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Liebe LeserInnen,

Hammer & Amboss geht in seine 3. Auflage und wir fre
uen uns über sei-

ne erstaunliche Entwicklung, die wir so
 gar nicht zu hoffen wagten: Wir 

versenden bereits a
n über 3.500 befreundete Adressen aus der ganzen 

Branche.

Die Idee einer Wissensplattform, die sich
 frei nach dem Motto „Wissen ist 

das einzige Gut, das sich
 vermehrt, w

enn man es teilt“ ü
ber alle Agentur- 

und Dienstleistergrenzen hinweg entwickelt, hat sich
 schnell etabliert.

Das beweisen auch die spannenden Beiträge unserer geschätzten Kollegen 

von Bank Austria, DIMOCO, Hutchison 3G, Ogilvy &
 Mather, Pa

go, Pub-

licis 
und Wunderman Deutschland, wofür ich

 mich auch auf diesem Wege 

ganz herzlich
 bedanken möchte.

Dieses Heft ist 
auf 48 Seiten dem Thema Zielgruppe gewidmet und  be-

leuchtet überraschende Aspekte, Entwicklungen und Zugangsmöglichkei-

ten zu dem, was sich
 trotz aller Methoden und Techniken letztlic

h nie ganz 

ausrechnen lässt: d
em Menschen.

Wie es vie
lleicht doch geht, erfahren Sie auf den kommenden Seiten.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Herzlich
st,

Jürgen Polterauer

PS: Ich bitte Sie wie immer um Ihr Feedback, da wir natürlich mit jeder Aus-

gabe ein wenig besser werden wollen. Entweder direkt im Heft oder unter 

www.we-complete-you.com/DS_Umfrage

Wo der Hammer 
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Es ist die Königskategorie unter den Zielgruppen: die Führungsriege der
Unternehmen, die Herren und Damen aus dem Vorstand, Geschäftsführer
und Eigentümer.

Was diesen Kreis für Werber so schwierig macht, ist die Tatsache, dass sie einerseits extrem 
stark umworben werden (Führungspersonen bekommen je nach Unternehmensgröße im 
Schnitt 5 – 25 Direct Mailings und bis zu 40 Mailings und Newsletter täglich). Andererseits 
gibt es noch eine einzigartige Besonderheit: die Führungsetage wird wirkungsvoll abge-
schirmt vom Sekretariat. Das heißt, was Geschäftsführer erreichen soll, muss vorher das 
Wohlwollen des Sekretariats gewinnen. Eine Analogie zum Werbealltag, wo ein durch-
schnittliches Werbemittel zuerst den Auftraggeber überzeugen muss, bevor es auf die 
eigentliche Zielgruppe losgelassen wird. Wieviele diese erste Hürde nicht nehmen, lässt 
sich nur hochrechnen: die Zahl wird bei 60-65 % aller Arbeiten liegen.

Die Führungsriege ist auch deswegen einen Kernzielgruppe, weil sie beinahe in allen 
Bereichen das Sagen oder zumindest Mitsagen hat. Vorstände, GF´s und Eigentümer 
können demnach:
•	 Alleinentscheider,
•	 Miteintscheider	mit	oder	ohne	Budgetverantwortung,
•	 Nichtentscheider	mit	Budgetverantwortung	sein.

Somit ist die Frage, ob und in welchem Ausmaß an die Unternehmensführung heran-
gegangen wird, nur durch eine gründliche Recherche im Hintergrund zu klären: Wie 
die Prozesse ablaufen und welche Strukturen sich dabei wie auswirken. Erst danach 
kann die Rolle der Führung strategisch richtig
eingestuft werden.

Ganz deutlich hat sich der Stil im Umgang mit Vorständen, GF´s und Eigentümern ver-
ändert. Während früher nichts zu teuer war, hochwertig, aufwändig und teilweise 
sogar protzig produziert wurde, ist heute die neue Bescheidenheit gefragt.

Es gilt, die Zielgruppe angemessen-respektvoll, zurückhaltend aber doch deutlich 
wertschätzend anzusprechen. Dies ist ein schmaler Grat, zuviel wird schnell als die-
Zeiten-wohl-nicht-verstanden interpretiert, zuwenig als respektlos ausgelegt und 
gnadenlos entsorgt.

Kommunikation mit den Obersten in der Unternehmenskette hat auch immer mit 
Anerkennen von Macht zu tun. Diese Macht auf Augenhöhe respektvoll für ein 
Anliegen zu gewinnen, ist die wahre Kunst des Verkaufes. Hündisches, devotes 
Verneigen führt ebenso am Ziel vorbei wie allzu forscher Werbesprech, die Fein-
heit liegt in der Dosierung von anerkannter Führungsposition, Anliegen und dem 
daraus entstehenden Vorteil. 

Wer die Nase im Wind hat, kennt die Wirkung von Kostenvorteilen auf die obers-
te Etage, selbst getrieben von Kostenanprüchen sind feine Wellen,
die Effizienz versprechen, sofort geortet und werden einer genauen 
Prüfung unterzogen.

Humor ist ebenfalls ein Thema in der Kommunikaton, allerdings wahlweise 
die feine Klinge statt dem derben Säbel. Geschwindigkeit ist oberstes Ziel, 
was Sache ist, sollte sofort klar sein, geistreich und pointiert präsentiert,  
lässt man dem Entscheider kaum eine Alternative zum zweiten Blick.

Was kann man erreichen, ist oft die Frage, oder werbetechnisch:
Was ist der Call to Act?

In den meisten Fällen wird es eine Weiterleitung des Angebotes sein, 
an geeeignete Stabsstellen, die nun prüfen und berichten. Genau die-
se Stabsstellen sollte die Recherche herausgefunden haben, denn nun 
müssen sie gemeinsam mit den Entscheidern in den Mittelpunkt der 
Kommunikation rücken.

Jetzt entscheidet sich, ob es der Werber in die dritte Runde schafft, 
ab hier regiert One-to-One Verhandlung, der Olymp für das Produkt, 
oder well-done für die Agency.

PS: Wir bitten um Verständnis, dass wir auf die korrekten Bezeich-
nungen GeschäftsführerIn und EigentümerIn für einfachere Lesbar-
keit verzichtet haben.

DW
 

•	 Recherche	der	Abläufe
•	 Sekreatriat	als	Filter	berücksichtigen
•	 Auf	Wertigkeit	achten	–	und	Tone 
 of Voice
•	 die	Position	anerkennen	
•	 persönlich	und	echt	wertschätzen
•	 stark	mobilisieren
•	 weiteren	Prozess	begleiten
•	 nach	Kauf	bestätigen	und	in
 High-Class-CRM integrieren

Worauf achten im Dialog
mit Vorständen, GF´s
und Eigentümern?

Die härteste Zielgruppe der Welt:
Geschäftsführer und Vorstand.
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Kundenprofilanalyse
der intelligente Weg zur richtigen Zielgruppe.

Wertebasierte Segmentierung

Psychografische Segmentierung

In 
Zeiten zunehmend 

knapper werdender Kommuni-
kationsbudgets bekommt die optimale 

Segmentierung der anzusprechenden Ziel-
gruppen naturgemäß immer mehr Bedeutung. 

Über die Segmentierung nach „herkömmlichen“ 
Kriterien wie Demografie, Alter, Geschlecht, Regiona-

lität etc. hinaus werden deshalb laufend neue Segmen-
tierungsansätze entwickelt. Sie sollen helfen, neue und 
attraktive Kundensegmente anzusprechen und die Kun-

den in den verschiedenen Stadien des Lebenszyklus 
vom Interessenten über den Erst- und Folgekäufer, 

den Mehrfachkäufer und Stammkunden bis 
hin zum Empfehler und Markenbotschaf-

ter gezielt zu erfassen und zu 
führen. Die Segmentierung nach psychografischen Kriterien findet vornehmlich im Rahmen 

zweier Modelle statt: mit Sinus-Milieus und Erlebnis-Milieus. In beiden Modellen wer-
den Menschen aufgrund ihrer Lebensauffassung und Lebensweise zu Kundengruppen 
zusammengefasst. Eine detaillierte Erklärung der Sinus-Milieus finden Sie an anderer 
Stelle in diesem Hammer & Amboss. 

Die Erhebung von Erlebnis-Milieus erfolgt mittels Fragebogen, in dem Faktoren wie 
Musikvorlieben, Werteorientierung, genutzte Medienformate und Freizeitaktivitäten 
analysiert werden. Das Ergebnis ist eine Kundenpositionierung in 4 Erlebnismilieus:

• Im Harmoniemilieu dominieren Geborgenheit, Sicherheit und Schutz vor Fremden. 
 Solche Menschen lieben Gemütlichkeit, sind eher passiv und bevorzugen gewohnte 
 Muster. Sie lehnen das Unerwartete, Außenseiter und Abweichung generell ab.

