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Exklusives Content Set mit 
relevanten Marketing-Themen
Von Marketing-Psychologie bis Crossmedia Marketing – 
unsere Top-5 für Dich zusammengefasst.

Kostenloses Whitepaper
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1. Studie: Wie reagiert die Generation X, Y und Z auf Werbung?

Auch wenn die Generationen Alpha und Z noch nicht zu deiner direkten Zielgruppe gehören, 

solltest Du sie dennoch bereits jetzt in Deine Marketing-Maßnahmen einbinden. Warum? Das 

erfährst Du in diesem Beitrag.

2. Marketing Psychologie – Wie Werbung unsere Entscheidungen beeinflusst

Wie kann Werbung Dich manipulieren? Warum landet ein Joghurt einer Dir bisher unbekannten 

Marke in Deinem Einkaufswagen? All das und was Werbung sonst noch alles mit Deinem Gehirn 

anstellt, erklären wir in diesem Artikel. 

3. Best Practice – 5 Crossmedia Kampagnen, die man gesehen haben muss

Mit Sicherheit steht auch Dein Unternehmen täglich vor der Herausforderung, die Kunst des 

crossmedialen Marketings zu beherrschen. Wir präsentieren Dir 5 Cross-Media-Kampagnen, die 

zeigen, wie man es richtig macht.

4. Branding und KPI – Kennzahlen, Erfolg, Unternehmensmarke

Sind Deine Marketing Aktivitäten erfolgreich? Dafür musst du wissen, welche Kanäle besser 

performen. Doch welche Branding-KPIs sind relevant für Deine Erfolgsmessung? Antworten auf 

diese Fragen geben wir Dir in diesem Artikel. 

5. Crossmedia Marketing – Was Du über die Customer Journey wissen solltest

Die Customer Journey beschreibt die Reise eines Konsumenten entlang der Touchpoints mit 

einem Produkt  oder eines Unternehmens. Aber wie gestaltest Du diese Touchpoints effizient? 
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01 
Studie: Wie reagiert die  
Generation X, Y und Z auf Werbung?
Ob Generation „Kopf unten“, Digital Natives oder Generation Smartphone – für die Altersgruppe zwischen 

16 und 34 Jahren gibt es viele Bezeichnungen. Doch eigentlich vermitteln sie alle das gleiche: eine 

vollkommene Anwesenheit der digitalen Welt im Leben der jungen Leute. Wird Werbung folglich auch nur 

noch digital wahrgenommen? Ist Print tot? Welche Unterschiede gibt es in der Wirkung und der Akzeptanz 

von Werbung in den unterschiedlichen Generationen? Und gibt es bevorzugte Werbeformate? Erfahre hier 

mehr über die überraschenden Erkenntnisse einer Studie der Forschungsagentur Kantar Millward Brown 

und finde wichtige Antworten auf Fragen des zielgruppenorientierten Marketings.

Die Studie: Worum geht es?

Die Forschungsagentur Kantar Millward Brown untersuchte die Wirkung von Werbung auf die 

Generationen X, Y und Z und deren Reaktionen auf verschiedene Werbeformate.

Generation X: 35- bis 49-jährigen

Generation Y: 20- bis 34-jährigen

Generation Z: 16- bis 19-jährigen

Das Ergebnis war die internationale Studie „AdReaction: Engaging Gen X, Y and Z“, in der Menschen 

aus 39 verschiedenen Ländern befragt wurden. Dafür wurden 23.907 Online-Interviews durchgeführt, 

31 Werbungen in 10 verschiedenen Ländern getestet und ein Ideenblog-Online-Forum in 3 Ländern 

eingerichtet. Eines sticht aus dieser Studie besonders hervor: Die Unterschiede zwischen den 

Generationen sind kleiner als gedacht.

Erfahre hier, wie Du mit kreativen Kampagnen deine junge Zielgruppe überzeugen kannst und erhalte 

kostenlose Best-Practices.

1. Online-Werbung: Top oder Flop?

Gerade die Generation Z steht der Online-Werbung sehr kritisch gegenüber. Jedoch weichen sie da in 

ihrer Meinung nicht stark von den anderen Generationen ab.

Besonders Werbevideos auf Smartphones werden schlecht von den Befragten wahrgenommen. 

 Am besten wurde noch die Werbung in der Online-Suche beurteilt
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2. Videowerbung: Das Format ist ausschlaggebend

Auch die Videowerbung wird negativer bewertet, als man es in einer Welt erwarten würde, in der sogar 

in informativen Nachrichtenformaten das Video zum „Must-Have“ geworden ist. Grund dafür könnte die 

damit einhergehende Überflutung von Videos sein, die unsere Aufmerksamkeit täglich einfordern.

Doch es gibt Unterschiede. Von allen Generationen stark abgelehnt sind sogenannte Pre-Roll-

Werbeformate, die sich nicht überspringen lassen. Gerade die Generation Z legt großen Wert auf die 

Skip-Funktion. Interessant zu sehen ist, dass, falls so eine Skip-Funktion vorhanden ist, die Generation 

Z sie im Durchschnitt auch 3 Sekunden früher benutzt als bspw. Generation X.  Auf größeren Anklang 

stoßen dagegen Werbevideos, die eine Belohnung versprechen. Das kann z.B. ein Gutschein-Code am 

Ende der Werbung sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zeit und Zeitpunkt sind entscheidend

Die Studie untersuchte auch, zu welchen Tageszeiten die Befragten am empfänglichsten für 

Werbeformate seien. Generation Z ist zwischen 0 und 18 Uhr aufnahmefähiger für Werbung als 

Generation X und Y. Dagegen sind Generation X und Y zwischen 18 und 24 Uhr empfänglicher. Jedoch 

befindet sich der Peak der Aufmerksamkeit für Werbeformate bei allen Generationen zwischen 18 und 

21 Uhr.

21 % 58 %

25 %

43 %

Gen Z Gen XGen Y

25 % 52 %

29 %

41 %

22 % 47 %

25 %

39 %

Mobile-Reward-Video Pre-Roll-Video zum Überspringen

Pre-Roll-Video ohne ÜberspringenAutoplay Videos soziale Netzwerke 

Quelle: AdReaction: Engaging Gen X, Y and Z
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4. Lachen geht immer

Du wählst den richtigen Zeitpunkt, Du entscheidest Dich für das richtige Werbeformat und hast 

die richtige Plattform gewählt. Doch ohne einen wichtigen Faktor werden Dich diese Bemühungen 

nicht weit bringen: Ein ansprechender Inhalt muss her. Aus der Studie geht hervor, dass 

generationenübergreifend Humor auf positive Resonanz stößt. Ein weiterer wichtiger Faktor ist Musik, 

die von der Zielgruppe gemocht wird. Es kann ausschlaggebend sein, welche Musik im Hintergrund 

einer Werbung läuft. Wird sie als nervend wahrgenommen, wird ihr schnell keine Beachtung mehr 

geschenkt oder sofort weggeklickt. Daneben werden ein ansprechendes Design und oft auch ein 

Auftritt einer prominenten Persönlichkeit gerade in der Generation Z wertgeschätzt.

5. Print lebt! Die meisten anderen klassischen Werbeformate auch

Die Überraschung der Studie. Über die Generationen hinweg sind die Menschen zu klassischen 
Werbeformaten immer noch positiver eingestellt als zu digitalen. Besonders hoch im Kurs sind 

dabei Außen-, Magazin- und Zeitungswerbung. Der Grund dafür scheint so klar, wie auch so leicht zu 

übersehen: Die Menschen brauchen einen Ausgleich zur hektischen digitalen Welt. Sowohl bei Print als 

auch bei Außenwerbung können die Menschen ruhen und sich entscheiden, wie viel Aufmerksamkeit 

sie dem Medium schenken, da es keine direkte Reaktion von ihnen einfordert. Eine Teilnehmerin 

aus China sagte dazu: „Außenwerbungen sind gut designt und attraktiv. Es ist entspannend, sich die 

Werbung anzuschauen, während man auf einen Bus oder eine Person wartet.“

Quelle: AdReaction: Engaging Gen X, Y and Z
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Zusammenfassung

Werbetreibende und Marketer stehen vor einer großen Aufgabe. Die Generation Z steht Werbung, 

besonders invasiver, insgesamt negativer gegenüber als alle anderen Generationen. Der Ursprung 

dieser aufkommenden Abneigung scheint die Überforderung, die sie durch die Omnipräsenz der 

Werbung gerade in ihrer privatesten Welt verspüren: dem Smartphone.

