Briefing möglichst lang mit

allem, was man weiß. In den meisten Fäl-

len ist das Briefing ja leider ein Longing

und kein Briefing, wenn es die Agenturen

bekommen und nicht mehr das One Page

Document, was es einmal früher zu alten

P&G-Zeiten gab und was gar nicht so

ganz falsch war. Und dann soll die Agen-

tur eben „machen“, ja, „toll machen“. 

Ich meine, daß wir da auf der Kunden-

oder Herstellerseite aus einfach oft nicht

gut genug arbeiten. Ein Teil des Jobs, der

getan werden muß, wird bei uns nicht

gemacht. Wir müssen eine kreative Posi-

tionierung schaffen, das ist unsere Aufga-

be, das ist nicht die Aufgabe der Agentur

oder die von Beratern. Es ist die Aufgabe

desjenigen, der die Führung einer Marke

hat, von demjenigen, der eine Marke in

die Zukunft bringen soll. Und der braucht

ein gerüttelt Maß an Kreativität für diese

Aufgabe.

Und hier haben wir das erste große Pro-

blem auf dem Weg zur guten Positionie-

rung: Welcher Productmanager hat, auf

der Uni oder wo auch immer, es gelernt,

kreativ zu sein? Eine Entscheidung nicht

nur ausschließlich auf nachprüfbaren

Fakten aufzubauen, sondern auch auf

Bauchgefühl? Oder gute Kreativität

sicher zu beurteilen? Oder gar eine kreati-

ve, allein stehende Positionierung selbst

zu erarbeiten? Eigentlich wäre mir

manch mal jemand lieber, der vor dem

Studium oder danach ein Jahr um die

Welt gesegelt ist, ein Quereinsteiger,

jemand, der neue Impulse bringt.

Und welcher  Marken-Entscheider – nicht

Inhaber, sondern Angestellter – traut sich,

eine ungewöhnliche, eigenständige Posi-

tionierung zu vertreten und  in die Welt zu

setzen? Risiko! Das kann den Job kosten!

Das haben wir noch nie so gemacht, da

haben wir  keine Erfahrung, das steht in
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keinem Lehrbuch – deshalb machen wir

es lieber nicht! Bei Inhabern ist das

anders, die reden über ihr eigenes Geld.

Jeder Berater weiß das, daß es  am besten

ist, mit Inhabern zu arbeiten, weil die spü-

ren und wissen, was sie tun, die setzen ihr

eigenes Geld auf das Spiel oder eben auch

nicht.

Unvermögen, mangelnde unternehmeri-

sche Sicht und vor allen Dingen Angst

verhindern kreative, wirklich Erfolg ver-

sprechende Positionierungen. Leider ist

das so; denn die meisten Unternehmen

erlauben kein Risiko. Sie unterschätzen,

daß kein Risiko zu gehen das größere

Risiko sein kann.

Um es ganz deutlich zu sagen: Positionie-

rungen gehören in die Hand von kreati-

ven, visionären Könnern und Entschei-

dern, also Leuten, die ja sagen dürfen,

nicht in die Gewalt von Dilettanten und

Markentechnikern. 

Lassen Sie niemanden eine Positionierung

schreiben, der von morgens 8 bis abends

um 9 und möglichst noch am Wochenen-

de im Büro sitzt und deshalb glaubt, er sei

gut, der die Welt nur von Flughäfen kennt

und nur dort einkauft, nicht aber im Super-

markt oder bei Aldi, der nur den Wirt-

schaftsteil der FAZ liest und nicht auch

die Bild-Zeitung. Hüten Sie sich vor sol-

chen Leuten, sie sind gefährlich  –  sie

kennen ihre Verbraucher nicht! Wie sollen

sie ahnen, was die Menschen bewegt,

wenn sie  sie gar nicht kennen?

Man braucht ein Gefühl und ein Gespür

für Menschen, man braucht Kreativität

und Consumer Insight.

Wie kommt man zum richtigen, zum rele-

vanten Consumer Insight? Prof. Tromms-

dorff hatte Wege aufgezeichnet. Ich gehe

von einer ganz anderen Ecke heran.

Wenn man eine Marke oder ein Noch-

Produkt positionieren will, muß  man vie-

les wissen und das alles ganz schnell wieder

vergessen.

Natürlich müssen Sie wissen, wie der

Markt aussieht, welche Wettbewerber mit

welchen Positionierungen bereits da sind,

wie das funktioniert – oder auch nicht.

Welche technischen Entwicklungen es

gibt, was in der Pipeline steckt, wer inno-

vativ ist und wer nicht. Sie müssen wis-

sen, was das eigene Produkt kann, was es

nicht kann, was es besser kann.

Nur denken Sie immer daran: Alle diese

Informationen haben Ihre Wettbewerber

auch. Wenn diese Informationen Ihre ein-

zigen Grundlagen sind, dann werden Sie

nichts besseres oder anderes machen als

Ihr Wettbewerber.

Um es drastisch zu sagen: Auf der Grund-

lage dieser Informationen basteln sich

Marken-Mechaniker eine Positionierung.

Sie aber müssen aus anderem Holz

geschnitzt sein. Sie müssen von Natur aus

neugierig sein. Sie hinterfragen; Sie sind

so ein Typ, der, als sie noch ein kleiner

Junge oder ein kleines Mädchen waren,

die Mutter immer gefragt hat, Mama

„warum“, diese Urfrage. Solche Leute,

die so denken, sind richtig für so einen

Job. Sie interessieren sich für Sachen, die

überhaupt nichts mit Ihrem Job zu tun

haben. Sie  lieben vielleicht mittelalterli-

che Musik, oder moderne Architektur, Sie

bauen an Oldtimern oder kochen leiden-

schaftlich gern. Mit anderen Worten: Sie

mögen die Welt um sich herum. 

Und Sie mögen Menschen.
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Sie sind neugierig darauf, wie Menschen

denken, was sie bewegt. Sie wollen wis-

sen, wie die Menschen ticken, worauf sie

abfahren. Wenn Sie es nicht spüren, gibt

es das blanke Mittelmaß. Dann ist zwar

alles schön und richtig, aber nicht richtig

schön. Es ist alles in Ordnung und Sie

können prima in Ruhe zu ihrem nächsten

Job gehen, alle zwei Jahre möglichst,

damit man nicht merkt, was da passiert;

aber Sie werden nie etwas wirklich Wich-

tiges erreichen. Und dieses Mittelmaß,

das haben wir ja nun nicht nur in Deutsch-

land zu genüge.

Sie ahnen ihre Wünsche, ihre Sehnsüchte

und können sie formulieren, bevor sie es

selbst tun. Sie geben ihnen eine Lösung

für ein Problem, das sie verblüfft, bei dem

sie sagen „ja, richtig, das ist es. Daß ich

nicht selbst darauf gekommen bin!“ Und

die Lösung muß so sein, daß nur Ihr Pro-

dukt das kann – niemand sonst. 

So etwas passiert, wenn Sie ein freier

Kopf sind, wenn Sie keine Angst haben,

Dinge zu denken, die andere noch nicht

so gedacht haben. Wenn Sie Ihr Wissen

und Ihr Können, Ihre Erfahrung in einen

großen Topf werfen und  das alles  kräftig

umrühren. Ich garantiere: Heraus kommt

etwas Neues, manchmal etwas richtig

Gutes. Lassen Sie es sich nicht kaputt

machen von Leuten, die Angst haben.

Ich nenne das Kreativität im Marketing.

Kreativität vor der Kreativität. Leider gibt

es das viel zu wenig. Und das ist auch der

Grund, weshalb es so viele mittelmäßige

Positionierungen gibt und folgerichtig,

weil die Positionierung die Grundlage für

ein Briefing ist, so viel mittelmäßige

Werbung. 

Weil das so ist, habe ich bei Nestlé ein

Training für unsere Marketing-Leute

angesetzt, das sich genau mit diesem Pro-

blem beschäftigt. 

Ich versuche dabei, unseren Leuten das

Gefühl für Kreativität zu vermitteln, was

Kreativität für ihre Marke tun kann, was

Consumer Insights wirklich sind, wie

wichtig Consumer Insights für Positionie-

rungen sind und, daß Marktforschung

alleine nicht genug ist. Vielleicht eine

gute Basis für das, was ist, aber nicht für

das, was sein soll, oder sein könnte.

Visionen kommen nicht aus der Markt-

forschung. Visionen kommen aus kreati-

ven Köpfen. Und wir beschränken Kreati-

vität nicht auf unsere Partner in Werbe -

agenturen.

Wie gewinne ich relevante Consumer

Insights, wie kann ich daraus eine eigen-

ständige, ownable Positionierungen ent-

wickeln und was bedeutet das für die

Beschreibung meiner Zielgruppe.

Ich möchte Ihnen an einem Beispiel zei-

gen, wie ich das mache. Das Beispiel und

die Schlüsse, die ich daraus ziehe sind –

obwohl es Werbung zeigt, die so on air

gegangen ist – absolut fiktiv. Es hat so

sein können, muß aber nicht. Sie werden

gleich verstehen, was ich meine.

Das Beispiel handelt von zwei Autos

bzw. Automarken, die im selben Segment

im Wettbewerb stehen, der BMW Z3 und

der Audi TT. Beide sind kleine Sportwa-

gen, beide sind für dieselbe demographi-

sche Zielgruppe gemacht.

Ich zeige Ihnen zuerst den TV-Spot vom

Z3.
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Souverän! Genial Janis Joplin mit ihrem

„Oh Lord . . .“ (Sound). Da  kann noch

nicht einmal der Wettbewerber Porsche

oder Mercedes Benz wirklich böse sein.

Der Consumer Insight ist klar: BMW

Fahrer fühlen sich gerne dem anderen

Fahrer (oder der anderen Marke) gegen -

über überlegen. Das spielt der Spot in

gekonnter Weise aus.

Jetzt der TT: Dieselbe Basispositionie-

rung, allerdings mit einer kleinen Ände-

rung:

Der TT ist nicht für den Boulevard, er ist

für den aktiven Fahrer gemacht. Ein Auto

für Kurven.

Und so sieht die Anzeige aus:



35

Na, was sagen Sie? Wenn Sie mich fra-

gen, dann ist das ein absolut stinklang-

weiliges Stück Reklame. Da hat das Brie-

fing gesagt, das sei ein Auto für Kurven,

da hat der Art Director brav Kurven

gemalt  und der Copywriter mit 90, 60, 90

hat sich wahrscheinlich auf die Schenkel

geklopft und fand das richtig toll. Was

lehrt uns das, wie man so schön sagt?

Das Problem: Die Anzeige macht das

Auto für niemanden relevant.

Jetzt packen wir eine Prise Consumer

Insight rein. Und ein neues Team.

Als dieses Team an Kurven dachte, da

entstanden Bilder in ihren Köpfen. Sie

sahen die Jungs auf ihren Motorrädern,

die im Frühjahr am ersten schönen

Wochenende die Berge hoch und runter-

bretterten  –  nur so zum Spaß.  Und die

hatten viel Spaß! 

Und die Leute, die jetzt diese Audi-Sache

gemacht haben, so kann ich es mir vor-

stellen, die haben diese Bilder im Kopf

gehabt. 

Und dann haben die gedacht, das würde

ich ja auch gerne tun, ich würde ja auch

gerne Gas geben, aber vielleicht hat die

Freundin gesagt, nein mein Lieber, viel

zu gefährlich, nicht machen, oder das

Kind war unterwegs, oder  man war gera-

de verheiratet. Aber der Wunsch war da,

so etwas zu machen. 

Ich meine, wir Alten, wir wollen das ja

auch immer noch, aber ich traue mich

nicht mehr. Aber er ist halt da, der

Wunsch, man würde gerne. Und dann ist

jemand auf die Idee gekommen und hat

gesagt, eigentlich ist doch der Audi ein-

fach ein anderes Motorrad. Und so sieht

dann der Film aus.
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Sie sehen, der Film bzw. die Positionie-

rung macht den TT für eine ganz be -

stimmte Zielgruppe relevant. Ein anderes

Produkt kommt für diese Zielgruppe nicht

mehr infrage.

Für uns führt der relevante Consumer In -

sight ganz automatisch zur Positionie-

rung; und die führt zur Zielgruppe.

Und so sieht der Kern eines Briefings aus,

wenn es auf Consumer Insight beruht:

Consumer Insight:

Ich würde ja gerne Motorrad fahren, aber

meine Frau läßt mich nicht.

Positionierung:

Der TT ist das andere Motorrad

Zielgruppe:

Männer und Frauen, die leidenschaftlich

gern Motorrad bzw. Auto fahren.

Was aber, wenn es mehr als einen rele-

vanten Consumer Insight gibt. Wie z. B.

diesen:

Consumer Insight:

Ich umgebe mich nur mit gutem Design.

Etwas anderes kommt mir nicht ins Haus

Positionierung:

Der TT ist das am konsequentesten de -

sign te Auto der Welt

Zielgruppe:

Designfreaks, denen es mehr auf die

Form ankommt als auf die Leistung.

Sie sehen, mit der Entscheidung für die

Positionierung wird die Richtung vorge-

geben, die die Marke in ihrem Leben

nimmt.

Lassen Sie mich jetzt zurückkommen auf

die Frage, warum die Positionierung so

viel Bedeutung hat für die Stärke einer

Marke, und das bei einem zunehmend

fragmentierten Medienumfeld.

Ich denke, die Antwort ist klar:

Die auf Consumer Insight beruhende

Positionierung ermöglicht Zielgruppen-

beschreibungen, die wirkliche Menschen

im Kopf von denjenigen entstehen lassen,

die für diese Marke verantwortlich sind

oder die sie gestalten: Produktentwickler,

Packungsdesigner, Werbeleute. Es sind

eben nicht mehr diese seltsamen Ziel-

gruppenbeschreibungen wie „eine junge

Frau zwischen 20 und 39 mit zwei Kin-

dern und mittlerem Einkommen“ oder

irgend so ein Blödsinn, mit dem wir uns

20 Jahre lang beschäftigt haben und wo

jeder glaubte, das ist ja eine tolle Ziel-

gruppenbeschreibung – Blödsinn ist das,

absoluter Blödsinn. Nur mit kreativen

Positionierungen bekomme ich eine Ziel-

gruppenbeschreibung, bei der echte Men-

schen passieren, wo Menschen entstehen,

die sich ein Mediaplaner oder ein Kreati-

ver vorstellen kann, nicht solche seelenlo-

se Beschreibungen von unrealen Wesen.

Je eindeutiger und spitzer die Positionie-

rung, desto weniger kann ein anderes Pro-

dukt in die Beziehung eigene Marke –

Zielgruppe erfolgreich eindringen. Je ein-

deutiger und spitzer die Positionierung,

desto eindeutiger und genauer bestimm-

bar die Zielgruppe.

Es geht darum, eine Bindung zu der

Marke, zu dem Produkt zu schaffen, die so

groß ist, daß eine genügend große Anzahl

von Menschen unser Produkt haben will.

Nicht haben kann, sondern haben will.

Der Unterschied zwischen Produkt und

Marke, habe ich mir vor kurzem sagen las-

sen, ist der: Beim Produkt habe ich die

Auswahl, bei der Marke nicht.

Je spitzer die Positionierung, desto ein-

deutiger die Medien, die diese Zielgruppe
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erfolgversprechend, mit geringen Streu-

verlusten und hoher Conversion Rate,

erreichen.

Wir müssen uns allerdings davon verab-

schieden, mit einem Produkt oder einer

Marke jeden erreichen zu wollen. Das

geht schon aus Budgetgründen nicht

mehr. Wir arbeiten heute in Segmenten,

etwas anderes können wir uns gar nicht

mehr erlauben, aber in diesem Segment

müssen wir absolut präsent sein, das ist

sehr wichtig. Dazu muß ich natürlich die-

ses Segment genau beschreiben können.

Mit anderen Worten: Je genauer ich die

Psychographie meiner Zielgruppe kenne,

je besser ich weiß, wie sie tickt, desto prä-

ziser und mit nur geringem Streuverlust

kann ich meine Medien für das von mir

besetzte Segment planen.

Ziel muß sein, daß mein Produkt für

meine Zielgruppe zur Destination Brand

wird, zu derjenigen Marke, für die die

Konsumenten die extra 100 Meter laufen,

um sie kaufen zu können, wenn sie im

ersten Geschäft nicht vorhanden ist. Oder

für die man bereit ist, mehr Geld auszu-

geben, weil der Vorteil, den die Marke

durch ihre Positionierung verspricht, die-

ses Extrageld wert ist.

Und daß eine solchermaßen gewonnene

Positionierung zur Stärkung der Marke

beiträgt, muß wohl nicht mehr besonders

erwähnt werden. 

Übrigens ist ein höchst angenehmer

Nebeneffekt dieser kreativen Marketingar-

beit der Gewinn an Effizienz, der durch die

geringere Fehlstreuung erwirtschaftet wird.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.



D I S K U S S I O N



Prof. Dr. Richard Köhler

Meine Damen und Herren, diejenigen von

Ihnen, die schon manchmal hier waren,

wissen ja, wir machen hier keine Podi-

umsdiskussion, sondern Sie sollen von

Anfang an einbezogen werden. Eine Bitte

der Konferenzleitung: Wir sind zwar alle

bekannt und berühmt, aber jeder der sich

zu Wort meldet soll bitte dennoch seinen

Namen und seine institutionelle Herkunft

nennen, wegen des Tonbandmitschnitts

und damit für die Veröffentlichung auch

angegeben werden kann, wer sich da zu

Wort gemeldet hat. 

Meine Damen und Herren, ich fand es ja

bemerkenswert, daß sich beide Referen-

ten darin einig waren, die integrierte

Kommunikation praktisch auszublenden.

Aber integrierte Kommunikation soll ja
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nicht nur bedeuten, daß ein Kommunika-

tionsmix eingesetzt wird und dafür, wie

Herr Dinslage gesagt hat, hohes Budgets

erforderlich sind, sondern es geht um die

formale und inhaltliche Gleichgestaltung

der verschiedenen Kommunikationsfor-

men und -mittel. Und da weiß ich nicht,

ob das in den Unternehmen so gut gelöst

ist, Herr Dinslage. Sie sind Direktor

Kommunikation, koordinieren Sie alle

Stellen und alle Aktivitäten, die irgend-

wie über die Marke oder das Unterneh-

men kommunizieren?

Jo Dinslage

Die Markenverantwortlichen ja, die tun

das, soweit sie dazu in der Lage sind

selbstverständlich. Bei Maggi zum Bei-

spiel haben wir also wirklich hervorra-

gende Leute, die diese Koordination

machen. Das Ergebnis sehen Sie selbst als

Verbraucher. Es ist wirklich hervorra-

gend. Ich stimme nicht mit Ihnen überein

– Sie sagten das eben so im Nebensatz –,

daß die Marke überall gleich sei; und da

verstehe ich jetzt unter gleich, daß sie

gleich in der Gestaltung auftreten muß;

das muß nicht sein. Man sollte schon den

unterschiedlichen Medien jeweils inso-

fern Genüge tun, als daß sie medienadä-

quat auch mit der Marke besetzt werden.

Das heißt also mit anderen Worten: einen

Film, den ich im TV zeige, muß nicht

unbedingt der gleiche Film sein, den ich

im Internet sehen kann. Das wäre sicher-

lich falsch. Die Persönlichkeit der Marke

muß in allen Äußerungen der Marke

einem gleichen Pfad folgen; das ist sehr
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wichtig, aber nicht unbedingt der formale

Auftritt, das wäre aus meiner Sicht falsch.

Prof. Dr. Richard Köhler

Das war auch nicht so gemeint. Sagen

wir einmal so: es dürfen jedenfalls keine

Widersprüchlichkeiten auftreten, keine

Unstimmigkeiten, die auch in formaler

Hinsicht empfunden werden könnten.

Aber es ist ja auch der Außendienst, der

kommuniziert, es ist ja auch die PR-

Abteilung, die bei irgendeinem Inter-

view vielleicht nicht das Gefühl, statt

Motorrad Audi TT zu fahren, vermittelt;

das wäre ja ein Mangel an integrierter

Kommunikation. Ist es so gut überall

gelöst, Herr Trommsdorff, meinen Sie

das?

Prof. Dr. Volker Trommsdorff

Also ich habe dieses Thema integrierte

Kommunikation deswegen so ein bißchen

klein gehalten in meinem Vortrag, nicht

weil ich es für gelöst halte, absolut gar

nicht, ganz im Gegenteil, es ist sehr wich-

tig im Sinne der Effizienzsteigerung und

der Kontinuität; aber es ist in keiner

Weise gelöst, und es ist auch sehr schwie-

rig, das in der betrieblichen Praxis zu

lösen, einfach weil zu viele unterschiedli-

che Funktionen und Hierarchieebenen

kommunizieren.

Prof. Dr. Richard Köhler

Verschiedene organisatorische Zustän-

digkeiten, ...kontroverse Dinge, denke ich

einmal.

Jo Dinslage

Deswegen ist es um so mehr die Aufgabe

desjenigen, der die Marke führt, inhaltlich

deutlich zu machen, wofür die Marke

steht. Wenn ich Maggi noch einmal

nehme, Helfen und Dienen ist eigentlich

das inhaltliche Herz dieser Marke, wie

immer Sie es hinterher ausführen und wie

immer es in der Kommunikation hinter-

her daherkommt. Helfen und Dienen, das

ist das Thema und das muß mit allen Leu-

ten besprochen werden, die in irgendeiner

Form die Marke nach außen tragen. Die

müssen begriffen haben, wofür die Marke

steht. Und das ist eben nicht nur gelb-rot,

sondern wesentlich mehr.

Prof. Dr. Richard Köhler

Es gibt ja, wenn ich es recht sehe, auch

Agenturen, die sich jetzt auf die Fahne

geschrieben haben, nicht nur die klassi-

sche Medienwerbung zu betreuen – in der

neuesten „Absatzwirtschaft“-Nummer

heißt eine Kapitelüberschrift „Raus aus

den Medien“ –, sondern die sich als

Agentur bemühen, so etwas wie eine inte-

grierte Kommunikation über die verschie-

densten Kommunikationsformen von

außerhalb des Unternehmens anzubieten.

Das halte ich ja für sehr gefährlich, auch
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nach dem was Sie sagten. Herr Tromms-

dorff hat vor allen Dingen die Rolle der

schablonisierten Hilfen angesprochen. 

Prof. Dr. Volker Trommsdorff

Ja, ich sehe das so. Abgesehen von den

Umsetzungsproblemen im Unternehmen,

finde ich, daß die größte Schwierigkeit

ist, daß man ein Bild davon hat, was

ankommt in den Köpfen, in welcher Situ-

ation und in welchen Arten von Köpfen,

die ja durchaus nicht unsegmentiert be -

trachtet werden dürfen gerade bei dem

Thema der integrierten Kommunikation,

und das erfordert doch eine ganze Menge

sehr viel differenzierte Marktforschung,

wenn man es optimieren will. Aber da

sind natürlich auch Grenzen gesetzt. Die

zu sätzliche Wirtschaftlichkeit der inte-

grierten Kommunikation wird begrenzt

da durch, daß zusätzliche Marktforschung

notwendig ist, um sie zu perfektionieren. 

Prof. Dr. Richard Köhler

Es wird teurer, meinen Sie, im Endeffekt. 

Prof. Dr. Volker Trommsdorff

Ja.

Prof. Dr. Richard Köhler

Aber eine völlig unintegrierte Vorgehens-

weise mit Widersprüchlichkeiten vermei-

den oder jedenfalls fehlenden Verstärker-

effekte (Sie haben die Lerntheorie ange-

sprochen), wird im Endeffekt von der

mangelnden Effizienz her noch teurer,

würde ich sagen.

Jo Dinslage

Das Problem war doch eigentlich, daß so

vor 10, 20 Jahren die großen Agenturen

gemeint haben, sie könnten diese Rand-

disziplinen auslagern. Es war ja so schön,

nur mit Print und TV das Geld zu verdie-

nen und so Dinge wie PR oder Direkt-

marketing auszuklammern, oh Gott,

obskur, geht ja gar nicht. Auch viel getrie-

ben von Kreativen, die es auch nicht

konnten und auch bis heute in vielen Fäl-

len noch nicht können, nämlich ganzheit-

lich zu denken und ganzheitlich zu kom-

munizieren. Als die Agenturen dann

gemerkt haben, daß ihr klassisches Ge -

schäft runter ging, aber beispielsweise das

der Direktmarketingagenturen hoch ging,

und als sie dann noch merkten, daß man

mit Direktmarketing neue Kunden gewin-

nen kann und es durchaus möglich ist,

daß die Kreativen einer Direktmarketing -

agentur auch klassisch arbeiten können,

während dabei der umgekehrte Weg eben

nicht da ist. Die „Klassik-Leute“, die sich

also auf ihre Doppelseite und auf den 30-

Sekunden-Spot konzentrieren, können

sehr schlecht und recht nur ein gutes

Direktmarketing-Teil machen; da haben

sich die Agenturführer gesagt: und jetzt

holen wir die wieder zurück ins Reich.

Ich meine, da ist das Geld. Schauen Sie

sich einfach die Verschiebungen in den
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Etats an, dann sehen Sie warum und

wieso. Nur, ich beklage eben immer noch,

daß es in den Agenturen nicht wirklich

ausgebildete, ganzheitlich denkende

Menschen gibt, zumindest noch nicht.

Und ich glaube, daß diejenige Agentur,

die sich darum kümmert, solche Leute zu

fördern, in der Zukunft ein sicheres, ein

sehr gutes, sehr großes Geschäft haben

wird. Denn wir brauchen, wir brauchen

solche Ansprechpartner; wir wollen einen

Ansprechpartner haben, der sein Hand-

werk der Kommunikation versteht, nicht

einen, der TV kann.

Prof. Dr. Richard Köhler

Meine Damen und Herren, da sind die

ersten Wortmeldungen, bitte schön, aus

dem Verpackungsmuseum.

Hans-Georg Böcher

Herr Dinslage, ich habe Ihre Forderung

sozusagen nach dem ganzheiltichen Part-

ner sehr wohl gehört, und ich finde das

auch beeindruckend, daß man sich da ein

bißchen löst sozusagen von den techno-

kratischen Prinzipien, die man ja eigent-

lich in der eigenen Personalpolitik lange

hatte. Ich frage einmal, wie setzen Sie das

denn in der Praxis um? Erleben tut man

doch eigentlich, daß die Firmen geradezu

sieben nach dem Krustchen, sage ich ein-

mal, das mit dem phantastischen Hoch-

schulexamen eingestellt wird, ein Jahr

lang Auslandserfahrung hat, und die soll

auf einmal sportlich sein, im wirklichen

Leben implantiert, auch schon einmal bei

Aldi gewesen sein. Ihre Worte höre ich

wohl, allein mir fehlt der Glaube. Ich

kann da noch nicht so ganz richtig daran

glauben, daß wir wieder zum ganzheitli-

chen Menschen kommen. Einmal provo-

kativ gesagt, Axel Springer, der kein Abi-

tur gemacht und auch kein Hochschulstu-

dium abgeschlossen hat, der hätte doch

heute noch nicht einmal die Anstellungs-

kriterien als Trainee im Axel Springer

Verlag erfüllt, aber zur Unternehmens-

gründung hat es gereicht. Wie kommen

wir denn wieder zu den Personen, die Sie

beschrieben haben und passiert da etwas

bei Ihnen im Unternehmen?

Jo Dinslage

Also ich denke einmal, Sie kommen nur

dann dazu, wenn Sie diese Saat, wenn Sie

die erkennen, und immer wieder mit den-

jenigen Leuten reden, die Ja sagen dürfen

und sie darauf aufmerksam machen,

anders funktioniert das nicht. Ich will

Ihnen ein Beispiel sagen: Natürlich kön-

nen wir das nicht von einem Tag auf den

anderen machen, logisch. Aber nehmen

Sie einmal die Nestlés, die neu denken

insofern, als sie so einen Menschen wie

mich eingestellt haben, als er 62 Jahre

war. Darüber muß man einmal nachden-

ken, ja, da ist es nicht so: 35, 39 tot, mit

35 kann ich ihn noch einstellen, mit 40 ist

er kaputt. Wenn Sie Menschen haben, die

ein Unternehmen führen, die so denken,

haben Sie die Chance dahin zu kommen,

daß Quereinsteiger tatsächlich eine Chan-

ce haben und das Unternehmen nach
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vorne bringen. Denn ich meine, verant-

wortungsvolle Unternehmensführer ha -

ben festgestellt, es geht nicht nur auf die

herkömmliche Art und Weise, das ist out,

das ist vorbei, da kriegen sie einen

Gleichstand, aber sie kriegen nicht das

Stück Mehr, was sie brauchen, um in die-

sem Haifischbecken zu überleben. Das

geht nur dann, wenn Sie anders sind, sie

müssen outside the box denken. Und ich

denke, es geht nur dadurch, daß man mit

diesen Leuten immer wieder redet, es

ihnen immer wieder klar macht. Ich stim-

me Ihnen absolut zu, wir müssen daran

arbeiten.

Prof. Dr. Richard Köhler

Und Bild-Zeitung lesen, haben wir ge -

lernt.

Jo Dinslage

Richtig.

Prof. Dr. Richard Köhler

Um an Volkes Seele zu sein.