• Mitglieder des Niveaumilieus genießen das Leben und schätzen Perfektion. Im 
 Gegenzug hassen sie natürlich das Primitive, Barbarische und zu Schnelle. Kultur 
 und Tradition, aber auch Leistung und Anerkennung sind wichtige Werte. 

• Im Selbstverwirklichungs-Milieu stehen Individualität, Freiheit und Offenheit an 
 erster Stelle. Diese Menschen haben eine positive Grundeinstellung, betrachten das 
 Leben als Herausforderung und lehnen Spießer und Konventionen ab. 

• Im Unterhaltungsmilieu findet man das Leben schön, wenn es viel Action, Spannung 
 und Abwechslung bietet. Das Streben nach Simulation und Vermeiden von Lange- 
 weile sind oberste Lebensprinzipien, Freizeit ist wichtig, Leistung eher weniger. 

WS

Die Ziele der Segmentierungsmodelle von morgen sind hoch gesteckt 
und sollen einer ganze Reihe von Ansprüchen genügen. Sie sollen 

• sowohl den Kundenwert als auch die Loyalität des Kunden berück-
sichtigen,
• flexibel anwendbar sein,
• bestehendes Wissen und Daten berücksichtigen,
• sich an geändertes Kundenverhalten anpassen und
• einfach zu implementieren sein.

Um das zu erreichen, besteht ein Ansatz darin, die wertebasierte Seg-
mentierung um Loyalitätsfaktoren zu erweitern, die bei einer Kaufhisto-
rie automatisch vorhanden sind: das Datum des Letztkaufes (Recensy), 
Kaufhäufigkeit (Frequency) und Umsatz (Monetary Ratio). Auf dieser Ba-
sis wird bei der sogenannten RFMR-Methode ein „Scorewert pro Kunde“ 
ermittelt, der dynamisch ist (Down- und Upgrading mittels definiertem 
Übergangsprozess) und oben genannte Kriterien erfüllt.

Einer der zentralen Faktoren, die in Zukunft bei der Segmentierung immer mehr Be-
deutung bekommen werden, ist der „Kundenwert“. Ausgehend von der Annahme, 
dass 80 % des Umsatzes von 20 % der Kunden kommen (Pareto-Prinzip), versucht 
er, jene Zielgruppen mit geringer Kaufwahrscheinlichkeit auszuschließen und so die 
Treffergenauigkeit zu erhöhen. 

Umsatz

Kunden

40 %

30 %

20 %

10 %

Anzahl der
Kunden in %

80 %

20 %

Blei

Bronze

Silber

Gold
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Die Vorteile liegen auf der Hand:






Um zielgruppenrelevante E-Mailings – sprich individualisierte Informationen – produzieren zu können, sind einige Voraussetzungen zu erfüllen:

     

Wie kann ich nun individualisieren?

– Die bessere Personalisierung.
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KH

Quelle: Leitfaden Online Marketing von Torsten Schwarz

Tipps und Beispiele zur Individualisierung

Neue Methoden der Personalisie-
rung und Individualisierung.

Tipps zur Personalisierung:
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well off  older folks / Besserverdienende Senioren Senioren mit  
einer hohen Pension stellen eine wichtige Zielgruppe für Unter-
nehmen dar. Ihr Einkommen ist regelmäßig und unabhängig vom 
Arbeitsmarkt, die Kinder sind schon lange eigenständig, frei ver-
fügbares Geld steht zur Verfügung. Vor allem die demographische 
Entwicklung macht die WOOFs in Zukunft zu einem wichtigen 
Wirtschaftsfaktor.

LK

woof

young entrepreneurial tech-based twentysomething / Junge unter-
nehmerische Technikbegeisterte in den Zwanzigern. Der Yettie ist 
ein modernes Pendant zum Yuppie der 1980er Jahre: Auch er ist 
karriereorientiert und jung, aber statt Reichtum und Ansehen zählen 
für ihn Understatement und Arbeitseifer. Er ist hauptsächlich in IT, 
Multimedia und Telekommunikation tätig, oft als Freelancer oder 
Telearbeiter.

yettie

independent yuppie
Die Yindies sind wie die young urban professionals junge, berufs-
tätige Großstädter. Im Gegensatz zur Geldgier der 80er stehen für 
sie aber Unabhängigkeit und der Drang, etwas Besonderes zu sein, 
im Vordergrund. Wichtigste Accessoiresaaaa sind der ipod und ein 
Starbucks-Becher.

yindie

dink
double income no kids / Kinderlose Doppelverdiener.
DINKs sind (Ehe-)Paare in den Dreißigern, die keine Kinder  
haben und karriereorientiert sind. Beide sind berufstätig  
und beziehen somit ein relativ hohes Haushaltseinkommen.  
Das macht DINKs zu einer attraktiven Zielgruppe für die  
Werbewirtschaft. SINK bedeutet single income no kids.

geeks und nerds
Der Ursprung der Bezeichnungen ist umstritten, beide sind jedoch 
fast synonym: Ein Geek oder Nerd ist jemand mit ausgeprägtem In-
teresse an Wissenschaft, Technik, Elektronik und Phantasy. Oft wird 
ihnen mangelnde soziale Kompetenz unterstellt. Charakteristisch 
sind rational geprägte Denk- und Verhaltensweisen sowie überdurch-
schnittliches Interesse an der Aneignung von Fachwissen.

soho
small office home office / Klein- und Einzelunternehmen
SOHOs sind vor allem für die IT-Branche interessant: Die Einzel-
unternehmer und Betriebe bis 10 Mitarbeiter fragen andere System-
lösungen nach als große Konzerne. Im Vergleich sind die Produkte 
preisgünstiger und leichter zu installieren und warten, aber auch 
weniger verlässlich und leistungsfähig. Es handelt sich um Produkte, 
die für Einzel-PCs bis kleine Netzwerke konzipiert sind.

[LExikon.dEr
.SpEziaL-ziELgruppEn]
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Oberschicht/

Obere 
Mittelschicht

Sinus B1
Etablierte

10 %

Sinus C12
Moderen

Performer 
9 %Sinus B12

Postmaterielle
9 %

Sinus C2

Experimentalisten

5 %

Sinus BC3

Hedonisten
12 %

Sinus B2

Bürgerliche Mitte

19 %

Sinus A12

Konservative
6 %

Sinus B3

Konsumorientierte

Basis
6 %

Sinus A23

Traditionelle
13 %

Sinus AA
Ländliche

7 %

Mittlere 
Mittelschicht

Unteres
Mittelschicht/

Unterschicht

Soziale
Lage

Traditionelle Werte

Pflichterfüllung, Ordnung

Modernisierung

Individualierung, Selbstverwirklichung, Gensss

Neuorientierung
Multi-Optionalität, 

Experimenierfreude, 

Leben in Paradoxie

Grund-

orientierung

1

2

3

A B C

Das Unternehmen Sinus Sociovision benutzte mit den 
Sinus-Milieus erstmals nicht nur geografische, sozi-
odemografische und verhaltensbezogene Aspekte zur 
Segmentierung, sondern nahm auch die psychografi-
sche Variable auf. Die Sinus-Milieus fassen Menschen, 
die sich in ihrer Lebensweise ähneln, zu Gruppen, eben 
Milieus zusammen. Damit wird dem Phänomen der de-
mografischen Zwillinge entgegengewirkt: Zwei Men-
schen die gleich alt sind, denselben Job und die selbe 
Familienkonstellation haben, im selben Ort wohnen und 
dasselbe Einkommen beziehen, haben noch lange nicht 
dieselben Interessen und den gleichen Lebenswandel. 
Es ist also offensichtlich notwendig, Werte, Interessen 
und Lebensstile in der Zielgruppen-Segmentierung zu 
berücksichtigen. 

Die Sinus-Milieus sind in einem sogenannten Kartof-
fel-Diagramm dargestellt. Die senkrechte Achse ist in 
fünf  verschiedene Schichten von Oberschicht bis Un-
terschicht eingeteilt. Auf  der horizontalen Achse lassen 
sich Grundhaltung und Lebenseinstellung der Bevölke-
rungsgruppe ablesen. Mit dieser Anordnung wird die 
Aufteilung der Bevölkerung in verschiedene Schichten 
und Gruppen anhand des Vermögens und der Lebens-
einstellung aufgezeigt. Q

ue
lle

: S
in

us
 S

oc
io

vi
si

on

In welchem mIlIeu 
treIben SIe SIch herum? 