Es wird in Zukunft immer wichtiger sein, eine besondere Aufmerksamkeit auf Authentizität, den 

versprochenen Mehrwert (z.B. Mobile Rewards) und das Werbeformat zu legen, um eine positiv 

wahrgenommene Werbung zu produzieren. Eines solltest Du Dir dabei immer vor Augen führen: 

„Content ist King“. Zumindest in der digitalen Welt. Mit qualitativ hochwertigem Content erreicht man 

immer noch die meisten Menschen und hinterlässt einen guten Markeneindruck. Zusätzlich sollte man 

die klassischen Werbeformate nicht unterschätzen. Denn die Generation „Kopf unten“ scheint doch ab 

und an mal ihr Haupt zu erheben: für Print.

Aussicht: Was ist eigentlich Generation Alpha?

Und die nächste Generation klopft schon an die Tür, obwohl viele von dieser Generation noch gar nicht 

auf der Welt sind: Die Generation Alpha. Es sind die Kinder der Millennials. Sie werden in einem völlig 

digitalisieren Kontext aufwachsen und das Swipen wird genauso zu den frühkindlichen Lernprozessen 

dazu gehören, wie das Umgehen mit einer Gabel. Für mehr Informationen zur Generation Alpha ließ 

den Artikel „Wer ist eigentlich diese Generation Alpha?“, erschienen im Online-Magazin W&V.

Auch wenn die Generationen Alpha und Z von ihrer Altersgruppe noch nicht zu Deiner direkten 

Zielgruppe gehören, wäre es langfristig gesehen nachlässig, sie noch nicht in Dein Marketing 

einzubinden. Stichwort: Early Branding. Wie Du junge Menschen zu Deinen Kunden von morgen 
machst, erfährst Du hier.

https://charlyedu.my.salesforce.com/sfc/p/#58000000cY1h/a/1t000000cqax/pTU9LbFebrSHRLTTV.GBzPSOPZ6q5znVNqbfiq39FIU


WhitePaper-Bundle | Marketing 7©  charly media 

02 
Marketing Psychologie: Wie Werbung 
unsere Entscheidungen beeinflusst
Freitagabend. Feierabend. Du warst noch schnell einkaufen, bevor Du in Dein wohl verdientes 

Wochenende starten kannst. Beim Einräumen der Einkäufe fällt Dir auf, dass Du gerade einen Joghurt 

von einer Marke in Deinen Kühlschrank stellst, den Du vorher noch nie gekauft hast. Bewusste 

Entscheidung oder durch Werbung beeinflusst? Welche gedanklichen Prozesse sind eigentlich Teil von 

Markenwahrnehmung? Und kann Werbung wirklich manipulieren? Erfahre hier, wie Informationen 

in unserem Kopf verarbeitet werden und in welchen Momenten Du am aufnahmefähigsten für 

Markenbotschaften bist.

Nachdem Du all deine Einkäufe verstaut hast, setzt Du Dich auf Deine Couch. Du blickst auf das 

aufgeschlagene Magazin vor Dir auf dem Tisch. Links neben der Seite, die Du als Letztes gelesen hast 

siehst Du eine Werbeanzeige für den Joghurt, der nun in Deinem Kühlschrank steht.

Psychologische Prozesse bei der Wahrnehmung von Werbung

Dass Marken durch Werbung unser Kaufverhalten beeinflussen wollen, ist Dir sicherlich klar. Dafür 

entwickeln Unternehmen immer wieder neue kreative Werbebotschaften, die den Verbraucher 

unmittelbar ansprechen sollen. Das Ziel dabei ist, dass der Werbekonsument die Botschaft (auch 

Claims genannt) verinnerlicht und am besten dauerhaft eine Verbindung zur Marke aufbaut. Eine 

wirkliche Veränderung im Verhalten des potenziellen Kunden ist nur zu erreichen, wenn er nicht 

nur eine positive Meinung, sondern auch Gefühle zur präsentierten Marke aufbaut. Genau diese 

psychologischen Prozesse untersuchte Robert Heath und fasste sie in seinem Buch Seducing the 
Subconscious zusammen.

Um herauszufinden, wie man Einfluss auf die Psychologie eines Menschen nehmen kann, muss man die 

gedanklichen Vorgänge im Gehirn genauer betrachten.

Aktives Lernen, passives Lernen und implizites Lernen

Beim aktiven Lernen versucht der Mensch, Dinge und Sachverhalte im Kopf aktiv anhand von 

bestimmten Übereinstimmungen zu verbinden und diese dann zu systematisieren. Im Vordergrund 

steht dabei die Erschließung von komplexen Sachverhalten.

Im Gegensatz dazu liegt beim passiven Lernen sehr wenig Aufmerksamkeit auf einer Sache. Somit 

werden in diesem Zustand kaum Informationen wirklich aufgenommen.
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Stelle Dir vor, Du hörst Radio, ohne wirklich aktiv darauf zu achten, was darin gerade gesagt wird. 

Plötzlich hörst Du den Namen Deiner Heimatstadt und Du möchtest wissen, was da passiert ist. Dann 

kannst Du schnell vom passiven in den aktiven Lernmodus schalten.

Die dritte Art des Lernens ist das unbewusste Lernen: das implizite Lernen. Bei diesem Vorgang 

verarbeitet unser Gehirn Informationen ohne, dass wir auf das Wahrgenommene gedanklich direkt 

eingehen. Die Botschaft der Information, der Sinngehalt, wird ohne Kontrolle aufgenommen.

Auch wenn es logisch erscheinen mag, dass Du den Adressaten Deiner Werbung in einem aktiven 

Zustand erwischen möchtest, ist genau das Gegenteil der Fall.

Im aktiven Zustand nimmt der Rezipient nämlich das Werbeversprechen bewusst wahr und kann es 

dadurch auf seinen Wahrheitsgehalt überprüfen. Stimmt etwas an der Botschaft nicht mit den Werten 

des Betrachters überein, entwickelt er eine Abwehrhaltung gegen das Gesehene und wird somit nicht 

vom Claim überzeugt.

Warum wir dennoch von Werbung manipuliert werden können und warum auf einmal der Joghurt 

der Dir vorher unbekannten Marke in Deinem Kühlschrank landet, wird erklärt, wenn wir betrachten, 

wie Gelerntes abgespeichert wird.

Wie Gelerntes im Gedächtnis bleibt

Für die Speicherung von Informationen stehen uns das Kurzzeitgedächtnis und das Langzeitgedächtnis 

zur Verfügung.

Das Kurzzeitgedächtnis speichert nur für einen kurzen Zeitraum wenige Informationen. Im 

Durchschnitt kann sich ein Mensch zum Beispiel nach dem Betrachten einer Zahlenreihe 6 Zahlen 

merken, ohne, dass er sie sich aktiv einprägt. Dies aber auch nicht für lange Zeit. Unterstützt wird das 

Kurzzeitgedächtnis vom Arbeitsgedächtnis, das die Verbindung zum Langzeitgedächtnis herstellt.

Ins Langzeitgedächtnis werden alle Informationen abgelegt, auf die wir immer wieder zurückgreifen 

müssen. Das Langzeitgedächtnis wird in das deklarative, explizite Gedächtnis und das prozedurale, 

implizite Gedächtnis unterteilt:

Im Hirnareal des expliziten Gedächtnisses werden alle bewussten Erfahrungen  

abgespeichert. Es wird in zwei Untereinheiten unterteilt: ins semantische und episodische 

Gedächtnis.