Jo Dinslage

Richtig.

Prof. Dr. Richard Köhler

Ich meine, ich habe noch eine weitere

Wortmeldung.

Jo Dinslage

Und die Volksmusik hören.

Prof. Dr. Richard Köhler

Volksmusik hören.

Jo Dinslage

Ja, das hören nämlich die meisten Deut-

schen.

Prof. Dr. Richard Köhler

Das ist wahr. Bitte, Herr Müller-Hage-

dorn.

Prof. Dr. Lothar Müller-Hagedorn

Mein Name ist Müller-Hagedorn, Univer-

sität Köln. Die beiden Referenden haben

ja den Schwerpunkt auf die Positionie-

rung von Marken gelegt und darauf

bezieht sich auch meine Frage. Wir haben

so verschiedene Begriffe gehört, die die

Positionierung erleichtern sollen: da war

von Benefit die Rede, von dem Nutzen-

vorteil, vom Consumer Insight, vom

Bedürfnis. Das hat alles eine stark kogni-
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tivistische Ausprägung. Bei dem Auto,

dem schönen Beispiel von Herrn Dinsla-

ge haben wir das auch gesehen, was kön-

nen wir mit so einem Auto machen?: Da

kann man sportlich mit fahren oder sich

an dem Design erfreuen. Und es sieht ja

auch so aus, daß diese Anzahl von Be -

dürfnissen, die man mit einem Auto be -

friedigen kann auch gar nicht unendlich

ist, das hätten wir uns ja eigentlich auch

so gedacht. Man kann vielleicht mit dem

Auto noch sparsam fahren, man kann

sicher fahren, das kann ja dann auch die

Marktforschung alles ermitteln. Es ist

aber auch die Rede gewesen von der emo-

tionalen Positionierung der Marke und

darauf bezieht sich jetzt meine Frage,

vielleicht an beide Referenten. In wel-

chem Verhältnis stehen die Dinge eigent-

lich zueinander? Muß man erst so etwas

wie einen natürlichen Nutzenvorteil

haben, die Suppe ist schneller zubereitet,

das Auto ist sparsamer, ist das notwendig

ein solcher Vorteil für die Marke? Und

kommt denn die Emotionalität hinzu, daß

eben dieses Produktversprechen emotio-

nal umgesetzt werden muß, ist das die

Forderung? Oder würde man auch sagen,

es muß gar nicht dieser kognitivistische

Nutzenvorteil sein, eine rein emotionale

Positionierung einer Marke ist ebenfalls

möglich. Also das Verhältnis dieser bei-

den Zugänge zur Positionierung das

würde mich interessieren.

Prof. Dr. Richard Köhler

Wer möchte zuerst? Herr Trommsdorff.

Prof. Dr. Volker Trommsdorff

Ich bin nicht der Meinung, daß der

Begriffshof um die Positionierung, den

du, Lothar, da eben erwähnt hast, daß der

rein kognitivistisch zu verstehen ist. Im

Gegenteil. Ich denke, der Consumer

Insight, wie er sich jetzt mittlerweile als

Begriff verbreitet hat, ist eher und viel

stärker an Emotionen orientiert als an

objektiven, kognitiv vermittelbaren Pro-

dukteigenschaften. Das Beispiel von

Herrn Dinslage hat es schön gezeigt.

Beide Beispiele, auch das Smart-Beispiel

hat es gut gezeigt. denn da war das Auto

erst da, also die objektive Welt war da und

dann kam irgendwann der Kick mit einem

emotionalen Consumer Insight und idea-

lerweise stelle ich mir das so vor, daß eine

Idealpositionierung zunächst einmal aus-

geht von einer differenzierten, alleinste-

henden, emotionalen Positionierung, von

einem emotionalen Consumer Insight, der

dann in der Folge natürlich irgendwo

umgesetzt werden muß und über einen

konkreten Benefit, der natürlich auch kon-

kretisiert in Produkteigenschaften auch

glaubwürdig vermittelt werden kann.

Prof. Dr. Richard Köhler

Beides ist aber jedenfalls nötig, das kam

jetzt klar zum Ausdruck.

Prof. Dr. Volker Trommsdorff

Das ist die Folge natürlich. Ich hatte ja in

meinem Vortrag diese fünf Bedingungen
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für den CIA genannt und da stand zwar

als erste Bedingung der objektive Vorteil,

aber das soll nicht bedeuten, daß das

chronologisch der erste Schritt sein muß,

sondern es ist natürlich viel schöner,

wenn Sie als ersten Schritt den emotiona-

len Alleinstellungsvorteil haben und dann

darauf den Benefit und die konkrete Pro-

duktumsetzung aufsetzen können, aber

das muß die Reihenfolge nicht sein.

Prof. Dr. Richard Köhler

Aber eben beides. Sehen Sie es genau so,

Herr Dinslage?

Jo Dinslage

Ja, also ich sehe es auch so, daß wir bei-

des brauchen. Die rein emotionale Ge -

schichte kann nur bei ganz wenigen Pro-

duktgruppen funktionieren, nehmen Sie

beispielsweise Düfte oder so etwas, oder

Zigarette. Bei dem was wir machen, glau-

ben wir sehr fest und sehr wohl daran, daß

unsere Produkte auf einem rationalen

Vorteil, Vorsprung basieren müssen. Es

muß unsere Aufgabe sein, Dinge herzu-

stellen, zu entwickeln, zu produzieren, die

gegenüber den Handelsmarken einen

nachvollziehbaren, echten, vom Konsu-

menten gefühlten Vorteil haben, das ist

für mich die Basis der Geschichte. Rein

emotionale Positionierung halte ich in

unserem Geschäft für falsch. Ich kann sie

nicht goutieren, es kann nicht die Zukunft

sein. Aber ich brauche zusätzlich zu die-

ser rein rationalen Geschichte einen emo-

tionalen Anker, und der muß stark und

kräftig sein und der muß im Verbraucher

verankert sein, das halte ich für sehr, sehr

wichtig. Rein rational können Sie heute

nichts mehr verkaufen. Ich meine das,

aber da erzähle ich Ihnen nichts Neues.

Was mir sehr viel wichtiger erscheint ist

folgendes: Es gibt Diskussionen, die

scheinen wir in der letzten Zeit ein wenig

vergessen zu haben: Der Anstoß zu einem

Produkt kommt immer noch in sehr, sehr

vielen Fällen aus der Entwicklung, aus

der Forschung und nicht aus dem, was

Konsumenten, Menschen wie Sie oder

wie ich eigentlich haben wollen. Mir wäre

es lieber, wenn die Zahl der Anstöße, die

von draußen kommt und aufgrund derer

Unternehmen, Entwicklungsabteilungen

etc. etwas machen, größer wäre, als dieses

„ich habe da etwas Tolles, verkaufe es

einmal“. Das ist immer noch viel zu viel

verbreitet und wir müssen davon weg

kommen, das ist kein Ausweg.

Prof. Dr. Richard Köhler

Nochmal zur Frage von Herrn Müller-

Hagedorn: Ich glaube, wir sind uns alle

einig, eine Kombination aus emotionalen

Positionierungselementen und aus kogni-

tiv Vermittelbarem ist wichtig, aber

sicher mit unterschiedlicher Gewichtung

je nach Branche und Produktart und

damit verbunden auch je nach unter-

schiedlichem Involvement, das die Ziel-

gruppenmitglieder schon aufweisen. Das

wissen wir ja alle: Jemand, der im Com-

putersektor als Freak involviert ist, der

läßt sich auch eher mit sachlichen Argu-
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menten ansprechen. Ich finde es sehr

wichtig, daß hier klar von beiden Refe-

renten ausgesprochen wurde, der Versuch

einer rein emotionalen Positionierung

führt leicht zur Austauschbarkeit, zu Ver-

wechselbarkeit, wie es in manchen Bran-

chen auch festzustellen ist und wie das ein

Autor in der „FAZ“ vor nicht langer Zeit

zum Ausdruck gebracht hat mit dem

Stichwort „Lätta-Effekt“. Wegen einer

rein emotional angelegten Lätta-Wer-

bung, die eigentlich nichts mit Margarine

zu tun hatte, hat er da Kritik geübt, über-

haupt an Positionierung und Werbung,

die eben nur versucht, emotional etwas

rüberzubringen und dann eigentlich auch

gar keine Unterschiede zwischen den

Marken letztlich mehr vermittelt, weil so

ganz ähnliche oder dieselben Emotionen

angesprochen werden. Bitte schön, Herr

Baader.

Dieter Baader

Herr Dinslage, zunächst der Mensch, wie

Sie ihn uns geschildert haben. Ich erinne-

re mich an Herrn Maucher, der vor vielen

Jahren schon einmal gesagt hat, unser

Produktmanager muß anders positioniert

werden in seiner Aufgabe, dies muß eine

lebenslange Aufgabe sein. Gibt es etwas

Schöneres als für eine Marke ein ganzes

Leben zu leben? Und wie ist es heute bei

uns, hat er damals gesagt: der Junge

kommt und möglichst schnell will er

durch, durch diese ersten Positionen um

weiter aufzurücken. Da brauchen wir uns

nicht zu wundern; wir können bei unseren

Produkten feststellen, wo ein neuer Pro-

duktmanager gekommen ist. Da heißt es

plötzlich eine ganz andere Philosophie,

eine ganz andere Sache. Da könnten wir

viel länger darüber reden. 

Ich komme jetzt aber auf eine zweite

Sache. Jetzt haben wir Marken, Herr Pro-

fessor, und kommen jetzt in eine neue

Situation durch einen wahnsinnigen

Wettbewerb. Wenn wir alle gestern auf

dem Unternehmertag gewesen wären, wo

wir diskutiert haben, wie ist die Marke,

die schon fertig ist, die schon verlangt

wird, die schon einen großen Namen hat,

wie schützen wir die, wie begleiten wir

die, was haben wir als Hersteller nun zu

tun, damit sie im Markt in den einzelnen

Vertriebsschienen nicht verheizt wird,

denn das ist dann die große Gefährdung.

Wir haben heute die Situation, daß wir

durch die neue Entwicklung im Handel,

die gar nicht so neu ist, aber die sich jetzt

enorm auswirkt, Marken, die groß, aber

gefährdet sind, weil wir sie falsch drau-

ßen positionieren und nicht aufpassen,

wenn sie mißbraucht werden. Und wie

können wir einwirken, daß sie nicht vom

starken Handel mißbraucht werden? Und

da kommen wir dann auf die drei Sorti-

mente: Einstiegssortiment, ein Punkt, hat

mit der Marke zunächst nichts zu tun, die

Handelsmarke, wo ein ganze Reihe von

ganz hervorragenden Herstellern alles tut,

damit sie die Handelsmarke entwickeln

und stolz sind, wenn sie die Umsätze

haben, auch weil der Markenartikel nicht

mehr genügend Umsatz bringt. Und dann

kommt die Marke, die teilweise schon da

und dort abgewirtschaftet ist, daß sie

nicht mehr den Ertrag bringt, daß sie trotz

der Markenstärke nicht mehr den Mar-
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kenwert hat, daran sind wir aber schuld.

Und weil der Handel das jetzt hervorra-

gend mit einschiebt in seinem ureigensten

Interesse und teilweise auf Marken ver-

zichtet, was für uns eine neue Offenba-

rung ist, daß man auf Markenartikel ver-

zichten kann und nicht nur für wenige

Monate, sondern für Jahre. Und das ist die

neue Aufgabe für die Hersteller, neue

Wege finden mit dem Handel, nicht

gegen den Handel. Darüber haben wir

heute noch gar nicht gesprochen.

Prof. Dr. Richard Köhler

Das waren ja nun verschiedene Gesichts-

punkte zugleich. Wenn ich einmal den

ersten herausgreife, Herr Baader (und ich

glaube, da kann ich Herrn Dinslage

ansprechen): Da wurde angemahnt, daß

mangelnde personelle Kontinuität Proble-

me aufwirft. Ein Produktmanager will

natürlich reüssierend aufsteigen – was

aber dann oft dazu führt, daß zu hektisch

Änderungen erfolgen und die merkt man

in der Tat an Veränderungen der Verpak-

kung oder am Produkt selbst, und man

kann daraus ablesen, daß ein neuer Pro-

duktmanager gekommen ist. Gestern

beim Vorgespräch wurde ein Beispiel

genannt einer Unternehmung, wo die Phi-

losophie herrscht: ein Jahr lang darf ein

neuer Produktmanager überhaupt nichts

ändern. Aber das steht doch, Herr Dinsla-

ge, im Widerspruch zu Ihrer Einforde-

rung, Risikofreude und keine Angst. Also

wie machen wir es nun?

Jo Dinslage

Also erst einmal zum Anfang. Ich unter-

halte mich öfters mit Herrn Maucher und

wir mögen uns und wir denken auch in

ziemlich gleichen Dimensionen. Ja, ich

beklage genauso wie Sie und wie er auch

den zu raschen Wechsel innerhalb des

Brand Managements oder im Marketing,

wie man so schön sagt. Also wenn Sie

sich die Verweildauer unserer jungen

Leute angucken auf einer jeweiligen

Marke, dann ist das erschreckend. Es ist

gerade soviel, um einen alten TV-Spot zu

kippen und den neuen in die Welt zu set-

zen und das war es dann, dann ist der

Markenmanager schon wieder weg. Es ist

zu beklagen und es muß geändert werden,

gar keine Frage, es ist erkannt und es wird

geändert. Wenn sie mich persönlich fra-

gen – das ist jetzt keine Nestlé-Antwort,

sondern es ist eine von Jo Dinslage – ich

bin der Ansicht, daß wir unser Marketing

falsch aufstellen. Ich meine, wir brauchen

Leute, die eine Marke führen und die

müssen sie spüren, erleben und die müs-

sen sie kennen. Und Sie können nicht eine

Marke nach einem halben Jahr spüren,

das können sie mir nicht erzählen, das

geht nicht, das dauert ein bißchen länger.

Und dann brauchen wir Number-Shuffler.

Das ist nicht böse gemeint, bitte verstehen

Sie mich richtig, wir brauchen Informa-

tionen: wer macht wann, wieviel und wo

und Supply-Chaines und der ganze Kram,

alles in Ordnung, aber entlasten Sie die

Leute, die eine Marke führen und spüren

sollen, von einer solchen Arbeit. Und

umgekehrt: geben Sie nicht den Men-

schen, die gut sind, Zahlen hin- und her -
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zuschieben, die Aufgabe, der sie nicht

gewachsen sind, nämlich kreativ mit einer

Marke umzugehen. Es sind unterschiedli-

che Arbeiten und unterschiedliche Talen-

te gefordert, und ich denke, eine der

Lösungsmöglichkeiten könnte sein, daß

man diese beiden Dinge einfach einmal

auseinandernimmt.

Prof. Dr. Richard Köhler

Und es erfordert wohl, Herr Dinslage, daß

der Chef, der oberste Chef, sich um die

Marke, die einem Produktmanager über-

tragen ist, sich mitkümmert, Beispiel Dr.

Kunisch bei Beiersdorf.

Jo Dinslage

Nein, nein, nicht mitkümmert. Also bei

uns ist es so, und das mehr als seit 130

Jahren oder so etwas, glaube ich, die

Leute, die das Unternehmen führen, sind

verantwortlich für die Marke. Das ist

richtig. Das kann ich nicht in die Hände

von irgendwelchen zu jungen, zu unerfah-

renen Leuten geben, es tut mir leid. Unse-

re Marken sind unser Asset und die müs-

sen gut und pflegsam und sorgfältig

behandelt werden; und das ist Unterneh-

merentscheidung vom Mann ganz oben

und von niemanden anderem.

Prof. Dr. Richard Köhler

Herr Silberer, einen kleinen Moment bitte

noch, denn Herr Baader hat ja Herrn

Trommsdorff angesprochen und beklagt,

daß Herstellermarken (das unvermeidli-

che Thema) gegenüber den Handelsmar-

ken an Boden verlieren, und wir hätten

das heute noch nicht angesprochen, es hat

ja mit Positionierung zu tun. Nur einmal

ein Gedankensplitter dazu: Sehe ich das

richtig, daß auch eine ganz unterschiedli-

che Strategie der beiden Bereiche darin

besteht, von der Herstellerseite einzelne

Produktmarken positionieren zu wollen

und von der Händlerseite weniger die

Handelsmarke; als vielmehr ein ganzes

Vertriebssystem. So, wie jemand neulich

zu mir sagte, bei Aldi wird nicht ein

bestimmtes Produkt gekauft oder geguckt,

wie das benannt ist als Eigenmarke von

Aldi, sondern man kauft es im Aldi und

verbindet damit eine bestimmte Positio-

nierung, die z. B. Risiko reduziert. Frage

von Herrn Baader und dann Herr Silberer.

Prof. Dr. Volker Trommsdorff

Ja, Herr Köhler, besser als Sie die eine

Teilfrage von Herrn Baader beantworten

kann ich sie auch nicht.

Prof. Dr. Richard Köhler

Sie haben mich heute schon zweimal vor-

geschoben, das geht natürlich nicht.

Prof. Dr. Volker Trommsdorff

So ist es aber. Übrigens da waren auch

zwei andere Gesichtspunkte, die Herr
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Baader angesprochen hat, die damit noch

zu tun haben. Einmal denke ich auch –

Stichwort vertikale Integration – das

hängt doch auch damit zusammen, ob Sie

es schaffen, die integrierte Kommunika-

tion in der vertikalen Ebene durchzuset-

zen und dann eben diesen Konflikt, daß

nicht mit einem Munde, nicht mit einem

Ziel, die Marke hochgehalten wird, gear-

beitet wird, daß Sie mit diesem Konflikt

dann besser fertig werden. Das bedeutet

aber eine Verlagerung der Machtposition,

was die Kommunikation betrifft, wieder

zurück zum Hersteller. Und es ist sehr

fraglich, ob wir das denn schaffen wer-

den. Wie wir es schaffen können, eine

Antwort darauf ist natürlich die, eine

noch weiter verstärkte Kommunikation

um den Market Pull entstehen zu lassen,

der notwendig ist um den Handel in diese

Richtung zu drängen, also die Marke zu -

nächst einmal überhaupt zu listen und

dann auch die Positionierung der Marke

mitzutragen durch handelsspezifische

Kommunikation; und das wiederum be -

deutet, noch mehr Kommunikation ist

nicht tragbar. Also wir kommen dann

zwangsläufig in die Situation, die jetzt

auch gerade von Häusern wie Unilever,

Bestfood praktiziert wird: starke Marken-

reduktion. Damit müssen wir uns wohl

abfinden. 

Prof. Dr. Richard Köhler

Von 1.600 auf geplante 400 Marken. Herr

Silberer, Universität Göttingen.

Prof. Dr. Günter Silberer

Ich habe doch einen gewissen Unter-

schied festgestellt, nämlich daß Sie, Herr

Trommsdorff, sich doch sehr klassisch für

Positionierung als Grundlage ausgespro-

chen haben. Und bei Ihnen, Herr Dinsla-

ge, habe ich so herausgehört, daß das

natürlich auch sehr gefährlich sein kann,

weil man dort nicht so schnell auf neue

Bahnen kommt. Die Frage an Sie, Herr

Dinslage, welche Erfahrungen haben Sie

gemacht, wenn Sie sagen, wir brauchen

die Kreativität vor der kreativen Umset-

zung, wenn Sie Leute in ihrer Kreativität

schulen und stimulieren. Welche Erfah-

rungen haben Sie gemacht bei dem Um -

setzen dieser Kreativität dann in grundle-

gende Produktkonzepte? Und die Frage

an Sie, Herr Trommsdorff, haben wir

nicht auch, oder in den Lehrbüchern,

einen gewissen Fehler bisher gemacht, als

wir bei der Positionierung die Kreativität

ausgeklammert haben? Ich finde, wir

müssen das machen, wir müssen das nicht

machen, wir müssen ganz im Gegenteil

stärker vermitteln im Hörsaal und in den

Lehrbüchern, daß es ganz wichtig ist, die

Analyse, die dann zu den Positionierun-

gen führt, als eine Bestandsaufnahme

anzusehen und nicht als das absolute

Denkraster für die Neupositionierung;

denn es kommt daher etwas zu kurz die

Suche nach ganz neuen Dimensionen, die

Suche nach ganz neuen Wahrnehmungs-

räumen, in denen die Positionierung statt-

findet. Also das Beispiel Audi TT, da

könnte man jetzt fragen, ist hier eine ganz

neue Dimension angesprochen worden,

wenn das Fahrerleben eines Motorradfah-
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rers aufgegriffen wurde, oder ist es ledig-

lich eine kreative Interpretation von Fah-

rerleben? Also das sind meine beiden Fra-

gen, vielen Dank.

Prof. Dr. Richard Köhler

Danke. Und da setze ich noch kurz eines

drauf auf diese Frage; denn da waren die

beiden Herren, glaube ich, auch unter-

schiedlicher Meinung. Muß die Kreativi-

tät am Anfang stehen und ist dann 

überhaupt noch zu analysieren? Herrn

Trommsdorff habe ich so verstanden: Auf

einer guten Analyse baut die gute Positio-

nierungsidee dann auf, aber so haben Sie

es ja nun nicht akzeptiert.

Jo Dinslage

Nein, für mich wäre das zu wenig. Des-

halb machen wir das Ganze doch aus

einem einzigen Grund: wir wollen besser

sein als der andere. Wir wollen in den

Köpfen von einer ausreichend großen

Zahl von prospektiven Konsumenten der

bevorzugte Player sein. Ich behaupte, wir

können das nur dann erreichen, wenn wir

ein Angebot haben, das über das unseres

Konkurrenten, Mitstreiters hinausgeht.

Das wiederum bekommen Sie meiner

Ansicht nach nur dann, wenn Sie abseits,

oder on top auf die ausgetretenen Dinge

der Analyse etwas aufsetzen, was der

andere nicht hat. Und das geht nur dann,

wenn Sie kreativ mit den Dingen umge-

hen. Wenn Sie etwas voraussehen kön-

nen, wird genau bei Ihrem Konkurrenten

in Hamburg, in München oder ich weiß

nicht wo, genau das gleiche passieren. Sie

müssen versuchen, etwas zu finden, was

Relevanz bei Ihren prospektiven Kunden

hat und was diese Menschen neu an -

spricht, anders anspricht, ihnen einen

Vorteil gibt, der dahin führt eben, daß Sie

zu dieser Marke werden, für die man die

extra hundert Meter geht. Und das geht

nicht nur mit Analyse, das geht nur mit

einem wirklich kreativen Kopf. Und es

funktioniert, ich kann es Ihnen sagen. Ich

habe das jetzt – nun erst ein Jahr bei Nest-

lé – mit vier verschiedenen Produktgrup-

pen gemacht, neue Positionierungen, die

alle noch in der Pipeline sind, und ich

kann Ihnen sagen, es kommen Dinge

dabei heraus, die sind einfach gut. Weil

Köpfe aufgemacht worden sind, weil man

Leuten gesagt hat, Mensch, denke doch

einmal nach, überlege doch einmal, wie

wäre es denn damit? Ach nein, das haben

wir noch nie gemacht, ja, aber warum

eigentlich nicht? Dieses Denken outside

the box, ich kann es nur immer wieder

sagen; nur das führt zu dem Stückchen

mehr was Sie brauchen, um im Markt zu

überleben. Denn machen wir uns nichts

vor, wir sprachen erst noch darüber; vor

hundert Jahren haben Sie in den wissen-

schaftlichen Abhandlungen noch sagen

können: Marke, damit meinen wir, Mar-

ken wie Odol oder so etwas. Versuchen

Sie doch einmal heute eine Marke mit

einer Marke zu definieren. Das ist doch

gar nicht mehr machbar. Wir sind doch

nur dann überlebensfähig, wenn wir ent-

weder die Nummer eins oder die Nummer

zwei in einem Markt sind. Wenn wir im

Mittelfeld sind, sind wir tot. Das ist bei
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der Vielzahl der Produkte oder „Märk-

chen“, oder wie auch immer, die es in

einem Segment gibt, einfach nicht mehr

machbar. Sind sie in der Mitte, werden sie

zerrieben, das ist keine Frage. Und sie

werden nur dann Prefered Supplier, wenn

Sie etwas mehr bieten als andere; und das

muß so sein, daß es Relevanz bei dem

Konsumenten hat. 

Prof. Dr. Richard Köhler

Zur zweiten Frage von Herrn Silberer, die

an Sie gerichtet war. Es ist wohl ein

gewichtiger Vorwurf, eine wesentliche

Kritik, daß die klassischen Positionie-

rungsmodelle dazu neigen, nur bekannte

Dimensionen zu betrachten und sich da

irgendwie abzusetzen von Konkurrenz-

produkten, aber eben in der bekannten

Dimension, anstatt die berühmte zusätzli-

che oder andere zu erfinden.

Prof. Dr. Volker Trommsdorff

Herr Silberer, Sie haben natürlich recht. Es

ist so, daß unsere Lehrbücher von dem har-

ten Faktenwissen bestimmt sind. Und das

ist nun einmal die multivariable Statistik,

die dazu sehr viel beigetragen hat, daß wir

Positionierungsmodelle haben; und die

haben nun einmal den Effekt, daß wir zwar

ein valide beschreibbares Bild eines Mark-

tes bekommen, darüber hinaus aber das,

was erforderlich ist, um sich da herauszu-

bewegen aus diesem Markt – genau das,

was Herr Dinslage eben einfordert – nicht

liefern können. Wir haben uns also schon

den Vorwurf zu machen, daß diese kreati-

ve Komponente bei dem Thema Positio-

nierung vernachlässigt worden ist. Also,

ich denke da schon an das übernächste

Buch, um das einmal, vielleicht machen

wir das gemeinsam, Herr Silberer; das

nächste ist noch nicht fertig. Ich denke

aber auch, nicht nur die Kreativität ist dort

ein Defizit, auch die Zukunftsorientierung,

wie ich das in meinem Vortrag auch ver-

sucht habe auszudrücken, ist ein riesiges

Problem. Das, was wir mit solchen Model-

len abbilden, ist immer allenfalls Gegen-

wart, eher doch Vergangenheit, und damit

erfüllt es diese Kriterien einfach nicht.

Mein Lehrmeister, Herr Kroeber-Riel, hat

das irgendwann auch erkannt und hat aller-

dings einen untauglichen Weg beschritten,

um das Problem zu lösen, nämlich mit

Hilfe von Expertensystemen Kreativität

sozusagen automatisch entstehen zu las-

sen. Dieser Ansatz ist sicherlich geschei-

tert. Aber ich denke, wir können viel

machen, wenn wir aus der Szenario-Ana-

lyse und aus den Kreativitätstechniken, die

in anderen Feldern ja sehr erfolgreich

angewendet werden, Nutzen ziehen und

das in das Instrumentarium der Positionie-

rungsanalyse und Strategieentwicklung

mit einbeziehen.

Prof. Dr. Richard Köhler

Ich habe noch zwei Wortmeldungen, und

ich glaube, das müssen zu dem Thema die

beiden letzten sein; denn der Herr Stanko

scharrt schon mit den Hufen. Herr Dr.

Bernhard von Bayer zuerst bitte. Auch ein

Leiter Kommunikation.
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Dr. Ulrich Bernhard

Ja, mein Name Bernhard, von Bayer. Mal

zurück von der Kreativität wieder zum

festen Boden der Praxis und zur Wissen-

schaft. Das Audi TT-Beispiel ist, glaube

ich, für alle einleuchtend und der Consu-

mer Insight ist auch für alle plausibel.

Trotzdem, wenn man sich dann anguckt,

wer den Audi TT fährt, dann fragt man

sich, ob die alle den gleichen Consumer

Insight haben. Das ist doch eigentlich der

individualpsychologische Aspekt, der

wird dabei viel zu sehr vernachlässigt,

weil sich alle eigentlich einig sind, der

Brand-Manager, die Media-Agentur und

die Kreativ-Agentur, wir investieren alle

in eine Kampagne, geben möglichst viel

Geld aus, um möglichst hohe Effizienz zu

haben. Vielleicht hat Herr Trommsdorff

ja wirklich recht, daß integrierte Kommu-

nikation eine Revolution ist, aber soweit

sind wir weder in der Praxis noch in der

Wissenschaft.

Prof. Dr. Richard Köhler

Wer möchte? Er hat recht. Uneinge-

schränkte Zustimmung, Herr Bernhard.

Vielen Dank für den Beitrag und die letz-

te Wortmeldung bitte.

Niels Heinzinger

Mein Name ist Heinzinger von der Go!