Gehobene mIlIeuS

Sinus B1  (Etablierte) 
Die erfolgs- und leistungsbewusste Elite: Machbarkeits- und 
Wirtschaftlichkeitsdenken, ausgeprägte Exklusivitätsansprüche

Sinus B12 (Postmaterielle) 
Aufgeklärt, kosmopolitisch, progressiv, Deregulierungs- und 
Globalisierungskritiker, vielfältige kulturelle und intellektuelle 
Interessen

Sinus C12 (Moderne Performer) 
Die junge, unkonventionelle Nachwuchs-Elite: Flexibel 
und leistungsorientiert, intensiv leben, beruflich wie privat, 
Multimedia-begeistert
Traditionelle Milieus

Sinus A12 (Konservative)
Christlich-soziales Gedankengut, ausgeprägtes Pflicht- und 
Verantwortungsgefühl, hohe Wertschätzung von Bildung und 
Kultur

Sinus A23  (Traditionelle) 
Die Sicherheit und Stabilität liebende Kriegs- und Nachkriegs-
generation: Verwurzelt in der alten kleinbürgerlichen Welt bzw. 
in der traditionellen Arbeiterkultur

Sinus AA (Ländliche) 
Im traditionell-ländlichen Milieu verwurzelt: Landbesitz, 
Familie, Gemeinde und Kirche werden als selbstverständlicher 
Rahmen des Alltagslebens gesehen

hedonIStISche mIleuS

Sinus C2 (Experimentalisten)
Die extrem individualistische neue Bohème: Freiheit, Spontaneität  
und Originalität, Leben mit den Widersprüchen

Sinus BC3 (Hedonisten)
Die jüngere Unter- und untere Mittelschicht: Suche nach Spaß  
und Unterhaltung, Verweigerung gegenüber den Erwartungen und  
Konventionen der Leistungsgesellschaft

maInStream-mIlIeuS

Sinus B2 (Bürgerliche Mitte) 
Der konventionelle Mainstream: Streben nach einem angemes-
senen sozialen Status und einem komfortablen, harmonischen 
Privatleben

Sinus B3 (Konsumorientierte Basis)
Die stark materialistisch geprägte moderne Unterschicht:  
Anschluss halten an die Konsum-Standards der breiten Mitte  
als Kompensationsversuch sozialer Benachteiligungen

lK
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So wird’s gemacht!
Cases zu Zielgruppenansprache und Response 
Papierlos fliegen. Lufthansa efly, Wunderman Deutschland

Aufgabe
Papiertickets, Flugscheine, Bordkarten – unabdingbar fürs Fliegen 

und doch Schnee von gestern. Denn seit Mitte 2008 bietet Luft-

hansa Passagieren die Möglichkeit, den gesamten Vorgang von 

der Buchung bis zum Boarding völlig ohne Papier abzuwickeln. Die 

Kommunikationsaufgabe bestand darin, diese – efly genannten – 

Services publik zu machen, im Internet detailliert vorzustellen und 

ihre Nutzung zu forcieren.

Idee
„Papierlos fliegen“ wird konsequent papierlos kommuniziert – selbst 

dort, wo Papier normalerweise vonnöten ist. Mailings ohne Inhalt, 

Plakatwände ohne Plakate, Projektionen – und die Reduktion der 

Kommunikation auf die Webadresse mit den weiterführenden Inhal-

ten (interaktives Video).

Ergebnis
Insgesamt besuchten 800.000 Menschen innerhalb von 3 

Monaten die Website. Absoluter Höhepunkt waren 40.000 

Klicks innerhalb einer Stunde am Tag nach dem Mailing-

versand (Auflage 100.000). Mit derzeit 30.000 papier-

losen Passagieren pro Monat liegt der Wert doppelt 

so hoch wie ursprünglich von Lufthansa erhofft. 

Credits
Executive Creative Director: Erik Backes
Creative Directors: Wolfgang Geis, Cornel Frey
Art Directors: Peggy Lanz, Peter Ahr, Julia Dold
Creative Supervisor Copy: Peter Örtl
Account: Gabriele Sanin, Jasmin Müller
Producer: Helmut Homberger



18 19

B2C
10.000 Adressen (warm/Interessenten/vorherige Gewinn-
spielteilnehmer) 

Personalisiertes HTML-Mailing mit (personalisierter!) 
Gewinnspiel-Microsite (www.bahlsen.at/120JahreGenuss)

Der Registrierungs-Screen war mit den bekannten Daten 
bereits vorausgefüllt!

Response
produced:  9.880
accepted:  8.891
open:  5.518
openrate:  62,06%!
clicks:  4.577
click-through-rate:  51,48%!
  

Credits
Account Director: Verena Valda 
Account Manager: René Wegscheider 
Assistenz: Christian Ahammer 
Senior Copywriter: Mag. Robert Kuchar
Junior Art Director: Michael Gschwantner 

B2B
280 Adressen (Handelspartner, Journalisten, Lieferanten) 
Mailing mit 120 Jahre-Bahlsen Notizbuch mit Interes-
santem von Bahlsen, Keksdose und personalisierter 
Compliment-Card 

Response
Das qualitative Feedback war enorm gut: Dankes- 
briefe, Dankesmails und persönliche Ansprache der 
Key-Accounter.

Susse Versprechen versprechen hohe Openrates! 
120 Jahre Bahlsen, Ogilvy Wien

Liebes Bahlsen-Team!
Was für eine Überraschung heute morgen auf unseren Tischen. 

Ganz herzlichen Dank für die freundlichen Grüße und das zuvor-

kommende Geschenk! Wir haben uns sehr gefreut, dass Sie uns 

den Freitag versüßt haben. Und den Dank im Hinblick auf die 

gute Zusammenarbeit geben wir sehr gern zurück. lg Tom
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Ihr Büro ist überall!
T-Mobile Business, Publicis Dialog

B2B-Mailing 
Mobile Internet 
Das T-Mobile Netz bietet Businesskunden den Vorteil, wirklich in 
ganz Österreich immer und überall ihre Geschäftsagenden erle-
digen zu können. Sprich: Mit T-Mobile wird ganz Österreich zum 
persönlichen Arbeitsplatz. Diesen “Bewegungsfreiraum” und da-
mit gleichzeitig die Dimension wird zur Kernidee des Mailings: Eine 
Österreichkarte wird zum Trägermedium der Botschaft. Praktisch 
nutzbar für die Autofahrt durchs Land zeigt T-Mobile sich dabei 
als idealer Begleiter auf allen – beruflichen – Wegen. Damit wurde 
auf impactstarke Weise der Dialog aufgenommen und Awareness 
für die mobilen Lösungen generiert – gleichzeitig wurde ein Tool 
mit Langzeitnutzen mitgeliefert, das für Markenpräsenz auch über 
den Aktionszeitraum hinaus garantiert. 

Auflage: 44.000 Stück 

Mobile Business-Anwendungen
Kurz, knapp und bündig stellt T-Mobile in Folge ausgesuchten 
Premium-Businesskunden die Lösung für maximale Flexibilität/
Mobilität in ihrem termingedrängten Berufsalltag direkt auf den 
Tisch: Ein kurzer Überblick über die mobilen Business-Lösungen als 
„Beipacktext“ zu einem persönlichen und in Folge beliebig „be-
schriftbaren“ Tischaufsteller – als Zeichen dafür, dass T-Mobile auf 
Wunsch jeden Ort zum ganz persönlichen Arbeitsplatz macht. Das 
businessaffine/spielerische Element durchbricht den Arbeitsalltag 
und sorgt so für Awareness und macht diese kleine Zielgruppe zu 
Multiplikatoren der Marke – die aufgestellten Schilder sorgen für 
Gesprächsstoff wo immer sie eingesetzt werden. 
Auflage: 150 Stück 

Statements
„Gesamt betrachtet ist ein Mailing immer nur so gut wie sein 
Angebot – denn das erzeugt den Response. Die kreative Verpa-
ckung muss allerdings derart ins Kundenprofil einzahlen, dass 
dieses überhaupt gelesen wird. Nur dann ist eine Mailing-Idee 
gut.“ Ursula Barta, Creative Director „Je genauer die Zielgruppe 
geclustert wird, umso besser lässt sich dieses Ziel erreichen. Da-
her ist es wichtig, den Kunden auch darauf hinzuführen, genauer 
zu selektieren und in Top-Adressen zu investieren.“ Irina Atanaso-
ski, Account Manager
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Ausgangssituation.
Kunden, die ihren Vertrag bei 3 kündigten und nicht durch einen  
Outbound Call zurückgewonnen werden konnten, werden automa-
tisch auf Prepaid umgestellt. Sollten sie Guthaben aufladen,  
wird es von 3 verdoppelt.  
Zielgruppe: Exkunden, die nicht zurückgewonnen werden konnten.  
Ziel: Den Kunden länger halten und weitere Umsätze über  
Prepaid generieren.