Im semantischen Gedächtnis werden allgemeine Fakten wie „Mit emotionaler 

 Werbung im Gedächtnis bleiben: So begeisterst Du Studenten von deinem  

Unternehmen“ abgespeichert, im episodischen persönliche Fakten wie die  

Geburt eines Familienmitglieds.
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Im Hirnareal des impliziten Gedächtnisses werden alle unbewussten Erfahrungen  

abgespeichert. Zum impliziten Gedächtnis gehören das prozedurale Gedächtnis und das  

perzeptuelle Gedächtnis. Zusätzlich spielen sich hier alle Abläufe der Konditionierung und 

des Primings.

Das prozedurale Gedächtnis ist für alle Bewegungsabläufe wie laufen,  

schwimmen, Fahrrad fahren zuständig, das perzeptuelle unterstützt uns  

dabei Personen, Dinge und Orte zu erkennen und als bekannt wahrzunehmen.

Aufgrund dieser Erkenntnisse stellt Heath ein Konzept vor: Indem Du Werbung unbewusst wahrnimmst, 

wird sie in Deinem impliziten Gedächtnis ungefiltert – und besonders wichtig: mit ihrer Botschaft – 

abgespeichert.

Wie Du diese Erkenntnis für Dich als Unternehmen nutzen kannst, um Dich frühzeitig als 
Marke im Gedächtnis der Studenten zu verankern, erfährst Du hier.

Um aber wirklich Einfluss auf Dein Kaufverhalten nehmen zu können, muss Werbung Emotionen in Dir 

hervorrufen.

Emotionen, Werbung und Entscheidungen

Robert Heath fand nämlich durch ein TV-Experiment heraus, dass hochemotionale und kreative 

Werbung unseren Grad der Aufmerksamkeit verringert. Somit steigt die Chance, dass wir nicht aktiv 

über das gesehene Nachdenken und es damit in unserem unbewussten, impliziten Gedächtnis 

abgespeichert wird.

Implizites 
GEDÄCHTNIS

Explizites 
GEDÄCHTNIS

a) semantisch Neapel liegt am Meer, 
ich weiß aber nicht mehr genau, wo 

und wann ich das zum ersten Mal 
erfahren habe.

b) episodisch Die Nacht am Strand in 
Neapel diesen Sommer war schön.

a) prozentual Wie heißt der 
aktuelle Bundeskanzer? 

b) perzeptuell Trotz der Vielfalt an 
Automodellen erkenne ich, dass es sich 

um ein Auto handelt.

https://charlyedu.my.salesforce.com/sfc/p/#58000000cY1h/a/1t000000cqb1/uM2wF2V5vdOVwpxrjHmW7XGQPcstuX1KLj_IS8aLY6g
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Nehmen wir Werbung unbewusst wahr und reagieren positiv auf das Wahrgenommene, spielt der 

Mechanismus der Konditionierung eine wichtige Rolle bei dem dauerhaften Aufbau eines positiven 

Markenbildes.

Musik und Bilder in Werbung lösen in uns Emotionen, im besten Fall dadurch auch Gefühle, aus. 

Werden wir wiederholt mit der Werbung konfrontiert, wird dieses Gefühl in uns konditioniert. Kommen 

wir nun in einem anderen Kontext mit der Marke in Berührung, wird automatisch das konditionierte 

Gefühl in uns ausgelöst.

Emotionen nehmen dadurch Einfluss auf Kaufentscheidungen und Entscheidungen im Allgemeinen. 

Forscher um den Neurowissenschaftler Antonio Damasio haben in den Raum gestellt, dass Emotionen 

unsere Entscheidungen durch somatische Marker beeinflussen. Sie seien Reaktionen unseres Körpers 

oder Geistes. Jede Erfahrung werde mit einem positiven oder negativen somatischen Marker versehen 

und aufgrund dessen Folgeentscheidungen getroffen.

Haben wir also einmal ein Bild von einer Marke aufgebaut, werden die somatischen Marker bei 

Entscheidungsprozessen in Verbindung zu dieser Marke aktiviert. Ganz stark beeinflussen die 

somatischen Marker in Entscheidungssituationen, in denen wir schnell viele Entscheidungen treffen 

müssen. So tendieren wir zum Beispiel gerade im Supermarkt dazu, Produkte von Marken zu kaufen, zu 

denen wir eine emotionale Verbindung aufgebaut haben. So kommt auch der neue Joghurt in Deinen 

Kühlschrank.

Im Überblick: Wie Werbung uns effektiv beeinflussen kann

Zusammenfassend kann man sagen, dass es beim Aufbau von Markenbildern und der Rezeption von 

Werbung von Vorteil ist, wenn man den Kunden in einem Zustand erwischt, in dem er nicht aktiv 

seine Aufmerksamkeit auf das Dargestellte legt. Der Zustand von geringerer Aufmerksamkeit lässt sich 

dadurch hervorrufen, indem der Rezipient mit hochemotionalen Inhalten konfrontiert wird. Lösen diese 

Emotionen positive Gefühle aus und wird der Rezipient wiederholt mit diesen Gefühlen in Verbindung 

gebracht, entwickelt sich ein positives Verhältnis zur Marke. Das hat wiederum einen großen Einfluss 

auf die Kaufentscheidungen von Konsumenten.

Im Artikel wie Generation X, Y, Z auf Werbung reagiert, haben wir das überraschende Ergebnis 

der Studie von Kantar Millward Brown präsentiert, dass die klassischen Werbeformate immer noch 

am positivsten von den verschiedenen Generationen wahrgenommen wurden. Für Marketer und 

Werbetreibende ein großes Plus, wenn man diese Erkenntnis mit den Erkenntnissen von Heath und 

Damasio betrachtet. Gerade bei Printprodukten liest und lernt der Konsument die Werbung einfach 

mit, ohne große Aufmerksamkeit auf sie zu legen. Ist die Werbung in Magazinen, Skripten oder 

Büchern platziert, die nicht nach einmaligen Lesen weggelegt werden, kann sogar der Faktor der 

Konditionierung eintreten.



WhitePaper-Bundle | Marketing 11©  charly media 

03 
Best Practice: 5 Crossmedia-Kampagnen, 
die man gesehen haben muss
In der Theorie sagt es sich alles leicht: Kombiniere A mit B und wenn Faktor C gegeben ist, dann ziehe 

noch Maßnahme D in Betracht, um Ergebnis E zu erreichen. Schön, wenn es so einfach wäre. Im echten 

Leben läuft es leider nicht so. Gerade nicht, wenn man in einer Branche arbeitet, die es mit immer 

aktiveren Konsumenten zu tun hat. „The Unmanagable Consumer“, wie die beiden Soziologen Tim 

Lang und Yiannis Gabriel sie in ihrem gleichnamigen Klassiker genannt haben.

Der Kampf um die Aufmerksamkeit ist mit dem Aufkommen des Webs 2.0 ein bitterer geworden. So 

stehen Werbeagenturen tagtäglich vor der Aufgabe zu erschaffen, und zwar das, was es so noch nicht 

gegeben hat. Das, was die Welt in den Bann zieht und alle Aufmerksamkeit für einen kurzen Zeitpunkt 

nur auf ein Produkt lenkt – im Idealfall. Die meisten sind schon zufrieden, wenn ihre Botschaft 

anerkennend abgenickt oder gar beachtet wird. Denn der Alltag ist ein anderer. Undurchdachte 

Kommunikate überfluten den Markt und werden mit Nichtbeachtung, Ablehnung oder sogar Shitstorms 

gestraft. Hallo H&M. So ist es doch immer wieder inspirierend und schön zu sehen, dass sich aus 

dem Morast dieser Werbewelt doch ab und an Blüten erheben, die in dieser Tristesse ein Lächeln und 

Staunen hervorrufen.