Advertising Group. Herr Dinslage, Sie

haben dafür gesorgt, daß ich das eine oder

andere Mal mich gefühlt habe wie der –

bleiben wir bei guten Beispielen aus der

Werbung – der Wackeldackel. Ich kam

aus dem Nicken nicht mehr heraus und

dachte die ganze Zeit: schön, das klingt

alles sehr, sehr gut. Ich bin auf der ande-

ren Seite, Werbeagentur. Und kommen

wir doch wieder weg von der Kreativität

auf den Boden der Realität. Fangen wir

damit doch genau an. Also ich denke,

Kreativität, Realität, Deckungsbeiträge

und Effizienz und Werbewirkungsfor-

schung, alles einmal so in einem runden

Kreis genannt, paßt nicht nur zusammen,

gehört zusammen, untrennbar. Denn ge -

rade die Kreativität muß ja auch zugelas-

sen werden, das ist ein wesentlicher

Punkt. Treffen wir einen neuen PM, der in

seinen Job kommt, lernen ihn das erste

Mal kennen, der zweite Spruch ist, über-

haupt, alle drei Jahre wechsele ich die

Agentur, damit es frisch bleibt. Dann

steht man erst einmal da und sagt: ja,

super, dann machen wir doch drei Jahre

etwas richtig Gutes und dann wissen wir,

wir sind weg. Was machen wir? Wir ver-

suchen natürlich, so effizient wie möglich

zu arbeiten, viel Geld zu verdienen, wis-

sen, wir haben keine Perspektive, es lebe

die Marke. Das heißt, Vertrauen, gegen-

seitiges Vertrauen ist ein unabdingbarer

Prozeß, genauso wie – da hatte ich Ihnen

dann das erste Mal widersprechen müssen

– daß es keine Agenturen, oder noch nicht

in dem Maße gibt, die in der Lage sind,

analytisch, strategisch zu denken bezie-

hungsweise Perspektiven zu bilden auch

im Bereich des strategischen Marketing

oder eben in der wissenschaftlichen Ex -

ploration. Wir sind gerade in einem star-

ken Veränderungsprozeß, der nach mei-
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nem Dafürhalten vor nicht ganz drei Jah-

ren eingesetzt hat. Die Zeit der klassi-

schen, fetten Etats, in der es darum ging,

Doppelseiten Stern oder TV zu schalten,

die werden weniger, es gehen mehr Gel-

der in den Bereich Below the Line, Ver-

kaufsförderung oder Business to Client,

Business to Business-Aktivitäten im Han-

del, das merken wir. Wir haben seit Anbe-

ginn der Agentur einen ständigen Boom.

Prof. Dr. Richard Köhler

Formulieren Sie eine Frage an Herrn

Dinslage?

Niels Heinzinger

Wie sieht es aus mit der Integration von

Kreativität in Agenturen in die Aktivitä-

ten und Planungen im Haus auf der Seite

der Markenverantwortlichen? Werden

Agenturen mit hereingeholt in die Pla-

nung und als Kreativpartner dann dort

zukünftig stärker eingebunden? 

Jo Dinslage

Ja.

Niels Heinzinger

Ich frage das nur deshalb, weil wir seit 

9 Jahren für Nestlé arbeiten.

Jo Dinslage

Sie haben einen sehr validen Punkt, und der

ist: wir haben nicht gelernt mit Kreativität

umzugehen. Wir haben nicht auf unserer

Seite genügend Leute, die sich die Kreati-

vität, wirkliche Kreativität, gute Gedanken

– nicht den Schenkelklopfer, bitte mißver-

stehen Sie mich da nicht – die Big Idea

sehen, sie bewerten können und sie umset-

zen können. Das ist ein ganz großes Pro-

blem auf seiten der Hersteller, und wir

arbeiten sehr hart daran, dieses Problem zu

lösen. Es ist einer der Gründe, weshalb

natürlich, ich sage einmal Top Kreative,

aufhören, für einen Kunden zu arbeiten,

und sie können sich das erlauben, wenn sie

mit ihren guten Ideen ständig gegen eine

Wand rennen. Noch einmal, der Grund

dafür, für mich, innerhalb von Nestlé Krea-

tivität und die Bedeutung von Kreativität in

unserem Brand Ma nagement zu stärken

und Leute zu schulen ist: was ist überhaupt

die Big Idea, was ist Kreativität? Ich habe

vor kurzem bei so einer Veranstaltung mit

einem Kreativ-Direktor einer großen Agen-

tur ge sprochen. Der sagte zu mir, ich muß

Ihnen gestehen, ich habe acht Jahre ge -

braucht, um eine wirklich Big Idea von

einer ganz guten Idee zu unterscheiden.

Das ist etwas, was man lernen muß, aber es

ist tierisch wichtig für uns, daß wir so etwas

können und so etwas zulassen, nur wir

bekommen nicht immer die große Idee.

Prof. Dr. Richard Köhler

Herr Trommsdorff wollte sich da auch

noch zu äußern.
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Prof. Dr. Volker Trommsdorff

Eine kurze Ergänzung dazu. Sie haben ja

ein Problem, ich meine die Agenturen,

und zwar insbesondere die kreativen

Agenturen. Ein Problem mit der Kreativi-

tät, daß Ihnen ständig vorgeworfen wird,

nach der Cannes-Rolle zu schielen und

Kreativität knapp an der Strategie vorbei

zu entwickeln; und das ist tatsächlich

auch ein Problem. Wenn man die Zusam-

menhänge zwischen Kreativität und

Effektivität einmal sorgfältig untersucht,

dann stellt man fest: der Zu sammenhang

ist nur dann positiv, wenn Kreativität

nicht nur anders sein, sondern auch Stra-

tegiekonformität enthält. Deswegen

denke ich, es ist nicht schlecht, daß die

Agenturen in den letzten 10 Jahren dazu

übergegangen sind, den Kreativen an die

Seite zu stellen, die Planner, die ihnen

sagen, in welche Richtung diese Kreativi-

tät zu entwickeln ist; das ist eine gute Ent-

wicklung.

Prof. Dr. Richard Köhler

Also keine Kreativität ohne gutes Brie-

fing. Meine Damen und Herren, nehmen

wir einmal an, wir haben eine gute Posi-

tionierung jetzt gefunden. Die ist durch

ein Kommunikationsmix umzusetzen,

herüberzubringen. Herr Stanko hat sich

dankenswerterweise bereiterklärt, etwas

von der Zeit von Herrn Schweiger dazu-

zunehmen. 
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Zur Themenstellung

Zweifel an der Wirksamkeit der klassi-

schen Werbung gab es schon immer. Eini-

ge Marken schlugen daher neue Wege der

werblichen Kommunikation, alternativ

oder ergänzend zu ihren klassischen Wer-

bemaßnahmen ein. Das führte aber eher

zu einer Erweiterung und Verlagerung

dieser Zweifel auf die neuen Kommunika-

tionsfelder. Die Suche nach einem kom-

munikativen Optimum und erfolgverspre-

chenden Verfahren zu seiner Bestimmung

ging weiter und dauert bis heute an.

Zu viel Werbung, zu wenig Wirkung?

Der Eindruck täuscht nicht: Verbraucher

werden mit einer enormen Menge werbli-

cher Kommunikation konfrontiert. Inner-

halb eines Jahrzehnts sind allein die klas-

sischen Werbespendings um fast 50%

gestiegen. Nielsen berichtet für 2002 von

über 60 Millionen Sekunden ausgestrahl-

ter bzw. erfaßter TV-Werbezeit. Wollte

man sich diese Werbefilme am Stück an -

schauen, müsste man zwei Jahre un un -

terbrochen vor dem Fernseher verbringen.

Und die Zahl der beworbenen Produkte

und Dienstleistungen? Hier zeichnet sich

ein vergleichbar expansives Bild ab. 

Leidet der Verbaucher deshalb unter

einem zunehmenden Information Over -

load? Kann er aufgrund der seit Jahren

kontinuierlich steigenden Informations-

mengen aus der Warenwelt und der sie

begleitenden Kommunikation immer

weniger wahrnehmen, behalten und in

gezieltes Kaufverhalten umsetzen? 

65

Bestimmung

eines optima-

len Kummuni-

kationsmixes

Michael K. Stanko
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Erkenntnisse der Nielsen-Single-Source-

Forschung besagen, daß mehr als 40% der

ausgestrahlten Werbespots keine meßba-

ren Abverkäufe nach sich ziehen. Das ist

eine beunruhigende Größe. Bezogen auf

die deutschen Brutto-Werbeinvestments

des Jahres 2002 entspricht das 2,9 Milli-

arden Euro. Dieser Betrag hätte eigentlich

der werbliche Hebel für ein Güter- oder

Dienstleistungsvolumen von etwa 30 Mil-

larden Euro sein sollen.

Andererseits zeigt die gleiche Single-

Source-Forschung, daß der Erfolgsbeitrag

klassischer Werbung nach wie vor sehr

hoch sein kann. 

Mangelnde werbliche Wirkung einem

Information Overload anzulasten, greift

daher zu kurz. Menschen waren schon

immer mehr sensorischen Reizen ausge-

setzt, als sie physiologisch und psycholo-

gisch verarbeiten können. Die biologische

und kulturelle Evolution hat Menschen

mit wirksamen Filtern ausgestattet, um

selektiv das wahrzunehmen, was anders

und was relevant ist. 

Mangelnde Wirkung deutet eher auf in -

haltlich-semantische Probleme der Wer -

bebotschaften hin, die Unterschiede der

beworbenen Produkte stimmig, differen-

zierend und wiedererkennbar zu kommu-

nizieren und schließlich auch den Ver-

braucher zum Kauf aufzufordern. Wer-

beerinnerung und Markenbekanntheit als

Erfolgskriterien allein genügen nicht.

Der ehemalige Coca-Cola Marketingchef

Sergio Zeyman berichtet von prämierter

Coke-Werbung in den USA, die zwar zu

hoher Bekanntheit und Sympathie führte,

jedoch die sinkenden Verkaufszahlen von

Coca-Cola nicht bremsen konnte. Aus

seiner Sicht lieferte sie den amerikani-

schen Verbrauchern einfach keine rele-

vante Motivation zur häufigeren Verwen-

dung.

Die Frage nach dem richtigen Kommuni-

kationsmix lässt sich nicht ohne inhaltli-

che Betrachtungen diskutieren. Damit be -

rühren wir aber eine markenindividuelle

Fragestellung, die wir hier nicht vertie-

fend diskutieren können.

Unterschiedlichste kommunikative
Strategien können zum wirtschaftli-
chen Erfolg führen

Auf die Fragen nach der Bestimmung

eines optimalen Kommunikationsmix

gibt es keine unmittelbar umsetzbaren

Antworten. Anhand von Beispielen läßt

sich zeigen, daß sich der wirtschaftliche

Erfolg von Markenprodukten über unter-

schiedlichste kommunikative Wege reali-

sieren läßt – hingegen der Einsatz unter-

schiedlichster kommunikativer Wege kei-

neswegs den wirtschaftlichen Erfolg ga -

rantiert. 

Die Entscheidung über die optimale Stra-

tegie muß mit Blick auf die Zielsetzungen

und die vorhandenen Ressourcen getrof-

fen werden. 

Kommunikationsmix 
und Werbebudgets 

Innerhalb des letzten Jahrzehnts konzen-

trierte sich die Bewerbung vieler Marken-

produkte auf das Fernsehen – zu Lasten

eines Mediamix mit anderen klassischen
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Werbeträgern wie Print oder Funk. Ein

Grund dafür liegt in den verfügbaren

Budgets. Vor allem im FMCG-Bereich

fokussieren viele Markenprodukte die

Budgets, um möglichst ganzjährig werb-

lich präsent zu sein. Dazu eine Beispiel-

rechnung:

Wer mit einem monatlichen Werbedruck

von 280 GRP (entspricht 70% Reichwei-

te bei vier Durchschnittskontakten) ein

ganzes Jahr lang 20–64jährige Frauen mit

einem 30 Sekunden Spot ansprechen will,

muß dafür etwa 16,8 Millionen Euro brut-

to investieren. Diese Summe liegt weit

über dem jährlichen klassischen Mediain-

vestment der meisten Markenprodukte.

Weniger als 70 Produkte oder Dienstlei-

stungen investierten im letzten Jahr höhe-

re Beträge in klassische Werbung! 

Aufmerksamkeitsstarke Investments auf

anderen Feldern wie Sponsoring oder

Events erfordern hohe Zusatzbudgets,

aber auch zusätzliche, hochqualifizierte

Mitarbeiter. 

Daher stellt sich für viele Marken eher die

strategische Frage eines Entweder-Oder,

als die eines veritablen Kommunikations-

mix.

Der optimale Kommunikationsmix –
kaufmännisch betrachtet

Wann kann man aus unternehmerischer

Sicht von einem optimalen Kommunika-

tionsmix sprechen? Gibt es das ultimative

Kriterium für ein Optimum? Aus kauf-

männischer Sicht muß der gültige Maß-

stab der nachhaltige, langfristige wirt-

schaftliche Erfolg einer Marke sein.

Kommunikative Investments müssen

ihren Return rechnerisch nachweisen,

möglichst Maßnahme für Maßnahme.

Sonst entstehen nur Kosten, die eine

effektivere Nutzung knapper Ressourcen

beeinträchtigen und am Gewinn zehren. 

Der optimale Kommunikationsmix ist der

Mix, mit dem es einer Marke gelingt,

mehr Produkte an mehr Verbraucher zu

einem höheren Preis zu verkaufen und

somit die Profitabilität des Unternehmens

zu erhöhen. 

Sicherlich gibt es auf diesem Weg Zwi-

schenziele wie die Steigerung von Mar-

kenbekannheit, Sympathie oder die Ver-

änderung von Imagedimensionen. Diese

Zwischenziele sollen den Weg zum Kauf

und Wiederkauf vorbereiten. 

Ohne den Nachweis ihres wirtschaftli-

chen Returns werden kommunikative

Investments jedoch immer öfter einer Kür

zugerechnet, auf die man unter härteren

Marktbedingungen folgenlos verzichten

kann. 

Was verstehen wir unter „Kommuni-
kation“ im Kontext von Marken?
Mehr als eine Frage der Definition. 

Klären wir noch eine definitorische

Frage, die je nach ihrer Beantwortung

unterschiedliche Perspektiven eröffnet. 

Die Diskussion um das Thema „Kom-

munikation“ im Kontext von Marken

wird hierzulande fast ausschließlich mit

Blick auf das vierte „P“ der klassischen

Marketingmix-Faktoren „Product, Price,

Placement, Promotion“ geführt. „Pro-

motion“ wird häufig mit „Kommunika-
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tion“ übersetzt und damit gleichgesetzt.

Das führt aber zu einer gedanklichen

Verkürzung, die der Komplexität der

kommunikativen Prozesse rund um das

Phänomen und Konzept Marke nicht

gerecht wird. 

Werbung, PR, Events, Sponsoring, Dia-

logmarketing und die daraus abgeleiteten

Varianten und Weiterentwicklungen ver-

körpern klassische Bestandteile des kom-

munikativen Konzerts einer Marke. Aber

sie stehen nur für einen Teil der gesamten

kommunikativen Leistungen einer Marke

und ihrer Produkte im Zusammenspiel

mit Öffentlichkeit und Verbrauchern. 

Die kommunikativen Prozesse beginnen

schon bei der Produktentwicklung, sie be -

inhalten Design und Packungsgestaltung,

Vertriebswege und Preisgestaltung. Sie

setzen sich fort über das Auftreten des

Kundenservices bis hin zu der Motivation

der Mitarbeiter eines Markenartikelunter-

nehmens. 

Alle interaktiven und kommunikativen

Berührungspunkte zwischen den Verge-

genständlichungen einer Marke und den

Verbrauchern besitzen kommunikative

Relevanz.

Eins steht fest: Wenn am Produkt, an sei-

ner Erhältlichkeit oder am Preis aus Kon-

sumentensicht etwas nicht stimmt, läßt

sich mit werblicher Kommunikation

kaum gegensteuern. Das zeigen mehrere

der nachfolgenden Beispiele.

Die ganzheitliche Sicht der Verbrau-

cher. Alle kommunikativen Signale

einer Marke zählen. Eine kleine Aus-

wahl von Fällen der jüngeren Marken-

geschichte:

Deutsche Bahn

Im letzten Jahr investierte die Deutsche

Bahn mehr als 80 Millionen Euro allein in

klassische Werbeaktivitäten. Trotzdem

sind die Kundenzufriedenheit und die

Fahrgastzahlen markant gesunken. Die

Bahn hat eine schlechte Presse. Ist das

alles eine Folge unzureichender Werbe-

wirkung oder eines falschen Kommunika-

tionsmixes? Allem Anschein nach weder

noch. Die werbliche Kommunikation be -

gleitete die Einführung eines neuen, kom-

plizierten Preis- und Reservierungssy -

s tems. In den Medien wurde über ver -

steckte Preissteigerungen diskutiert und

die Einstellung von Strecken und Service-

leistungen berichtet. 

Fazit 1: Wenn aus Verbrauchersicht Pro-

bleme mit dem Produkt auftreten, kann

auch eine massive werbliche Kommuni-

kation  diese Dissonanzen nicht aufheben.

VW und Phaeton

Volkswagen führte im letzten Jahr den

Oberklassewagen Phaeton ein. Mit hohen

klassischen Werbeinvestments, PR, Dia-

logmarketing und dem Bau einer gläser-

nen Fabrik. Motorjournalisten bescheini-

gen dem Wagen ein exzellentes techni-

sches Niveau, das sich mit seinen un -

mittelbaren Wettbewerbern messen las-

sen kann. Dennoch liegen bislang die

Absatzzahlen dramatisch unter Plan.

Wurde zuwenig in Werbung investiert?

Stimmte der werbliche Kommunikations-

mix nicht? Man mag daran zweifeln.

„Volkswagen“ stand am Anfang der Mar-

kengeschichte für „Ein Volk, ein Wa -

gen“. Heute verbindet man mit VW an -

sprechende Fahrzeuge für den breiten
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Markt mit einem guten Preis-, Leistungs-

Verhältnis. Der Phaeton paßt jedoch nicht

in das bisherige Bild von VW. Mit der

kleinen Zielgruppe der Oberklassenbesit-

zer im Visier verkörpert er das Gegenteil

von einem Wagen für das Volk. VW hat

sich mit diesem Fahrzeug deutlich vom

öffentlich wahrgenommenen Markenbild

entfernt.

Fazit 2: Verlassen Markenprodukte den

mit ihrem Markenbild vertrauten Rah-

men, kann werbliche Kommunikation die

entstehenden Dissonanzen zumindest

kurzfristig kaum auflösen. Langjährig

erfolgreiche Marken zeichnen sich durch

Fokussierung und Selbstähnlichkeit aus.

New Coke

Mitte der achtziger Jahre launchte Coca-

Cola in den USA mit erheblichem werb-

lichen Aufwand „New Coke“. Dies war

die erste Coke der Firmengeschichte mit

veränderter Rezeptur. Mit dem süßeren

Getränk wollte man die an Pepsi verlore-

nen Marktanteile zurückgewinnen. Auf

der Basis ausgiebiger Marktforschung

war man zu dem Schluß gelangt, daß nur

der Geschmack aus Sicht des Verbrau-

chers im Wettbewerb zähle. Die New

Coke blieb aber in den Regalen liegen.

Die Verbraucher zeigten kein Interesse

an der „neuen“ Coca-Cola. 77 Tage spä-

ter nahm das Coke-Management das Pro-

dukt vom Markt und brachte die Classic

Coke mit dem traditionellen Geschmack

wieder in den Handel. Coca-Cola erkann-

te damit die Autonomie der Marke an,

„giving the consumers ownership“, wie

es der damalige Marketing-Chef Zeyman

beschreibt. 

Fazit 3: Die Macht über eingeführte Mar-

ken liegt nicht allein beim Management.

Marken existieren in den Köpfen der Ver-

braucher. Starke Abweichungen von ge -

lernten und vertrauten Marken-Mustern

werden zumindest kurzfristig von den

Verbrauchern nicht akzeptiert. Diesen

Sachverhalt kennzeichnet die amerikani-

sche Markendiskussion mittlerweile mit

„Consumer-based Brand Equity“. 

Puma

Puma befindet sich seit einigen Jahren

kontinuierlich im wirtschaftlichen Auf-

wind. Die absolute Höhe der Investments

für klassische Werbung liegen im Wett-

bewerbsvergleich in eher bescheidenem

Rahmen. Der erfolgreiche Filmproduzent

Milchan (u. a. Pretty Woman) und größter

Puma-Aktionär baute der Marke Brücken

zu den Hollywood-Celebrities und

schleuste die Produkte mit dem Raubkat-

zenlogo gekonnt am Set ein. Fotos einer

radelnden Madonna im Puma-Shirt gin-

gen um die Welt. Sponsoringverträge mit

Serena Williams und renommierten

Sportclubs erweitern den international

wahrnehmbaren Kommunikationsmix.

Am Anfang des Wiedererstarkens der

Mitte der 90er Jahre schon fast totge-

glaubten Marke Puma standen jedoch vor

allem Produktinnovationen: Weg von

funktionalen und billigpreisigen Turn-

schuhen hin zu schicker und exklusiver

Sportmode. Die werblichen Kommunika-

tionskanäle fungierten hier konsonant als

Verstärker der Produkt- und Preisbot-

schaft.

Fazit 4: Innovationen kommunizieren.

Authentische Wege nicht-klassischer
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werblicher Kommunikation können wirk-

same Verstärkung der im Produkt ange-

legten kommunikativen Qualitäten lei-

sten.

Der deutsche Biermarkt

Der Bierkonsum der Deutschen läßt seit

Jahren nach. In diesem schrumpfenden

Markt gibt es aber auch einige Gewinner,

die gegen den Abwärtstrend zulegen

konnten. Dazu einige Beispiele von er -

folg reichen, aber jeweils unterschiedli-

chen Kommunikationsstrategien.

In den vier Jahren von 1995–1998 gaben

die Brauer insgesamt 1,6 Milliarden Euro

für klassische Werbung aus. 45% davon

entfielen allein auf zehn Markenfamilien

des Pils-Segments. Im LEH verzeichne-

ten aber nur fünf dieser zehn Markenfa-

milien deutliche Absatzsteigerungen:

Hasseröder, Radeberger, Becks, Jever

und Krombacher. Was zeichnet diese

Gruppe von Marken aus? Aus kommuni-

kativer Sicht läßt sich vor allem eine

Gemeinsamkeit feststellen: Diese fünf

Marken betrieben eine langjährig konsi-

stente Basiskommunikation. 

Krombacher setzte auf das Bergsee-

Motiv mit dem Slogan „Eine Perle der

Natur“. Becks nutzte als Key Visual das

Schiff mit den grünen Segeln. In der

Radeberger-Werbung dominierte die

Dresdner Semperoper. Und Hasseröder

mit dem balzenden Auerhahn-Logo enga-

gierte sich intensiv im Sportsponsoring.

Bei zwei Markenfamilien lohnt ein vertie-

fender Vergleich:  Hasseröder und Rade-

berger. Beide Marken mit den neuen Län-

dern als Herkunfts- und  Kernabsatzge-

biet verbuchten im Vergleichszeitraum

Absätze mit zweistelligen Zuwachsraten

bei unterschiedlichen kommunikativen

Strategien. 

Radeberger setzte vor allem auf die klas-

sische TV-Werbung, unterstützt von TV-

Presenting. Hasseröder investierte hinge-

gen vergleichsweise wenig in klassische

Werbung – etwa nur 50% der Radeber-

ger-Spendings. 

Stattdessen forcierte Hasseröder das

Sportsponsoring. Mitte der 90er Jahre

konnte Hasseröder von einem histori-

schen Moment gleich mehrfach profitie-

ren und kommunikative Schubkraft ge -

winnen. Die Marke startete mit Sponso-

ringaktivitäten im Umfeld des Boxsports.

Mit Henry Maske und den anderen, nach-

folgenden ostdeutschen Athleten wurde

der Box-Sport wieder gesellschaftsfähig.

Ein identifikatorisches Moment mit der

Hauptverwenderschaft war hier optimal

gegeben. Die RTL-Box-Shows erzielten

Traum-Quoten von über 15 Millionen Zu -

schauern. Und Hasseröder war immer mit

dem markanten Auerhahn-Logo auf dem

Ringboden dabei. 

Fazit 5: Gut kommunizierende Themen-

und Bildwelten längerfristig einzusetzen

geht mit ökonomischem Erfolg einher.

Anhand der beiden unter ähnlichen Be -

dingungen operierenden Ost-Marken

zeigt es sich, daß unterschiedliche kom-

munikative Strategien zum Erfolg führen

können.

Wie der Biermarkt zeigt, läßt sich wirt-

schaftlicher Erfolg aber auch auf gänzlich

anderen Wegen erzielen: Die fränkische

Brauerei Oettinger verzichtet seit vielen

Jahren auf jegliche Werbung. Ihre Kom-

munikation besteht nur im absoluten Nie-
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drigpreis bei einer vertretbaren Qualität.

Mit dem Preis als dominantem Kommu-

nikationsfaktor nimmt Oettinger mittler-

weile Platz vier des deutschen Bierabsat-

zes bei einer überdurchschnittlichen Pro-

fitabilität ein. 

Was uns das sagen soll. Eine Zu sam -
menfassung

l Verbraucher nehmen Markenprodukte

und alle damit verbundenen kommu-

nikativen Signale ganzheitlich wahr. 

Die betriebswirtschaftliche Unter-

scheidung in die vier „P“s hilft, Mar-

ketingprozesse unternehmerisch zu

organisieren. Aus Sicht der Verbrau-

cher sind sie aber bedeutungslos. Was

zählt, ist das ganzheitliche Bild, das

eine Marke und ihre Produkte vermit-

teln.
l Anhand vieler Beispiele läßt sich bele-

gen, daß unterschiedlichste kommuni-

kative Wege zum wirtschaftlichen

Erfolg einer Marke beitragen können.
l Klassische Werbung hat nach wie vor

ein großes Wirkungspotential. Aber

nur, wenn die Werbebotschaften für

die Verbraucher relevant sind, die dif-

ferenzierende Leistung des Marken-

produktes oder der Dienstleistung ver-

mitteln und zum Kauf auffordern. 
l Welcher werbliche Kommunikations-

mix auch immer gewählt wird: Die so

transportierten kommunikativen Signa-

le müssen für die Zielgruppen relevant

sein, die Vorzüge der Marke klar vom

Wettbewerb unterscheiden und immer

wieder einen Reason-Why liefern.
l Der werbliche Kommunikationsmix

kann und darf nicht ohne die Bot-

schaften und Signale betrachtet wer-

den, die vom Produkt und seinen Qua-

litäten, der Preisstellung, den Ver-

triebswegen und allen weiteren Berüh-

rungspunkten der Verbraucher mit der

Marke ausgehen. 
l Es gibt keine unmittelbar verwendba-

ren operativen Regeln. Die Entschei-

dung für einen bestimmten Kommuni-

kationsmix ist eine strategische Ent-

scheidung.

Und zum Schluß meine persönliche Emp-

fehlung: 

Verlieren Sie über kurzfristige, singuläre

Maßnahmen nicht das langfristige Ganze

einer Marke aus dem Blick.

Entwickeln und nutzen Sie die richti-

gen Feedbackinstrumente, um jederzeit

zu wissen, ob Ihre kommunikativen

Maßnahmen den angepeilten Return

liefern.

Glaubwürdigkeit, Einzigartigkeit und

Langfristigkeit – so formulierte der Por-

sche-Chef Wiedeking kürzlich in einem

Aktionärsbrief die drei Pfeiler einer er -

folgreichen Marke.

Und was für eine Marke zutrifft, gilt erst

recht für ihren Kommunikationsmix.

Denn eine Marke ist das Ergebnis ihrer

Kommunikation.
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Prof. Dr. Richard Köhler

Ja, „nur ein Viertelstündchen“, heißt der

schöne Spruch. Das ist jetzt die verblei-

bende Zeit für die Diskussion. 

Es war sicher ein wichtiger Ausgangs-

punkt, zu sagen, die Marke ist nichts Faß-

bares wie ein Gegenstand, sondern ein

Phänomen in der Psyche der Nachfrager.

Eine hoffentlich unverwechselbare Vor-

stellung, positiv besetzt, so wie eine ame-

rikanische Untersuchung jüngst ergeben

hat: Wenn Sie Sachbezeichnungen nen-

nen, Wörter, die irgendeine Sache nur

kennzeichnen, blinkt die linke Gehirn-

hälfte, die für Kognitives, Sachliches

steht. Wenn bekannte Markennamen ge -

nannt worden sind, hat die rechte Gehirn-

hälfte, die ja viel mit Emotionalem und

ganzheitlichem Empfinden zu tun hat,

geblinkt. Die Frage nur, Herr Stanko, und

auch Herr Steffenhagen, ist das zu errei-

chen allein mit klassischer Medienwer-

bung heutzutage? Wir kommen, glaube

ich, um die Frage des Kommunikationmi-

xes nicht herum, auch wenn Herr Bern-

hard gewarnt hat, sich darauf einzulassen.

Mich würde interessieren, warum Sie

davor gewarnt haben. Konkrete Frage,

Herr Steffenhagen, ist es nicht so, daß

verschiedene Werbeziele von Aktivie-

rung und Aufmerksamkeit begonnen, bis

über Einstellung und Vertrauen jeweils

mit unterschiedlichen Kommunikations-

formen besser erreicht werden können, so

daß wir um die Frage nach dem sinnvoll

eingesetzten Kommunikationsmix über-

haupt nicht herumkommen?

