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braucht eine Kombination von mehreren. Diese verbinden sich dann zum «Kommunikationsmix»:
_ Der persönliche Verkauf: Hierzu zählen das Verkaufsgespräch, aber auch alle

Verkaufsgespräch

Hilfsmittel für Aussendienstmitarbeiter wie Zeigebücher und Musterkoffer,
Laptoppräsentationen usw.
_ Öffentlichkeitsarbeit (PR): gezielte Aktivitäten, um im redaktionellen Teil der

Public Relations

Medien Erwähnung zu finden; oder um in den elektronischen Medien in Interviews und Reportagen usw. als Experte präsent zu sein und positiv in Erscheinung zu treten.
_ Werbung: Da ist einerseits die klassische Werbung, die über Inserate, Pla-

Werbung

kate, Fernsehen und Radio zu den Zielgruppen spricht, und andererseits die
«Guerilla-» und «Borderlinewerbung», die mit ungewöhnlichen Inszenierungen und Aktivitäten im direkten Umfeld beim Zielpublikum auffällt. Und
das fast immer gepaart mit Medienarbeit und Mund-zu-Mund-Propaganda.
_ Messen/Ausstellungen: Besonders im Industriegüterbereich und im Busi-

Messepräsenz

ness-to-Business-Marketing gehören Messen zu den wichtigsten Anlässen.
Auch KMU finden hier eine Plattform, um direkt mit den Kunden ins Gespräch zu kommen– und Abschlüsse zu tätigen. Auch ist der direkte Konkurrenzvergleich eine Herausforderung, um sich durch Innovationen bekannt zu machen.
_ Events: Das sind eigene Veranstaltungen und Anlässe, die den Kontakt zum
Zielpublikum fördern und verstärken. Ein klassisches Beispiel ist der «Tag

Event/
Kundenevent

der offenen Tür». In der Regel sind solche Events sehr erlebnisbezogen. Die
Zielgruppe wird aktiv eingebunden. Die Events müssen nicht vollumfänglich
eigene Veranstaltungen sein, sie können auch bei bestehenden Veranstaltern
stattfinden. Zum Beispiel «Mit MERKUR im Zirkus Knie».
_ Sponsoring: Hier entsteht eine Win-win-Situation mit dauerhaften Partner-

Sponsoring

schaften. Das Unternehmen erhält gegen Bezahlung das Recht, den gesponserten Veranstalter oder dessen Aktivitäten kommunikativ zu nutzen.
Beispielsweise, wenn CS oder SWISSLIFE ihre Kunden am CSIO-Springreiten in Zürich in VIP-Zelten begrüsst. Oder, wenn UBS die Leichtathletik-
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meetings in Zürich und Lausanne unterstützt. Aber auch nur die Nennung
des eigenen Unternehmensnamens in den Veranstaltungen des Partners
kann zum Sponsoring gehören. Zum Beispiel in der AXPO-Super-League.
Verkaufsförderung

_ Verkaufsförderung: Alle Massnahmen, die direkt mit dem Verkaufspunkt
verbunden sind. Aktionen und Rabatte, Wettbewerbe und Degustationen gehören genauso dazu wie Rotairs, Steller, Schüttkörbe, Regalstopper usw.
Verkaufsförderung im weitesten Sinne können auch Service- und Degustationsfahrzeuge sein, Testbusse, die von Ort zu Ort fahren («Roadshow») oder
Aktivitäten in Ergänzung zum Sponsoring.

Werbung

Wenn ein Unternehmen von «Werbung» spricht, ist oft der gesamte kommunikative Einsatz gemeint. Also nicht nur die «klassische Werbung», sondern auch
die Fahrzeugbeschriftung, die Akquisitionsbriefe, der «Newsletter» an die Presse, die Kugelschreiber mit dem Firmensignet usw.
Es ist auch für fast alle Unternehmen jeder Grösse und in jeder Branche sinnvoller, statt in einem der sieben oben angeführten Bereiche «einmal was zu machen», die Aktivitäten miteinander zu verbinden und aufeinander abzustimmen.

Werbung heisst Käufer erreichen
Werbeplan

Es ist sehr einfach: Mit Werbung will man Käufer erreichen – die bestehenden
oder neue, jene der Konkurrenz oder die ehemaligen, die einmal verloren gegangen sind… Das ist das Hauptziel. Im Detail gibt es natürlich die unterschiedlichsten Zielsetzungen. Was man genau erreichen will, muss zuerst klar sein.
Deshalb geht auch in der Kommunikation nichts ohne Planung. Ansonsten verliert sich ein Unternehmen in vereinzelten und verzettelten Aktionen ohne jegliche Kontrolle, ob das Geld richtig eingesetzt ist.