Und manchmal sieht man sogar auch ganz besondere Exemplare, die sich in der Kunst des 

crossmedialen Marketings verstehen. Zur Inspiration, zum Verstehen der Theorie oder einfach nur zum 

Genießen: hier sind 5 Beispiele für Crossmedia-Kampagnen, die zeigen, wie man es richtig macht.

Der Hornbachhammer

https://www.youtube.com/watch?v=_1rngcRIvPQ
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Im Dezember 2012 kaufte der Baumarkt-Gigant Hornbach einen sowjetischen Panzer und ließ aus dem 

Stahl 7000 streng limitierte Hämmer fertigen. Auf Hornbachs Facebook-Seite konnten die Fans die 

Geschichte des Panzers verfolgen, ohne zu wissen, welche Bedeutung er hatte. Ein Mysterium entstand 

und erzeugte viel Aufmerksamkeit. Der Webfilm löste das Geheimnis auf: Der Hornbach Hammer war 

geboren. Der erste Online-Sale von 150 Hämmer war innerhalb von 5 Minuten ausverkauft. Hornbach 

spielte die Kampagne neben Social-Media auch über Print, Out-of-Home und über TV-Spots. Sie 

erzeugte eine starke Medienresonanz. Der anschließende Verkauf in den Hornbach-Filialen endete 

bereits nach 2 Stunden. Doch damit nicht genug. Als alle dachten, dass die Kampagne schon vorbei 

sei, kündigte Hornbach an, dass die letzten 700 Hammer über zunächst geheime Verkaufsstellen 

an ungewöhnlichen Orten zu erwerben seien. Eine Website informierte tagesaktuell über die neuen 

Standorte, zu denen Massen von Menschen strömten. Der Hammer wurde zu so einem Kultobjekt, dass 

er auf eBay einen Spitzenwert von 656 Euro erzielte. Neupreis war 25 Euro.

Und nicht nur die Kunden freuten sich über diesen Geniestreich von Hornbach und der Werbeagentur 
HEIMAT aus Berlin. Durch diese Kampagne wuchs die Facebook-Fanbase von Hornbach um 15 %, mit 

ihren Onlineinhalten wurde 15 Millionen mal interagiert und sie erzielten einen zusätzlichen Mediawert 

von 1 Millionen Euro.

Stratos RedBull

Diese Aktion ist an kaum jemandem vorbeigegangen: Felix Baumgartners Sprung aus der Stratosphäre. 

Der Extremsportler stellte mit dieser Aktion einige neue Weltrekorde auf – alles assoziiert mit RedBull. 

Auch, wenn man es wirklich stark versucht, ohne RedBull ist dieses Ereignis nicht mehr vorzustellen. 

Die Energydrink-Marke ist einfach zu präsent. Das ist kein Zufall: Der YouTube-Livestream des Sprungs 

lief über Stunden und RedBull war fast immer im Bild.

https://www.youtube.com/watch?v=dOoHArAzdug


WhitePaper-Bundle | Marketing 13©  charly media 

Mehr als 8 Millionen Zuschauer hatte das Event. Auf einer eigenen Projekt-Homepage konnte man den 

Livestream verfolgen und bekam großartigen Content zu Hintergrundinformationen, der leicht über 

Social-Media verbreitet werden konnte. Daneben konnte man über Facebook und Twitter Fragen zur 

Mission stellen und den ganzen Verlauf online kommentieren. Ein Musterbeispiel der Kombination 

aus Video-Marketing mit Social-Media-Integration. Es wird geschätzt, dass die Werbewirkung bei 100 

Millionen Euro lag.

Dell: Tough-Enough-Kampagne

„IT-Entscheider sind nur schwer zu erreichen. Und wenn, ist ihre Meinung nur schwer zu ändern. Wir 

sprechen die Zielgruppe emotional auf Augenhöhe an, auf einer Plattform, die zu ihrem täglichen 

Arbeitsleben gehört“, sagt Dell-Marketingdirektorin Petra Wolf. Und das haben sie sehr erfolgreich 

gemacht. Die Tough-Enough-Kampagne von Dell hat innerhalb von vier Monaten eine IT-Community 

mit über 213.000 IT-Admins geschaffen, 15.000 Leads generiert und die Markenbekanntheit von Dell 

verdoppelt. Wie hat Dell das geschafft? Mit der Agentur Mediacom Beyond Advertising haben sie 

eine Tumblr-Plattform geschaffen, auf der IT-Experten ihre persönlichen Erfahrungen mit Kollegen 

teilen konnten – meist mit einem Lächeln auf den Lippen. Flankiert wurde die Plattform von Blogger-

Relations, Banner-Schaltungen, Video-Seeding und klassischer Werbung. Auch Print wurde eingesetzt, 

um die Zielgruppen IT-Entscheider und Administratoren zu erreichen. Parallel dazu wurde bundesweit 

vier Wochen lang Außenwerbung geschaltet. Als weitere Touchpoints reagierte Dell auf die Geschichten 

auf dem Tumblr-Blog und erstellte dazu Fachartikel über den technischen Hintergrund des Problems 

und mögliche Lösungsansätze. Im gleichen Zug boten sie der Community auch den Austausch mit 

eigenen Fachleuten an.

https://www.youtube.com/watch?v=VgkSxqf1zzg
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Old Spice: The man your man could smell like

Nach dem Erfolg dieses ersten Werbespots folgte ein zweiter „Questions“. In ihm warben sie wieder 

mit demselben Schauspieler, Isaiah Mustafa, der schnell zur Werbefigur von Old Spice wurde: „Der Old 

Spice Guy“. Auf seiner Popularität beruhend entwickelte die Werbeagentur Wieden + Kennedy nach 

der Ausstrahlung des zweiten Spots eine interaktive Videokampagne, in der Mustafa auf Facebook-

Kommentare, Tweets und andere Social-Media-Interaktionen mit kurzen personalisierten Videos 

antwortete. Das Ergebnis: 186 witzige, personalisierte und geskriptete Videoantworten des Old Spice 

Guys auf die besten Fragen der Fans. Dieser geniale Einfall von W+K hatte 65 Millionen Aufrufe zur Folge 

und war bis dahin die am schnellsten wachsende und beliebteste interaktive Online-Werbekampagne 

der Geschichte.

Lexus: the new Lexus ES

https://www.youtube.com/watch?v=owGykVbfgUE
https://www.youtube.com/watch?v=640v8yBcXg8
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Lexus hat es geschafft, Print zum Leben zu erwecken. Um den Lexus ES zu bewerben, haben sie Print- 

und Digitalwerbung in einer Weise kombiniert, wie es vorher noch nie jemand gesehen hat. In einem 

Magazin forderten sie den Kunden auf, eine bestimmte URL zu besuchen, ihr Tablet unter die Seite mit 

der Werbung zu legen und Play zu drücken. Mit der Hilfe von einer von der Werbeagentur Team One 

eigens entwickelten CinePrint Technologie erwachte die Seite zum Leben: die Farben ändern sich, 

neue Schriftzüge erscheinen und sogar das Auto scheint über das Papier zu fahren. Lexus hat damit 

eindrucksvoll bewiesen, dass man nicht in einer Welt à la Harry Potter leben muss, um etwas Magie in 

den Alltag zu bringen.

04  
Branding und KPI  
Mit welchen Kennzahlen Du den Erfolg  
Deiner Unternehmensmarke messen kannst
Eine Frage ist im Marketing zentral: Sind meine Aktivitäten erfolgreich? Dafür musst Du wissen, welche 

Kanäle besser performen als andere. Beim Newsletter-Marketing mag die Erfolgsmessung noch recht 

einfach sein. Schwieriger wird es beim Thema Branding. Welche Branding-KPI gibt es? Lässt sich der 

Erfolg des Markenbildes überhaupt in Zahlen ausdrücken? Antworten auf diese und weitere Fragen 

findest Du im folgenden Artikel.