Prof. Dr. Hartwig Steffenhagen

Ja selbstverständlich. Ich nenne das gerne

die Rollenteilung zwischen den verschie-

denen Kommunikationsinstrumenten, die

auch bei möglicherweise unterschiedli-

chen Zielgruppen, die gleichermaßen an -

ge sprochen werden sollen, von einer

Marke unterschiedliche Kommunika-

tionsziele erreichen helfen können, wenn

man es gut macht. Und da hätte ich mir

auch ein bißchen mehr gewünscht zu dem

Thema zu dem Vortrag; denn der Punkt

ist etwas unterbelichtet worden bei Ihnen,

Herr Stanko.

Michael K. Stanko

Dazu würde ich gerne antworten. Worum

es mir ging ist folgendes: Die Begrifflich-

keit zu verändern und zu schärfen. Wir

sprechen gerade wieder über Kommuni-

kation ist gleich Werbung. Die Kommu-

nikation fängt bei dem gelungenen Pro-

dukt an, bei dem Produkt-Design, bei der

Verpackung, bei dem Preis, das ist zu

berücksichtigen; und ich habe einfach den

Eindruck, daß man im Moment in der

Fachöffentlichkeit einfach diesen Kurz-

schluß eingeht, Kommunikation letztend-

lich irgendwie gleich in irgendwelche

Werbeform zu setzen und ich denke, daß

das ein ganz großer Fehler ist und die Sin-

gle Source Forschung, denke ich, kann

uns da auch helfen, ein Stück weiter zu

kommen, zu sehen, wie, wo, was mitein-

ander funktioniert, zumindest auf der

Ebene des Abverkaufs, wobei die Erklä-

rungsmuster eigentlich eher aus der
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Soziologie, aus der Psychologie, viel-

leicht auch aus der Ethnologie kommen

müssen, und wo ich den Eindruck habe,

daß nicht die Betriebswirtschaft die rich-

tigen Antworten an dieser Stelle hat.

Prof. Dr. Richard Köhler

Nein, das wollen wir um Himmels willen

gerade eben nicht, Kommunikation nur

mit Werbung gleichzusetzen, sonst hätten

wir ja keine Frage nach dem Kommuni-

kationsmix. Mich interessiert nur zum

Beispiel, warum geht ein Sportartikelher-

steller wie adidas dazu über, gerade

jugendliche Zielgruppen stärker durch

Events anzusprechen als über klassische

Medienwerbung, da muß es ja eine Ant-

wort darauf geben. Was versprechen die

sich davon, ohne auf die klassische Wer-

bung natürlich völlig zu verzichten, aus

diesem Mix?

Michael K. Stanko

Ich denke, Herr Köhler, was Sie anspre-

chen ist vollkommen richtig, daß man

natürlich schauen muß, welche Wege

man in diesem Bereich, der eher nach

außen gerichteten werblichen Kommuni-

kation, gehen kann und gehen muß.

Daimler-Chrysler in USA führt seit Jah-

ren sogenannte Jamborees durch, Brand-

Fest nennen sie das. Man versucht die

Brand Community, alle die Leute, die 

z. B. einen Jeep verwenden, zusammen-

zuführen; oder sagen wir einmal, eine

Teilmenge davon zusammenzuführen,

um zum einen mehr über diese Leute zu

lernen, um ihnen zu zeigen, wie man mit

diesem Produkt umgehen kann, damit

über Mundpropaganda sich die Kunde

verbreitet. Das ist hochgradig spannend;

da hat man Ethnologen reingeschickt und

2 Jahre lang das sogenannte Brand-Fest

mit Cherokees und Jeeps verfolgen las-

sen; das ist hochgradig spannend, was da

passiert an Interaktion zwischen der

Marke, dem eigenen Auto, den Daimler-

Chrysler-Ingenieuren, den Leuten und

den Nutzern untereinander. Und ich

denke, da gibt es ganz, ganz viele unaus-

gelotete Möglichkeiten. Smart in England

hat sehr viel Erfolg mit reiner online-

Werbung. Wo also das Internet eingesetzt

wird, gibt es ganz viele Möglichkeiten;

nur das ist der eine Teilbereich in den

klassischen vier Ps, der Promotion-As -

pekt. Es wird zu wenig berücksichtigt,

was vorher beim Preis passiert; was beim

Produkt passiert und was dann auch bei

der Distribution passiert, das ist ganz

wichtig, das mit zu berück sichtigen und –

das ist sozusagen die Fokussierung, auf

die ich so ein bißchen abziele – ich will

nicht bestreiten, daß dieser andere As -

pekt, dieses vierte P extrem interessant,

spannend und vielfältig ist und daß da viel

passiert, worüber es auch zu berichten

gilt. Aber ich finde nicht, daß man das

rein unter Kommunikation rubrizieren

sollte; Kommunikation ist einfach mehr.

Prof. Dr. Richard Köhler

Ja, auch die Präsentation der Produkte am

Point of Sale ist eine Form von Kommu-
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nikation, natürlich. Wir haben auch noch

gar nicht über persönliche Kommunika-

tion hier gesprochen, die in manchen

Branchen ja enorm wichtig ist, um Ver-

trauen aufzubauen.

Michael K. Stanko

Ja, wenn ich ein Wort dazu sagen darf: wir

sprachen da über Positionierung. Ich habe

einen Pharmamarkt beobachtet, wo man

eine wunderbare Saisonalität sah. Wir

konnten das mit der sogenannten Spektral-

analyse nachbilden; das sind Sinuskurven

und Schwingungen, also eine wahnsinnige

Stabilität. Dieser Markt geht bei großen

Markenartiklern, die viel Geld für Wer-

bung ausgeben, die letzten Jahre runter. Es

gibt aber Marken, die gehen nach oben

und zwar nach oben ohne klassische Wer-

bung. Was machen diese Marken, oder

was macht diese eine Marke? Sie wendet

sich an Ärzte. Dafür betreibt sie Facharzt-

kommunikation, und dieser Facharzt ist in

der Lage, den Verbrauchern Produkte zu

empfehlen, die sehr, sehr teuer sind, und

sie werden gekauft, und diese Marke hat

einen wahnsinnigen Erfolg. Das heißt, wir

haben vielfältige Kommunikation, oder an

der Stelle dann auch wiederum Kommuni-

kation über eine Marke mit letztendlich

werblich induzierten Aussagen, die dann

auch mit das Verhalten steuern.

Prof. Dr. Richard Köhler

Da sind wir dann doch mitten im Thema

drin. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie

anspreche, Herr Dr. Bernhard, aber was

hat Sie veranlaßt, vor der Diskussion

eines Kommunikationsmix zu warnen?

Schwierig natürlich, ein Optimum zu

bestimmen. Ich darf Herrn Bernhard her-

ausfordern, wir kennen uns gut, sonst

würde ich es nicht tun.

Dr. Ulrich Bernhard

Herr Köhler, Sie haben mich etwas miß-

verstanden. Ich warne nicht vor dem

Kommunikationsmix; sondern das Pro-

blem ist, daß Sie den Kommunikations-

mix nicht richtig messen können. Wenn

Sie sagen, Sie wollen in einer einheitli-

chen Währung messen, dann gehen Sie

immer auf klassische Media zurück und

in erster Linie auf quantitative Mediaaus-

gaben. Sie versuchen ja schon meistens,

nicht irgendwo qualitativ in Media zu

investieren, weil Sie nämlich dann Ihre

Fonds oder Ihre Basis der Währung ver-

lassen. Und wenn wir nun anfangen in die

Below the Line-Media-Aktivitäten rein-

zugehen, von Public Relations bis hin zur

Fachpresse-Werbung; dann sind wir ei -

gentlich dort, wo wir nur noch mit Bauch-

gefühl und mit Erfahrung sagen können,

es wirkt. Aber ob wir es wirklich messen

können, ob es wirkt, und wie man es mes-

sen kann, das kann mir eigentlich bis

heute keiner sagen.

Prof. Dr. Richard Köhler

Da stimme ich Ihnen zu; das meinte ich

auch mit der Formulierung, „optimal“ sei
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ein hoch gegriffenes Wort. Aber ich glau-

be, man kann schon etwas darüber aus-

führen, welche Effekte mit dieser oder

jener Kommunikationsform leichter er -

reicht werden können. So wie man sich

heute, glaube ich, einig ist, daß Internet-

Kommunikation nicht eine Konkurrenz

zur klassischen werblichen Kommunika-

tion darstellt, sondern eine Ergänzung,

weil dort die Situation eines persönlichen

Informationsaustausches gewissermaßen

simuliert werden kann. Es ist zwar ein

technisches Medium; aber ich komme

über Chats oder über interaktive Abläufe

eher in Gesprächssituationen, in denen

man mehr vermitteln kann an Informa-

tion, an Interessenbefriedigung, vielleicht

auch sogar schon an Vertrauensweckung.

Herr Steffenhagen bitte schön.

Prof. Dr. Hartwig Steffenhagen

Es wurde gesagt, es sei so schwer, erst

einmal zu messen in vergleichbarer Wäh-

rung. Der Kommunikationsdruck, der da

ausgeübt wird; aber auch: es ist eigentlich

schwer, die Wirkung dann der unter-

schiedlichen Kommunikationsinstrumen-

te zu erfassen. Below the Line wurde

erwähnt. Das ist ja gerade für mich völlig

überraschend, die Flucht in die Below the

Line-Kommunikation in einem Zeitalter,

in dem man zunehmend über Effizienz

spricht und ausgerechnet in der Below the

Line-Kommunikation: da kann man über-

haupt nichts nachweisen; das verstehe ich

nicht mehr so ganz, diese Praxis. Aber ich

wollte noch – das war nur so eine Zwi-

schenbemerkung – sagen: manchmal hilft

einem schon der gesunde Menschenver-

stand zu beurteilen, ob eine bestimmtes

Kommunikationsinstrument eigentlich in

der Lage ist, eine bestimmte Aufgabe zu

erfüllen; oder ob nicht ein anderes das

viel besser kann. Da muß man sich näm-

lich nur einmal überlegen: was wollen wir

eigentlich bei wem erreichen; und dann

fragt man sich: was haben wir für Moda-

litäten? Da haben wir nämlich Farbe, und

dann haben wir Szenen, und wir haben

bewegtes Bild, und wir haben auditive

Impulse; und dann kommt man doch

ziemlich schnell auf die Idee, was man

mit welchem Instrument wohl voraus-

sichtlich besonders gut in den Köpfen der

angesprochenen Zielgruppe verändern

kann. Da braucht man manchmal nicht so

furchtbar viel zu messen, obwohl ich, wie

Sie wissen sollten, einer bin, der sich

gerne wissenschaftlich mit Messung be -

schäftigt. 

Prof. Dr. Richard Köhler

Darauf kommen wir am Nachmittag

noch. 

Michael K. Stanko

Ich möchte noch einmal einhaken. Ich

finde es interessant, ich weiß nicht, ob es

erschreckend ist, aber vielleicht klärt es

so den Block, daß man eben aus der Sin-

gle Source Forschung heraus feststellt,

daß man für einen Werbe-Euro deutlich

weniger an Zusatzabverkauf herausbe-

kommt; und daß eben der Beitrag an
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Abverkäufen im Schnitt eher nur bei 10

oder weniger Prozent liegt. Das ist ein

Aspekt. Der andere Aspekt ist, ich hatte

vor Jahren die sogenannte Werbewertfor-

mel von Peter Balke vertextet, mich

damit beschäftigt, Simulationen gerech-

net; und da war es unglaublich interes-

sant zu se hen, welchen Beitrag Werbung

für Marken, auch für große Marken leis -

tet. Werbung ist extrem wichtig; das will

ich überhaupt nicht bestreiten. Nur, man

sollte auf der anderen Seite auch die

Funktion und die Wirkungsmöglichkei-

ten von Werbung richtig einschätzen. Ich

hätte gerne noch ein Beispiel gezeigt,

und zwar auch im Bereich Mode. In der

Verbraucheranalyse werden Kleidungs-

stilpräferenzen abgefragt, das sind unge-

fähr 10 Items, geht von elegant, sportlich,

sexy, bis, ich weiß nicht was, und dann

rechne ich eine Cluster-Analyse über die

Handelsketten, die in der VA abgebildet

sind, das ist C&A, das ist Adler, das ist

H&M, das ist Jean Pascal und Peek &

Clopppenburg, so. Was kam heraus?

Vielleicht noch vorab: C&A gab im letz-

ten Jahr über 100 Millionen Euro für

Werbung aus. C&A ist einer der größten

Werbungtreibenden, H&M, weiß ich

nicht, lag vielleicht bei 30, 40 Millionen

Euro, bei den anderen weiß ich es nicht

genau. Das interessante ist, daß in dieser

Cluster-Analyse Adler und C&A zusam-

men geclustert wurden, ich habe H&M

und Jean Pascal und habe irgendwo noch

die Peek & Cloppenburgs, so. Und dann

hatten wir so etwas gemacht wie ethno-

graphische Feldforschung, hatten einmal

aufgenommen, welche Leute eigentlich

bei diesen Geschäften ein- und ausgehen

und legen Sie diese Bilder einmal wieder

anderen Menschen vor. Diese Menschen

sollen beurteilen, einschätzen, wer da

rein- und rausgeht. Ist finde das hochgra-

dig spannend, wenn ich mir dann

anschaue, wie zum Beispiel auch C&A

kommuniziert. Durchaus mit sehr junger

Werbung, da hängen Mangas in den Fen-

stern, ich meine, Mangas, das ist schon

etwas, da ist ein bißchen sophisticated,

sich hiermit zu beschäftigen, man ist

jung, man hat eine Schwäche für diese

japanischen Mangas, da frage ich mich,

was tut an dieser Stelle dann wieder

Kommunikation, oder jetzt Werbung, für

die Kommunikation eines Unterneh-

mens. Was ich damit sagen will, Ver-

braucher haben doch ihre Sets, die haben

doch ihre persönlichen Vorstellungen.

Und da, glaube ich, muß man genau

schauen, was man mit Werbung an dieser

Stelle bewegen kann, und ich glaube, daß

daraus auch viele Einschätzungen vor -

liegen.

Prof. Dr. Richard Köhler

Wir landen ja doch immer wieder bei der

Werbung, aber es gibt ja auch rechtliche

Zwänge, die zu einem anderen Kommuni-

kationsmix führen, notgedrungen. Darf

ich noch einmal ein Mitglied aus dem

Auditorium – sozusagen intim – fragen.

Herr Dahm, was macht ein Unternehmen,

das schon jetzt im Fernsehen für seine

Produkte nicht werben darf, in absehbarer

Zeit bei der Formel 1 nicht mehr präsent

sein kann und trotzdem kommunizieren

will? Da muß ja das Kommunikationsmix
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kreativ ganz anders gestaltet werden. Ich

frage das natürlich, weil ich jetzt hoffe,

daß Sie uns etwas verraten. Zukunftso-

rientiert.

Axel Dahm*

Ich hoffe zumindest, daß ich Ihnen heute

nachmittag ein bißchen mehr zum Thema

Kommunikationstechnik sagen kann.

Aber erstens stimme ich überhaupt nicht

damit überein, daß man Werbung über-

haupt nicht messen kann; denn dann hät-

ten wir es ziemlich schwer, dann könnte

ich meine Spannings, die in diesem Jahr

ungefähr bei 500 Millionen Euro lagen

weltweit relativ schwer bei meinen Vor-

standskollegen und auch bei einigen

anderen rechtfertigen, wenn ich nicht

sagen könnte, was wir damit erreichen

und wir kein Messinstrument hätten. Wir

messen also sehr intensiv und nur ein

winziger Bruchteil davon ist klassische

Werbung. Dazu werde ich ein bißchen

mehr nachher erzählen. Also ich glaube,

man kann das sehr gut messen und das

Schöne in unserer Industrie ist natürlich

sozusagen auch, dazu werde ich noch ein-

mal kommen, daß wir gerade in einem

permanenten ... liegen, weil jedes Land

einen anderen Kommunikationsdienst

hat, weil in jedem Land andere Werbe-

mittel verboten sind. Da gibt es Länder,

wir unterteilen das bei uns in sogenannte

Dark-Markets, oder dann eben immer

weiter ... also Deutschland ist für uns

noch ein sogenannter Bright-Market, weil

wir eben noch viel machen können: Kino,

Prints, und also damit auch ... aber eben

auch sehr viel Below the Line, aber es

gibt eben auch schon einige Märkte für

uns, die völlig ... sind, man darf also über-

haupt nichts mehr machen, außer sein

Produkt in den Handel stellen und auch

das ist Kommunikation, glauben Sie mir,

... da kann man auch sehr viel Geld aus-

geben. Und zweitens ... das ist das einzi-

ge was wir tun dürfen und glauben Sie

mir, das sogenannte Facing ist dann auch

ganz entscheidend und auch damit kann

man ganz viel ... produzieren, denn wenn

Leute ein Produkt kaufen wollen und die

einzige Information, die sie bekommen,

ist, daß sie in einen Laden gehen und se -

hen, wie die Verpackung ... dann bedeutet

das unglaublich viel. Wenn Sie 20 Pa -

ck ungen Marlboro sehen, aber nur eine HB,

wenn die da stünde als Beispiel, das sagt

dann auch sehr viel aus über ... Marke.

Und insofern ist das dann auch für uns,

hat das eine große Bedeutung, also dazu

komme ich heute nachmittag noch einmal

mit ein paar Beispielen, und ich glaube,

der Kommunikationsmix ist sicher etwas

ganz Entscheidendes aber, ohne es vor-

wegnehmen zu wollen, ich glaube am

Ende des Tages, das Allerwichtigste ist

das Produkt und zumindest insofern

würde ich Ihnen da gerne recht geben.

Ohne das Produkt können Sie Ihre ganze

Kommunikation vergessen. Natürlich

haben Sie recht, auch ein tolles Produkt

nützt mir nichts, wenn es der Verbraucher

nicht erfährt. Ich glaube, heute haben wir

viel häufiger das umgekehrte Problem.

Der Verbraucher erfährt ganz, ganz viel

* Die Ausführungen sind lückenhaft, da der Sprecher
kein Mikrophon benutzte und deshalb Passagen im
Mitschnitt unverständlich waren.
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für sehr viel Geld von völlig blödsinnigen

Produkten, die er nicht will, die schlecht

sind, die nicht funktionieren und insofern

würde ich einmal sagen, dürfen wir uns

auch nicht zu sehr wundern über Vertrau-

enskrise ..., weil, warum sollte er etwas

kaufen, was er nicht versteht, was er nicht

braucht und was selbst, wenn er es dann

einmal aus reiner Neugier ausprobiert,

dann auch nicht funktioniert. Also, ich

denke, da muß man auch selbstkritisch

herangehen und eben ... herstellen. 

Prof. Dr. Richard Köhler

Ein schönes Plädoyer für die Qualitätspo-

litik, und das Produkt kommuniziert eben

auch, ganz ohne Zweifel. Und „Dark

Markets“, das hat mit schwarzem Humor

zu tun, wahrscheinlich. Abschließend nur

noch ein Wort zu dem Information-Over-

load. Ich stimme da mit Herrn Stanko

überein: der besteht nicht einfach deswe-

gen, weil viele Informationen angeboten

werden, in welchen Medien auch immer,

der Konsument einen subjektiven Infor-

mation-Overload hat. Ich glaube, Herr

Trommsdorff, da hat Herr Kroeber-Riel

auch einen falschen Meßansatz gewählt,

indem er ausgezählt hat, wie viele Bits

und Bytes sozusagen in einer Zeitung ste-

hen, und wie viele davon gelesen werden.

Das Überflüssige sei ein Information-

Overload. Das muß man, glaube ich, sub-

jektiv sehen. Overload empfindet der

Konsument nicht so sehr, aber Desinte-

resse hat er immer mehr und das Zapping

ist, meine ich, kein Ausdruck von Infor-

mation-Overload, sondern von Desinte-

resse an dieser Art von Kommunikation.

Sehen Sie das auch so?

Michael K. Stanko

Man sieht es ja; die Kinowerbung hebt

sich ja häufig doch wohltuend von vieler

anderer Werbung ab. Im Kino wird ja

nach wie vor auch applaudiert. Die Leute

gucken sich gerne lange Kinospots an,

wenn die einfach gut gemacht sind. Den

Leuten eine nette Geschichte erzählen,

das ist ganz wichtig, und auch daß die

Geschichte nett ist und, wenn sie dann

noch was mit dem Produkt zu tun hat, ist

das für den Absender der Botschaft umso

besser.

Prof. Dr. Richard Köhler

Wir freuen uns auf die Darstellung der

Meßkriterien zu verschiedenen Kommu-

nikationsformen heute nachmittag, und

wir haben, wie ausgemacht, eine Stunde

Zeit für die Mittagspause.
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Messung der

Effizienz der

Markenkom-

munikation
Prof. Dr. Hartwig Steffenhagen

Das vorliegende Thema erfordert zweier-

lei:

1. Eine klärende Auseinandersetzung mit

dem Konzept des integrierten Kom-

munikationsmix in der Markenkom-

munikation.

2. Eine Auseinandersetzung mit dem

Effizienzbegriff und den Möglichkei-

ten der Effizienzmessung bzw. -beur-

teilung im Kontext der Markenkom-

munikation.

Der erste Fragenkomplex sei zunächst

aufgegriffen.

1 Integrierte Markenkommunikation
1.1 Dimensionen eines Kommunika-

tionsmix in der Markenkommunikation

Ein Kommunikationsmix in der Marken-

kommunikation industrieller Hersteller –

nur diese seien im folgenden als Marken-

führer betrachtet – ist die vom Marken-

führer (während einer näher zu definie-

renden Periode) bewußt dosiert eingesetz-

te Menge kommunikativer Beeinflus-

sungsinstrumente mit den dabei je Instru-

ment vorgesehenen Handlungen (= Akti-

vitäten). Ein solches Mix ist
l bezogen auf die Marke als Kommuni-

kationsobjekt, aber auch bezogen auf

das unter dieser Marke angebotene

Produkt bzw. auf die Produkte einer

Markenfamilie;
l gerichtet auf die Zielgruppen der

Marke bzw. Markenprodukte auf

Kon sumentenebene wie auch auf der

Handelsebene;
l orientiert an den bei den unterschiedli-

chen Zielgruppen angestrebten Kom-

munikationszielen.
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Die quantitative Dosierung des Einsatzes

einzelner Instrumente, wie etwa Klassi-

sche Werbung, Außenwerbung, elektroni-

sche Werbung, PoS-Werbung, Direktwer-

bung, Sponsoring, Events und persönli-

che Kommunikation, spiegelt sich im je

Instrument vorgesehenen Geldeinsatz

wider; die jeweiligen instrumentellen

Handlungen sind durch die Gestaltung

von Kommunikationsmitteln, durch die

Nutzung von Medien, durch eine gewisse

Frequenz von Teilaktivitäten sowie durch

deren Timing charakterisiert.

1.2 Interpretation integrierter Kom-

munikation

Integrierte Kommunikation für eine

Marke bzw. für Produkte einer Markenfa-

milie stimmt das kommunikative Handeln

bezüglich Gestaltung, Medieneinsatz,

Frequenz und Timing der Aktivitäten im

Kommunikationsmix mit Blick auf die 
l anzusprechenden Zielgruppen
l verfolgten Kommunikationsziele und
l zu fördernden Produkte dieser Marke

„in wünschenswerter Weise“ aufeinander

ab. Letzteres kann zumindest dreierlei

bedeuten:

1. Ziel- und zielgruppenorientierte Rol-

lenteilung im kommunikativen Han-

deln verschiedener Kommunikations-

instrumente (Dahlhoff 2000, S. 23).

Diese Rollenteilung zeigt sich darin,

daß einzelne Instrumente des Kommu-

nikationsmix mit ihren jeweiligen

Aktivitäten eine spezifische Aufgabe

übernehmen, entweder mit Blick auf

das Bündel unterschiedlicher Kommu-

nikationsziele, die verfolgt werden,

oder mit Blick auf unterschiedliche

Zielgruppen, die jeweils abzudecken

sind. Diese Rollenteilung betrifft zeit-

gleiche (= synchrone), aber auch zeit-

versetzte (= sukzessive) Aktivitäten

im Kommunikationsmix. Die zeitver-

setzte Rollenteilung wird nicht nur im

Kommunikationsmix, sondern u. U.

auch innerhalb einzelner Instrumente

praktiziert (bei der sog. „Zerlegung

einer Kampagne in Lernschritte“).

2. Inhaltliche und formale Konsistenz

(Ähnlichkeit) der gestalteten Kommuni-

kationsmittel in den verschiedenen

Kommunikationsinstrumenten: Das

Bündel unterschiedlicher Kommunika-

tionsmittel, die entweder in demselben

Instrument/Medium oder in unter-

schiedlichen Instrumenten/Medien zeit-

gleich und/oder zeitversetzt eingesetzt

werden, weisen somit inhaltliche

und/oder formale Gemeinsamkeiten auf.

Überwiegend auf diese Interpretation

integrierter Kommunikation heben die

meisten Definitionen ab (z. B. Bruhn

1995, S. 13; derselbe 2003, S. 74 ff.;

Esch 1998, S. 74; Unger/Fuchs 1999, 

S. 14 ff.; Boenigk 2001, S. 8 ff.). Die

Konsistenz der Kommunikationsmittel

wird nicht nur im Kommunikationsmix,

sondern auch innerhalb einzelner Instru-

mente beachtet (sog. „Kontinuität des

kommunikativen Auftritts“).

3. Mediale Vernetzung zwischen den

Kommunikationsinstrumenten. Die

Kommunikationsmittel unterschiedli-

cher Instrumente bzw. Medien ver-

weisen in ihren Botschaften aufeinan-

der. Beispiele sind etwa die TV-Wer-

bung, die auf die Website des Marken-

führers verweist, Anzeigen in Fach-
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medien, die auf die Möglichkeit eines

Außendienstbesuchs hinweisen, die

Plakatwerbung, die auf die kommende

TV-Werbung aufmerksam macht oder

die Anzeige in Publikumszeitschrif-

ten, in welcher das eigene Sponsoring

aufgegriffen wird. Diese Interpreta-

tion von „Integration“ ist nur in einem

Kommunikationsmix möglich. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß

Integration als wünschenswerte Abstim-

mung innerhalb eines Kommunikations-

mix zumindest drei verschiedene Dimen-

sionen umfaßt, welche jeweils mit spezi-

fischen Effekten verbunden sein mögen.

In allen diesen Dimensionen ist ein Mehr

oder Weniger, ein Besser oder Schlechter

an Integration vorstellbar.

2 Effizienz und Effekte der (integrier-
ten) Markenkommunikation
2.1 Charakteristika des Effizienzbe-

griffs

Nicht nur in der Kommunikationsbran-

che, sondern auch in der betriebswirt-

schaftlichen Literatur besteht keineswegs

Konsens darüber, was Effizienz bedeutet.

Erläuterungen zum Begriffsinhalt sind

nicht selten ebenso unpräzise wie seine

Abgrenzung zur Effektivität (Dyckhoff/

Ahn 2001, S. 112) und anderen wün-

schenswerten Resultaten des Handelns im

Markt. Im Zusammenhang mit Kommu-

nikationsaktivitäten sind zumindest vier

„E-Begriffe“ anzutreffen und m. E. auch

auseinanderzuhalten: 

Effekt: Jegliche Art von ausgelös-

ter, erwünschter oder uner -

wün sch ter Wirkung.

Effektivität: Wirksamkeit bezüglich er -

wünschter Wirkungen.

Erfolg: a) Erfüllungsgrad eines

angestrebten Kommuni-

kationsziels;

b) Erfüllung sog. „ökonomi-

scher Ziele“ der Markt-

kommunikation.

Interpretation b) ist nicht all-

gemein genug, da ein großer

Teil praktizierter Kommuni-

kationsarbeit, nämlich die

sog. Institutionelle Kommu-

nikation, nicht auf „ökonomi-

sche Ziele“ ausgerichtet ist

(Beispiele: Politische Wer-

bung, Anti-Aids-Kampagne;

Blutspende-Kampagne).

Effizienz: Hier herrscht ein großes

Durcheinander. Abgesehen

davon, daß der Terminus

Effizienz häufig unreflek-

tiert im gleichen Sinn wie

der Terminus Effektivität

verwendet wird, wird mit

„Effizienz“ nicht selten

lediglich auf monetär meß-

baren Erfolg abgehoben.

Um die folgenden Überlegungen auf ein

solides Fundament stellen und dabei an

moderne Controlling-Ansätze anknüpfen

zu können, sei von begriffsklärenden Bei-

trägen der Controlling-Literatur ausge-

gangen. Dieser Schritt ist m. E. wichtig,

damit das noch junge Kommunikations-

bzw. Werbecontrolling (z. B. Janßen

1999; Schroiff 1999; Bauer/Meeder/Jor-

dan 2002) von Anfang an begrifflich mit

der allgemeinen Controllingliteratur kom-

patibel bleibt. So gehen Dyckhoff/Ahn
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(2001) bei der Eingrenzung des Effizienz-

begriffs zunächst – wie auch viele andere

Autoren – vom ökonomischen Prinzip

aus: Ein fixierter „Zweck“ soll mit mög-

lichst geringem Einsatz von „Mitteln“

erreicht werden. Was „Zwecke“ und was

„Mittel“ sind, ergibt sich aus dem jeweili-

gen Kontext. Zum Beispiel wäre ein Mix-

Streuetat ein Mittel, um eine gewisse

Kontaktsumme als Zweck zu erreichen.