Idee.
Zu einem Abschied gehören Tränen. Um das Leid zu lindern, legt 3 
erstens ein Taschentuch bei und verdoppelt zweitens Guthaben, das 
auf das Prepaid-Handy aufgeladen wird. So werden die Abschieds- 
zu Freudentränen! Der Response läuft direkt über das Handy: wird 
innerhalb von 3 Monaten Gesprächsguthaben aufgeladen, bleibt die 
Rufnummer für 12 Monate aktiv und das Gesprächsguthaben wird 
automatisch verdoppelt. 

Ergebnis.
Mehr als 17 % der Empfänger haben das Angebot  
genutzt und Guthaben aufgeladen. 

Credits.
Kunde: Barbara Holl, Hutchison 3G
Etat Director: Petra Rigl
Text, Konzept: Susanne Klement
Grafik: Yvonne Cerepak

Aller Abschied ist schwer!  
  3 Freudentränen, Dialogschmiede
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Konsumenten: Zu den kaufkräftigsten Konsumenten 
gehören die Best Ager (50 plus) mit der Hälfte der Kaufkraft 

aller deutschen Haushalte. Sie machen 45 % der deutschen Be-
völkerung aus (Europaschnitt: 39 %). Der 2-Personen-Haushalt 

ist in Deutschland mit 37 % am häufigsten.
Verhalten und Response: 74 % der Befragten erhalten mindes-

tens einmal pro Woche Direct Mails (Europa: 68 %). 91 % haben Mai-
lings im letzten Jahr gelesen, 33 % lesen sie regelmäßig und 38 % reagieren 

mindestens einmal im Jahr auf Werbepost. Zu diesen 38 % der Reakti-
onsfreudigen gehören hauptsächlich Unter-30-Jährige, Besserverdiener 

und 3- bzw. 4-und-Mehr-Personen-Haushalte. Sie wählen als Responseweg 
„häufig“ E-Mail und Antwortkarte. 

Gestaltung, Ansprache und Inhalt: Die Ansprache ist in Deutschland sehr 
wichtig: Humor, persönliche Anrede und ein bekanntes Unternehmen 
als Absender sind überdurchschnittlich wichtig, vor allem für 

Frauen und Unter-30-Jährige. Kreative oder hochwertige 
Aufmachung sind weniger interessant, wobei 

Frauen deutlich mehr Wert auf Kreativität legen. 
Gewinnspiele lassen die Deutschen kalt: Nur 5 % 

im Vergleich zu 14 % in Europa stufen die An-
kündigung eines Gewinnspiels als sehr 
wichtig ein. Doppelt so viele Frauen wie 

Männer finden die Beilage von Warenproben 
sehr wichtig!

 Gut zu wissen: Bei Gewinnversprechen á la „Gratulati-
on, Sie haben gewonnen!“ hat der Verbraucher einen 

Anspruch auf den ausgelobten Gewinn.

Direct Marketing in unseren Konsumenten: Die Familie ist in Italien enorm 
wichtig: 44 % wohnen in 4-und-Mehr-Personen-

Haushalten. Die Best Ager machen 45 % der Bevölkerung aus. Das 

Bildungsniveau liegt deutlich über dem europäischen Mittelwert. 

Werbung per Mailing ist überdurchschnittlich beliebt, vor allem 
bei den 30-bis-49-Jährigen. Verhalten und Response: Nur 58 % erhalten 

mindestens einmal pro Woche Mailings. 41 % reagieren 
mindestens einmal im Jahr. Überdurchschnittlich viele 

  
Reagierer finden sich bei den 

 
Unter-30-Jährigen, den 30-49-Jährigen und in Haushalten mit 4 und mehr Personen. Der Response erfolgt über Telefon und Antwortkarte.  Gestaltung, Ansprache und Inhalt: Italiener mögen originelle Mailings und schön gestaltete Briefmarken. Die Aufmachung liegt vor allem jungen Zielgrup-pen am Herzen. Dass der Absender ein bekanntes Unternehmen ist, ist Männern und Frauen gleichermaßen außeror-

dentlich wichtig. Gut zu wissen: Perso-nenbezogene Daten aus einer Kundenkarte dürfen auch mit Einwilligung nur über einen Zeitraum von 2 Jahren für Marketingzweckeverwendet
werden!

Konmenten: Die Schweiz ist ein junges Land: 
43 % sind zwischen 30 und 49 Jahre alt. Die meisten 
Schweizer leben in 4-und-Mehr-Personen-Haushalten 

und in Zweier-Lebensgemeinschaften. Die Daten der Schulbildung 
schlagen stark aus: In der Schweiz haben 63 % einen Abschluss unter 10 

Jahren (EU: 42 %), dafür nur 35 % einen über 10 Jahre (Durchschnitt: 55 %).
Verhalten und Response: Der Erhalt von Mailings mindestens einmal wö-

chentlich liegt mit 65 % im europäischen Mittelwert. 51 % davon reagieren jedoch 
mindestens einmal im Jahr, das ist überdurchschnittlich viel. Unter ihnen sind be-

sonders viele aus Single-Haushalten und der durchschnittlichen Einkommensschicht. Der 
beliebteste Responseweg ist bei weitem die Antwortkarte, gefolgt von Telefon und E-Mail.
Gestaltung, Ansprache und Inhalt: Kreative Aufmachung ist gefragt, hochwertige eher nicht. 

        Humor ist besonders wichtig. Männer legen mehr Wert auf Kreativität, schöne Briefmarken und
    Humor, Frauen auf persönliche Anrede und die Beilage von Gutscheinen oder Warenproben.

Vor allem den Unter-30-Jährigen sind Ansprache und Inhalt sehr wichtig. 
Gut zu wissen: Gutscheine müssen auf dem Gutschein selbst die Bedingungen enthal-

ten, zu denen die Waren oder Dienstleistungen erhältlich sind.

Konsumenten:
Die meisten Konsumenten (44 %) leben in 

4-und-Mehr-Personen-Haushalten. Das Bildungs-
niveau ist überproportional hoch. Dialogmarketing liegt in 

der Beliebtheit auf Platz zwei hinter Print. 
Verhalten und Response: Mailings sind in Tschechien sehr präsent. 74 % erhalten 
mindestens eines pro Woche. Das Reaktionsverhalten ist prächtig: Ganze 70 % (vs. 45 in 
Europa) reagieren mindestens einmal im Jahr: 2-Personen-Haushalte, Unter-30-Jährige 
und Best Agers am meisten. Der Response läuft bevorzugt über das Telefon, gefolgt von 

E-Mail und Antwortkarte.
Gestaltung, Ansprache und Inhalt: Am wichtigsten ist den Tschechen die Ansprache: Humor, 

persönliche Anrede und die Bekanntheit des Unternehmens sind sehr relevant. Über-
durchschnittlich wichtig ist die edle Gestaltung, zu vernachlässigen sind Gutscheine und 

Gewinnspiele. Frauen sind bei weitem anspruchsvoller als Männer und legen Wert 
auf die Beilage von Warenproben.

Gut zu wissen: Die EU-Sonderregelung zur Nutzung von E-Mail-Adressen 
ohne Einwilligung, wenn eine Geschäftsbeziehung 

besteht, gilt in Tschechien nicht!

Konsumenten:
Die Alterssegmente sind zu je einem Drittel gleichmäßig verteilt. Single- und 

2-Personen-Haushalte sind unterdurchschnittlich, 3- und 4-und-Mehr-Personen-Haus-
halte überdurchschnittlich vertreten. Ein Drittel bevorzugt Werbung per Mailing.

Verhalten und Response: Beim Reaktionsverhalten liegen die Slowaken unter dem Mittel-
wert. Reagierfreudig sind 30- bis 49-Jährige, 3-Personen-Haushalte, Frauen und Befragte mit 

mittlerem Einkommen. Die Antwortkarte ist unangefochten an der Spitze der Responsekanäle, 
danach kommt das Telefon.

Gestaltung, Ansprache und Inhalt: Kreative sowie hochwertige und edle Aufmachung sind fast doppelt so 
wichtig wie im Europamittel! Noch beeindruckender ist die Relevanz von Gutscheinen (55 vs. 20 %), Warenpro-
ben (61 statt europaweit 29 %) und Gewinnspielen (68 statt 14 %!). 

Gut zu wissen: Es existiert eine gesetzliche Regelung zum Schutz der
slowakischen Sprache – Werbung muss grundsätzlich in der Landes-
sprache erfolgen, Fremdwörter sollten vermie-

den werden.

Konsumenten: 
42 % der Ungarn sind über 

50. Die meisten wohnen in 4-und-
Mehr-Personen-Haushalten. Überdurchschnittlich hoch 

ist der Anteil der Ungarn mit einem Schulabschluss nach 10 
Jahren. Ein Viertel der Befragten bevorzugt Mailings.