Erfolg von Branding messen – aber wie?

Mit Branding sind alle Aktivitäten gemeint, die dazu führen, dass mit der Marke eines Unternehmens 

(oder eines Produkts, eines Services oder eines Konzepts) bestimmte Eigenschaften verbunden werden. 

Diese sollen das Leistungsversprechen beim Ziel-Publikum kommunizieren – klar abgrenzbar und 

wiedererkennbar. Ob und inwieweit das funktioniert, lässt sich allerdings nicht verlässlich in Zahlen 

ausdrücken.

Wie setzt sich der Markenwert zusammen? Zwei grundlegende Modelle

Der Marketing-Professor Kevin Lane Keller schlägt folgendes Modell vor: Der Markenwert hängt vom 

Markenwissen der Konsumenten ab. Unter Markenwissen versteht Keller zum einen das Markenimage, 

zum anderen die Markenkenntnis. Mit letzterer ist gemeint, ob Konsumenten sich an die Marke 

erinnern können (Brand Recognition, Brand Recall). Zum Markenimage gehören nach Kellers Modell 

alle Assoziationen, die mit den Eigenschaften, dem Nutzen und dem Gesamteindruck einer Marke 

verbunden werden. Der Markenwert lässt sich so im Grunde nur über qualitative Analysen, wie zum 

Beispiel Interviews und Fragebögen, bestimmen.
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Einen etwas anderen Ansatz vertritt Wirtschaftswissenschaftler David A. Aaker. Er versteht unter dem 

Markenwert alle Vor- und Nachteile eines Produkts oder einer Dienstleistung, die den Wert der Marke 

für den Kunden bestimmen. Um den Markenwert zu bestimmen, nennt Aaker fünf Kategorien, die zu 

berücksichtigen sind:

1. Markentreue: Wie groß ist die Verbundenheit der Konsumenten mit der Marke?

2. Bekanntheit von Namen und Symbol: Ist eine Marke bekannt, stärkt dies das Vertrauen der 

Konsumenten in die Qualität einer Marke. Ein Anhaltspunkt ist zudem die Verwendung der Marke in der 

Alltagssprache, etwa der Markenname „Tempo“ für Papiertaschentücher oder „Tesa“ für Klebestreifen.

3. Wahrgenommene Qualität: Hier geht es um die subjektive Einschätzung des Konsumenten. Laut 

Aaker kann die „wahrgenommene Qualität“ (vermittelt etwa über die Verpackung) entscheidend sein 

für Kauf oder Nicht-Kauf, auch wenn der Nutzer sonst wenig oder gar nichts über die Marke weiß.

4. Assoziationen: Hierzu zählt alles, was Konsumenten mit der Marke verbinden. Dies können sowohl 

positive als auch negative Assoziationen sein. Bei der Uhrenmarke Rolex könnten dies zum Beispiel 

„luxuriös“, „hohe Qualität“, aber auch „angeberisch“ und „überteuert“ sein.

5. Weitere Markenvorzüge: Welche weiteren Vorteile hat eine Marke oder ein Produkt für 

den Konsumenten? Und was macht es Wettbewerbern folglich schwer, sich gegen diese Marke 

durchzusetzen? Wichtige Aspekte sind zum Beispiel Patente, schnelle Lieferung, herausragender 

Kundenservice usw.

Beide Gedankenmodelle stellen grundsätzliche Aspekte vor, aus denen sich der Wert einer Marke 

zusammensetzt. Allerdings bieten sie keine Berechnungsgrundlage, mit dem sich etwa Brand 

Recognition oder Brand Awareness eindeutig messen ließen.Unternehmen können jedoch z. B. auf 

qualitative Interviews und Umfragen bei den wichtigsten Zielgruppen zurückgreifen. Auf quantitative 

Erhebungen haben sich jedoch Firmen wie Interbrand spezialisiert, die den Markenwert eines 

Unternehmens mit eigens entwickelten Scoringsystemen bestimmen.

Deinen Kunden im Gedächtnis bleiben

Am Beginn einer Branding-Aktivität steht immer die Frage nach deren Ziel. Ein klassisches Ziel 

ist es, die Markenbekanntheit zu steigern. Manche Unternehmen setzen dabei zum Beispiel 

auf das Sponsoring von Kulturveranstaltungen oder Sportevents. Red Bull, ursprünglich ein 

Getränkehersteller, hat sich inzwischen zu einem sehr erfolgreichen Sponsor von Extrem- und 
Abenteuersportveranstaltungen entwickelt. Es geht bei solchem Sponsoring darum, den Namen im 

Gedächtnis der potenziellen Kunden zu verankern und möglichst mit positiven, zur Marke passenden 

Eigenschaften zu versehen. Auf diese Weise steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Konsumenten beim 

nächsten Versicherungsabschluss zuerst dieses Unternehmen in den Sinn kommt.
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Was Du mit Branding erreichen kannst

Dein Unternehmensimage und Deine Unternehmensmarke erfüllen im Idealfall noch weitere 

Funktionen. Sie sollten Deine Firma, ein spezifisches Produkt oder eine einzigartige Dienstleistung 

vom Wettbewerb abgrenzen und Dir eine Alleinstellung am Markt verschaffen. Eine wichtige Rolle 

spielt dabei ein einzigartiges, visuelles Branding, das z. B. bei Plakatwerbung, LKW-Werbung oder auch 

digitalen Marketingformaten wirksam wird. Dein Unternehmen ist für Kunden sofort wiedererkennbar. 

Menschen auf der ganzen Welt wissen dank der charakteristischen Schriftmarke sofort, dass es sich 

bei dem braunen Brausegetränk um Coca-Cola handelt. Genauso wichtig ist es, dass das Branding den 

Konsumenten kommuniziert, welche Vorteile die Marke verspricht. Der VW Golf etwa „läuft und läuft 

und läuft“ (laut Claim), steht also für Verlässlichkeit.

Starke Marke, idealer Arbeitgeber

Mit Employer Branding möchten Unternehmen vermitteln, dass sie ein idealer Arbeitgeber sind – und 

zwar für potenzielle Bewerber sowie für die eigenen Mitarbeiter. Denn Unternehmen müssen 

nicht nur neue, qualifizierte Arbeitskräfte gewinnen, sondern auch die vorhandenen binden. Ein 

weiterer Vorteil eines gelungenen Employer Brandings: Sind die eigenen Angestellten vom Arbeitgeber 

überzeugt, wirkt sich dies auch positiv beim Kundenkontakt aus, weil die Mitarbeiter die Vorzüge des 

Unternehmens authentisch vermitteln können.

Kunden und Mitarbeiter frühzeitig ansprechen

Ein smarter Ansatz ist das sogenannte Early Branding, auch in Zusammenhang mit Employer 

Branding: Potenzielle Konsumenten oder Mitarbeiter sollten Dich bereits als starke Marke wahrnehmen, 

noch bevor sie selbst tatsächlich zu deinen Konsumenten (oder Kollegen) zählen. Studenten 

sind hierfür ein Paradebeispiel: Sie bringen auf Grund knapper Ressourcen noch keine hohen Umsätze. 

Treten sie aber in das Berufsleben ein, haben sie Dein Unternehmen bereits seit einigen Jahren 

mit bestimmten Werten und Eigenschaften verknüpft – und Du kannst sie wesentlich leichter als 

umsatzbringende Kunden oder Mitarbeiter gewinnen.

Wenn Du Deine Touchpoints entlang der Candidate Journey effektiv gestalten willst, wirf einen 
Blick in unser Whitepaper.

https://charlyedu.my.salesforce.com/sfc/p/#58000000cY1h/a/6N000000CeTg/02eh2vZ2YjFAFqzx2n1o09QuyGu0rd3l4.DrHqCvUns
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Branding und KPI – Digitale Tools, dieDukennen solltest

Das quantitative Messen von Branding KPI ist insgesamt schwer möglich. Doch gerade im digitalen 

Marketing gibt es einige Instrumente, mit deren Hilfe sich der Erfolg von Marketing-Aktivitäten 

einschätzen lässt. Kundenumfragen und qualitative Interviews mit den Zielgruppen bspw. zum Thema 

Brand Recognition sind zwei Möglichkeiten. Mit dem Google Keyword Planner lässt sich zudem das 

Suchvolumen der Marke ermitteln. Tools wie Facebook Insights und Facelift zeigen Dir die Social-
Media-Reichweite Deiner Unternehmensmarke.