Werbeziele

Bei den Zielen sind zwei grundsätzliche Ausrichtungen zu unterscheiden. Einerseits sind das die qualitativen Ziele: Verbesserung des Bekanntheitsgrades; Abheben von der Konkurrenz; Vermitteln von Wissen; Meinungsbildung über ein
Produkt, eine Leistung oder ein Unternehmen; Veränderung des Images usw.
Andererseits sind es die quantitativen Ziele: die Kundenanzahl und die Kaufhäufigkeit steigern, den Umsatz um einen bestimmten Prozentsatz erhöhen, die
Verkaufsstellen zu einem Mehrkauf von diesem oder jenem Produkt zu bewegen
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usw.– In der Praxis von KMU wird es selten um die strenge Trennung zwischen
qualitativer und quantitativer Zielsetzung gehen. In beiden Fällen ist es so oder
so wichtig, erreichbare, aber gleichzeitig messbare Ziele festzulegen.
Die Werbeziele orientieren sich an den Marketingzielen. Diese wiederum leiten
sich aus den Unternehmenszielen ab. Beispiele für klar formulierte Ziele: Wir
wollen bei unserem Produkt XY bis Ende Jahr an bestehende Kunden 4Prozent
mehr verkaufen. Wir wollen im Zeitraum von neun Monaten drei neue geografische Märkte erschliessen, und zwar in A, B und in C. Oder auch: In unserem
angestammten Heimmarkt sollen bis zum nächsten Frühjahr 75Prozent der
haushaltführenden Personen unsere Produkte kennen und mindestens einmal
verkostet haben.

Überprüfen, ob es funktionierte
Nur eindeutig formulierte Ziele lassen sich daraufhin überprüfen, ob und wie

Erfolgskontrolle

gut man sie tatsächlich erreicht hat. Das ist ein Muss bei jeder Massnahme: ob
Verkaufsförderung, Werbung, PublicRelations oder Messeauftritt, Direktwerbung oder Event oder was auch immer– der Erfolg gehört kontrolliert.
Denn daraus ergeben sich Verbesserungen für nachfolgende Aktionen. Sollte
ein Rabatt als Lockmittel dienen, wäre es doch sinnlos, ein anderes Mal dies zu
wiederholen, wenn die Verkaufsmenge trotz des Preisnachlasses nicht zunahm.
Oder ist es etwa klug, einen Plakataushang erneut mit demselben Plakat durchzuführen, wenn es null Reaktionen brachte?
Was könnte man einsparen, wenn man auf einen Messestand verzichtet, der
zwar viel gekostet, aber nur zwei, drei neue Kunden gebracht hat? War es die falsche Messe, der falsche Messestand oder das falsche Konzept? Ohne Antworten
auf diese Fragen wird auch im nächsten Jahr wieder die Messe teuer beschickt
und wieder erfolglos beendet.

Die 7W und zuallererst die Zielgruppe
Jede Kommunikation beginnt nicht zuerst damit, Argumente zu sammeln, son-

7-W-Fragen

dern zu wissen, wer das Gegenüber, also der Ansprechpartner, ist. Der berühmte Fragesatz heisst zwar: «WAS sage ich WEM WIE WOMIT WANN WO und mit
WELCHEM finanziellen Aufwand?», dennoch ist von den 7W das WEM das
wichtigste.
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Aus der Beantwortung der 7-W-Fragen entwickeln sich die Kommunikationsstrategie und die Werbekonzeption. Das Vorgehen ist dann logischerweise:
1. Die Zielgruppen bestimmen.
2. Das Kommunikationsthema festlegen.
3. Die Tonalität und den Stil einkreisen.
4. Die Medien bestimmen, um diese Botschaften zu vermitteln.
5. Den Werbezeitraum bemessen.
6. Das Streugebiet der Werbemittel oder den Einsatzort abgrenzen.
7. Das Budget zur Umsetzung zur Verfügung stellen.

Erfolgskontrolle

In der weiteren Planung gilt es dann, die Massnahmen vorzusehen, die Durchführung zu ermöglichen und nach erfolgter Werbeaktivität die Wirkung der
Massnahmen zu kontrollieren (>Erfolgskontrolle). Daraus ergeben sich Hinweise auf weitere Massnahmen oder Korrekturen an der Strategie.