Oder eine gewisse Kontaktsumme (Mit-

tel) wäre auf ein gewisses Niveau einer

psychischen Wirkung in der Zielgruppe

(Zweck) ausgerichtet. Zwecke („Output“)

und Mittel („Input“) können somit bei

diesem allgemeinen Effizienzbegriff

sowohl monetäre als auch nicht-monetäre

Größen sein.

Modernes Effizienzdenken wird darüber

hinaus auch mit dem Dominanzbegriff

verbunden: Ein Vorgehen A (z. B. reali-

siertes Kommunikationsmix) wird von

einem alternativen Vorgehen B dominiert

(und ist deshalb ineffizient), wenn die

Alternative B entweder bei gleichem

Input wie A einen höheren Output erzielt,

oder den gleichen Output wie A mit

geringerem Input erreicht (s. Abb. 1).

Gestützt auf die hier zugrunde gelegten

Merkmale des Effizienzdenkens zeigt

Abbildung 1 fünf verschiedene Kommu-

nikationsmixes (fiktives Beispiel) unter-

schiedlich hoher Mix-Streu-Etats und

unterschiedlich hoch erreichter Brutto-

kontaktzahl (= Kontaktsumme) in der

angepeilten Zielgruppe. Die Mixes 5 und

3 sind ineffizient, denn 5 wird von 1 und

3 wird von 2 dominiert. Die Mixes 1, 2

und 4 sind effizient. Sie liegen jedoch

unterschiedlich weit entfernt vom sog.

effizienten Rand, der eingetragenen

Trennlinie zwischen dem medienbeding-

ten und streutechnisch gegebenem

Bereich des Möglichen und dem Bereich

des Unmöglichen. Dieser effiziente Rand

zeigt die Menge „idealer“ Input-Output-

Konstellationen an, die in der Praxis aller-

dings infolge unvollständiger Information

und/oder begrenzter Fähigkeiten nur „mit

Glück“ erreicht werden (Dyckhoff/Ahn

2001, S. 117). Das Konzept des effizien-

ten Randes erlaubt es, die ansonsten

bestehende Dichotomie von „effizient“

und „ineffizient“ aufzuweichen und von

einem Effizienzgrad zu sprechen; dieser

ergibt sich aus der – wie auch immer zu

operationalisierenden – Entfernung einer

realisierten Input-Output-Relation vom

effizienten Rand.

Effizienzaussagen auf der Grundlage des

hier vertretenen und mit der modernen

Controlling-Literatur im Einklang stehen-

den Effizienzinterpretation sind somit stets

vergleichende Aussagen in einem zweifa-

chen Sinn (Dyckhoff/Ahn 2001, S. 114):
l Sie beziehen sich auf einen Vergleich

zwischen einer Input- und einer Out-

putgröße (= relativierende Aussagen); 
l Sie beziehen sich auf einen Vergleich

zwischen alternativen Vorgehenswei-

sen (= referenzierende Aussagen).

Betont sei erneut, daß sich Effizienaussa-

gen sowohl auf monetäre wie auch auf

nicht-monetäre Größen stützen können.

Dieses Begriffsverständnis sei nun auf

Input-Output-Relationen in der Marken-

kommunikation projiziert.



85

2.2 Denkrahmen zur Effizienzbeurtei-

lung integrierter Markenkommunika-

tion

Im Kontext der Markt- bzw. Markenkom-

munikation mögen unterschiedliche

„Zwecke“, aber auch unterschiedliche

„Mittel“ als die jeweils für eine Effizienz-

analyse relevanten Output- bzw. Inputva-

riablen betrachtet werden. Abbildung 2

vermittelt – basierend auf dem verbreite-

ten S-O-R-Schema der Kaufverhaltens-

und Werbewirkungstheorie – einen ein-

schlägigen Denkrahmen (s. Abb. 2).

Gestützt auf den Einsatz von Geldmitteln

zur Bezahlung von Kreation und Produk-

tion von Kommunikationsmitteln sowie

zur Bezahlung erforderlicher Übertra-

gungsmedien bzw. Dienstleister für die

Realisierung von Veranstaltungen wird

ein zielorientiertes Kommunikationsmix

realisiert. Diese Kommunikationsarbeit

zeigt Resultate im Markt: Kontakte in der

(den) Zielgruppe(n), dort erzielte psychi-

sche Effekte und u. U. Verhaltenseffekte.

Diese führen zu monetären Ergebnissen,

wie z. B. einem monetär meßbaren Mar-

kenwert oder Markenproduktumsätzen

bzw. daraus resultierenden Deckungsbei-

trägen. Äußerungen von Praktikern, aber

auch von Wissenschaftlern (z. B. Mef-

fert/Schürmann 1992) deuten darauf hin,

daß allein die beiden Komponenten

monetärer Einsatz und monetäre Ergeb-

nisse zu einer Effizienzanalyse herange-

zogen werden (sollen). Die monetäre

Gleichnamigkeit der beiden Variablen

macht es aber gerade nicht erforderlich,

für einen solchen Vergleich ausgerechnet

den Effizienzbegriff zu strapazieren.

Vielmehr könnte bei der Gegenüberstel-

lung einer monetären Einsatzgröße und

einer monetären Ergebnisgröße von mo -

netärem Erfolg gesprochen werden, näm-

lich z. B. von erzieltem Gewinn aus Mar-

kenproduktumsätzen. Oder für den Fall,

daß eine Marke vom Markenführer an

einen Markenerwerber verkauft wird, läßt

sich die Differenz zwischen erzieltem

Verkaufserlös und den kumulierten Kom-

munikationsausgaben vergangener Jahre

für diese Marke ebenfalls als eine Ge -

winngröße interpretieren.

Der nicht nur auf monetäre Größen

abstellende Effizienzbegriff erweist seine

Nützlichkeit erst in vollem Maße, wenn

die weiteren Komponenten des in Abbil-

dung 2 dargestellten Denkrahmens aufge-

griffen und zu Effizienzbeurteilungen

heranzogen werden. Hält man zunächst

noch am monetären Einsatz als Inputvari-

able einer Effizienzanalyse fest, lassen

sich aus dem Denkrahmen unterschiedli-

che und gleichermaßen interessante Effi-

zienzfragestellungen ableiten, wie z. B.
l „Vollzog sich die geleistete Kommu-

nikationsarbeit (Output) bei dem

gegebenen monetären Einsatz (Input)

effizient?“
l „Wurden mit dem monetären Einsatz

(Input) auf effiziente Weise Kontakte

(Output) in der (den) Zielgruppe(n)

erzielt?“
l „Arbeitet Kampagne X im Vergleich

zu Kampagne Y bei der Erzielung von

Markenbekanntheit (Output) mit dem

jeweiligen Geldeinsatz (Input) effi-

zient?“
l „Generierte das Kommunikationsmix

K auf effiziente Weise die feststellba-

ren Probierkäufe bei Produkt P?“



86

Müßte eine dieser Fragen mit „nein“

beantwortet werden, deutete ein solcher

Befund auf Verschwendung eingesetzter

Geldmittel hin, denn mangelnde Effizienz

ist schlicht mit Verschwendung gleichzu-

setzen (Dyckhoff/Ahn 2001, S. 115).

Der Denkrahmen der Abbildung 2 stimu-

liert weitergehende Effizienzbetrachtun-

gen, wenn für eine Inputbetrachtung nicht

ausschließlich an den monetären Einsatz

angeknüpft wird. Da der hier vertretene

Effizienzbegriff auch nicht-monetäre

„Mittel“ als Inputvariablen zuläßt, könn-

ten die folgenden Fragestellungen als Ge -

genstand einer Effizienzbeurteilung der

(integrierten) Markenkommunikation auf -

gegriffen und eingeordnet werden:
l „Erzielte das Kommunikationsmix K

infolge der erreichten Kontaktsumme

in der Zielgruppe die anvisierten 

psychischen Effekte auf effiziente

Weise?“
l „Werden die mit dem Kommunika-

tionsmix K erreichten Kontakte auch

in der Zielgruppe effizient in Verhal-

ten (z. B. Anfrageneingang, Probier-

käufe, Wiederkäufe) umgesetzt?“
l „Transformierte das Kommunika-

tionsmix K für Marke M die aufge-

baute Markensympathie auch effizient

in Wiederkäufe bei dieser Marke?“

Abbildung 2 legt es nahe, weitere Frage-

stellungen dieser Art aufzuwerfen und

somit spezifische Effizienzbeurteilungen

anzuregen. Die erkennbare Vielfalt rele-

vanter Konzepte zur Beurteilung effizien-

ter Markenkommunikation – sowie gene-

rell: effizienter Marktkommunikation –

legt es nahe zu vermuten, daß das profes-

sionelle Kommunikationscontrolling am

Anfang einer fruchtbaren Entwicklungs-

möglichkeit steht.

Grundlegende Regeln der Marketing-

Wirkungsanalyse legen es aber auch nahe

zu vermuten, daß nicht alle Fragestellun-

gen dieser Art analytisch ohne weiteres

zufriedenstellend beantwortet werden

können. Der Grund dafür ist nicht nur das

evidente Problem der dazu erforderlichen

Datenbasen; vielmehr sind Fallstricke

erkennbar, die die Möglichkeit einer  

va liden, d. h. verzerrungsfrei-eindeutigen

Effizienzbeurteilung der Markenkommu-

nikation betreffen, nämlich angesichts der

denkbaren Multikausalität des Entstehens

eines Outputs die
l Trennbarkeit des Einflusses der Kom-

munikationsarbeit von anderen Ein-

flußgrößen einer Outputgröße,
l Trennbarkeit eigener Beiträge zu einer

Outputgröße von fremden Beiträgen

(Konkurrenz; Handel!),
l Trennbarkeit des Effekts für die Marke

vom Effekt für das Markenprodukt und
l die zeitlich valide Zurechenbarkeit.

Sollen Effizienzmessungen (= Effizienza-

nalysen) für die integrierte Markenkom-

munikation erfolgen, so erfordert dieses

Vorhaben deshalb drei Schritte.

1. Input- und Outputgrößen sind zu iden-

tifizieren, anhand derer die Effizienz

der (integrierten) Markenkommunika-

tion valide ausgewiesen werden kann;

2. Zu diesen Größen müssen Meßwerte

gewonnen werden (Operationalisie-

rung der Größen und passende Erhe-

bung von Daten);

3. Diagnostisch leistungsfähige effi-

zienzanalytische Konzepte sind mit

solchen Meßwerten zu „füllen“.
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2.3 Relevante Outputgrößen und deren

Messung

Während die relevanten Inputgrößen, 

insbesondere monetäre Einsatzgrößen,

Merkmale der geleisteten Kommunika-

tionsarbeit sowie etwa auch geschaffene

Zielgruppenkontakte zwar im Einzelfall

Operationalisierungsfragen und Datenbe-

schaffungsprobleme aufwerfen mögen,

ist das aufgezeigte Kernproblem zurech-

nungsvalider Effizienzanalysen eher mit

den in Betracht kommenden Outputgrö-

ßen verbunden. Diese werden im folgen-

den hinsichtlich der erwähnten Kausali-

täts-Fallstricke näher betrachtet.

Es sei mit den Variablenkategorien der

Abbildung 2 „rechts außen“ begonnen; 

d. h., es wird der Frage nachgegangen, ob

an monetären Ergebnissen oder den im

Markt ausgelösten Verhaltenseffekten die

Effizienz der (integrierten) Markenkom-

munikation valide abgelesen werden

kann. Die folgenden Überlegungen wer-

den zeigen, daß diese beiden Variablen-

kategorien zur Beantwortung dieser Frage

zusammengefaßt werden können, da die

einzubringende Argumentation beide

Kategorien gleichermaßen betrifft.

2.3.1 Monetäre Ergebnisse und Verhal-

tenseffekte als Outputgrößen

Die beiden Variablenkategorien decken

entweder Effekte der Kommunikationsar-

beit ab, die der Marke als Kommunika-

tionsobjekt zugute kommen, oder Effekte,

die dem (den) Markenprodukt(en) zugute

kommen. Im ersten Fall ist die integrierte

Markenkommunikation mit ihrem Kom-

munikationsmix als ein Markenwerttrei-

ber anzusehen, im zweiten Falls als ein

Absatztreiber für das (die) jeweilige(n)

Markenprodukt(e).

Betrachtet man den ersten Fall, stellt sich

die Frage, ob gewisse monetäre Ergebnis-

variablen bzw. gewisse Variablen aus der

Kategorie des beobachtbaren Verhaltens

der Adressaten der Markenkommunika-

tion verzerrungsfrei-eindeutig eine Mar-

kenwertsteigerung anzeigen. Der Mar-

kenwert mag nach einer Markentransak-

tion zwischen Markenführern am Ver-

kaufserlös für die betreffende Marke

ablesbar sein; solange ein solcher nicht

bekannt ist, muß der monetäre Marken-

wert aus anderweitigen Größen (Marken-

wertindikatoren) abgeleitet werden. Sind

dies etwa Umsätze, Marktanteile oder

andere auf dem Kaufverhalten von

Absatzmittlern oder Konsumenten beru-

hende Größen, so ist die mangelnde Vali-

dität der resultierenden Markenwertvaria-

blen offenkundig: Von Nachfragern im

Markt gekauft wird das Markenprodukt,

nicht die Marke. Das Markenprodukt ist

dasjenige Eigenschaftsbündel, dem ein

Nachfrager einen Nutzen zuordnet und

wofür er Geld zu opfern bereit ist. Die

jeweilige Marke, unter der ein Produkt

angeboten wird, trägt zwar zur Nutzener-

wartung der Nachfrager bei, sie ist jedoch

nur eine von mehreren Einflußgrößen für

das Kaufverhalten von Konsumenten

oder Absatzmittlern. Ferner sind Abver-

kaufsimpulse denkbar, die das Kaufver-

halten und somit Absatz, Umsatz und

Marktanteil beleben, die jedoch „der

Marke schaden“. D. h. hohe Verkaufszah-

len sind nicht zwingend ein Indikator für

den Wert einer Marke. Produkterfolg und

Markenwert bzw. -stärke sind somit ver-
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schiedene Sachverhalte. Protagonisten

gewisser auf Markenproduktverkäufen

basierender Markenwertmodelle scheinen

von diesem Umstand bislang wenig

beeindruckt zu sein.

Die schwierige Trennbarkeit von Mar-

kenstärke und Produkterfolg ist ein Grund

dafür, daß Kaufverhaltensvariablen und

daraus resultierende monetäre Größen zur

Beurteilung der Effizienz (integrierter)

Markenkommunikation nur bedingt ge -

eignet sind. Diese bedingte Eignung er -

gibt sich auch aus einem weiteren Kausa-

litätsproblem: Die Höhe eines Marken-

werts ergibt sich nicht allein aus der vom

Markenführer geleisteten Kommunika-

tionsarbeit; es sind weitere Markenwert-

treiber bekannt, z. B. die interpersonelle

Kommunikation zwischen Konsumenten

über die Marke oder deren demonstrativer

Konsum. Somit läßt sich nicht behaupten,

ein erzielter monetärer Markenwert sei

allein auf die Kommunikationsinvestitio-

nen des Markenführers zurückzuführen.

Im zweiten Fall, nämlich dem integrierten

Kommunikationsmix als Absatztreiber

für Markenprodukte, eröffnet sich eine

ähnliche Kausalitätsproblematik: Bei die-

ser Blickrichtung gilt es, den Beitrag der

Kommunikationsarbeit valide von ande-

ren Kaufverhaltens- bzw. Umsatz- und

Deckungsbeitragstreibern zu trennen.

Neben Handelsaktivitäten wie z. B. Ver-

fügbarkeit am PoS, Art der Warenpräsen-

tation, EV-Preishöhe für das (die) Mar-

kenprodukt(e) sind es die Aktivitäten in

den übrigen Marketing-Instrumenten des

Markenführers, wie z. B. dessen handels-

gerichtete Preis- und Konditionenpolitik,

dessen Produktgestaltung und eventuell

auch dessen Servicepalette für das (die)

Markenprodukt(e), die als Absatztreiber

wirksam sind. Hinzu tritt der Einfluß aller

Konkurrenzaktivitäten, die die Isolierbar-

keit des Ergebnisses der Kommunikations-

arbeit des Markenführers erschweren.

Somit ist zu erkennen, daß es einer sorg-

fältigen, multivariaten Diagnosearbeit

bedarf, um den Beitrag geleisteter Kom-

munikationsarbeit für eine Marke bzw.

ein Markenprodukt aus Verhaltensdaten

oder aus darauf basierenden monetären

Ergebnissen valide freizulegen (es sei

denn, die ceteris paribus-Bedingung wäre

erfüllt, wie z. B. im strengen Feldexperi-

ment). Vor diesem Hintergrund sind auch

diejenigen neueren modellgestützten

Analyseansätze verdienstvoll, die aus

historischen Kaufverhaltensdaten (sei es

auf Individualebene, sei es auf aggregier-

ter Marktebene) z. B. regressionsanaly-

tisch
l Eigeneffekte von Fremdeffekten in

ihrer Höhe freilegen,
l Kommunikationseffekte von Effekten

anderer Marketing-Instrumente sepa-

rieren,
l den instrumentebedingten „Eintrag“

für die Marke, aber auch den Einfluß

der Markenstärke auf Verkäufe quan-

tifizieren

helfen (z. B. Maretzki/Wildner 1994;

Högl 1999; vgl. hierzu auch den folgen-

den Vortrag von Herrn Dr. Nickel). Ohne

modellbasiert-multivariate Analysetech-

nik läßt sich i. a. nichts Gültiges über

Kaufverhaltenseffekte bzw. monetäre

Resultate der Kommunikationsarbeit aus-

sagen. Die hier und da zu hörende und

sogar gelegentlich publizierte Forderung,
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Kommunikationseffizienz müsse sich

unmittelbar erkennbar in Umsätzen oder

Marktanteilen niederschlagen, zeugt des-

halb nicht von hohem Scharfsinn (auf

Quellenangaben sei höflicherweise ver-

zichtet)!

2.3.2 Psychische Effekte als Outputgrößen

Auf den Denkrahmen der Abbildung 2

erneut Bezug nehmend ist zu prüfen,

inwieweit Effizienzanalysen an erreichte

psychische Effekte in der (den) Zielgrup-

pe(n) der Markenkommunikation valide

anknüpfen können. In der Abbildung sind

– ohne Anspruch auf Vollständigkeit –

Konstrukte aufgeführt, die in Arbeiten

zum Konzept der Markenstärke als Indi-

katoren der Markenstärke hervorgehoben

werden (z. B. Esch 2003, S. 514 ff.; Ech-

terling/Fischer/Kranz 2002, S. 10 ff.;

Baumgarth 2001, S. 233 ff.; Andresen/

Esch 2001; Keller 1993), und deren

Beeinflußbarkeit durch die Markenkom-

munikation außer Zweifel stehen dürfte.

Trotz der unbestreitbaren Rolle der hier

ausgewählten Konstrukte als Indikatoren

der Markenstärke sind die zu messenden

Ausprägungen solcher Variablen nicht

ohne weiteres eindeutig auf Aktivitäten

des Markenführers in seiner Markenkom-

munikation zurückzuführen, denn

1. es enthalten einige der Variablen, wie

z. B. die der Marke zugeschriebene

Kompetenz, auch „Spuren“ der die

Konsumenten mehr oder weniger

zufriedenstellenden Produktverwen-

dung, also Wirkungen der Produktge-

staltung als Marketing-Instrument;

2. in ihnen schlägt sich nicht nur der Bei-

trag der „eigenen“ Kommunikations-

aktivitäten nieder – wie bereits zu den

Verhaltenseffekten bzw. monetären

Ergebnissen als Outputgrößen ange-

merkt – sondern auch die Wirkung der

Konkurrenzaktivitäten;

3. es sind wirkungsdynamische Effekte

zu beachten (z. B. Carry Over-Effek-

te), deren Größenordnung je nach zeit-

licher Ausschnittbildung beim Einbe-

ziehen der einer Effizienzanalyse zu

unterwerfenden Kommunikationsakti-

vitäten und damit korrespondierender

Niveaus psychischer Effekte erheblich

sein kann. Abbildung 3 verdeutlicht

diesen Umstand am Beispiel zweier

bekannter Werbewirkungsstudien. Die

Höhe des Depoteffekts (= Carry Over-

Effekt) zeigt als „Behaltensrate“ jenen

Prozentsatz des Niveaus der jeweili-

gen Wirkungsvariablen an, mit wel-

chem eine beworbene Marke nach

Ablauf eines Erhebungsintervalls

(HÖRZU/FUNK UHR 1991: 1 Jahr;

Gruner + Jahr 2001: 3 Monate) in die

Folgeperiode startet. Würden solche

dynamischen Wirkungsguthaben bei

einer zeitlich zu kurz greifenden Effi-

zienzanalyse vernachlässigt, wären

Validitätszweifel gegenüber dieser

Analyse angezeigt (s. Abb. 3).

Eine generelle Problematik von Effi-

zienzanalysen, die sich auf erreichte psy-

chische Effekte stützen, ist die Frage,

welche der in Abbildung 2 aufgeführten

Indikatoren der Markenstärke mit wel-

chem Gewicht anzusetzen sind. Monokri-

terielle Analysen greifen sicherlich zu

kurz, multikriterielle Analysen werfen die

bekannten Probleme von Indexmodellen

zur Markenwerterfassung auf (z. B.
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Baumgarth 2001, S. 240 ff.; Esch 2003, 

S. 541).

2.3.3 Erzielte Kontakte als Outputgrößen

Erzielte Kontakte wurden bereits in

Abbildung 1 zur Veranschaulichung des

Effizienzbegriffs als „Zwecke“ dem Mix-

Streuetat als „Mittel“ gegenübergestellt.

Kontaktzahlen – in welcher der in Abbil-

dung 2 beispielhaft aufgeführten Opera-

tionalisierungen auch immer – scheinen

gut geeignete Outputgrößen abzugeben,

da sie den bislang erläuterten Zurech-

nungsproblemen nicht unterworfen sind.

Wohl auch aus diesem Grund sind Kon-

taktleistungen das etablierte Standardkri-

terium zur Beurteilung von Media-(Mix-)

Plänen; durch Gegenüberstellung der

Streuetathöhe und zu erwartenden Kon-

taktleistungen alternativer Streupläne

wird seit Beginn der Mediaplanung die

Effizienz von Mediaplänen beurteilt.

Gleichwohl ist nicht zu verkennen, daß den

Kontaktzahlen als Outputgrößen integrier-

ter Markenkommunikation die „in haltliche

Wertigkeit“ fehlt; es bleibt bei Beschrän-

kung einer Effizienzanalyse auf Kontakt-

zahlen offen, inwiefern die Aktivitäten

etwas „für die Marke oder für das Marken-

produkt getan“ haben. Dieser Umstand legt

es nahe, Kontaktzahlen zwar zur Beurtei-

lung effizienter Medienbelegungen heran-

zuziehen, sie aber zugleich auch als ein

„Mittel“ zur Erreichung weiterer Zwecke,

wie z. B. psychischer Effekte, zu begreifen.

2.3.4 Realisierte Kommunikationsarbeit

als Outputgröße

Die Befunde einer jüngst vorgestellten

Studie der Unternehmensberatung Roland

Berger (Meurer/Panella 2002) aber auch

andere Hinweise (etwa Schmidt 2002; 

o. V. 2002) deuten auf die Möglichkeit

hin, Merkmale der vollzogenen Kommu-

nikationsarbeit als Outputgrößen dem

monetären Einsatz als Inputgrößen in

einer Effizienzanalyse gegenüberzustel-

len. Dabei werden Fragen wie die folgen-

den aufgeworfen:
l „Arbeitet die Kreation und Produktion

der Markenkommunikation effizient?“
l „Liegen Effizienzreserven im Einkauf

der benötigten Einsatzfaktoren, wie 

z. B. des Bildmaterials?“
l „Ist die Agenturstrategie des Marken-

führers auf Effizienz bedacht?“
l „Laufen die Prozesse der Planung und

Realisierung beim Markenführer wie

auch bei der (den) einbezogenen

Agentur(en) effizient ab?“

Die publizierten Auffassungen zu solchen

Fragen lassen die Vermutung zu, daß bis-

lang die effiziente Dienstleistungsproduk-

tion nicht durchweg bei der Entstehung

integrierter Markenkommunikation als

pure Selbstverständlichkeit betrachtet

wird. Allein schon die Tatsache, daß bei

den Markenführern eine erhebliche In -

transparenz des insgesamt in die inte-

grierte Markenkommunikation gesteck ten

Geldes herrscht (Meurer/Panella 2002, 

S. 14 f.; Esser/Klein-Bölting/Schulz-Moll

2002, S. 36), belegt diese Vermutung.

Hier scheint sich dem Kommunikations-

controlling ein wahres Eldorado zu öff-

nen.

2.3.5 Rekrutierung geeigneter Meßwerte

Empirische Effizienzanalysen sind nur

mit geeigneten Meßwerten für die Input-
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und Outputgrößen möglich. Ohne dieses

„Datenthema“ vertiefend auszuleuchten,

sei kursorisch auf naheliegende Problem-

aspekte hingewiesen. Dazu wird von den

bisherigen Überlegungen zu den mögli-

chen Input- und Outputgrößen ausgegan-

gen sowie von den Hindernissen, die

beim Versuch einer Effizienzanalyse

gestützt auf gewisse Outputvariablen

methodisch zu überwinden sind.

Mit den üblichen Paneldaten – besser

noch: Single Source-Daten – stehen für

viele Produktkategorien regelmäßig erho-

bene Datenreihen zum Kaufverhalten der

Konsumenten und daraus resultierender

aggregierter, monetärer Ergebnisse zur

Verfügung. Zu den psychischen Effekten

können die diversen Posttest- bzw. Track -

ingsysteme – je nach erhobenen Variablen

– prinzipiell passende Daten beisteuern.

Auch Pretest-Datenbanken mögen mit

ihren Datenbeständen zu Effizienzanaly-

sen beitragen (einen Überblick über diese

Standardinstrumente der Werbewirkungs-

forschung bietet z. B. Steffenhagen 1999).

Aber nicht zu allen Resultaten eines

Kommunikationsmix liegen unmittelbar

für die Effizienzanalyse verwertbare

Meßwerte aus solchen Standardinstru-

menten der Kontakt- und Wirkungsfor-

schung vor:
l Bei vielen sog. Below the line-Aktivi-

täten dominiert Intransparenz be -

züglich erzielter bzw. erzielbarer Kon-

takte und vor allem bezüglich erzielter

Wirkungen.
l Zu Kontaktzahlen als Input- oder als

Outputgrößen existieren zwar die übli-

chen jahresbezogenen Durchschnitts-

werte als Erwartungswerte; auf diese

stützt sich die Media-(Mix-) Planung.

Ex post-Kontakterhebungen zur

Ermittlung „wahrer“ Istzahlen sind

jedoch i. a. nicht vorgesehen, zumin-

dest nicht für alle Kommunikationsin-

strumente.
l Nicht in allen Trackingsystemen wird

stets auch das Konkurrenzumfeld in -

nerhalb einer Produktkategorie „mit -

gemessen“. Für eine auf Konkurrenz-

marken als Referenzobjekte abheben-

de Effizienzanalyse ist dies jedoch

unabdingbar.
l Zu einigen Konstrukten psychischer

Effekte, an denen die Markenstärke

abgelesen wird, müssen verwertbare

Meßwerte aus gewinnbaren Rohdaten

mittels einer Datenkomprimierung erst

abgeleitet werden. Dies sei am Bei-

spiel des Konstrukts „Prägnanz einer

Marke“ erläutert. Prägnanz be deutet

Eigenständigkeit, Unverwechselbar-

keit, Uniqueness des Markenimage, d. h.

des Vorstellungsbildes der Konsumen-

ten von einer Marke. Dieses Konstrukt

ist nicht unmittelbar abzufragen. Meß-

werte lassen sich auf der Grundlage

sog. Konfusionsdaten mittels zweimo-

daler Clusteranalysen (Schwaiger

1997, S. 93 ff.) gewinnen. Je nach ver-

wendeter Methode der Datenerhebung

(z. B. Posttests, Tracking) sind aus sol-

chen Daten Integrationseffekte im

Kommunikationsmix infolge gelunge-

ner Gestaltung der Kommunikations-

mittel oder infolge gelungener Aus-

wahl von Medien aufzudecken; ferner

zeigt die Analyse, inwieweit sich eine

Marke in ihren Charakteristika von

Konkurrenzmarken unterscheidet.
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Es gibt somit einige Datenbasisprobleme,

die bei einer umfassenden Effizienzanaly-

se der integrierten Markenkommunika-

tion überwunden werden müßten. Diese

Hindernisse sind jedoch – wie auch die

aufgezeigten Kausalitäts-Fallstricke – bei

professionellem Herangehen durchaus

überwindbar. Daß sich dieses lohnen

würde, sei abschließend an einem fiktiven

Beispiel einer umfassenden Effizienzana-

lyse eingesetzter Markenkommunika-

tionsmixes aufgezeigt.