Verhalten und Response: Die Mailing-Dichte liegt leicht unter dem Mittelwert. 65 % 
der Ungarn lesen Mailings regelmäßig (Europa: 44 %), dafür antworten nur 26 % 

(Europa: 45 %) – vor allem Junge, Konsumenten aus Mehrpersonenhaushalten, 
Männer und Befragte mit mittlerem Einkommen. Die Ungarn bevorzugen eindeutig 
die Antwortkarte vor E-Mail und Telefon.

Gestaltung, Ansprache und Inhalt: Die Ungarn finden eine hochwertige Aufma-
chung besonders wichtig (54 vs. 25 % europaweit), außerdem Kreativität, Humor, 

persönliche Anrede und Warenproben, wobei Männer Humor und Frauen vor 
allem Warenproben schätzen.

Gut zu wissen: Schriftliche Werbung ohne Einwiligung unterliegt 
den Sonderregelungen des Research and Direct Marketing Act 

(RDM-Act).
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Der unzufriedene Kunde  
als profitable Zielgruppe.

Der unzufrieDene KunDe als  profitable zielgruppe.

Beschwerden liefern wichtige Hinweise auf Stärken und 

Schwächen des Unternehmens aus Kundensicht und 

natürlich auf Mängel und Fehler. Die Mehrzahl unzufrie-

dener Kunden wendet sich wortlos vom Unternehmen 

ab. Gerade deswegen sind Beschwerden und Reklama-

tionen eine wertvolle Chance, Risiken zu erkennen und 

abzuwenden. Ziele sind die Steigerung der Servicequa-

lität, die Wiederherstellung der Kundenzufriedenheit, 

die Vermeidung von negativen Auswirkungen (Abwan-

derung, Imageschaden etc.) sowie Folgekosten und 

die Nutzung der Informationen für unternehmerische 

Maßnahmen. 

Erkenntnisse zeigen, dass erfolgreich gelöste Be-

schwerden eine stark emotionale Wirkung haben und 

das Verbundenheitsgefühl des Kunden langfristig 

positiv beeinflussen. Beschwerdeführer, deren Anliegen 

zu ihrer Zufriedenheit gelöst wurden, sind auf Dauer 

oft loyalere Kunden als solche, die nie Anlass zu einer 

Beschwerde hatten. Zu den erwiesenen positiven 

Auswirkungen hoher Zufriedenheit gehören die Bereit-

schaft zum Wiederkauf, die Entscheidung für weitere 

Produkte des Anbieters sowie positive Erwähnung und 

Empfehlung des Unternehmens und seines Einsatzes 

zur Lösung des Problems im Bekanntenkreis.

Wichtig: Die Bekenntnis zu aktivem 
Beschwerdemanagement muss in der 
Firmenpolitik verankert sein. Führung 
und Mitarbeiter sollten sich auf einen 

gemeinsamen Sprachgebrauch 
einigen und leicht zugängliche Kanäle 

für Beschwerdeführer einrichten, 
damit der Kunde weiß, wo und wie er 

effizient reklamieren kann.

1. Aus der Sicht des Kunden ist seine  
Beschwerde immer berechtigt – reagiere

  Sie mit Verständnis.

2. Für den Kunden ist jede Reklamation  
neu und einzigartig. Sprüche wie „Das

  kennen wir schon, das kommt jeden Tag 
vor.“ helfen ihm kein Stück weiter.

3. Dem Kunden ist es egal, durch wessen 
Fehler seine Beschwerde zustande g

  kommen ist. Jede interne Schuldzuwei-
sung wird von ihm als Verzögerungstaktik 
gewertet.

4. Reklamationen sind immer  
emotional. Begegnen Sie dem Kunden  
auf emotionaler Ebene.

5. Wenn die Kommunikation im Unter-
nehmen nicht funktioniert, eskalieren 
Beschwerdeprozesse. Erreichbarkeit,  
Vertretungen, Verantwortlichkeit etc.  
müssen klar geregelt sein.

6. Die richtige Kommunikation mit dem  
Kunden reicht nicht. Es braucht den  
unbedingten Willen, das Problem zu  
lösen, und einen Prozess, um aus der  
Abweichung zu lernen.

7. Eine Reklamation entsteht nicht erst, 
wenn der Kunde etwas merkt. Fehler  
können schon in Produktion oder  
Verwaltung festgestellt werden, wenn  
sie nicht vertuscht, sondern korrigiert 
und dokumentiert werden.

8. Eine gute Einbettung von Reklamationen 
in den Arbeitsablauf vermeidet Wie-
derholungen. Auswertungstools zeigen 
Abweichungen und Rückschlüsse auf.

9. Auswertungstools weisen auch auf 
schwarze Schafe unter Kunden und 
Lieferanten hin und stellen die nötige 
Entscheidungshilfe dar.

10. Mit Reklamationen kann man be- 
stehede Kunden halten – und neue  
gewinnen. Professionelle Bearbeitung 
bringt Vertrauen, Zufriedenheit und  
Empfehlungen.

Quellen: Wikipedia, königskonzept.de

Beschwerdemanagement 

Chanceals
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CRM-ZielgRuppen in deR 
uniCRedit Bank austRia

Wir, die Abteilung CRM & Research der Bank Austria, haben es uns zur 
Aufgabe gemacht, verfügbare Kundeninformationen für bedarfsgerechte 
CRM-Kampagnen zu nutzen. 

Unsere Erfahrungen in der Vergangenheit zeigten, dass klassische Zielgrup-
pendefinitionen, welche nur auf  soziodemografischen Merkmalen beruhen, 
nicht mehr funktionieren - Kunden gleichen Alters, gleichen Einkommens 
und gleichen Geschlechts unterscheiden sich zunehmend in ihrem Verhalten 
und in ihrer Einstellung.

Also brauchen wir zusätzliche Informationen, welche Rückschlüsse auf  das 
Kundenverhalten zulassen, um dann diese Informationen mittels statistischer 
Verfahren (Data Mining) zur Zielpersonenauswahl zu verwenden. Um diese  
Herausforderungen zu bewältigen, haben wir eine analytische Kundenda-
tenbank entwickelt, welche jeden Kunden in ca. 2.800 Variablen beschreibt.

Was ist Data Mining? Data Mining, englisch für „Datenschürfen“, beschreibt die 
systematische Anwendung von statistischen Methoden, um Muster, Regeln oder Auf-

fälligkeiten in einem Datenbestand zu erkennen. Es dient z.B. dazu, Kunden zu gruppieren 
(Clustering), Änderungen im Kundenverhalten zu erkennen oder abweichendes Verhalten 
einzelner Personen aufzudecken. Ziel ist es, aus diesen Erkenntnissen resultierende Prognosen 
und daraufhin passende Maßnahmen zu entwickeln. Neben Marketing und CRM sind 
weitere Einsatzbereiche von Data Mining z.B. Qualitäts-, Finanz- und Versicherungswe-
sen, Kreditrisiko, Chemie & LifeScience sowie Medizin. LK

Neben demografischen Merkmalen (Alter, Geschlecht, Familienstatus, 
Wohnort usw.) und sozioökonomischen Merkmalen (Bildungsstand, Einkom-
men, Beruf  usw.) beinhaltet unsere Datenbank auch das Kundenverhalten 
aus Banksicht (Produktbesitz, Produktnutzung, letzter Produktkauf, SB-Ge-
räteverwendung, Onlinebankingnutzung, usw.) und den Kundenwert.

Die monatliche Historisierung dieser Daten ermöglicht es uns, auch Zeit-
reihenanalysen zu machen. Die so gespeicherten Informationen verwenden 
wir für Clusteranalysen, Kaufwahrscheinlichkeits-Rechnungen und Abwan-
derungsfrüherkennung und leiten daraus Zielpersonen für die jeweiligen 
Kampagnen ab.

Clusteranalysen dienen uns zur Kundensegmentierung nach Bankverhalten 
und Kundenwert. Kunden mit hoher Bindung und hohem Kundenwert wer-
den in Kampagnen anders angesprochen als Kunden mit niederer Bindung 
und niedrigem Kundenwert.

Mittels Kaufwahrscheinlichkeits-Berechnungen ermitteln wir Kunden für 
Kampagnen, welche eine hohe Affinität haben, ein spezielles Produkt zu 
kaufen. Ziel ist, Vertriebsressourcen gezielt einzusetzen und Kunden nur 
Produkte anzubieten, welche auch zu ihrem „Verhalten“ passen.

Einen hohen Stellenwert hat bei uns die Abwanderungsfrüherkennung. Hier 
ist es das Ziel, rechtzeitig kundenbindende Maßnahmen zu setzen, um eine 
spätere Abwanderung des Kunden zu verhindern.