Kunde zum Produkt oder Produkt zum Kunden?
Es ist ein Kreislauf: Wenn ein Produkt unbekannt ist, kann es nicht nachgefragt
werden. Wenn ein Produkt bekannt ist, muss es eine Möglichkeit geben, es zu
kaufen. Wenn das Produkt dann im Laden steht, muss es nachgefragt werden.
Aber wenn der Handel das Produkt gar nicht akzeptiert, kommt es nie in den
Handel usw.– Für einen Hersteller stellt sich also die Frage: Soll ich mit meinem
Werbebudget zuallererst dafür sorgen, dass meine Käufer in die Läden kommen, oder soll ich zuallererst dafür sorgen, dass meine Produkte in den Läden
verfügbar sind? Jeder Händler stellt liebend gerne jene Produkte in den Vordergrund, die einen hohen Bekanntheitsgrad haben und dementsprechend eher gekauft werden.

Die Pushmotivierung
Pushmotivierung

Richtet der Hersteller seine Marketingmassnahmen hauptsächlich auf die Händler aus, statt auf die Endverbraucher, wird von Pushmotivierung gesprochen. Erachtet der Händler das Angebot des Herstellers als attraktiv, wird er dieses
gewissermassen in den Markt hineinstossen (push). Denn der Händler sieht darin Umsatzpotenzial und will es verkaufen.
Als Anreize für die Händler dienen meist gute Verkaufsförderung, eine attraktive
Marge, Gratislieferung, Rabatt, Gutschrift oder auch eine Rücknahmegarantie.
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Vielleicht aber auch die exklusive Belieferung, welche für die Konkurrenten des
Händlers unerreichbar bleibt. Unter solchen Voraussetzungen ist der Händler
gewillt, möglichst viele Einheiten des Produkts zu verkaufen. Zu seinem eigenen
Vorteil bemüht er sich darum, es so anzubieten, dass es letztlich seine Kunden
kaufen.
Dahinter stehen die Überlegungen des Herstellers: Je mehr mein Produkt greifbar ist, desto besser verkauft es sich. Gepusht wird in der Regel bei austauschba-

Produktlebenszyklus

ren Standardartikeln, bei Tests für Neueinführungen, bei «Cashcowprodukten»
(>Produktlebenszyklus), die einen Stoss brauchen, sowie bei Produkten von
Start-up-Firmen, denen vorläufig das Geld für breite Werbeaktivitäten fehlt.

Die Pullmotivierung
Bei dieser Strategie richtet der Hersteller seine Marketingmassnahmen auf die

Pullmotivierung

Endverbraucher aus. In der Regel über klassische Werbemedien. Die Produkte
werden dann aufgrund ihrer Bekanntheit, der guten Qualität, des grossen Nutzens oder des hohen Wertes von den Konsumenten in den Geschäften nachgefragt. Ist das Kaufinteresse von Kundenseite her genügend gross, bestellen
die Händler beim Hersteller. Auf diese Art ziehen (pull) die Kunden das Produkt
in den Markt hinein. Zuweilen heuern Hersteller ganze Studententrupps an, um
in Geschäften nach ihrem Produkt zu fragen. Erscheint dann dem Händler das
Kaufinteresse genügend gross, bestellt er und führt das Produkt im Angebot.
Die Pullstrategie funktioniert bestens bei bekannten Markenartikeln. Während

Markenartikel

ein neuer, noch unbekannter Markenartikel vorerst in den Markt «gepusht»
wird. Erst allmählich verlagern sich dann die Massnahmen auf «pull», wenn die
Marke bekannt ist und bereits zufriedene Käufer kennt. Weil in der Praxis selten
weder die eine noch die andere Strategie völlig getrennt funktionieren, teilen viele Anbieter ihr gesamtes Marketingbudget meist auf: rund 70Prozent Pull (Werbung, meist klassische Medien) und 30Prozent Push (Verkaufsförderung bei
Händlern).

Noch ein W: Wer ist verantwortlich?
Alle Massnahmen und Mittel in der Werbung und in der Öffentlichkeitsarbeit

Zuständigkeit

haben letztlich ein Ziel: Das Unternehmen soll Gewinne erwirtschaften. Natürlich wird jeder Werbeberater sofort abwinken. Gewinne zu machen, das sei kein
Werbeziel, das sei ein Marketingziel oder ein Unternehmensziel. Er hat recht
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