3 Idee eines Systems verzahnter Effi-
zienzanalysen zur integrierten Mar-
kenkommunikation
Bereits in Abschnitt 2.2 wurde die Mög-

lichkeit vielfältiger Effizienzbetrachtun-

gen angedeutet – je nach Auswahl der

Input- und Outputgrößen gemäß dem

Denkrahmen der Abbildung 2. So erlaubt

z. B. die Analyse der Relation „Streuetat -

höhe/Erzielte Kontakte“ die Effizienz-

beurteilung alternativer Mediapläne, die

Analyse der Relation „Gesamtetat/Werbe-

awareness“ die Effizienzbeurteilung der

Kommunikationsmittel bisheriger eigener

Kampagnen im Zeitvergleich oder im

Konkurrenzvergleich, und schließlich die

Analyse der Relation „Werbeawareness/

Probierkäufe“ die Effizienzbeurteilung

kommunikativer Kaufimpulse z. B. im

Konkurrenzvergleich. Je nach Anlage der

Analyse ist es möglich,
l den Beitrag der Kommunikationsarbeit

generell oder den Beitrag einzelner

Kommunikationsinstrumente und

Handlungsvariablen betonend freizu-

legen,

l den Beitrag der Integration im Mix

betonend aufzuzeigen und/oder
l den „Eintrag“ für die Marke in der

Analyse zu betonen.

Werden unterschiedlich angelegte effi-

zienzanalytische Konzepte miteinander

kombiniert (eine ähnliche Idee äußert

Bruhn 2003, S. 414 ff.), entsteht ein

System einer diagnostisch wertvollen

Stärken-Schwächen-Analyse. Dieser Idee

eines Systems verzahnter Effizienzanaly-

sen sei mit dem folgenden Beispiel Kon-

tur verliehen.

Es sei mit Abbildung 1 erneut die Relation

„Mix-Streuetat/Bruttokontakte“ aufgegrif-

fen. Die fünf eingetragenen Kommunika-

tionsmixes können entweder als alternative

Planungen bzw. als historische Realisierun-

gen für ein und dieselbe betrachtete Marke

interpretiert werden, oder als jüngst reali-

sierte, zeitgleiche Mixes konkurrierender

Marken. Die getroffene Auswahl der Input-

und Outputgröße läßt auf mehr oder weni-

ger hohe Integrationseffekte im jeweiligen

Kommunikationsmix schließen – etwa in

Form gelungener Vernetzung zwischen

Kommunikationsinstrumenten bzw. Me -

dien, aber auch auf eine bei den Mixes 5, 3

und 4 im Vergleich zu Mix 1 oder 2 gelun-

genere Mediaplanung. Die Fragen nach der

Effizienz der in den Mixes eingesetzten

Kommunikationsmittel oder nach dem

„Eintrag“ für die Marke(n) bleiben bei die-

ser Input-Output-Auswahl unbeantwortbar.

Dafür bedarf es einer anders angelegten

Effizienzanalyse (s. Abb. 4).

In Abbildung 4 wird dazu die Relation

„Bruttokontakte/Werbeawareness“ aufge-

griffen. Diese – erneut entweder als histo-

rischer Eigenvergleich unterschiedlich
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praktizierter Kommunikationsmixes für

eine Marke oder als Konkurrenzvergleich

angelegte – Effizienzanalyse deutet auf

unterschiedlich hohe Integrationseffekte

im Sinne inhaltlicher und/oder formaler

Konsistenz im Mix hin. Die Mixes 3, 4

und 5 schneiden positiv ab, die Mixes 1

und 2 sind unterlegen. Durch die Wahl

der Outputgröße „Werbeawareness“ kann

das Resultat valide der geleisteten Kom-

munikationsarbeit zugeschrieben werden;

andere Marketing-Instrumente bleiben

mit ihren Aktivitäten „außen vor“. Wird

die Awarenessvariable als Indikator der

Markenstärke angesehen, liegt eine

monokriterielle Aussage zur Effizienz der

Kommunikationsarbeit hinsichtlich ihres

„Eintrags für die Marke“ vor. Da die fünf

verschiedenen Mixes zu Beginn des hier

einbezogenen Zeitintervalls jedoch u. U.

mit unterschiedlich hohen Awareness-

Depotwerten starteten, bedarf diese mög-

liche Verzerrung einer sorgfältigen Kor-

rektur, bevor endgültige Effizienzaussa-

gen erfolgen (s. Abb. 5).

Der in Abbildung 4 gewählte Analysean-

satz ist keinesfalls als ein Novum anzuse-

hen. Dies zeigt Abbildung 5, die mit dem

beigefügten Text („Lesebeispiel“) unver-

ändert einer Publikation von IP Deutsch-

land entnommen wurde (IP Deutschland

o. J., S. 7). Allerdings werden hier statt

absoluter Werte für die jeweilige Input-

und Outputvariable Anteilswerte der

jeweiligen Marke in ihrer Produktkatego-

rie herangezogen. Und anstelle der Kon-

take wird als Inputvariable der monetäre

Einsatz angesetzt. Die Auswahl dieses

aus der Praxis stammenden Kontrastbei-

spiels soll zweierlei verdeutlichen:

1. Es wird mit einem unerklärten Effi-

zienzmaß argumentiert, welches als

„Wirkungsverhältnis“ bezeichnet

wird. Warum sollen – laut Text – nur

die Marken links von der Diagonalen

ein „positives Wirkungsverhältnis“

aufweisen? Auch Marke D arbeitet

effizient! Und warum wird für Marke

X das „beste Wirkungsverhältnis“

festgestellt? Das beste Wirkungsver-

hältnis realisiert Marke H, da hier das

Verhältnis des SoAwareness zu So-

Spending das höchste ist! Offensicht-

lich schwebt den Verfassern etwas wie

ein effizienter Rand vor, dem Marke X

möglicherweise besonders nahe

kommt.

2. Es ist ohne Beachtung existierender

Depoteffekte nicht legitim, die Effi-

zienz des SoSpending für die ver-

schiedenen Marken zu beurteilen.

Wenn Marke X mit einem besonders

hohen Awareness-Depotwert in den

hier betrachteten Analysezeitraum

eingetreten sein sollte, ist es nicht

schwierig, mit einem relativ niedrigen

SoSpending den erreichten SoAware-

ness zu halten oder sogar auszubauen

(s. Abb. 6).

Schließlich wird in Abbildung 6 die Wer-

beawareness verschiedener Mixes den

Probierkäufen bei den betreffenden Mar-

kenprodukten im Erhebungszeitraum

gegenübergestellt. Auf den ersten Blick

ist den Mixes 1, 2 und 3 Effizienz zuzu-

ordnen, die Mixes 4 und 5 erscheinen als

ineffizient. Dies mag an gelungener Inte-

gration der jeweiligen Mixes liegen, näm-

lich an geschickter, zielorientierter Rol-

lenteilung eingesetzter Kommunikations-
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instrumente. Eine Aussage zum Marken-

eintrag der Mixes ist jedoch dieser Analy-

se nicht zu entnehmen, genauso wenig

läßt sich der Beitrag der Kommunika-

tionsarbeit zu den Probierkäufen im Ver-

bund mit anderweitigen Marketing-Akti-

vitäten isolierend freilegen bzw. beurtei-

len. Möglicherweise verzerren auch Lag-

Effekte den Vergleich zwischen den fünf

Objekten, nämlich dann, wenn – wie im

Benchmarking nicht selten – Mixes für

völlig verschiedene Produktkategorien

miteinander verglichen werden (sog.

generisches Benchmarking: Bauer/Mee-

der/Jordan 2002, S. 58). So ist es denk-

bar, daß zwischen aufgebauter Awareness

und erfolgenden Probierkäufen je nach

Produktkategorie (z. B. Gebrauchsgüter

versus schnell drehende Verbrauchsgüter)

unterschiedlich hohe Zeitspannen ver-

streichen.

Bei oberflächlicher Betrachtung kann

zusammenfassend aus der hier skizzierten

Analyseserie z. B. bezüglich Mix 3 fol-

gender Schluß gezogen werden: Mix 3 ist

bezüglich seiner Umsetzung von Geldein-

satz in Kontakte wenig effizient; dies mag

auf Vernetzungsdefizite oder Schwächen

der Mediaplanung bezüglich Frequenz

oder Mikrotiming zurückzuführen sein.

Mix 3 arbeitet dagegen bei der Umset-

zung der Kontakte in Awareness sehr

effizient, möglicherweise infolge „star-

ker“, im Mix konsistenter Kommunika-

tionsmittel oder hoher Wiederholungs-

kontakte innerhalb der Kontaktsumme.

Mix 3 zeigt auch Effizienz bei der Umset-

zung von Awareness in Probierkäufe.

Ähnliche Überlegungen können für die

übrigen Mixes angestellt werden, die in

den Abbildungen als Referenzobjekte

erscheinen. Aber: Alle diese Folgerungen

bedürfen einer analytischen Absicherung

bezüglich der oben aufgezeigten Verzer-

rungsgefahren: Multikausalität im Marke-

ting-Mix, spürbare Fremdeffekte und ver-

borgene Wirkungsdynamik.

4 Zusammenfassung
Ob (integrierte) Markenkommunikation

im Einzelfall effizient oder nicht effizient

ist, kann und sollte nicht anhand eines

einzigen effizienzanalytischen Ansatzes

beurteilt werden. Diagnostisch aufschluß-

reich ist es, unterschiedlich angelegte

Effizienzanalysen zu betreiben. Nur ein

System verzahnter Effizienzanalysen ver-

mag die unterschiedlichen Integrationsef-

fekte (Rollen-, Konsistenz- und Vernet-

zungseffekte) in einem Markenkommuni-

kationsmix freizulegen, und dabei auch

die unterschiedlichen Handlungsvaria-

blen (Gestaltung, Mediawahl, Frequenz,

Timing) in ihrer jeweiligen Effizienz

fokussierend zu betrachten. Jedoch muß

Verzerrungsgefahren methodisch ge -

schickt vorgebeugt werden. Anderenfalls

werden Effekte für die Marke nicht von

Effekten der Kommunikation für die

Markenprodukte, Effekte der Kommuni-

kation nicht von Effekten anderer Marke-

ting-Instrumente, Eigeneffekte nicht von

Fremdeffekten und Einperioden- nicht

von Mehrperiodeneffekten getrennt.

Diese Trennung ist jedoch für die Validi-

tät von Effizienzanalysen unabdingbar.

Die Effizienz integrierter Markenkommu-

nikation festzustellen und zu beurteilen,

ist somit möglich. Aber dieses Vorhaben
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bedarf methodisch herausfordernder Vor-

gehensweisen, die durch weitere For-

schung und Entwicklung näher zu opera-

tionalisieren sind.
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Monetärer Einsatz

Monetäres Ergebnis
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Messung der

Effizienz der

Markenkom-

munikation

Axel Dahm

Mein heutiger Vortrag wird sich auf fol-

gende drei Teilbereiche konzentrieren:

1. Wie wird die Wirkung der klassischen

Kommunikation (ATL) gemessen?

2. Wie wird nicht-klassische Kommuni-

kation (Below the Line) eingesetzt,

wenn klassische Kommunikation

kaum noch oder gar nicht mehr mög-

lich ist?

3. Und: kann die Effizienz dieser Maß-

nahmen sinnvoll gemessen werden?

1. Lassen Sie uns mit Punkt 1, der klassi-

schen Kommunikation, beginnen:

Wir haben bei Reemtsma schon vor eini-

ger Zeit ein eigenes Modell entwickelt,

anhand dessen wir die gesamtheitliche

Markenentwicklungen in Kern-Märkten

erfassen und steuern können. Ein Modell

dieser Art sollte für jeden Markenartikler,

der die Entwicklung seiner Produkte

langfristig und umfassend messen und

steuern will, interessant sein. Ohne ein

Modell wird es nach unserer Auffassung

schwierig, Aktivitäten im nachhinein

sinnvoll zu bewerten und zukünftige

Maßnahmen entsprechend zu planen.

Die Faktoren, die in unser Modell einflie-

ßen, werden einzeln erhoben und ergeben

sich aus unterschiedlichen Da ten quellen.

In dem Modell wird davon ausgegangen,

daß es eine Abhängkeit zwischen den ein-

zelnen Faktoren gibt: 

Konsumenten müssen das Produkt ken-

nen (Awareness). Wenn Sie es kennen,

sollten sie es mögen (Likeability). Das

führt dazu, daß sie es kaufen möchten

(buying intention), falls der Preis ange-

messen ist (Affordability), was ein ganz

entscheidender Punkt ist, aber in den mei-
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sten Modellen, die auf der alten AIDA

(Attraction, Interest, Desire, Action) For-

mel aufbauen, leider bis heute sträflich

vernachlässigt wird. Gelingt es dem Pro-

dukt, den Konsumenten zu überzeugen,

dann wird er es auch wiederkaufen. Eben-

falls ein entscheidender Punkt, der oft in

Kommunikationsmodellen vernachlässigt

wird. Stufe 5 ist somit als Ergebnis die

Messung des langfristigen Vertrauens in

die Marke (Repurchase) und damit die

Basis für nachhaltiges Wachstum der

Marke im Markt.

Aufgrund des chronologischen Aufbaus

und der überprüften Relevanz jeder ein-

zelnen Stufe dieses Modellansatzes sind

wir überzeugt, daß das Modell glaubwür-

dig und einfach in der Anwendung ist – es

erhebt aber keinesfalls einen Anspruch

auf Vollständigkeit oder absolute Richtig-

keit.

Hier ein Beispiel, an dem deutlich wird,

wie wichtig es ist, daß alle Marketing-

Mix-Faktoren stimmen und nur so zu

einem Erfolg im Markt führen können:

Vor ca. 2 Jahren haben wir eine unserer

internationalen Marken in einem asiati-

schen Markt eingeführt. Innerhalb von 

3 Monaten hatten 20% aller Raucher der

Zielgruppe das Produkt probiert (Basis

war hier eine Hochrechnung, keine Voll-

erhebung) – dies wurde u. a. auch durch

gute Kommunikation in der Launch-

Phase möglich. Unglücklicherweise hatte

das Produkt ein geschmackliches Pro-

blem, das erst später erkannt wurde.

Dadurch konnten nur sehr beschränkt

Nachkäufe realisiert werden und damit

keine (langfristige) Bindung an das Pro-

dukt aufgebaut werden. 

Das Produkt ist heute nahezu aus dem

Markt genommen und einen neuen Ver-

such, das Produkt verbunden mit größe-

ren Investments wachsen zu lassen, wer-

den wir auch erst in einigen Jahren

wagen. In diesem Fall galt umso mehr der

alte Agentur-Spruch „Good advertising

kills bad products faster“. Im umgekehr-

ten Fall, hätten die faktischen Produkt-

Probleme auf niedrigem (Bekanntheits-)

Niveau (bei schlechter Werbung bzw.

Kampagne) besser gelöst werden können

– Ironie der Geschichte, die leider nicht

selten vorkommt. 

Zusätzlich wird in unserem Modell auch

mit internen und externen Vergleichen

(benchmarks) gearbeitet. Ich persönlich

glaube nicht an Werbe-Pretests. Von daher

testen wir ausschließlich den kompletten

Mix. Grundlage ist hierbei, den Angebots-

Mix exakt so zu testen, wie er in den Markt

eingeführt werden soll: das Produkt, die

Packung und der Preis (ggf. auch Kommu-

nikation); vorzugsweise alles in einem

Testmarkt, was aber meist aus verschie-

densten Gründen nicht realisierbar ist. 

Die andere Alternative ist ein Studiotest,

d. h. die Situation mit einer möglichst

umfangreichen Gruppe von Rauchern, die

wir mit unserer neuen Marke oder unse-

rem neuen Produkt ansprechen wollen

(also der sogennannten Source of Busi-

ness), zu simulieren.

Für die Testanlage ist es wichtig zu unter-

scheiden: Source of Business – woher

will ich meine Konsumenten gewinnen –

und Benchmark: hier handelt es sich fast

immer um den Hauptwettbewerber. 

Es wird der komplette Angebots-Mix

getestet, manchmal auch mehrere Ansät-



ze. Nebeneffekt ist ein so genanntes inter-

nes Benchmarking. Als Ergebnis erhalten

wir dann die Aussage, daß der Angebots-

Mix um soundsoviel Prozent besser oder

schlechter abschneidet als ein anderer.

Wichtiger noch: es ergeben sich Anhalts-

punkte über den möglichen Erfolg des

Produkt-Mixes im Markt. Der Studio-

Effekt macht manchmal einen Strich

durch die Rechnung weil die Realität

anders ist. Insgesamt führt diese Vorge-

hensweise aber relativ weit und bildet die

Entscheidungsgrundlage für oder gegen

eine Einführung, idealerweise zunächst in

einem kleineren Markt, als „realer“ Test,

sozusagen eine „Realitätsmessung“. 

Ist das Konzept erfolgreich, so wird es

dann in andere, größere – von der Struk-

tur her ähnliche – Märkte übertragen. Bei

einem negativen Ergebnis halten sich der

Schaden im Markt und damit die aufge-

wendeten Kosten für das Unternehmen in

Grenzen. 

Ein Test dieser Art wäre für die zu Beginn

geschilderte Einführung vorteilhafter

gewesen, aus bestimmten Gründen wurde

aber in diesem Fall (leider) darauf ver-

zichtet.

Um das Kapitel „Above the Line Kom-

munikation“ abzurunden, noch ein paar

Worte zu unserem Monitoring-Instru-

ment: Zusätzlich zu den genannten Instru-

menten bedienen wir uns eines Monito-

ring-Instruments, welches relativ ausführ-

lich und weltweit mit kontinuierlichen

Wellen arbeitet. Dabei werden wichtige

Faktoren wie Bekanntheit, Vertrauen,

Sympathie usw. regelmäßig, d. h. zwei-

mal pro Jahr gemessen. Dadurch erhalten

wir Daten, die es uns ermöglichen ein

System aufzubauen, Markenentwicklun-

gen weltweit zu steuern und zu monito-

ren. Es ist uns so möglich, langfristig zu

erkennen, ob wir den Markenwert stei-

gern konnten oder nicht, um so die Mar-

ken aktiv zu führen. Leider kann ich aus

Zeitgründen an dieser Stelle nicht näher

auf das Modell eingehen*.

Zur weiteren Veranschaulichung und zur

Überleitung zum zweiten Punkt zeige ich

Ihnen einen kurzen Film. Am Ende des

Filmes haben Sie unseren aktuellen Kino-

film für die Marke West gesehen, den wir

weltweit schalten.

Der Film soll verdeutlichen, warum For-

mel 1 hervorragend zur Marke West paßt.

Das wird allgemein nicht immer so gese-

hen, vor allem wenn man es aus der deut-

schen Sicht betrachtet. Aus dem Grund ist

es nicht erstaunlich, daß hier häufig die

Frage gestellt wird, was die verrückten

Typen aus der klassischen Kommunika-

tion mit der Formel 1 gemein haben bzw.

wo die Verbindung zur Marke zu sehen ist.

Die Erklärung ist die, daß es aufgrund

einer freiwilligen Selbstbeschränkung in

Deutschland, die durch den VDC schon

vor langer Zeit beschlossen wurde, unter-

sagt ist, eine Verbindung von Cigaretten-

werbung und Sport in jeglicher Art kom-

munikativ zu nutzen. Dies ist eine Aus-

nahmeregelung und bedeutet für uns, daß

wir in Deutschland und nur in Deutsch-

land aufgrund dieser freiwilligen Selbst-

beschränkung nichts über Formel 1 in

Verbindung mit Cigarette sagen oder zei-
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* Nähere Informationen zu dem Thema können der
Novemberausgabe 2002 der Absatzwirtschaft über das
Markenbewertungsmodell entnommen werden – Eine
Veröffentlichung in Zusammenarbeit mit C. Neumann.
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gen dürfen. Aus diesem Grund setzen wir

daher in Deutschland eine andere Kam-

pagne ein als international, wo es diese

Beschränkung in der Form nicht gibt.

Wenn Sie die Marke jedoch wie hier

gezeigt aus der internationalen Sicht

betrachten, zeichnet sich für Sie ein ein-

heitliches Bild ab, was der Film hoffent-

lich veranschaulicht hat: ein konsistenter

Auftritt der Marke weltweit mit der soge-

nannten Hero-Kampagne und damit die

logische Verbindung zwischen Marke

und Formel 1.

Die Grundidee der globalen West-Kam-

pagne nutzt Großereignisse wie die For-

mel 1, die natürlich aufgrund ihrer inter-

nationalen Bedeutung und Medienprä-

senz eine entscheidende Rolle spielt, aber

auch andere interessante Ereignisse, wie

z. B. Powerboot-Wettrennen.

Der Held der Kampagne ist ein moderner

Mensch, der eine Vorliebe für tolle

(schnelle) Autos und Boote hat, das

Leben und den sinnlichen Genuß liebt

und auch ansonsten ein interessantes

Leben führt. Er stellt damit im Unter-

schied zu anderen in der Werbung einge-

setzten „Helden“ einen modernen Helden

dar. Das trifft mehr und mehr den

Geschmack der Konsumenten, die lieber

neue Helden sehen und ihnen nacheifern

als veralteten Helden.

2. Doch wenden wir uns jetzt dem

Thema „Below the Line Werbung“ zu.

Wenn klassische Above the Line

Kommunikation nicht mehr zur Ver-

fügung steht, was bleibt dann noch?

Sie haben einiges in dem Film gesehen, es

ist natürlich erst einmal eine Aufzählung,

aber ich gehe wieder einen kleinen Schritt

zurück; denn bevor ich zur Kommunika-

tion komme, habe ich ja erst einmal die

wichtigsten Dinge selbst in der Hand, um

ein Produkt erfolgreich zu machen:

Dazu gehört einmal ein gutes Produkt –

das vergessen die meisten selbsternannten

Marketinggurus – und eine gute Ver -

packung. Wichtig ist, daß die Verpackung

praktisch ist, aber auch schön und attrak-

tiv, damit die Konsumenten einen Anreiz

haben, die Packung und damit das Pro-

dukt zu kaufen. Ein weiteres wichtiges

Kriterium ist die richtige Verfügbarkeit.

Distribution, im Hinblick auf den Konsu-

menten, aber auch unter Kostengesichts-

punkten, denn: Gute Distribution wird

immer teurer.

Last but not least ist natürlich auch ein

fairer Preis wichtig. Das vergessen auch

viele. Gerade in unserer Branche (FMCG)

wird über die Explosion der Handelsmar-

ken geklagt und gejammert. Verwundert

das? Einige Hersteller haben jahrelang zu

viel verdient, zu viele Konsumenten

haben Produkte überteuert gekauft und

irgendwann schlägt das zurück, weil die

Verbraucher tatsächlich heute oft aufge-

klärter und informierter sind als früher –

und die Werbung trägt dazu bei! Wenn

die Produktleistung aber praktisch iden-

tisch ist, das Produkt jedoch das Doppelte

kostet, dann orientieren sich die Konsu-

menten an dem günstigeren Angebot –

Marke und Kommunikation hin oder her,

und das ist auch gar nicht verwunderlich,

im Gegenteil. 

Zusätzlich gestalten viele Händler das

Einkaufserlebnis inzwischen auch noch

zu einem Nicht-Erlebnis. Im Gegensatz



dazu, ist es z. B. im europäischen Aus-

land, wie England, immer noch ein Ein-

kaufserlebnis, in den Super- oder Ver-

brauchermarkt zu gehen. Hersteller und

Handel arbeiten dort oft noch Hand in

Hand, und der Konsument hat das Gefühl,

zu fairen Preisen einkaufen zu können.

Als Fazit kann man festhalten: stimmt das

Verhältnis zwischen Produktleistung und

Preis, dann fühlen sich alle als Gewinner

– Hersteller, Handel und Konsument. Die

Unterstützung der Produkte durch ent-

sprechende Kommunikation rundet dann

das Bild ab.

Wie wird aber nun Below the Line Kom-

munikation eingesetzt, wenn klassische

Above the Line Kommunikation kaum

noch möglich ist und wie kann die Effi-

zienz gemessen werden?

Was kann man machen, wenn man im

Below the Line Bereich arbeitet, wenn

man also Instrumente wie Consumer Pro-

motions, POC Marketing, PR im Handel,

Direct Marketing, Internet oder wie

immer Sie es nennen wollen, einsetzt?

Die Antwort ist eigentlich ganz einfach:

nicht anders als bei Above the Line. Man

sollte sich zunächst anschauen, welche

Ziele erreicht werden sollen. Die sind

häufig vergleichbar mit den Zielen der

Above the Line Aktivitäten. 

Die Ziele werden definiert, Wege, die

noch möglich sind, verglichen, und dann

betrachtet man die Zielerreichung und

welche Mittel für die Zielerreichung ein-

gesetzt wurden. Möglicherweise muß

dann im nächsten Schritt der Einsatz der

Mittel oder der Weg optimiert werden.

Die Bewertung enspricht also der Bewer-

tung von Above the Line Aktivitäten, nur

ist es bei Below the Line viel komplizier-

ter, aufwendiger und teurer. Aus diesem

Grunde werden bei uns intern auch hier

vorab einige Annahmen getroffen und

dann wird versucht, Sachverhalte zu über-

tragen. Ein solches fertiges System gibt es

aber nicht von der Stange, sondern es

muß auf die Belange des Unternehmens

zugeschnitten werden. 

Wahlweise kann man auch ein bestehen-

des System übernehmen, was für eine ver-

gleichbare Produkt-Kategorie entwickelt

wurde. Jede Kommunikation, die im

Below the Line Bereich durchgeführt wird,

sollte prinzipiell unter den gleichen spezi-

fischen Rahmenbedingungen untersucht

werden, um so eine Vergleichbarkeit zu

ermöglichen und einen Rahmen zu setzen.

Zum Beispiel Awareness ist durchaus

etwas, was Sie eben auch sehr gut im

Handel erzielen können oder andere

Ziele, wie zum Beispiel Consumer Trial

oder aber auch die Conversion Rate – d. h.

wenn Sie jemanden überzeugen wollen,

von seiner Stammarke zu Ihrer Marke zu

wechseln. Letzteres ist gerade für unseren

Bereich sehr wichtig.

Natürlich ist es aber auch möglich quali-

tative Ziele wie Image-Ziele oder Invol-

vement-Ziele zu verfolgen und im nach-

hinein zu messen.

Zwischenfrage: Unter welcher „Line“ –

Below the Line – ist das denn eigentlich?

Es klingt so wie „unter der Gürtellinie“.

Eine exakte Herleitung, woher der Begriff

kommt und was sich dahinter im einzel-

nen verbirgt kann ich nicht geben. Im all-

gemeinen wird der Begriff aber für alles

verwendet, was nicht in den Bereich der
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klassischen oder eben „Above the Line“

Kommunikation, wie TV, Kino, Funk,

Plakat, Print fällt. 

Ich denke, der Begriff entstammt einer

Zeit als man in den USA auf einer Seite

alle Werbeausgaben unter dem Stichwort

„A & P“, also Advertising and Promo-

tion, zusammengefaßt hat und nach

„Advertising“, aufgeteilt nach Mediagat-

tungen, eine Zwischensumme gebildet

hat. Insofern war alles was „Above the

Line“ aufgeführt wurde sog. klassische

Mediaausgaben und alles „Below the

Line“, also unterhalb des Strichs, Promo-

tion- und ähnliche Ausgaben. Aber das ist

nur eine persönliche Vermutung von mir.

Die Messung der Effizienz der klassischen

Werbeausgaben ist ja bekannt und zumin-

dest vergleichsweise einfach: Soundsoviel

Geld habe ich in diesem oder jenem Medi-

um eingesetzt, dabei soundso viele Kontak-

te erreicht und damit einen bestimmten

Effekt erzielt (oder auch nicht).

Alle anderen Wege der Konsumentenan-

sprache (also alle Wege, die nicht über

klassische Medien gehen) werden – nach

unserem Verständnis – entsprechend als

Below the Line definiert. 

Zur Frage der Verteilung der Budgets

zwischen Above the Line und Below the

Line: es läßt sich in den letzten Jahren

erkennen, daß der Bereich Below the Line

in vielen Unternehmen mehr und mehr an

Bedeutung gewinnt. Einer der Hauptgrün-

de sind wahrscheinlich die allgemein

schrumpfenden Etats, ein anderer mögli-

cherweise, daß der Handel immer mehr

Geld für eine entsprechende Distribution

verlangt, welches dann für andere Maß-

nahmen fehlt.

Es fließt also immer mehr Geld aus den

klassischen Etats in den Below the Line

Bereich. Von daher wird es meines

Erachtens immer wichtiger, vernünftig zu

messen und nachzuvollziehen, was aus

den Geldern wird und was damit für die

Entwicklung der Marke erreicht wird. 

Wir haben zu diesem Zweck schon vor

einigen Jahren eine Evaluierungstoolbox

entwickelt. Dieser Werkzeugkasten deckt

neben den klassischen Media-Evaluierun-

gen, die wir durchführen, eben auch die

nicht-klassischen Felder ab: Consumer

Promotion, Sponsoring, Event, PR,

Directmarketing, Online-Marketing. Im

Bereich POS, POC wird die Klassifizie-

rung und die Bewertung sowohl von Out-

lets als auch von Werbemitteln vorge-

nommen.