Google Analytics, Piwik oder Omniture erfassen unter anderem die Daten von Besuchen auf Deiner 

Website, z.B. Zugriffszahlen bestimmter Seiten oder die Verweildauer der User. Für das Branding sind 

hier vor allem die direkten Zugriffe relevant, also diejenigen Besuche der Website, bei denen die Nutzer 

direkt die URL des Unternehmens in die Browserzeile eingegeben haben. Aussagekräftige Ergebnisse 

sind hier aber erst bei der Betrachtung über einen längeren Zeitraum und der genauen Analyse 

etwaiger Veränderungen bei den Zugriffen zu erwarten.

Auch speziell für den HR-Bereich und das Employer Branding lassen sich einzelne Prozesse als KPI für 

das Branding heranziehen. Hierzu zählen etwa die Zugriffe auf die Bewerberseite, die eingegangen 

Bewerbungen, ferner deren Qualität (z. B. Einladungen zum Interview in Prozent) sowie deren Kosten.

Reichweite, Inspiration, Interaktion

Insgesamt solltest Du beim Branding an folgende drei Punkte denken:

 die Markenreichweite (Awareness)

 die Markenberücksichtigung bzw. Inspiration des Kunden durch die Marke (Consideration

 und die Handlungen und Interaktionen Deiner Zielgruppen, die daraus resultieren (Action).

Bei digitalen Formaten lassen sich als Branding KPI für den ersten Punkt zum Beispiel Views, 

Impressions und Unique Users auf der Website nennen. Für die Consideration solltest Du 

beispielsweise bei Deinen Videos die Sehdauer erfassen. Der Aspekt der „Action“ ist mit Klicks, 

Registrierungen, tatsächlichen Kaufabschlüssen usw. messbar.
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05 
Crossmedia-Marketing: Was Du über die 
Customer Journey wissen solltest
Kritisch schaut Peter auf seinen Laptop. Das geöffnete Browser-Fenster scheint vor lauter Tabs 

überzulaufen. Gerade ist er auf dem x-ten Vergleichsportal angekommen und liest sich die Bewertungen 

zu einem der Tablets durch, die in seine engere Auswahl gekommen sind. Als er sich die Produktbilder 

genauer anschaut, erkennt er das Tablet von einer Außenwerbung wieder. Auch ein guter Freund hatte 

es ihm empfohlen. Er muss nicht lange suchen, da findet er unter der Produktbeschreibung einen Link 

zur offiziellen Website. Die Aufmachung gefällt ihm schon mal. Nach wenigen Sekunden erscheint ein 

Pop-Up-Fenster, welches ihn drauf hinweist, dass diese Seite Cookies benutzt. Routiniert stimmt er 

dem zu. Anschließend erklärt ihm ein kurzes Video die außergewöhnlichen Features und führt ihn in die 

emotionale Welt des Produktes ein. Kurz zieht die dramatische Musik des Fernsehers in seinem Zimmer 

die Aufmerksamkeit auf sich, dann überfliegt er weiter die Webseite. Das Tablet scheint für seine 

Bedürfnisse eigentlich perfekt. Doch hält ihn noch irgendetwas ab, sich dafür zu entscheiden. Er zieht 

die URL in einen Ordner mit dem Namen „Tablets“ in der Browserleiste und geht wieder zurück auf das 

Vergleichsportal. Langsam rollt sein Zeigefinger über das Mausrad, um sich weiter durch die Massen an 

Angeboten zu scrollen.

Die Digitalisierung hat einen maßgeblichen Einfluss auf den Kaufentscheidungsprozess von Kunden 

genommen. Ist dieser früher bestenfalls linear verlaufen, durchläuft der Kunde von heute meist 

sprunghaft verschiedene Phasen (eine „Reise“) bis er sich zu einer Handlung durchringt. Diese Reise 

wird in der Marketingliteratur als Customer Journey bezeichnet. Erfahre in diesem Artikel, was die 5 

Phasen der Customer Journey sind, wie Du sie dir zunutze machen kannst und warum die Customer 

Journey unbedingt in den Fokus deines Managements rücken sollte.

Die Customer Journey

Die Customer Journey beschreibt die Stadien, die ein Kunde vom ersten Kontakt mit dem Unternehmen 

oder der Marke bis zur Conversion durchläuft. Dabei stehen alle Berührungspunkte (Touchpoints) eines 

Kunden mit einem Produkt, einem Unternehmen und einer Marke im Mittelpunkt. Betrachtet werden 

aber nicht nur die direkten Interaktionspunkte (Anzeigen in Zeitungen, Online-Banner, TV-Werbung 

etc.) zwischen Kunden und Unternehmen, sondern auch alle indirekten Kontakte wie Rezensionen, 

Bewertungen und Meinungen aus dem Umfeld des Konsumenten.

Die Customer Journey ist zeitlich nicht determiniert und kann in Stunden, Tagen, Monaten und in 

Jahren ablaufen. Ziel des Customer Journey Mapping ist es, das Verhalten des Kunden verstehen zu 

lernen und den Weg zur Conversion zu optimieren.

Die Customer Journey gehört zu einem kundenorientierten Geschäftsmodell.
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Der aktive und informierte Konsument

Noch vor einiger Zeit ging man im traditionellen Marketing und Vertrieb davon aus, dass der Kunde 

mit jeder neuen Information, die er über einen der direkten Berührungspunkte (TV, Radio, Print, 

Plakate und Online-Banner) mit dem Unternehmen erhielt, dem Kauf eines Produkts ein Stück näher 

rückte. Doch im Zeitalter des Social Webs zeichnet sich das Bild eines aktiveren und autonomeren 

Konsumenten ab. Durch seinen Zugang zu neuen Informations- und Kommunikationskanälen kann 

der Kunde über seine gewünschten Produkte eigenständig recherchieren und seine Informationen 

mit unabhängigen Meinungen (Kundenrezensionen/Bewertungssysteme) vergleichen. Die einzelnen 

Kaufphasen werden nicht mehr linear durchlaufen, sondern der potenzielle Kunde springt zwischen 

ihnen hin und her. Das bedeutet, dass jede neue Information und jedes negative Erlebnis mit einem 

Produkt oder einem Unternehmen ihn in seinem Kaufentscheidungsprozess zurückwerfen kann.

Deshalb ist es wichtig, die Customer Journey Deines Kunden zu kennen, damit Du ihn an wichtigen 

Punkten gezielt ansprechen und ihm helfen kannst, die richtige Entscheidung zu treffen. Darüber 

hinaus zeigt sie Dir, wie Du Werbebudgets am effektivsten planst und die finanzielle Ausstattung 

einzelner Vertriebskanäle begründen kannst.

Studien bestätigen die Vorteile durch Customer Journey Management. So zeigt The new Customer 
Journey Study 2013 von avanade, dass 60 % aller Unternehmen, die sich auf das veränderte 

Verhalten der Konsumenten eingestellt haben, nicht nur mehr Umsätze verzeichnen, sondern auch 

60 % mehr Kunden generieren und 61 % mehr Kundenloyalität verzeichnen können. Darüber hinaus 

verdeutlicht McKinsey‘s Studie The Truth about Customer Experience, dass Unternehmen, die die 

ganze Customer Journey im Blick haben und nicht nur einzelne Kanäle und Touchpoints betrachten, 

bis zu 40 % mehr Einfluss auf die Kundenzufriedenheit nehmen und dadurch mehr Umsätze, 

Wiederholungskäufe und geringere Absprungraten generieren. In einer weiteren Studie belegen sie das 

auch mit konkreten Zahlen: So soll der professionelle Umgang mit der Customer Journey 10 % mehr 

Umsatz, 20 % weniger Kosten und 20 % höhere Kundenzufriedenheit bringen.