Ein wesentlicher Faktor ist die Erfolgsmessung am Ende jeder Kampagne. 
Sie dient nicht nur dazu, Abschlussquoten zu dokumentieren, sondern auch 
die Qualität der jeweiligen Data Mining-Modelle und Kundenselektionen zu 
beurteilen. Diese Erkenntnisse fließen wieder in den Prozess der Zielgrup-
penerstellung mit ein, es handelt sich also um ein lernendes System.

Die Zukunft liegt meiner Meinung nach im Miteinbeziehen des Kundenwis-
sens in den Wertschöpfungsprozess des Unternehmens, das heißt, Kunden 
sollen aktiv in die Produkt- und Dienstleistungsgestaltung involviert werden 
(Lead-User-Konzept). Aus meiner Sicht gibt es zusätzlich hohes Potential in 
der Multikanal-Ansprache mit Realtime-Bedürfnisanalysen. 

Ing. Werner Widhalm
Bank Austria UniCredit Group
Head of  CRM & Research
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Mobile Wege, Ihre Zielgruppe noch 
direkter zu erreichen.

„Die Wege mit Mobile Marketing sind uner-
gründlich. So bieten wir ein umfangreiches 
Portfolio aus Lösungen wie Bluetooth Mar-
keting, Mobile Web, Mobile Advertising sowie 
Mobile Ticketing und Couponing.“ Gerald 
Tauchner, Managing Director und Gründer 
von DIMOCO, Österreichs erster und führen-
der Mobile Marketing-Agentur.

Das Handy hat sich in den vergangenen Jah-
ren zum persönlichen Wegbegleiter entwi-
ckelt. Eine Tatsache, die sich auch in Ihrer 
Zielgruppen-Kommunikation widerspiegeln 
sollte. Die Möglichkeiten sind dabei so uner-
schöpflich wie die Thematik selbst.

Gutscheinhefte per Post, Abrisse aus 
Papier – das alles ist Vergangenheit! 
Mit der von DIMOCO entwickelten 
Mobile Couponing-Lösung „CLASSIC“ 
kommt der individuelle Gutschein 
automatisch und direkt auf das Handy 
Ihrer Kunden – per SMS und rund um 
die Uhr. 

Zum Einlösen eines mobilen Coupons 
begibt sich der Handybesitzer zum 
entsprechenden POS bzw. Event und 
hält sein Handydisplay mit angezeig-

tem Coupon-Code vor das Lesegerät. 
Dieses entschlüsselt den Code mittels 
optischer Sensoren, identifiziert den 
Benutzer und leitet die Gutscheinda-
ten per GPRS an einen Server weiter, 
der die Gültigkeit des Gutscheins 
überprüft. Die anschließende Rück-
meldung des Servers an den Scan-
ner wird danach auf einem Screen 
angezeigt bzw. weiterverarbeitet. Sie 
profitieren durch die automatische 
Validierung und die einfache Respon-
semessung. 

Mobile Ticketing
 
Ähnlich wie bei Mobile 
Couponing gestaltet sich 
auch das Ticket am Handy. 
Lediglich der Zweck und die 
Ausprägung ist eine andere. 
Bei der mobilen Eintritts-
karte wird der Gast nach er-
folgreicher Validierung auf 
Wunsch über einen Screen 
mit persönlicher Anrede 
begrüßt. 

Mobile Couponing

Ob auf Events, in der Außenwerbung, 
auf Flughäfen oder in der Gastrono-
mie – Bluetooth Marketing ist eine 
der modernsten Formen der direk-
ten Kundenansprache und schafft, 
nahezu ohne Streuverlust, qualitativ 
hochwertige Neukontakte mit exakt 
messbarem Erfolg.  
Funktion: Nachdem Ihr potentieller 
Kunde Bluetooth auf seinem Handy 
aktiviert und der Datenübermitt-
lung zugestimmt hat, werden via 
Bluetooth-Hotspots Inhalte auf sein 
Mobiltelefon gesendet – und zwar 
völlig kostenlos für den Empfänger! 

Formate
Als Formate kommen Text, Bilder, 
Audio, Video sowie digitale Anwen-
dungen in Frage. Egal ob Ringto-
nes, Musikvideos, Coupons, Mobile 
Games oder Audio Guides – der Kre-
ativität sind praktisch keine Grenzen 
gesetzt. Unterschiedliche Medien 
vor Ort sorgen zusätzlich für die not-

wendige Aufmerksamkeit: Roll-Ups, 
Poster, Bodenkleber, Bierdeckel 
oder Inflatables.

Bluetooth-Netzwerke 
Neben dem klassischen tempo-
rären Einsatz für Kampagnen 
kann Bluetooth Marketing auch als 
Medialeistung gebucht und vermark-
tet werden – nämlich im Rahmen 
flexibler Bluetooth-Netzwerke. 
Dabei werden Bluetooth-Hotspots 
zielgruppenspezifisch von DIMOCO 
in klassische Trägermedien wie z.B. 
Citylight, Poster, Aufsteller oder 
Screens integriert.  

Holen Sie Ihre Zielgruppe dort ab, 
wo sie sich am liebsten aufhält! Ge-
meinsam mit Ihnen wählen wir jene 
Standorte aus, die Ihre Zielgruppe 
am besten erreichen: Im Rahmen 
dieser Segmentierung können Sie 
zielgruppenspezifisch aus über 300 
Locations in ganz Österreich wählen.

Bluetooth Marketing
Experten sind sich einig – das Mobile Web wird 
eindeutig zu den Gewinnern des Jahres 2009 ge-
hören. Bald vier Milliarden Mobiltelefone weltweit 
im Verhältnis zu einer Milliarde PCs sprechen 
eine deutliche Sprache. DIMOCO hat diesen Trend 
längst aufgegriffen und bietet Ihnen Ihre individu-
elle Lösung für Ihr Mobiles Internet.

Wählen Sie aus drei Top-Produkten aus: 

Mobile Landing Page 
Eine Landing Page ist eine speziell eingerichtete 
mobile Webseite, die unmittelbar nach dem Klick 
auf ein Werbemittel erscheint. Diese Landing 
Page ist punktgenau auf den Werbeträger und 
dessen Zielgruppe optimiert. Im Mittelpunkt steht 
stets ein exakt definiertes Angebot. Der wichtigste 
Bestandteil einer Landing Page für Werbekunden 
ist die Integration eines Response-Elements (z.B. 
Link zu einem Webshop), das die einfache Inter-
aktion mit dem Besucher sicherstellt. Vor allem 
zur Kombination mit anderen Kanälen geeignet, 
empfehlen wir mobile Landing Pages für Kampag-
nen im Bereich Dialogmarketing. 

Mobile Website
Im Unterschied zu Landing Pages eignen sich 
mobile Websites besonders gut für den Auftritt 
Ihres Unternehmens im mobilen Internet. Mobile 
Websites liegen dabei voll im Trend. Als professi-
oneller Partner legen wir für Sie in einem Briefing 
Strategie und Ausrichtung der mobilen Sites fest 
und entwickeln danach Design, Funktionalität 
und Aufbau derselben. Wir kümmern uns um die 
Umsetzung nach neuesten technischen Standards 
und betreuen Sie selbstverständlich auch laufend 
weiter. 

Mobiles Portal
Unter einem WAP-Portal versteht man ein mobi-
les Internetportal, das verschiedene regelmäßig 
benötigte Dienste bündelt bzw. einen Überblick für 
den Einstieg in einen speziellen Themenbereich 
herstellt. Das WAP-Portal stellt die komplexes-
te Form des mobilen Internetauftritts dar und 
empfiehlt sich vor allem dann, wenn man in den 
Bereichen Content, Community und Commerce 
mobil punkten möchte. 

Mobile Web
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DIMOCO hat den Trend in Richtung Mobile Advertising 
längst aufgegriffen und unterstützt Sie mit Werbung auf 
mobilen Portalen. Sie dient dazu, die enormen Marke-
tingpotentiale des Handys voll auszuschöpfen. 

On-Portal und Off-Portal Advertising
Während On-Portal Advertising auf den mobilen Inter-
netportalen der Mobilfunkprovider stattfindet, werden 
Schaltungen auf mobilen Websites von Drittanbietern 
(z.B. mobiles Printportal) als Off-Portal Advertising 
bezeichnet. Für Ihre Mobile Advertising-Kampagne ist es 
notwendig, einen optimalen Mix aus beiden Werbemög-
lichkeiten zu finden. Und genau hier sind die Experten 
von DIMOCO für Sie zur Stelle!

