Referenzprojekt 3: Dialogmarketing Kampagne in Österreich mit Erfolgsmessung:
A1 Telekom „Telekom Austria und A1 werden eins“ (Juni 2011)
Ausgangssituation/Aufgabe:
Im Juni 2011 wird aus den beiden Marken Telekom Austria und A1 eine einzige Marke: die neue A1.
Eine Marke, die aufeinander abgestimmte Produktlösungen von Internet, Festnetz, Mobilfunk, Fernsehen
und Business-Lösungen aus einer Hand anbietet. Claim: Einfach Alles. Einfach A1.
Diese Tatsache wurde in einer großen internen Marketingoffensive von PKP im direkten Dialog mit allen
11.000 Mitarbeitern über 5 Phasen vorbereitet. Über 8400 Mitarbeiter haben sich persönlich engagiert.
Mit dem Launch durch eine massive klassische Informationskampagne war es wieder unsere Aufgabe, über
direkte Kommunikation mit allen bestehenden Kunden die Fusion zu begründen und den Kunden
entsprechend ihres aktuellen Status ein individuelles (Bündel) Angebot zu unterbreiten. Ziel:
Kundenbindung im Veränderungsprozess, aber auch Zusatzumsätze über Bündelung der Services zu
erzielen. Das neue Corporate Design sollte life erlebt werden.
Strategisches Konzept:
Clusterung der Kunden-Database in 8 Gruppen, für die individuelle Angebote erarbeitet wurden.
Ein Format finden, dass die vielen Entfaltungsmöglichkeiten mit der neuen Marke plakativ vermittelt,
eine Entdeckungsreise von der Information über die Vorteile und die Services zum individuellen Vorteil.
Trotzdem diese teilweise als Online- oder Offline Gutscheine, teilweise als Produktangebot mit
unterschiedlichem Platzbedarf ausgeprägt waren, war unsere Vorgabe ein einheitliches aber flexibles,
aufgrund der Menge kostengünstiges Mailing mit Mehrfachpersonalisierung zur Individualisierung.
Für Business-Kunden wird eine etwas ausgefeiltere Version entwickelt.
Kreative Umsetzung:
Ein Faltmailing, das ohne Kuvert versandt werden kann und den Empfänger auf eine Entdeckungsreise in
die Welt der neuen Marke mitnimmt. Mit jeder Seite die aufgeklappt wird, erscheint ein Detail mehr. Das –
eigentlich die – neuen Logos, werden sichtbar. Gleichzeitig wird der neue Slogan gelernt „Einfach alles.
Einfach A1“, um zum Schluss mit „Einfach für Sie“ das individuelle Angebot zu entdecken.

Erfolg:
Das Mailing hat hohe Sympathiewerte bei den angeschriebenen Kunden erzielt. Auch von A1 intern ist das
Mailing als sehr erfolgreich bewertet worden. Darüber beeinflusste das Mailing auch die Einstellung der
Empfänger gegenüber der neuen Marke A1. Das Angebot wurde sehr positiv angenommen.
Weitere Kennzahlen sind aufgrund der kompetitiven Branchen vertraulich und können nicht weitergegeben
werden.