Um einordnen zu können, wo der potenzielle Kunde sich in seiner Customer Journey befindet, ist es 

hilfreich, sich den allgemeinen Ablauf einer Customer Journey vor Augen zu führen.
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Wie verläuft eine Customer Journey?

Attention

Interest

Desire

Action

Kommt der potenzielle Kunde mit Deinem Unternehmen oder Produkt in Berührung, z. B. durch ein 

Online-Banner auf seiner Lieblingsnachrichtenseite, wird möglicherweise seine Aufmerksamkeit für 

deine Lösung geweckt – im besten Falle sein Interesse. Doch reicht der erste Kontakt grundsätzlich 

nicht für eine Kaufentscheidung aus. Er ist mehr der Beginn der Customer Journey und der erste 

Berührungspunkt von vielen mit deinem Unternehmen.

Wird sein Interesse geweckt, ist der zweite Berührungspunkt meist die eigenständige 

Auseinandersetzung mit deinem Angebot: Die Benutzung von Suchmaschinen, das Lesen von 

Bewertungen und Rezensionen, die Befragung der sozialen Netzwerke, sowie das Einholen der 

Meinungen von Freunden sind Verhaltensweisen, die der (potenzielle) Kunde dabei an den Tag legt. 

Erst wenn der Kunde sein Informationsbedürfnis gedeckt hat, kommt er zu einer Kaufentscheidung.

Dieses Verhalten ist stark von der Digitalisierung beeinflusst. Konnte man den Kunden früher noch 

durch gutes Push-Marketing nach dem ersten direkten Berührungspunkt, wie mit einem TV-Spot oder 

einer Werbeanzeige, vor das Regal im stationären Handel bringen, so sucht sich der heutige Konsument 

seinen Verkaufsort (Stationärer Handel oder Online-Plattformen) und seinen Händler nach seinen 

individuellen Bedürfnissen aus. Grundlage für die Auswahl ist dabei die persönliche Recherche des 

Kunden. Google gab diesem Phänomen einen Namen The Zero Moment of Truth.

Die Reaktion auf diese Veränderung im Kaufverhalten war die Anpassung des AIDA-Modells.
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Die 5 Phasen der Customer Journey

Die Meinungen über die verschiedenen Phasen der Customer Journey gehen in der Fachwelt 

auseinander. Grundsätzlich kann man sie jedoch wie folgt einteilen:

Awareness

Der Kunde sucht nach einer Lösung für sein Problem. Passt ein Angebot auf seine  

Bedürfnisse, erregt es Aufmerksamkeit. Neben den klassischen Medien sind Empfehlungen 

von Freunden, soziale Plattformen und Content auf Blogs häufig erste Kontaktpunkte.

Consideration

Die Phase der Informationsbeschaffung. Auf eigene Faust werden Angebote verglichen  

und Lösungen gesucht, die am besten auf die individuellen Anforderungen an das Produkt 

passen. Hierbei helfen ihm soziale Netzwerke, Vergleichsportale, Bewertungen,  

Rezensionen, Content auf Blogs, Meinungen von Bekannten, Produktwebsites, stationäre  

Beratung etc.

Acquisation

Interaktionsphase. Der Kunde tätigt den Kauf, nimmt Kontakt auf oder gibt seine Daten an 

das Unternehmen weiter. Dies geschieht entweder offline über den stationären Handel  

oder online über eine Landingpage bzw. Verkaufsportale wie Amazon.

Retention

Der Kunde ist mit dem Produkt/dem Kundenservice zufrieden und erwägt einen  

weiteren Kauf bei dem Unternehmen. Im Fokus stehen hierbei der reibungslose Ablauf  

der Kaufabwicklung und ein guter Service und Support nach dem Kauf. Darüber hinaus  

ist es wichtig, dem Kunden weiterführenden Content zu liefern und sich gezielt über E-Mail- 

Marketing im Gedächtnis zu halten. Achtung! Der Kunde muss in jeder E-Mail einen  

Mehrwert für sich erkennen können. Reine Kontaktaufnahme wird meistens als Spam  

wahrgenommen.

Advocacy

Der Kunde ist so begeistert von deiner Lösung, dass er es an Freunde, Familie und Bekannte 

weiterempfiehlt.

Man sollte im Hinterkopf behalten, dass die Customer Journey in jeder Phase aus unzähligen 

Touchpoints bestehen kann.

Betrachtet man das Modell genauer, kann man gut erkennen, dass die Customer Journey nicht nur aus 

dem Kaufentscheidungsprozess besteht, sondern auch Teil der gesamten Customer Experience ist: auf 

die Du maßgeblichen Einfluss nimmst.



WhitePaper-Bundle | Marketing 23©  charly media 

Black Box Customer Journey 

Die Customer Journey wird immer komplexer; gleichzeitig wird das Verständnis über die verschiedenen 

Touchpoints zunehmend erfolgskritisch.

Wie Du die Customer Journey erfolgsversprechend mitgestalten kannst

Noch vor einiger Zeit ging man im traditionellen Marketing und Vertrieb davon aus, dass der Kunde mit 

jeder neuen Information, die er über einen der direkten Berührungspunkte (TV, Radio, Print, Plakate 

und Online-Banner) mit dem Unternehmen erhielt, dem Kauf eines Produkts ein Stück näher rückte.

Das Tracking

In unserem Leitartikel zum Crossmedia-Marketing haben wir schon dargestellt,  

wie wichtig heutzutage das Tracking von Kundenaktivitäten ist. Aber noch mal: Um das  

Informationsbedürfnis Deiner Kunden an den richtigen Stellen zu befriedigen, ist es  

elementar zu wissen, an welchen Touchpoints er mit deiner Lösung in Berührung kommt.  

Nur so kannst Du den Kaufentscheidungsprozess und die Kundenbetreuung beeinflussen.
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Offline und Online

Eine der gängigsten Methoden die Handlungen im Online-Bereich zu verfolgen, sind  

klassische Cookies. Sie geben Website-Betreibern die Möglichkeit, die Bewegungsmuster 

des Users auf ihrer Website zu verfolgen. Auch zeitversetzt. Problem: Bei einem Device- 

Wechsel entstehen Lücken in den Aufzeichnungen und sie können vom User einfach  

gelöscht werden.

Andere Lösungen für den Online-Bereich bieten unterschiedliche Dienstleister an.  

Sie stellen verschiedene Tools zur Verfügung, die dir dabei helfen die Aktivitäten deines 

(potenziellen) Kunden zu tracken.

Das Tracken von Offline-Interaktionspunkten mit einem Produkt oder Unternehmen stellt  

sich immer noch als sehr schwierig heraus. An Lösungen wird aber gearbeitet, meistens  

mittels digitalen Rückkanals. So können via QR-Codes auf Außenwerbung und spezielle  

Kampagnen-URLs in Magazinen und Zeitungen die Offline-Bewegungen zum Teil  

nachvollzogen werden. Persönliche Empfehlungen von Freunden und reine Wahrnehmung 

von Werbung auf die spätere Interaktion folgt, sind davon ausgeschlossen.

Weitere Möglichkeiten sind:

Die gemessene Besucherzahl auf deiner Website nach Ausstrahlung eines 

Radio- oder TV-Spots (ungenau)

Spezielle Gutschein-Codes, die auf Flyern o. ä. gedruckt werden

Um die Reise deines Kunden besser verstehen zu können, lohnt es sich das Ganze visuell 

darzustellen.