Nachfolgend möchte ich jetzt einige Bei-

spiele daraus vorstellen. Grundlage zur

Bewertung Maßstab, ein Verhältnis defi-

niert haben, können wir also genau die

Qualität der Maßnahmen beurteilen und

haben damit eine harte Zahl zur Beurtei-

lung: den PR-Wert. 

Zum Verständnis: der PR-Wert wird als

der Wert definiert, der hätte eingesetzt

werden müssen, um durch klassische

Above the Line Maßnahmen den gleichen

Wert zu erzielen, der durch eine PR-Maß-

nahme indirekt erzielt wurde.

Diese Umrechnung ist viel komplizierter

als eine Anzeigen-Äquivalenz. Wenn Sie

eine Anzeige kaufen, kaufen Sie eine fest-

gelegte Größe: eine Seite, eine halbe

Seite, etc. Wenn Sie einen PR-Artikel

haben, dann enthält er meist verschiedene

Elemente: da kommt der Markenname x-

mal vor, mal wird er auf der Packung, mal



im Text erscheinen, als Bild klein oder

groß usw. Anhand unseres Bewertungs-

Systems, welches auf bestimmten

Erkenntnissen beruht, ist es möglich den

Wert im nachhinein zu bemessen. Das

System gibt eine Umrechnungsgröße

dafür, daß beispielsweise die Erwähnung

des Markennamens im Bild mehr wert ist,

als im Text; wird der Markenname groß

abgebildet zählt das wiederum mehr als

eine kleine Abbildung usw. 

Mit dieser Umrechnungsmethode ist es

möglich zu errechnen, daß ein PR-Arti-

kel, in dem das Produkt dreimal groß im

Bild und x-mal im Text vorgekommen ist,

zum Beispiel „den Wert“ einer Drittel

Anzeigenseite hat. 

Natürlich beruht das ganze System auf

Annahmen, aber die ziehen sich wie ein

roter Faden durch. Und wir haben ver-

sucht, das System so realistisch wie mög-

lich zu gestalten und gleichzeitig damit

Effizienzen im Sinne von Vergleichbar-

keit zu schaffen. Wir wissen, daß eine

PR-Kampagne einen Wert von X erzielt

hat, eine andere einen von Y. Ob der Wert

richtig ist, können wir nicht mit Be -

stimmtheit sagen, aber wir können beur-

teilen, daß die eine Kampagne effektiver

war als die andere. Damit sind wir in der

Lage, unsere PR weiter zu optimieren.

Die Crux an der Sache ist nur, daß wir in

vielen Ländern gar nicht mehr die Mög-

lichkeit haben, zwischen Above the Line

und PR zu wählen, und damit auch nicht

den Preis für PR realistisch mit dem Preis

für klassische Werbung, die wir einkau-

fen würden, vergleichen können. Wenn

man unter solchen Umständen mit seiner

Marke präsent sein will, dann muss man

leider häufiger hohe Preise für Events, die

wiederum zu entsprechender PR führen,

akzeptieren, da gar keine vernünftige

Alternative besteht.

Ähnliches gilt dann auch für klassisches

Above the Line: wenn nur noch Plakat

einsetzbar ist, dann ist es nicht das effi-

zienteste Medium, sondern der einzige

Weg, Above the Line zu kommunizieren.

Die Herausforderung ist dann, die Kam-

pagnen-Inhalte möglichst effizient zu

gestalten.

Nachfolgend noch einige weitere Beispie-

le aus dem Bereich Below the Line, wie

zum Beispiel der Einsatz von Brand-

Websites versus Media-Websites.

Die Marke „West“ war in Deutschland

eine der ersten Marken mit eigener

Brand-Website. Natürlich hat das einiges

gekostet, aber wir haben dort auch regel-

mäßige Kontakte, heute in Deutschland

immer noch so etwa 150.000 regelmäßige

Besucher.

Natürlich geht es im Internet-Bereich

auch einfacher (also günstiger) über Ko -

operationen oder vereinfacht: „Werbung

auf Seiten anderer Anbieter schalten“.

Aber auch hier muß von Fall zu Fall eva-

luiert werden, was ist je nach Zielsetzung

effektiver. Wir setzen derzeit beides ein,

haben also unsere eigene Brand-Website

und investieren auch in fremde Websites. 

Unseren Brand-Websites geben wir

immer wieder neue Inhalte und versu-

chen, interessierte Konsumenten damit

anzusprechen, die dort dann auch mög-

lichst lange verweilen.  Das bildet die

Basis für die Errechnung der Brutto-Kon-

takte. Daraus wird dann abgeleitet, was

effizienter im Sinne von Kontakten war.
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Mit welchem Einsatz (monetär) konnte

welche Anzahl von Kontakten erzielt

werden. 

So konnten wir im Laufe der Zeit feststel-

len, daß man mit Kooperationen ein rela-

tiv gutes Preis-Leistungs-Verhältnis er -

zielen kann. Das hat intern dazu geführt,

daß im Jahr 2002 weniger Budget in die

eigene Web-Site investiert wurde, dafür

aber mehr in eine interaktive Media-Koo-

peration z. B. mit einem Verlag oder in

kombinierten Kooperationen mit anderen

Medien.

Ob die Inhalte die richtigen für das Medi-

um sind, wissen wir mit Hilfe dieser Mes-

sungen natürlich nicht. Da aber unsere

Above the Line Kommunikation regelmä-

ßig inhaltlich überprüft wird, kennen wir

die Einschätzung unserer Konsumenten.

Finden sich die gleichen Inhalte im Netz

wieder, so ergibt sich eine hohe Wieder-

erkennung und es ist davon auszugehen,

daß die Wirkung zumindest ähnlich hoch

ist.

Ein weiterer spannender Bereich ist für

uns auch der POC – Point of Communi-

cation. Hier können wir direkt mit dem

Konsumenten kommunizieren: Aus einer

Befragung erhalten wir Werte für die

Werbeerinnerung, die dann mit den je -

weiligen Maßnahmen abgeglichen wird.

Ein Beispiel aus der Praxis: Mit unserer

Marke West versuchen wir vor allem

wechselbereite, erwachsene Raucher

anzusprechen. Diese Zielgruppe ist hin-

sichtlich Ihrer Stammarke noch nicht so

gefestigt. Dazu kauft diese Zielgruppe

bevorzugt ihre Cigaretten an Tankstellen.

Für uns also optimale Voraussetzungen,

gezielt Raucher am POS zu befragen und

die Effektivität unserer Maßnahmen in

der Zielgruppe zu überprüfen.

Zur Aktion: die Marke West führt in

regelmäßigen Abständen Packungseditio-

nen im Handel ein, die dann durch spe-

zielle Maßnahmen am Point of Sale

unterstützt werden. In dem Beispiel geht

es auch um solche Editionen, nämlich

zum einem um die West Christmas Edi-

tion und zum anderen um eine West

Lights Edition. 

Der Ablauf dieser Aktionen wurde inten-

siv verfolgt und bewertet, d. h. es wird die

Höhe des eingesetzten Budgets gemessen,

die Anzahl der Outlets und der Zeitraum,

in dem die Aktion lief. 

Aus den angegebenen Werten wurde

dann die Frequenz errechnet, – das inter-

essante sind hier die Kosten pro 1000

Kontakte – danach die entsprechende

Recall-Zahl und der gewichtete Kontakt

mit den gewichteten Kosten. Damit erhält

man sozusagen ein Maß, in diesem Fall

für die inhaltiche Wirkung und nicht nur

für die Kontakte sowie zusätzlich eben

auch die gewichteten Kosten. In den bei-

den genannten Fällen war klar zu erken-

nen, daß das Budget für die Christmas-

Edition effektiver eingesetzt war als das

für die West-Lights-Edition.    

Consumer Promotion  ist ein weiteres,

sehr interessantes Instrument, das unserer

Branche aber leider aufgrund der Markt-

gegebenheiten nur noch in einigen Län-

dern und Regionen wie Deutschland,

West- und Central-Europa zur Verfügung

steht. Consumer Promotion ist deshalb so

effektiv, weil sie die Konsumenten direkt

mit dem Produkt in Kontakt bringen

kann. Wenn man jemanden von seiner



Marke und Markenwelt überzeugen will,

dann ist das Produkt selbst immer noch

das Wichtigste. 

Auch hier können und sollten entspre-

chende Bewertungen vorgenommen wer-

den. Einflußfaktoren sind die Gesamtko-

sten, die Kontakte, die Markentreue, der

Durchschnittskonsum pro Tag und die

prozentuale Konvertiererquote; dazu wer-

den dann noch qualitative Interviews

durchgeführt. Insgesamt kann dann dar-

aus der Payback errechnet und somit

überprüft werden, ob erstens das ur -

sprünglich geplante Ziel erreicht wurde

und zweitens, ob sich die Aktion insge-

samt und in welcher Höhe ausgezahlt hat

oder nicht. 

Eine Aktion wird bei uns dann als profita-

bel eingestuft, wenn die Kosten, die ent-

standen sind, durch die Aktion gedeckt

wurden oder ggf. sogar zu einem kleinen

Ertrag führten. Direktes Ziel ist, Konsu-

menten anderer Marken zu Konsumenten

unserer Marke zu machen. Aus Erfah-

rungswerten heraus wissen wir, daß es

eine Mindestdauer gibt, die diese neuen

Konsumenten unserer Marke treu bleiben

werden; und diese Mindestdauer legen

wir bei unseren Berechnungen der ökono-

mischen Effizienz einer solchen Aktivität

zugrunde. Selbstverständlich führen wir

solche Überprüfungen nur stichprobenar-

tig durch, da sie sehr aufwendig sind und

bei einer Vollerhebung die Kosten der

Erhebung in keinem vernünftigen Ver-

hältnis zum Erkenntniswert stünden.

Zum Schluß noch einen Abstecher in den

Bereich Sponsoring und hier im speziellen

zur Effizienz der Formel 1, da das die häu-

figste Frage in diesem Zusammenhang ist. 

Wenn wir uns den erzielten TV-Media-

Wert im Vergleich zu unseren Kosten

anschauen, dann sehen wir, daß unter-

schiedliche Firmen mit dem investierten

Budget unterschiedlich viel erreicht

haben. 

Der TV-Media-Wert errechnet sich da -

durch, daß Marktforscher tagelang vor

dem Fernseher sitzen und dabei auf

bestimmte Markenlogos bei Übertragun-

gen (bei uns Formel 1 und die Marke

West) achten. Danach wird evaluiert, wie

oft, wie groß die Marke im Bild gewesen

ist und wieviel es kosten würde, wenn der

Sponsor diese Zeit im TV (theoretisch)

gekauft hätte. 

Wie häufig die Marke im Bild erscheint

hängt natürlich davon ab, ob das Team

erfolgreich ist und z. B. vorn mitfährt

(hoher TV-Media Wert) oder eher im hin-

teren Feld landet (niedriger TV-Media

Wert). Das wirkt sich dann allerdings

auch auf die Sponsoring-Kosten aus.

Qualitativ ist ebenso wichtig, wie gut

sichtbar das Markenlogo auf dem Fahr-

zeug ist. Schlecht erkennbare Logos sind

nicht nur vom Konsumenten schlecht zu

erkennen, sondern haben auch bei der

TV-Zählung das Nachsehen. Viele Lo -

gos, aber auch Markennamen sind häufig

kaum zu erkennen. Mittlerweile wird das

aber auch auf Sponsorenseite erkannt und

auch anhand der Messungen belegt, so

daß dort bereits Optimierungen erkennbar

werden, das Branding verbessert wird.

Um das Zusammenspiel vom monetären

Wert des Sponsoring-Engagements und

seiner Wirkung zu messen, haben wir uns

ein Erhebungs-Konstrukt gebaut, mit dem

wir versuchen, den tatsächlichen Effekt

111



112

ex-post in unserem Datenbestand der

Befragungsergebnisse zum Markenimage

von West und den Wettbewerbern so gut

wie möglich zu isolieren. 

Das ist auch gar nicht so schwierig und

die Ergebnisse sind äußerst vielverspre-

chend. Im Rahmen unseres weltweiten

Monitorings werden von daher nicht nur

die Imageeffekte und die Awareness

Daten erhoben, sondern auch Konsumen-

ten befragt, ob sie Formel 1 im TV sehen,

ob und wen sie überhaupt im Rennen

wahrgenommen haben. 

Es gibt einige Zuschauer, die sehen For-

mel-1-Rennen und wissen immer noch

nicht, daß zum Beispiel die Marke West

als Sponsor auf dem McLaren-Mercedes

zu sehen ist. Sie sehen es nicht, weil sie

keine Raucher sind oder sich einfach

nicht dafür interessieren. 

Wir erheben regelmäßig in jedem Jahr

mehrere tausend Fälle weltweit. Diese

Anzahl wird dann ex-post in zwei Teil-

stichproben aufgeteilt, die strukturähnlich

(strukturgleich ist leider nicht möglich) im

Hinblick auf Alter, Geschlecht, Wohnort,

Einkommen usw. sind, das sogenannte

„matching“ der Teilstichproben. Der einzi-

ge Unterschied dieser künstlich „gematch-

ten“ Teilstichproben ist an schließend, daß

die einen West in der Formel 1 wahrge-

nommen haben und die an deren nicht.  

Wir kommen dann auf etwa 800 bis 1000

Fälle jeweils für jede Gruppe – weltweit

ist West noch nicht so bekannt. 

Anhand dieser zwei Gruppen können wir

dann allerdings erkennen, daß wir deut-

lich positive Imageeffekte bei denen mes-

sen (und nicht nur vermuten) können, die

West im Formel 1 Bereich wahrgenom-

men haben. Und zwar vor allem in zwei

Image-Dimensionen: 

→ West ist eine internationale Marke und

→ West ist eine große Marke, der ich

vertrauen kann!!

Dadurch, daß sich diese positive Beurtei-

lung nicht durch alle Dimensionen zieht,

sondern nur bei diesen zwei Dimensionen

festgestellt wird, können wir im Umkehr-

schluß übrigens auch ausschließen, daß

die Konsumenten die Marke nur wahrge-

nommen haben, weil sie West mögen,

was von einigen Marktforschern als Ar -

gu ment gegen die Anwendung dieser

Methode zur ex-post Messung der Wir-

kung von Sponsoring-Effizienz ins Feld

geführt wird. Die genannten Dimensionen

zeigen deutlich, daß die Konsumenten

eher in die Richtung reflektieren: Wenn

die Macher der West so viel Geld ausge-

ben und den Namen ihrer Marke auf den

Formel 1 Boliden schreiben, dann muß

das wohl eine große und auch internatio-

nal wichtige Marke sein, der auch viele

andere Menschen vertrauen. Sonst könn-

ten die sich das gar nicht leisten. 

Für uns ein gewünschter, positiver Ima-

geeffekt, denn gerade in Central- und Ost-

europa gibt es viele Konsumenten, die

Marken konsumieren – gerade bei Ciga-

retten –, bei denen es sich um eine große

internationale Marke handelt, um damit

auch auzudrücken: wenn ich als Konsu-

ment diese Marke rauche, dann gehöre

ich dazu. Das verpflichtet uns als Herstel-

ler auf der anderen Seite dazu, unseren

Verpflichtungen gegenüber den Konsu-

menten nachzukommen, und immer kon-

stant beste Qualität zu liefern. Denn die

Aussage auf dem Fahrzeug kann nur in



Richtung Bekanntheit und Internationali-

tät gehen; von der Qualität muß das Pro-

dukt dann selbst überzeugen. 

Leider funktioniert dieser beschriebene

Effekt übrigens nur in den Ländern, in

denen das Produkt auch distribuiert ist. In

Ländern, in denen eine durch Sponsoring

beworbene Marke nicht mit einem Pro-

dukt in Verbindung gebracht werden

kann, bleibt die Vorstellung, was der

Name auf dem Fahrzeug bedeuten mag,

eine leere, sinnlose Hülse. Achten Sie

einmal bewußt bei dem nächsten Formel-

1-Rennen, das sie verfolgen, darauf, wie-

viele Markennamen Sie erkennen, die

Ihnen absolut nichts sagen oder bedeuten,

und die sie daher auch vorher nie im

engeren Sinne bewußt wahrgenommen

haben, obwohl Sie sie mit Sicherheit

gesehen haben!

Ich hoffe, ich konnte Ihnen in der vergan-

genen halben Stunde einen kleinen Ein-

blick in die Spezifika der Effizienmes-

sung von Werbeinvestitionen im soge-

nannten Below the Line Bereich geben

und Ihnen vor Augen führen, welche Her-

ausforderungen besondere Markt-Bedin-

gungen an die Verantwortlichen für eine

Marke in einem solchen Markt stellen

können. Und nicht zuletzt hoffe ich, daß

Sie gesehen haben, das Cigarettenmarke-

ting nicht nur nicht ausschließlich

beschränkt sondern im Gegenteil sogar

spannend, herausfordernd und manchmal

sogar seiner Zeit voraus sein kann!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Messung der

Effizienz der

Markenkom-

munikation
Vom „to do the right things“ zum „to
do the things right“

Dr. Oliver Nickel

Warum dieses englische Wortspiel als

Untertitel? Weil sich Kommunikationsef-

fektivität und -effizienz in der Praxis

ebenfalls nicht so simpel trennen lassen,

wie man das vielleicht aus Lehrbüchern

kennt. Unterliegt die Effektivität im

wesentlichen der richtigen Strategie und

den Inhalten der Kommunikation, so un -

terliegt die Effizienz vor allem der kreati-

ven Umsetzung und den Mediafaktoren.

Beides hängt sehr eng zusammen, und Sie

können es in der Praxis meist gar nicht

trennen. Aber wir denken, es lohnt sich,

daran zu arbeiten und den Dingen auf den

Grund zu gehen. 

Die Bestimmung der Effizienz der
Markenkommunikation ist eine kom-
plexe Aufgabe

Zunächst denkt man ja beim Begriff „Mar-

kenkommunikation“ an Werbung. Bei der

Überprüfung der Werbeeffizienz geht es

dann meistens um Antworten auf die Frage,

wieviel Geldmitteleinsatz für wieviel

gestützte Werbeerinnerung notwendig ist.

Was kostet also ein Prozentpunkt, und wie

verläuft ggf. die Kurve in Abhängigkeit des

Niveaus. Wir gehen da bereits bei dieser

Frage deutlich weiter. Denn was nützt am

Ende eine Werbung, der zwar auffällige

Bilder oder Einzelszenen zu einer hohen

Erinnerung verhelfen, die aber überhaupt

keine Storyinhalte oder gar keine Positio-

nierungsinhalte für eine Marke bzw. ein

Produkt transportiert. Also gilt es vor allem

dazu Effizienzaussagen zu treffen. 

Über alle vier Aspekte (gestützte Werbe -

erinnerung, gelernte Werbeinhalte,



gelernte Storyinhalte, gelernte Positionie-

rungsaspekte) sehen wir in den meisten

Märkten nach wie vor eine riesige Geld-

vernichtung. In einem großen Gebrauchs-

gütermarkt haben wir uns das über ein

Jahr, über mehrere Länder hinweg, und

bei einem Gesamtwerbevolumen von

mehreren hundert Millionen Euro einmal

angesehen (vgl. Abbildung 1). Zum

einen, um Aussagen über die Wirkung

von Kreation und Umsetzungstechniken

zu treffen, zum anderen, zu verschiede-

nen Mustern von Mediaschaltungen (im

Hinblick auf die Optimierung von Media-

plänen) Effizienzaussagen zu treffen.

Dabei haben wir gesehen, daß ca. 50%

der Werbegelder im „Grundrauschen“

stecken bleiben. Im Durchschnitt aller

(über 150!) betrachteten Kampagnen lag

das Niveau beim Proven Recall über den

Betrachtungszeitraum bei 8% (zwischen

3 und 14 Prozent), also an eindeutig der

einzelnen Kampagne zurechenbaren

Werbeinhalten jedweder Art. Nur etwa

jeder fünften Kampagne gelingt es in hin-

reichendem Maße, sowohl die Storyline

bzw. Story elemente zu vermitteln als

auch die intendierte Positionierung. Fast

jede zweite Kampagne (48%) verankert

weder die Story, noch kommuniziert sie

die Positionierungsaspekte, die über ein

„Grundrauschen“ hinaus gehen, also sol-

che Ni veaus, wo wir von einem „Wear-

In“ sprechen können!

Da gibt es dann Kampagnen, die – ausge-

stattet mit einigen Millionen Euro Spiel-

geld – nur ein bis zwei Monate gelaufen

sind, ohne signifikante Wirkung. Das sind

45% (!) aller beobachteten Media-Schalt-

muster und immerhin 25% des Share of

Advertising bezogen auf die Spendings.

Letztlich eine nach wie vor riesige Ver-

nichtung von Positionierungseuros. Und

solche Verhältnisse sind durchaus auch in

vielen anderen Branchen anzutreffen, nur

die absolute Höhe der Geldvernichtung

variiert.

Auf der Grundlage von solchen, umfas-

senden Trackingprojekten im Rahmen der

Werbewirkungsmessung sind wir dann in

der Lage, instrumentelle Aussagen (Emp-

fehlungen) zur kreativen Umsetzung und

Mediaplanung zu geben, welche zur Erhö-

hung der Effizienz beitragen. Im Gegen-

satz zu Pretests, die im wesentlichen das

Wirkungspotential einer Werbung mes-

sen, sind Trackingstudien auch in der

Lage, Werbeerfolg unter realen Bedingun-

gen zu diagnostizieren, und damit zusätz-

lich Effizienzaussagen zu den beobachte-

ten Airingstrategien zu liefern.

Steigen wir nun noch tiefer in die Deter-

minanten der sehr komplexen Aufgabe

ein, die „Effizienz der Markenkommuni-

kation“ zu bestimmen. Diesem Anspruch

hat sich ja die heutige Veranstaltung

gestellt. Werbung ist nur ein Teil der

Markenkommunikation. Hier gibt’s am

meisten aktuelle Forschung und For-

schungshistorie. Hier, könnte man mei-

nen, ist es leicht. Aber schon hier unter-

liegt die Effizienz zahlreichen Einflüssen

und die Bestimmung dergleichen wird

schnell komplex. 

Denken Sie immer daran: Marken sind

dynamische Langfristphänomene! Eine

Messung, die Sie heute zur Bestimmung

der Kommunikationseffizienz vorneh-

men, unterliegt dem Einfluß der zurück -

liegenden Maßnahmen. Sie kippen mit
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einer Kommunikation zum Zeitpunkt X

nicht gleich Ihre ganze Markenpositionie-

rung und die Effizienz einer aktuellen

Kommunikation wird durch die Historie

überlagert. 

Wir alle kennen AOL und Boris Becker,

die uns auf eingängige Weise gewisse

Versprechen kommuniziert haben: „Du

kommst einfach und schnell ins Internet

und das auch noch sympathisch und

menschlich nah!“ Promise und Expres-

sion, die haben da gut zusammen gepaßt

(vgl. Abbildung 2). Das hat damals super

funktioniert. Heute morgen habe ich mir

von Prof. Trommsdorff mitgeschrieben:

„Situative Lebendigkeit ohne leblos mo -

nu mentale Konstanz“. Inhaltlich absolut

richtig, nur noch im Sinne der Umsetzung

zu präzisieren. Wenn das einer liest, der

es nicht versteht, der sagt: „Situative

Lebendigkeit? Ja wunderbar, jetzt haben

wir doch gerade die Fußball-WM! Wer

könnte dafür in Frage kommen? Dann

nehmen wir doch einmal den guten alten

Uwe Seeler!“ Und Sie haben das alle

während der WM gesehen, ständig kam

Uwe zwischen den Spielpausen ins

Wohnzimmer rein, ballte die Faust wie

Boris Becker und schwärmte von der

AOL-Arena, aber erzählte uns nicht viel

zur Marke AOL. Und am Ende haben Sie

gesagt, bleibt mir bloß mit AOL vom

Hals – also Katastrophe!

Wenn Sie also die Effizienz einer Kom-

munikation zum Zeitpunkt X beurteilen

wollen, dann haben Sie es je nach Kom-

munikation, die vorher lief, mit erhebli-

chen Abstrahlungs- bzw. Überlagerungs-

effekten zu tun, die man bei der Zurech-

nung berücksichtigen muss.

Es wird noch schwieriger, wenn wir den

Begriff „Markenkommunikation“ ernst

nehmen. Unter Markenkommunikation

wird nach der gängigen Lehrmeinung

nicht nur Werbung verstanden (vgl.

Abbildung 3).

Da kommuniziert Volvo in Golflöchern

auf Golfplätzen. Wie effizient ist denn

Volvos Golfloch? Da wird der Ferienflie-

ger mit McDonalds Farben und Logo

gebrandet. Wie effizient ist denn das? Da

hängen Bonaqua und Coke in der Schul-

sporthalle ein Plakat auf, und Kondomi

tätowiert dem Boxer seine Markenbot-

schaft in den Nacken? Wie effizient sind

diese Markeneuros eingesetzt? Doch das

ist noch nicht alles. Heutzutage fräsen

Fluggesellschaften ihre Internetadresse

und ihren Markenclaim (aus der Luft gut

sichtbar) in Weizenfelder – Ambient

Media heißt das übrigens –, Schöner

Wohnen setzt nette Lampenschirme auf

die Laternen vor der Dresdner Sempero-

per, und Powerade macht Werbung auf

einem Gullideckel. Wie effizient ist das

alles? Oder wie effizient ist es eigentlich,

ihre Markenkommunikation über das Uri-

nal zu hängen, damit wir Männer beim

Pinkeln die Anzeigen lesen können? Und

wenn Sie auf deutschen Autobahnraststät-

ten die Toilette aufsuchen, dann gibt’s da

inzwischen Klopapier mit Werbung des

örtlichen Installateurbetriebes.

Alles eben Aufgeführte zählt zur Marken-

kommunikation, und wenn wir uns die

Frage nach der Effizienz von Marken-

kommunikation stellen, dann erheben wir

letztendlich den Anspruch, auch beant-

worten zu wollen bzw. zu können, inwie-

weit so etwas effizient ist. 



Die für die Effizienzberechnung zentralen

Wirkungskriterien möchte ich hier nicht

außer acht lassen. 1. Erreiche ich mit mei-

nem Kommunikationseuro überhaupt

Awareness, drehe ich überhaupt Köpfe,

und welche? 2. Bewirke ich etwas Ein-

stellungsrelevantes, dreht sich also in den

Köpfen überhaupt etwas? 3. Ist das für die

Marke das Richtige, dreht sich also etwas

für die Marke Positionierungsrelevantes?

Und schließlich 4., inwieweit stärke ich

meine Marke, bin ich also in der Lage,

meine Marke dadurch langfristig klarer

und attraktiver zu machen?

Bei manchen von solchen, eben genann-

ten, nicht-klassischen Formen der Mar-

kenkommunikation ist man schon for-

schungsmäßig eingestiegen. Da tauchen

Marken gezielt im Umfeld der Formel 1

auf. Wenige Unternehmen, wie z. B. im

Fall von West, haben die Mittel das zu

bezahlen – und auch die Erfolgsforschung

dazu. Das sind dann die Stecknadeln im

Heuhaufen der Möglichkeiten, sich im

Rahmen der Markenkommunikation mit

Effizienz zu beschäftigen. Auch icon hat

vor zwei Jahren gemeinsam mit dem DSF

ein Formel 1 Wirkungsmodell entwickelt.

Über die reine Sponsoringawareness hin-

aus haben wir dabei am Ende in einer

multivariaten Betrachtung diejenigen

Faktoren herausgearbeitet, die auf die

Veränderung der Markenstärke und Mar-

kenpositionierung der gesponsorten

Marke signifikanten Einfluss haben. Der

wichtigste Faktor 1 betrifft den „Ort der

Plazierung“: Ist das Logo der Marke auf

dem Auto, auf der Bande oder auf dem

Fahreroverall etc. Faktor 2 kann man als

„Kommunikationsstrategie“ bezeichnen.

Dabei geht es um die Integration der

Sponsoringaktivität mit der klassischen

Werbung, die kulturelle Nähe zwischen

Fahrer, Team, Auto/Motorenlieferant und

Sponsor. Sitzt ein deutscher Fahrer in

einem deutschen Auto oder sitzt er in

einem ausländischen Auto usw. Faktor 3

ist der „Teamerfolg“. Fährt man vorne

mit, entsprechend häufiger sind die Ein-

blendungen usw. oder unter „ferner lie-

fen“. Mit diesen Faktoren erklären wir die

Sponsoringawareness mit einem R2 von

0.56, und das Sponsoring zahlte in der

speziellen Konstellation von untersuchten

Marken und Kernzielgruppe (Formel 1-

Interessierte) auch mit einem R2 von 0.42

auf die Markensympathie ein (vgl. Abbil-

dung 4). Hier haben wir klare Wirkungs-

zusammenhänge herausgearbeitet, die

man dann mit dem finanziellen Aufwand

in Verbindung setzen kann, um zu den

gewünschten Effizienzaussagen zu kom-

men. In einem weiteren Schritt sehen wir

dann, wie das inhaltlich im Sinne der

Positionierung zusammen passt. So ver-

suchen wir, unergründlich den Fragen

nach Wirkung auf den Grund zu gehen,

und manchmal sind es auch solche Effi-

zienz-Stecknadeln, mit denen wir uns

beschäftigen. Wichtig ist jedoch dabei,

das Plädoyer, viel häufiger das Niveau

der gestützten Awareness zu verlassen,

um im Sinne integrierter Forschung den

Beitrag auf die Markenpositionierung

herauszuarbeiten.