Mobile Adserver-Technologie
Mobile Adserver werden zur Erfolgsmessung mobiler 
Werbung eingesetzt. Sie erlauben die zielgruppenspe-
zifische Auslieferung Ihrer Werbung mittels Targeting-
Option, ermöglichen eine zentralisierte Planung und 
Steuerung der einzelnen Kampagnen, optimieren die 
Werbeflächennutzung und minimieren Streuverluste. 

Entscheiden Sie sich für die Mobile 
Adserver-Technologie von DIMOCO und erhalten Sie

> die automatische Auslieferung Ihrer mobilen Inhalte
> eine dynamische Website-Integration Ihrer Werbung 
> zielgruppenspezifisches Targeting hinsichtlich  

Content und Zeit
> eine Targeting-Option hinsichtlich Hersteller und 

Mobilfunkbetreiber 
> Steuerung von Ad-Rotations und Anzeigenhäufigkeit 

(Frequency Capping)
> ein ausführliches Tracking und Reporting des  

User-Verhaltens sowie
> Statistik-Auswertungen, die für Ihr Marketing  

entscheidend sind

 Vom Mobile Display Advertising bis zur Erstellung 
mobiler Websites: Ein für Sie von DIMOCO bereitge-
stelltes Design- und Multimedia-Team berät Sie in 
allen Fragen Ihres mobilen Webauftritts. 

Auf Wunsch übernehmen wir

> die Erstellung und Schaltung mobiler Text- und 
Promotion-Links (= Display Advertising),

> die Erstellung und Schaltung mobiler Web-Banner 
und Content Ads (= Mobile Display Ads),

> die Erstellung und Anbindung mobiler Landing  
Pages (= speziell für bestimmte Kampagnen  
konzipierte mobile Webseiten mit integriertem  
Responseelement),

> sowie die gesamte Planung, Umsetzung und Be-
treuung Ihres mobilen Webauftritts nach neuesten 
technischen Standards.

Mobile Tagging beschreibt einen Vorgang, bei dem mit 
Hilfe einer Handykamera ein zweidimensionaler Barcode 
– auch Tag genannt fotografiert und danach inhaltlich 
verarbeitet wird. Der Code wird zum Auslöser für Infor-
mation auf dem Handydisplay. Mobile Tagging bietet so-
mit die Möglichkeit, eine Verbindung der realen mit der 
virtuellen Welt herzustellen. Mittels Mobile Tagging wird 
es möglich, bislang statische Werbeträger interaktiv und 
dynamisch darzustellen.

Einsatz 
Codes eigenen sich hervorragend zum Einsatz am POS, 
auf Events, auf Produkten oder im Print-Bereich. Als 
typische Beispiele gelten das Angebot von Zusatzinfor-
mationen, Direktdownloads oder die direkte Verlinkung 
auf die mobile Website eines Unternehmens. Auch 
der Ausgang einer Wahl, eines Fußballspiels etc., der 
beispielsweise bei Redaktionsschluss einer Tageszei-
tung noch nicht feststand, kann mittels Mobile Tagging 
interaktiv und aktuell gestaltet werden – einfach am 
nächsten Morgen den Code in der Zeitung abfotografie-
ren und schon hat man das entsprechende Ergebnis auf 
seinem Mobiltelefon.

Mobile Tagging

Mobile Advertising

Die Vorteile für Ihr Unternehmen auf  
einen Blick

> Vertiefende Information  
zum Kaufverhalten z.B. bei  
On-Pack-Promotions

> Information wird mit geringstmöglichem 
Aufwand aktuell gehalten

> Möglichkeiten zu Cross-Selling und Kun-
denbindung

> Einfache und detailgenaue  
Responsemessung

> Moderne und innovative  
Marketingmaßnahme

Das Auslesen des Mobile Tagging-Codes ba-
siert auf einer Java-Software im Hintergrund. 
Reader-Software kann per SMS an  
0664 969 90 25 heruntergeladen werden.  
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Kundenbindung
Besonderen Stellenwert hat bei B2B-Ziel-gruppen aufgrund der hohen Kommunika-tions-Intensität einerseits und der in der Regel längeren Kaufintervalle andererseits die Kundenbindung. Vor dem Hintergrund, dass die Gewinnung eines neuen Kunden bis zu 10 x mehr kostet als seine Pflege, hat des-halb auch die langfristige Pflege der Kunden zwischen den Käufen hohe Bedeutung. 

ein BuchstaBe macht viel unterschied
die Kürzel B2B für Business-to-Business und B2c für Business-to-consumer gehören heute für alle, die 
in marketing und Kommunikation arbeiten, zum alltag. doch wie unterschiedlich funktionieren die beiden 
Zielgruppen unternehmen und Konsumenten eigentlich wirklich? Welche einflüsse gilt es in der Kommu-
nikation mit ihnen zu berücksichtigen? hier die wichtigsten unterschiede, die man bei der entwicklung 
von Kommunikationsmaßnahmen nicht aus den augen verlieren sollte.

2 4
2 2

2
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9S

9S

2 4
2 8C

8C

Kaufmotivation

Wenn Unternehmen etwas kaufen, dann haben sie in der Regel 

einen guten Grund dafür - das gesuchte Gut ist sinnvoll und 

notwendig, um damit etwas produzieren zu können und so die 

Produktivität des Unternehmens weiter zu steigern und den 

Erfolg des Unternehmens zu sichern. Anders hingegen bei 

Konsumenten. Ein Gutteil der gekauften Güter ist für sie nicht 

unbedingt überlebensnotwendig, sondern dient vornehmlich 

dazu, das Leben angenehmer zu gestalten. An diesen grund-

sätzlich unterschiedlichen Kaufmotiven muss sich die Kommu-

nikation orientieren.  

Informationsbedarf
Auch beim Informationsbedarf klaffen die Ansprüche von Un-ternehmen und Konsumenten deutlich auseinander. Während Konsumenten gerne „aus dem Bauch“ entscheiden und deshalb vor allem mit emotionalen Inhalten überzeugt werden wollen, stehen bei Unternehmen vornehmlich rationale Faktoren im Vordergrund. Tendenziell geht es im B2B-Bereich bei Kaufent-scheidungen zudem um höhere Summen, was das Bedürfnis nach Absicherung der Entscheidung durch möglichst detaillierte Information steigert. 

Entscheidungsfindung

Anders als in der B2C-Kommunikation, 

in der die Bewerbung ganz offensichtlich 

das Ziel verfolgt, den Kunden möglichst 

schnell zum Kauf zu verführen, ist im B2B-

Bereich der Weg zur Entscheidungsfindung 

ungleich komplexer und von verschiedenen 

Faktoren beeinflusst. Der Verkauf findet in 

der Regel in mehreren Stufen statt, die je 

nach Branche und zu verkaufendem Gut 

differieren und auch mehrere Monate oder 

sogar Jahre in Anspruch nehmen können. 

Auch die Anzahl der in den Kaufprozess in-

volvierten Personen ist in der Regel höher 

und kann bei größeren Kaufentscheidun-

gen neben Geschäftsführung durchaus z.B. 

Technik, Marketing, Einkauf, etc. umfassen. 

Kommunikationswege

Die Auswahl der für die Kommu-

nikation genutzten Medien hängt 

natürlich eng mit der Zielgruppe zu-

sammen. Während bei B2C-Kunden 

„breite“ Medien wie z.B. TV, Radio, 

Flyer, Postwurf, Tageszeitungen 

etc. im Vordergrund stehen, sind die 

bevorzugten Kommunikationsmedi-

en bei B2B-Zielgruppen eher Direkt 

Marketing, persönliche Beratung, 

Information via Fachmedien, auf-

wändige Broschüren etc.  

Kommunikationskosten

B2B-Zielgruppen lassen sich in der Regel gut ein-

grenzen, was eine weitgehende Minimierung der zu 

erwartenden Streuverluste bei der Kommunikation 

ermöglicht. Wenigstens teilweise aufgehoben wird 

dieser Vorteil allerdings einerseits durch die höhere 

Komplexität des Kommunikationsprozesses und 

andererseits durch die in der Regel deutlich aufwän-

digere Gestaltung der Verkaufsmaterialien und den 

oft mehrstufigen Entscheidungsprozess. 
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Unter „erlebnisorientiert“ ver-
stehen wir, dass alle Teilnehmer 

aktiv mit eingeschlossen sind. Dafür ist 
es wichtig, die Zielsetzung für die Veranstaltung 

im Detail herauszuarbeiten und die Aktivitäten so 
auszuwählen, dass sie optimal auf die Teilnehmer ab-

gestimmt sind. 