Das Mapping

Wenn Du weißt, welche Berührungspunkte der Kunde mit deinem Unternehmen hat und  

weißt, wer Deine Zielgruppe ist, kann es sehr nützlich sein, eine Map zu erstellen, die die  

Reise des Kunden visualisiert. Beim Mapping ist es wichtig, sich in die Kundenperspektive 

zu versetzen und zu erschließen, an welchem Punkt er welches Bedürfnis hat. Die Map ist  

meist eine einfache Tabelle oder Grafik, die einen Zusammenhang zwischen den  

verschiedenen Phasen im Kaufprozess und den Hürden, Gefühlen und Aktivitäten des  

Kunden während seiner Reise darstellt. Hast Du Dir eine genaue Übersicht  

geschaffen, wird es für Dich einfacher sein zu erkennen, an welchen Punkten Du Deine  

Kommunikationsmaßnahmen noch einmal überarbeiten, oder wo Du noch  

Interaktionspunkte ergänzen musst.

Hier ein Beispiel wie so eine Map aussehen könnte:
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 Die richtigen Kommunikationsmaßnahmen an der richtigen Stelle 

Kennst Du Deinen Kunden und die verschiedenen Touchpoints, die er während seiner 

Customer Journey durchläuft, kannst Du nun fundierte Entscheidungen treffen, wie Du Deine 

Kommunikationsmaßnahmen in den verschiedenen Phasen gestaltest und an welchen 

Stellen Du mehr oder weniger investieren musst. Am Schluss deiner Analyse solltest Du 

zu Entschlüssen kommen wie: „Wenn der potenzielle Kunde das dritte Mal in einer Woche 

meine Website besucht und sich für unseren Newsletter angemeldet hat, dann sollten wir 

ihm eine personalisierte E-Mail schicken, in der wie ihn auf ein besonderes Angebot von uns 

aufmerksam machen.“

 Sonst ist Ausprobieren die Devise. Versuche immer mal wieder etwas an Deiner Strategie 

zu ändern, tracke die Bewegungen, die diese Veränderung auslöst und justiere deine 

Entscheidung nach. Nur so wirst Du ein optimales Timing in Verbindung mit einer optimalen 

Ansprache für deine Zielgruppe finden.

 Um überhaupt auf den Schirm von möglichen Interessenten zu kommen, sollte im Kontext 

der Suchmaschinenwelt und des recherchierenden Konsumenten Content-Marketing ein 

wichtiger Bestandteil deiner Strategie werden (außer deine Zielgruppe bewegt sich außerhalb 

Verhalten

Recherche

Content-
Format

Beispiel

Awarness

1

Consideration

2

Conversion

3

Retention

4

Advocacy

5

Kunde besucht 
neutrale Quellen, die 
sich mit dem Problem 

befassen

Kunde betreibt 
intensive Recherche 
und macht sich mit 

den Lösungen vertraut

Kunde sammelt 
rationale 

Argumente, um seine 
Entscheidung zu 

begründen

– –

Analysen, Anleitungen, 
Educational Content, 

Expert Content, 
Infografiken, List Posts, 

Guides, Interviews, Tools, 
White Papers, ...

Expertenmeinungen, 
FAQs, Podcasts, Q&As, 

Reviews, Studien, 
Vergleiche, Videos, 

Webinare

Case Studies, Call-to-
Action Content, Live 

Demos, Trial Content, 
...

Educational Content, 
Freebies, Umfragen,...

Events, Social Sharing, 
Umfragen, Viral 

Content,...

„Ich möchte mehr 
Kunden gewinnen. 

Welche Möglichkeiten 
gib es da?“

„Ah, okay, verstehe! 
Inbound Marketing 
klingt für mich am 

sinnvollsten.“

„Das Beratungs-
angebot hier klingt 

vielversprechend. Ich 
buche es.“

„Ich bin sehr zufrieden. 
Wenn ich wieder etwas 
dazu habe, melde ich 

mich.“

„Seit der Beratung 
habe ich meinen 

Umsazu verdoppelt. 
Klaus, ich kann’s dir 

nur empfehlen!“

Kunde hat ein Problem 
und sucht nach einer 

Lösung

Kunde hat sein 
Problem klar definiert 

und vergleicht 
Lösungen

Kunde hat eine 
passende Lösung 

gefunden

Kunde ist zufrieden 
und nutzt die 

Lösungen wieder 
(wenn möglich)

Kunde ist begeistert 
und erzählt seinem 

Umfeld davon
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des Internets). Eine Statistik zeigt, dass 45,9 % der Käufer zuerst im Internet auf die Suche 

nach Lösungen für ihr Problem begeben. Mit hochwertigem Content wirst Du also erst in das 

Interessenfeld des Kunden geraten, wirst ihm Lösungen für Probleme anbieten, die ihm gar 

nicht bewusst waren und ihn während seiner Customer Journey mit Vorteilen zu Deinem 

Produkt begleiten können. Auch nach dem Kaufabschluss ist Content-Marketing wichtig, um 

die Kundenbindung mit Lösungen zu weiterführenden Problemen zu stärken.

 In unserem Artikel „Studie: Wie reagiert die Generation X, Y und Z auf Werbung?“ 

haben wir eine Studie besprochen, die sich mit der Wahrnehmung von Werbung 

generationsübergreifend auseinandersetzt. Ein Ergebnis war, dass Printwerbung in allen 

Generationen positiver wahrgenommen wird, als digitale Werbung. Auch der ROI von 
Printwerbung ist im Vergleich zu anderen Werbekanälen am höchsten. Das könnte für Dich 

bedeuten, dass auch, wenn Print mittlerweile mancherorts als etwas veraltet angesehen 

wird, Du dessen Wirkung nicht ignorieren solltest. Entscheidend ist nur die Auswahl eines 

geeigneten Mediums, das auch wirklich deine Zielgruppe erreicht. Sie könnte als positiver 

erster Kontakt mit deinem Produkt dienen.

Take home message

Am Anfang der meisten Kaufentscheidungen steht heutzutage die Informationssuche des Kunden 

zu einem Produkt, einem Unternehmen oder einer Marke. Er kommt erst über unterschiedliche 

Touchpoints mit dem Unternehmen in Berührung, bevor er mit ihm in Interaktion tritt. Deine Aufgabe 

ist es, den Kunden während dieser Journey zu begleiten und ihn an den richtigen Stellen mit den 

richtigen Informationen abzuholen, um ihn zu einer Interaktion mit dir zu verleiten. Grundlage für 

eine Strategieentwicklung im Bereich des Customer Journey Managements sollten gute Tracking-

Methoden, das Wissen um die Bedürfnisse Deiner Zielgruppe und aufeinander abgestimmte 

Kommunikationsmaßnahmen sein. Und nicht vergessen: Die Wahrnehmung Deines Produkts fängt 

mit dem ersten Kontakt an und hört mit dem letzten Kontakt auf. Um ein durchweg positives Bild 

zu gestalten, sollten alle Berührungspunkte auf den Kunden abgestimmt sein. Nur so wirst Du einen 

zufriedenen Kunden bekommen, der selbst zum Botschafter Deines Produkts wird.

Quellen:  
https://www.ifhkoeln.de/fileadmin/other_downloads/ECC_Koeln_Strategisches_Customer-Journey-Benchmarking.pdf 
https://www.chimpify.de/media/56e6c2fa1a80a43f0c8b4582/2016/04/Content-Mapping-Kurzanleitung.pdf
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Du planst auch, Talente von Deinem 
Unternehmen zu begeistern?

Frag jetzt Dein individuelles 
Angebot an. PlusPeter GmbH  

Chausseestraße 84 
10115 Berlin

Kontakt

www.charly.media

Für ein Online-Muster  
mit allen Werbeformaten 

hier klicken.

https://calendly.com/charly-media
https://www.charly.media/
https://charlyedu.my.salesforce.com/sfc/p/#58000000cY1h/a/1t000000cqaG/J9bxX7NvJCbVSxUsTzxQLFuSDQIBuNwQ9GJlyh1OqRU
https://www.charly.media/kontakt