Mit dem bisher Dargestellten ging es mir

in erster Linie darum, zu zeigen, daß es in

der enormen Komplexität von Marken-

konstellation und Kommunikationskon-

stellationen sehr schwierig ist, die Effi-
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zienz der Markenkommunikation in ihrer

Gesamtheit zu bestimmen und das letzt -

endlich auch noch als Unternehmen

bezahlen zu können. Die meisten können

das nicht. Also in der Praxis geht es daher

v. a. um relative Verbesserungen einzel-

ner Bereiche der Markenkommunikation

und um Benchmarking, d. h. man will

systematisch aus Vergangenem lernen.

Und ich glaube, da bin ich auch recht

nahe an dem, was Sie eben von Prof. Stef-

fenhagen gehört haben. Also letztendlich

relative Verbesserungen zu erkennen,

Benchmarking zu betreiben, und Stan-

dards für das eigene Handeln zu setzen.

Gehen wir nun zu der Frage, welchen

Beitrag Kommunikation zum Aufbau

einer starken Marke überhaupt leisten

kann. Wo muß ich eigentlich mein Bud-

get hineinstecken, um letztendlich mit

meinem Kommunikationseuro, mit mei-

nem Markeneuro, effizient umzugehen?

Um diese Frage zu beantworten, arbeiten

wir seit Jahren mit integrierten For-

schungstools. Im Zentrum steht unser

Instrument zur Bewertung und Analyse

von Marken, das heißt Icon Brand Navi-

gator. Einer der Schlüsselaspekte in die-

sem Brand Navigator ist der Marken-Eis-

berg, viele von Ihnen werden ihn kennen.

Letztendlich ein bewährtes Modell zur

Ermittlung der Markenstärke aus verhal-

tenswissenschaftlicher Perspektive, wel-

ches die gesamthaften Vorstellungen, die

wir von einer Marke haben, evaluiert.

Konkrete Erfahrungen mit einer Marke,

mit ihrer Iconographie, die beeinflussen

letztendlich das Markenguthaben, das

steht für die gefühlsmäßigen Bindungen

an eine Marke. Sie können auch sagen,

das eine ist eher die Kopfbeziehung zur

Marke und das andere ist eher die Herz-

beziehung. Also, was nehme ich wahr

und was bewirkt das bei mir emotional. 

Wie groß ist der Markenhebel?

Je nach Kategorie, um die es gerade geht,

haben zunächst Investitionen in einen

besonders eigenständigen, möglichst kla-

ren und attraktiven Markenauftritt (Inve-

stitionen in die Markeniconographie)

unterschiedliche Auswirkungen auf die

Präferenz und das damit generierte Nut-

zungsverhalten. Entsprechend unter-

schiedlich ist der Hebel, der Hebel des

Kommunikationseuros, den Sie in Ihre

Marke stecken. Ein Euro an Markenkom-

munikation führt also je nach Kategorie

in unterschiedlichem Maße zu ökono-

misch relevanten Verhaltensreaktionen

(vgl. Abbildung 5).

Nehmen Sie einmal den Kaffeemarkt, da

messen wir mit dem Eisberg als Marken-

stärkeindikator einen recht hohen Einfluß

auf die Usage. Wenn ich also im Kaffee-

markt in einen klaren, attraktiven und uni-

quen Markenauftritt investiere, dann

beeinflusse (erkläre) ich damit in großem

Maße die Usage, also das Verhalten. 

Aber auch im öffentlichen Personennah-

verkehr (ÖPNV) können Sie mit Marken-

bildung und Markenkommunikation

unterwegs sein. Auch da können Sie über

Effektivität und Effizienz Ihrer Marken-

kommunikation nachdenken. Wie verhal-

tensrelevant ist eigentlich eine Werbung,

die Sie für ein regionales Busunterneh-

men in Frankfurt schalten? Und was



kostet es, eine relative Veränderung um

x% zu erreichen. Beim ÖPNV sprechen

wir über einen deutlich schwächeren

Markenhebel als beim Kaffee. Wenn Sie

mit diesem speziellen Busunternehmen

fahren, dann haben Sie vielleicht gerade

keinen Führerschein, haben nur ein Auto

in der Familie, haben keine Lust, ständig

Parkplätze zu suchen oder ähnliches. In

geringerem Maße als beim Kaffee nutzen

Sie gerade diese Busmarke, weil diese auf

Sie durch eine tolle Kommunikation

besonders unique und attraktiv wirkt. 

Ähnlich wie bei Kaffee verhält sich das

beim Bier. Wenn Sie im Getränkemarkt

stehen, dann haben Sie schnell mal Bier-

kästen von 20–30 Marken vor der Nase.

Wenn Sie dann zu einem bestimmten

Bierkasten greifen, dann hat das sehr viel

mehr mit der Eigenständigkeit, Klarheit

und Attraktivität der Eindrücke zu tun,

die Sie von diesem Bier im Kopf haben.

Das heißt auf den Punkt gebracht, wenn

Sie Kaffee trinken und Bier trinken, dann

trinken Sie im Prinzip Markenwelten, und

wenn Sie mit dem Bus fahren, spielt die 

u. a. über Markenkommunikation aufge-

baute Markenwelt für die Nutzung eine

sehr viel geringere Rolle. 

Das ist schon einmal ein ganz wichtiger

Punkt, dass je nach Kategorie mit Mar-

kentechnik in unterschiedlichem Maße

ökonomisch relevante Verhaltensreaktio-

nen erzielt werden, das heißt, effizient

Markenpräferenzen aufzubauen, bedeutet

in unterschiedlichem Maße Investition in

Markenkommunikation!

Wie groß ist der Hebel der Kommuni-
kation im Marketing-Mix?

Gehen wir nun von dem Einfluß des Mar-

kenhebels (Einstellung) auf die Nutzung

(Verhalten) in der Wirkungskette einen

Schritt tiefer, in dem wir uns fragen,

inwieweit speziell Kommunikation, als

eine mögliche Marketing-Mix-Maßnah-

me, die einzelnen Dimensionen der Ein-

stellung („Kopf & Herz“), und ggf. sogar

direkt das Verhalten, beeinflußt. Wenn

wir nur den Biermarkt und den Automo-

bilmarkt als Aggregate vergleichen, dann

sehen wir da gewaltige Unterschiede an

Wirkungshebeln. Bierwerbung ist eben

im größeren Maße einstellungs- und ver-

haltensrelevant als Automobilwerbung.

Ob Sie jetzt gute Autowerbung machen,

die vielleicht wahnsinnig relevant ist, das

hat zunächst einmal auf die Zulassungen

geringeren Einfluß als daß sich beim Bier

die Werbung auf die Hektoliter durch-

schlägt (vgl. Abbildung 6).

Und da sind wir direkt mitten drin im

Thema Effizienz. Leider werden in der

Praxis schnell Metaaussagen über Kom-

munikationseffizienz abgeleitet, ohne die

Mechanismen einzelner Märkte zu ken-

nen oder diese gar zu hinterfragen. Sie

können Sie ihre Erkenntnisse nicht bran-

chenübergreifend in einen Topf werfen,

oder am Ende aus FMCG-Panelanalysen

den Anspruch der Allgemeingültigkeit

ableiten. Ein erster Schritt zur sauberen

Analyse bedeutet für den Markenmana-

ger, die Mechanismen in der Kette „Mar-

ketingstimuli-Einstellung-Verhalten“ in

derjenigen Kategorie zu kennen, in der er

sich mit seiner eigenen Marke bewegt.
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Inwieweit existieren unterschiedliche
Mechanismen in einem Markt?

Wenn wir dann noch einen Schritt weiter-

gehen, dann sind wir letztendlich bei den

Mechanismen in einem solchen Einzel-

markt, und da bleibe ich mal exempla-

risch weiter beim Bier.

In diesem Markt haben wir uns die Wer-

beperformance und die Produktperfor-

mance angeschaut. Sicher hat das Pro-

dukt selbst auch etwas mit Kommunika-

tion zu tun, denn auch eine Verpackung

kommuniziert. Ich denke, das ist eine

Definitionsfrage, ob Verpackung zur

Markenkommunikation zählt, oder eher

in den Bereich der Produktpolitik. Aber

was leistet das Produkt an sich? Also

schmeckt das Bier der Marke gut, hat die

Marke eine hohe Braukompetenz, ist der

Geschmack eigenständig, d. h. ist ein

markentypischer Geschmack überhaupt

erkennbar, ist das Produktangebot über-

sichtlich und attraktiv usw. Inwieweit

beeinflußt dies alles, daß meine Marke

klar und attraktiv wirkt, und inwieweit

hat das Einfluß auf das Markengutha-

ben? Und wie verhält sich das demge-

genüber bei der Werbung, also dem für

Bier wichtigsten Teilbereich der Mar-

kenkommunikation. Inwieweit trägt

andererseits Werbung dazu bei, daß die

Marke klar und attraktiv wirkt, und

inwieweit hat dieses Einfluß auf das

Markenguthaben? Über welche Maßnah-

men erreiche ich also üblicherweise in

einer Branche effizient Einstellungswir-

kungen – über das Produkt oder über die

Werbung, oder gar über Distribution

oder über Preispolitik?

Dazu haben wir regionale Biermarken aus

Nordrhein-Westfalen genommen, und

deren Mechanismen denjenigen von re -

gionalen Biermarken aus Südbayern ge -

genüber gestellt. Wir konnten dabei recht

deutlich feststellen, dass die Marken im

Ruhrgebiet stärker über ihre Produktper-

formance funktionieren, während es rund

um München viel stärker um die Werbe-

welten geht, also welche spezifischen

emotionale Inhalte und Bilder die Wer-

bung kennzeichnen (vgl. Abbildung 7). 

Und wenn ich hier über derartige „Mar-

kenmechanismen“ spreche, dann geht es

nicht darum, daß sich „Markenmechani-

ker daraus ihre Positionierung basteln“ –

Herr Dinslage hatte das heute morgen kri-

tisiert –, sondern es geht darum, Leitplan-

ken für die Kreation und letztendlich zur

besseren Allokation von Mitteln darzu-

stellen. Ich muß zunächst einmal wissen,

wieviel Sinn es macht, langfristig ein

hohes Budget in Kommunikation zu stek-

ken. Lohnt es sich nicht vielmehr, in

Distribution oder vielleicht in die Pro-

duktperformance zu investieren. Und

damit bin ich, glaube ich, sehr nahe an der

Forderung von Prof. Trommsdorff, der

heute morgen gesagt hat, dass „effektive

Kreativität strategische Markenforschung

braucht“. Und genau das wurde hier ge -

macht. 

Leider gibt es für suboptimalen Umgang

mit Markenbudgets immer noch zahlrei-

che Negativbeispiele. Schließen Sie ein-

mal Ihre Augen und denken an Marken -

image und -identität von C&A in den

neunziger Jahren: einfach, altmodisch,

schlechte Beratung, mittelmäßige Quali -

tät, Linoleumböden, Neonlicht, usw. Also



mit einer C&A-Tüte wollten Sie in den

neunziger Jahren nicht so gern auf der

Straße gesehen werden. Und jetzt kommt

etwas, welches ich gerne als das „Auf-

wachsyndrom der Markenführung“

bezeichne, d. h. eine Marke (besser: ihr

Markenverantwortlicher) steht morgens

auf und stellt fest: „Hoppla, jetzt bin ja

ganz anders, ab heute bin ich eine ganz

andere Marke und deswegen machen wir

auch andere Kommunikation.“ So war

einmal vor ca. 10 Jahren C&A morgens

aufgestanden und hatte plötzlich voraus-

schauend Werbung für H&M gemacht.

Tolle Werbung, ich persönlich find‘ die

super. Aber wenn Sie ein Handelshaus

wie C&A umpositionieren wollen, da

müssen Sie zunächst die Häuser umbau-

en, die Verkäufer auf die Zielgruppe trim-

men, passende Musik in den Läden laufen

lassen, und so weiter und so fort. Sonst

erfüllt man das in der Werbung gezeigte

Versprechen nicht. So hatte man damals

zwar awardwürdige Kommunikation, die

man mit einem antiquierten, auf die parti-

kulare Logik des Werbefilms fokussierten

Prestestingverfahren vielleicht sogar gut

getestet hatte; aber dennoch setzte C&A

die Werbemillionen in den Sand, in die-

sem Falle in den Sand von Cannes – da

hatte man, glaube ich, einen Award

gewonnen. Wenn Sie also die Markenme-

chanismen nicht genau kennen oder den

Markenkontext außer acht lassen, kann

das passieren. Sie können eben nicht bei

jedem Produkt sagen, „ich bin ab heute

ganz anders und mache deshalb tolle

Kommunikation“. Das wird nur in be -

stimmten Fällen von Markt- und Marken-

konstellation funktionieren. 

Die zentrale Bedeutung iconographi-
scher Signale im Rahmen der Effi-
zienzerhöhung erkennen

Der Branchen- und Markenkontext gibt

Ihnen die Leitplanken für die kreative

Umsetzung vor, aber dann beginnt die

Suche nach der großen Idee. Ein Unter-

nehmen wie Sixt, das früher eher als ein

Herausforderer gesehen wurde, in einem

damals noch als ein wenig unseriös wir-

kenden Markt der Autovermietung, das

konnte damals mit seiner Kreativität und

mit seiner Frechheit ein Stück weiter

gehen als eine Bank oder eine Versiche-

rung. Das ist Historie. Heute hat sich im

Zeitverlauf ein Musterbeispiel für inte-

grierte Kommunikation entwickelt. Die

kreative Umsetzung war hier vermutlich

der stärkste Erfolgstreiber – aber auch der

stärkste Effizienztreiber.

Den Einfluß der konkreten Umsetzungs-

signale zeigt folgendes Beispiel (vgl.

Abbildung 8). Nehmen Sie den Briefing -

sachverhalt „im Freien mit einem Eisen-

haken kleine weiße Bälle in Löcher zu

bekommen“. Kreative Umsetzung Nr. 1,

das ist die „globale Welt des Golfers“:

tolle Außenanlagen und Plätze, „Loca-

tions“, interessierte Sponsoren wie die

Deutsche Bank oder BMW, Gewinner,

Heroes und tolle Preise. In der kreativen

Umsetzung Nr. 2 da gibt es auf dasselbe

Briefing „eine regionale Welt“: auch da

ein bißchen Grün drumrum, das ein oder

andere Löchlein, wo der Ball dann rein-

kugelt, nur andere Autos auf dem Park-

platz davor. Aber auch hier Heroes,

Gewinner und Helden, die schwer aktiv

sind, und auch Sponsoren, wie die Gerber
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Sportpreise in Frutingen, die sich hier

engagieren – in der „lokalen Welt des

Minigolfers“! Was lernen wir daraus?

Letztendlich ein abstrakter Sachverhalt,

aber am Ende werden zwei Wertewelten

daraus, wobei die Iconographie letztend-

lich die Präferenzen schafft. 

Wir müssen daher Bildwelten und deren

systematische Evolution vielmehr als

strategische Elemente der Marke begrei-

fen, weil wir hier über enorme Effizienz-

hebel sprechen! 

Wir haben dazu in den letzten Jahren eine

interessante Metaanalyse für unseren

Kunden Nestlé durchgeführt. Welche im

Vorfeld gemessenen Kriterien, sind in

der Lage, den später werbebegleitend im

Tracking gemessenen Werbeerfolg als

Ergebnis am besten zu prognostizieren.

Und hier schlägt die Markeniconographie

eindeutig andere Kriterien wie Gefallen,

Spendings oder gar saisonale Effekte, die

in der betrachtenen Kategorie (Süßwa-

ren) relevant sind (vgl. Abbildung 9).

Marken sind eben dynamische Langfrist-

phänomene, und die Nutzung von sche-

matheoretischen oder kommunikations-

wissenschaftlichen Erkenntnissen (wie 

z. B. Framing), um bestimmte Inhalte zu

kommunizieren, hat da direkten Durch-

schlag auf die Effizienz. Das heißt also,

setze ich auf gelerntes Wissen auf, schaf-

fe eigenständige Erkennungsmuster und

entwickle diese so lang wie möglich wei-

ter, das schafft Effizienz. Wir sind da bei

der prinzipiellen Frage nach Evolution

oder Revolution. Vergleichen Sie vor

diesem Hintergrund einmal die Entwick -

lung der Markenkommunikation bei Jever,

Becks und König!

Wenn Sie viel Geld und einen langen

Atem haben, dann machen Sie es wie

Schöfferhofer. Da muß das Weizen schon

ganz schön lange im Bauchnabel pri-

ck eln, bevor es auch in der Kasse prickelt.

Wenn Sie die Werbeausgaben mit den

verkauften Hektolitern in Beziehung set-

zen, wird das unmittelbar augenfällig.

Gelernte Kategorieschemata sind auch

nicht in Low-Involvement-Märkten mit

einer einzigen, emotionalen Kampagne zu

ändern. Das dauert.

Nun hat man nicht immer diese Historie,

es gibt auch neue, von Kommunikations-

und Kategoriehistorie freie Marken. Bei

neuen Produkten oder Marken ist es

wichtig, dass mit einem hohen Recall von

Story oder Einzelszenen auch die Bot-

schaft rüberkommt. Denken Sie an die

Launchkampagne für den Citroen C3: der

Starfighter dreht sich über dem C3 und

der Pilot, der kurz grinst und dann die

Kiste kurz vor der Bücke hochzieht. Viele

erinnerten sich an diese Story, aber letzt -

endlich tauchte bei dem Erinnerten nichts

an Positonierung auf. Andererseits der

Ford Focus mit dem „Gewitterspot“: das

Kind geht beim Gewitter mit dem Teddy-

bär in die Garage und schläft im Auto ein.

Hier sehen wir neben dem Storyrecall

auch eine hohe Anbindung der intendier-

ten Positionierungsaspekte. Jever, Land-

liebe, Wella, Sixt, Lucky Strike, Dall-

mayr, Red Bull, Fulda, Audi oder Merce-

des: es gibt auch viele positive Beispiele,

wo wir durch eine direkte Verbindung

von Produktversprechen und kreativer

Umsetzung (Iconographie) effiziente

Markenkommunikation sehen!



Mut zu neuen Verfahren in der Effi-
zienzforschung

Für neue Erkenntnisse brauchen wir auch

immer wieder Ideen und Mut, um neue

innovative, diagnostische und evaluative

Verfahren für mehr Wirkung je Werbeeu-

ro in Angriff zu nehmen. Dazu ein kleiner

Lichtblick in unsere aktuelle F&E-Box,

wo wir viel strategische Forschung betrei-

ben, um Optimierungspotentiale auszu-

reizen.

Bei der Iconographic Impact Analysis

(IIA) greifen wir beim Pretesting die

Bedeutung der markenspezifischen, ico-

nographischen Elemente in einer innovati-

ven Betrachtungsweise auf. Es geht einer-

seits darum, systematisch Erstarrung zu

vermeiden und Evolution anzuregen,

andererseits wollen wir den Weg für einen

effizienten Umgang mit den Werbeeuro

aus Sicht der Umsetzung öffnen. Mit Hilfe

der IIA identifizieren wir aus den kommu-

nizierten Inhalten die markenspezifischen

Treiber der Werbung. Wir sehen, welche

Werbeinhalte überhaupt kommuniziert

wurden, und inwieweit diese Werbeinhal-

te auch geeignet sind, am Kern der Marke

effizient bestimmte Eigenschaften zu stüt-

zen oder voranzutreiben (vgl. Abbildung

10). Wieviel und welche Bilder oder Sze-

nen brauchen Sie, um gemäß Ihrer Zielset-

zung aus dem Briefing Ihren Werbeeuro

effizient einzusetzen?

Viel Geld wird auch durch Unkenntnis

von kommunikativen Abhängigkeiten

innerhalb von Markenarchitekturen

versenkt. Beim On-Air-Werbetracking

sind wir mittels einer spezielle Form der

Codierung und Berechnung seit neuestem

in der Lage, die Einflüsse (Wechselwir-

kungen) der Werbung innerhalb einer

Markenfamilie darzustellen. Damit kön-

nen wir Empfehlungen geben, wie vor

dem Hintergrund der Ziele innerhalb der

Markenfamilie das Budget optimal auf

die einzelnen Subbrands zu verteilen ist.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten auf diese

Weise erkennen, dass ihre Subbrands A

und B kommunikativ sehr stark auf die

Subbrands C, D und E abstrahlen, und

daß die Subbrands B und E sehr stark von

Wettbewerbern oder sogar von Werbung

aus anderen Kategorien gewinnen (vgl.

Abbildung 11). Wenn Sie jetzt in dieser

Konstellation eine Dachmarkenstrategie

fahren, d. h. vor allem in den Aufbau

einer Dachmarke investieren und diese

nach vorne bringen wollen, dann macht es

Sinn, sich auf beiden Marken A und B zu

konzentrieren. So erreichen Sie in Ihrem

Portfolio die größte Effizienz; Sie gehen

auf dem Weg zur Stärkung der Dachmar-

ke möglichst effizient mit Ihrem Kommu-

nikationsbudget um. Wenn Sie aber die

Strategie verfolgen, die einzelnen Sub-

brands zu stärken, und sie wollen ggf. 

einzelne Produktbereiche vorantreiben,

dann müssen Sie letztendlich an der

Effektivität, an den Inhalten der beiden

Commercials für A und B arbeiten, weil

Sie immer wieder Abstrahlungseffekte

auf C, D und E haben. Um Ihre Ziele zu

er reichen, benötigen Sie einfach viel

mehr Geld. Ich denke, das ist eine ganz

interessante Geschichte. Auch hier wieder

eine Antwort auf die Frage, wie man

durch strategisch ausgerichtete For-

schung, Leitplanken für die Kreation

schaffen kann. 
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Mein letzter Punkt. Es gibt unserer Mei-

nung nach in dem Feld der Forschung

rund um Effektivität und der Effizienz der

Markenkommunikation zu wenig Innova-

tion. Die Pretestingprofile, die Statement-

profile, die sind über die letzten 50 Jahre

immer fetter geworden, ohne daß man

heute sagen kann, daß sie die Marktreak-

tion signifikant besser vorhersagen wür-

den. Es gibt immer noch sehr viel Mittel-

mäßigkeit in den werblichen Auftritten

der Marken.

Wir haben uns schon immer als innovati-

ver Vorreiter im Bereich der Markener-

folgsforschung gesehen, und wir sind der

Meinung, daß man manchmal Mut haben

muß, die ausgetretenen Pfade hinter sich

zu lassen und neue Wege zu beschreiten.

So sind wir gerade dabei, über neue

Dimensionen des Pretestings in Deutsch-

land nachzudenken. Im Hinblick auf

Wahrnehmung und Verarbeitung von

Werbereizen sind es v. a. die Neurowis-

senschaften, die Verfahren und Erkennt-

nisse liefern, die uns vielleicht signifikant

weiterbringen können. Daher arbeiten wir

mit dem Brain Science Institut in Austra-

lien zusammen, das über ein Joint Ventu-

re in England bereits seit einiger Zeit mit

innovativen Pretestingverfahren einen

Marktzugang hat. Aufbauend auf neue-

sten Erkenntnissen der funktionellen

Kernspintomographie ist man dort in der

Lage über eine verbesserte EEG-Techno-

logy, die sog. Steady State Technology,

relevante Hirnregionen genauer zu lokali-

sieren und neuronale Aktivität in Echtzeit

zu registrieren. Über den ganzen Spotver-

lauf werden unter Umgehung der kogniti-

ven Kontrolle der Testperson gleichzeitig

mehrere Wirkungseffekte bestimmt:

Likes, Dislikes, emotionale Aktivierung

und auch kognitive Effekte, z. B. die Wir-

kung auf das Langzeitgedächtnis betref-

fend (vgl. Abbildung 12-13). Über die

sekundengenaue mehrdimensionale Mes-

sung und die Verbindung dieser Hirnmes-

sung mit qualitativer Diagnostik erhält

eine Szenenanalyse eine bisher nie

gekannte Explorationstiefe – und das bei

Umgehung der kognitiven Kontrolle

durch die Testperson! Damit lassen sich

auch iconographische Signale systema-

tisch im Rahmen des Handlungsverlaufs

optimieren und somit die Effizienz der

Werbung steigern. In umfassenden Pilot-

untersuchungen überprüfen wir aktuell

die Akzeptanz dieses revolutionären Ver-

fahrens im deutschen Markt.

Am Ende bleibt als Fazit: 

1. Die vollständige Bestimmung der

Effizienz ist vor dem Hintergrund der

vielfältigen Ausprägungen von Mar-

kenkommunikation ein in der Praxis

kaum finanzierbares Unterfangen. Es

geht bei der Verbesserung der Kom-

munikationseffizienz vielmehr um

relative Verbesserungen als um das

Erreichen eines Idealzustandes. 

2. Marken sind dynamische Langfrist-

phänomene, eine klare attraktive

Marke führt je nach Kategorie in

unterschiedlichem Maße zu Verhal-

tensreaktionen. Effizient Präferenzen

aufzubauen bedeutet daher auch in

unterschiedlichem Maße Investition in

Markenkommunikation. Und hier

spielen neben der jeweiligen Katego-

rie auch die Mechanismen der eigenen



Marken oder der einzelnen Marken

selbst eine Rolle. Die eine Marke

funk tioniert stärker über Werbung, die

andere über Produktsignale. Wenn

man diese Signale nicht kennt, dann

ist die Diskussion um Effizienz eigent-

lich von nachgelagerter Bedeutung.

3. Liegt die Effizienz vor allem in der

richtigen Strategie und den Inhalten,

so unterliegt die Effizienz vor allem

der Umsetzung und den Mediafak -

toren. 

4. Effizienzsteigerung durch Erhöhung

der Werbequalität bedeutet vor allem

die eigenen einstellungs- und präfe-

renztreibenden, konkreten Signale zu

kennen und über die Kommunikation

systematisch zu entwickeln. Marken -

iconographie und der strategische Ein-

satz eben von solchen Umsetzungssig-

nalen sind dabei der Schlüssel zum

Erfolg. 

5. Neue, diagnostische und evaluative

Verfahren sind nötig, um dem Prete-

sting einen Innovationsschub zu ge -

ben. Diagnose wird zunehmend wich-

tiger, die intelligente Verbindung zwi-

schen Diagnose und Evaluation trennt

in der Praxis billige von hochwertigen

Ansätzen der Messungen. 

Das war’s, vielen Dank für Ihre Aufmerk-

samkeit.
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Peter-Michael Thom

Meine Damen und Herren, ich mache es

jetzt ganz kurz. Ich entschuldige mich

erst einmal bei allen Referenten, die ich

zeitlich treiben mußte und entschuldige

mich bei Ihnen, daß ich mit Ihrem Zeit-

budget etwas großzügig umgegangen

bin. Den Referenten danke ich, die hier,

wie ich finde, hoch interessante Modelle

und Anregungen vorgestellt haben. Ich

möchte mich des weiteren bedanken bei

denjenigen, die diese Veranstaltung

gesponsert haben: der Albrechts-Verlag,

der Deutsche Fachverlag; und Nestlé und

Unilever Bestfoods, die uns mit Köstlich-

keiten im Foyer versorgt haben. Ein

besonderer Dank geht an Herrn Böcher

vom Deutschen Verpackungsmuseum,

der die Veranstaltung mit einer Ausstel-

lung interessanter historischer Marken-

verpackungen verziert hat. Und ein letz-

ter Dank an Herrn Prof. Köhler, der in

gewohnter Weise die heutige Veranstal-

tung – ungeachtet des aufgekommenen

Zeitdrucks – souverän moderiert hat.

Und schließlich danke ich Frau Schwartz

und Frau Zurhellen, die draußen im

Foyer sitzen und dort fleißig mitgearbei-

tet haben und Herrn Dr. Lips, der den

Markendialog vorbereitet und organisiert

hat.

Das war es für das Jahr 2003, der 7. Mar-

kendialog. Ich freue mich darauf, Sie im

Februar nächsten Jahres, im Jahre 2004,

zum 8. Markendialog hier begrüßen zu

können. 

Ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise;

und vor allen Dingen wünsche ich es den-

jenigen, die noch einen Schlips haben, der

nicht abgeschnitten ist, daß Sie den heil

nach Hause bringen mögen – heute ist

nämlich Altweiberfastnacht, passen Sie

auf. Vielen Dank, auf Wiedersehen.
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Axel Dahm

Mitglied des Vorstands

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH,

Hamburg

Jo Dinslage

Direktor Kommunikation

Nestlé Deutschland AG, Frankfurt

Professor Dr. Richard Köhler

Universität zu Köln

Marketing-Seminar und Institut 

für Messewirtschaft und Distributions-

forschung

Dr. Oliver Nickel

Managing Director

icon brand navigation group, Nürnberg

Michael K. Stanko

Gesellschafter/Inhaber der

Stanko & Partner GmbH, Hamburg

Prof. Dr. Hartwig Steffenhagen 

Technische Hochschule Aachen

Lehrstuhl Unternehmenspolitik und 

Marketing

Prof. Dr. Volker Trommsdorff

Technische Universität Berlin

Lehrstuhl Marketing
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