Nicht alle Mitarbeiter empfinden Veranstaltungen als wünschenswert. 
Das ist am Ende abhängig von der Unternehmenskultur und gelegent-
lich auch von der Dichte solcher Veranstaltungen. Als herausragendes 
positives Ergebnis ist allerdings ein klarer Motivationseffekt dadurch 
erzielbar, dass sich Mitarbeiter auch außerhalb des täglichen betriebli-
chen Umfelds näher kennenlernen und die Erinnerung an gemeinsame 
Erlebnisse mitnehmen, die noch lange Stoff für Gespräche bieten.   

Grundsätzliches zum 
Thema Mitarbeiter-Veranstaltung.

Unsere Gesellschaft entwickelt sich erkennbar weg von pauschalen 
Standards, hin zu individuell abgestimmten Programmen. Dem ist auch 
bei Mitarbeiter-Veranstaltungen Rechnung zu tragen. Die Teilnehmer 
werden anspruchsvoller, sind aber auch bereit, sich auf außergewöhn-
liche Erlebnisse einzulassen. 

Natürlich hören wir gelegentlich: „Wozu sollen wir Veranstaltungen für 
unsere Mitarbeiter machen? Die sollen doch froh sein, dass sie einen 
Arbeitsplatz haben.“ Kann schon sein, dass das teilweise zutrifft, aber 
ob das der richtige Ansatz für das dauerhafte Halten von guten Mit-
arbeitern ist, sei doch sehr zu bezweifeln. Gerade in den momentan 
wirtschaftlich nicht so rosigen Zeiten ist es wichtig, Zeichen zu setzen 
und den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, dass sie der wesentlichste 
Faktor für die Weiterentwicklung des Unternehmens sind. Kosteneffizi-
enz auch bei Veranstaltungen ist wohl immer ein wichtiger Punkt. So ist 
es den Aufwand jedenfalls wert, Angebote nach deren Qualität und 
Potential genau zu prüfen und entsprechend zu entscheiden. 

Mitarbeiter-Veranstaltungen müssen so wie alle anderen Faktoren noch 
effizienter und zielg    nmaliges Feuerwerk, sondern als wichtiger Bau-
stein eingebettet in alle Bemühungen im Unternehmen, die aus dem 
Bewusstwein entspringen, dass gute Mitarbeiter der wichtigste Faktor 
zum Erfolg sind.

Peter Widhalm, Team Factory
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Relevante Referenzen 2008
Land Rover G4 Challenge  
Umsetzung Österreich-Ausscheidung 
Hutchison 3G 3experience  
Mountainbike-Umrundung Kilimanjaro
Raiffeisen International Group IT Outdoor- 
Teamentwicklung im Strategie-Workshop
Fachhochschule Wien FHW der  
WKÖ Teamtag Outdoor
Robert Bosch GmbH Deutschland  
Outdoor-Programm Management im UBK
Danone Austria Outdoor-Programm
Kommunalkredit Outdoor-Programm

Das Drachenboot ist ein ideales Instrument, wirklich alle Mitarbeiter 
eines Unternehmens zu integrieren. Es werden Teams von bis zu 20 
Mitarbeitern gebildet. Entweder werden die Mitarbeiter zufällig ver-
mischt oder nach betrieblichen Gesichtspunkten gezielt zusammen-
gesetzt. Der sprichwörtliche Effekt „Wir sitzen alle im selben Boot“ ist 
wohl nirgends sonst so anschaulich spürbar. Dazu ist das Paddeln im 
Drachenboot sehr einfach erlernbar und für jeden – ob sportlich oder 
weniger sportlich – gleichermaßen umsetzbar. 

Ursprünglich aus einer Bootsform abgeleitet, die in China verwendet 
wurde, ist das Drachenboot mittlerweile eine genormte Bootsklasse. 
Neben sportlichen Wettkämpfen sind die Boote ideal dazu geeig-
net, großen Spaß und Freude unter den Teilnehmern zu verbreiten. 
Bis zu 20 Paddler und ein Trommler stellen das Team dar, ein Steuer-
mann wird dem Team vom Veranstalter als Coach zur Seite gestellt. 

In vielen Unternehmen werden „Sommerfeste“ organisiert, oft Events, 
bei denen die Teilnahme am gesamten Programm nur passiv erfolgt. 
Einziges aktives Element ist oft nur das Buffet. Das Ziel, in einer lus-

tigen und doch sehr teamorientierten Aktivität alle Mitarbeiter mit 
einzubinden, wird im Drachenboot weitaus besser erreicht. Es kann 
immer mit Sommer, Wasser, Spaß verbunden werden und erzeugt 
automatisch eine angenehm lockere Atmosphäre unter den Mitarbei-
tern. Hinzu kommt der Ehrgeiz, den Rhythmus im Team zu verbessern 
und so im direkten Vergleich besser abzuschneiden: Teamentwick-
lung in einer sehr ungezwungenen Form, abseits von Flipcharts und 
PowerPoint-Präsentationen. 

Wir erhalten von Teilnehmern wie auch Verantwortlichen so vieler 
Unternehmen ein ungetrübt positives Feedback für eine Drachenboot-
Veranstaltung, dass wir mit Recht behaupten können, eine ideale 
Form der Mitarbeiterveranstaltung für alle Unternehmensgrößen und 
Branchen anbieten zu können.          Peter Widhalm, Team Factory

Zum Unternehmen.
 
Team Factory versteht sich als Anbieter erlebniso-
rientierter, ganzheitlich integrierter Outdoor-Tea-
maktivitäten. Wir haben unsere Basis in Wien, 
unser Tätigkeitsbereich umfasst Österreich als 
auch die schönsten Plätze im Ausland.

Die Agentur ist eigentümergeführt durch Mag. 
Peter Widhalm, zuständig für Konzeption und 
Kundenbetreuung. Die Umsetzung erfolgt über-
wiegend durch Peter Widhalm als Projektleiter 
sowie für das jeweilige Thema qualifizierte und 
engagierte freie Mitarbeiter und Partner. Team 
Factory feierte im Jahr 2008 sein 10-jähriges 
erfolgreiches Bestehen.

Case: Alle im selben (D
rachen)boot.

Ud te min vullutat. Ut inci ex 

euguerostie mincin venim.
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Die Voraussetzung für erfolgreiches Marketing ist das Wissen um die räumliche Verteilung der Ziel-
gruppe. Bei der Zielgruppenanalyse (auch: räumliche Marktsegmentierung) werden die Bevölke-
rungsdaten von Regionen statistischen Analysen unterzogen und auf digitalen Landkarten dargestellt. 
Das heißt, unter Zielgruppenanalyse verstehen wir das systematische, räumliche Analysieren eines 
Absatzmarktes hinsichtlich charakteristischer Zielgruppeneigenschaften und -merkmale. 

SERIE GEOMARKEtING – tEIL 2

Wie und wo wohnt  
Max Mustermann?

Beispiel
Ihre potenziellen Kunden leben in 
Ein- oder Zweifamilienhäusern im 
Raum Innsbruck, sind im Alter zwi-
schen 40 – 60 und verfügen über ein 
höheres Haushaltsnettoeinkommen 
als der österreichische Durchschnitt. 
Methodisch wird bei der Zielgrup-
penanalyse so vorgegangen, dass Ziel-
gruppenmerkmale in thematischen 
Karten klassifiziert werden Gebiete 
der höchsten oder niedrigsten Klas-
sen bilden dann den Aktionsraum.

Overlayanalyse
Durch die Overlayanalyse können 
mehrere Zielgruppeneigenschaften 
miteinander verschnitten werden. 
Häufig werden auch Ergebnisse von 
Penetrationsanalysen in den Ent-
scheidungsprozess der Marktsegmen-
tierung aufgenommen. Zielsetzung 
hierbei ist es, unbearbeitete Gebiete 
(„weiße Flecken“) zu identifizieren 
um – bei Vorliegen entsprechender 
Zielgruppeneigenschaften – dort ge-
zielt mit Werbung zu reagieren. 

Mit Geomarketing finden Sie Ihre 
Zielgebiete. Die Karten zeigen Ihnen, 
dass Ihre Kunden z.B. vor allem in 
den Orten rund um Innsbruck leben, 
die aktuellen Bevölkerungszahlen las-
sen Sie die Marktpotenziale richtig 
einschätzen.

Quelle: Gabi Klima, 
klima consulting & geo-marketing

Nutzen
Die räumliche Marktsegmen-
tierung hilft mit, Marketingent-
scheidungen sicherer zu machen, 
z.B. durch das Sichtbarmachen 
von Potenzialen oder Identifizie-
ren unbearbeiteter Gebiete mit 
entsprechenden Zielgruppenei-
genschaften Zielgruppenanalysen 
steigern Ihren Geschäftserfolg da 
das Kaufverhalten jeder Region 
von ihrer soziodemographischen 
Struktur abhängig ist.  
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Um eine PR-Aktivität zu starten, müssen 
im Vorfeld vier elementare Fragen beant-
wortet werden: Was will ich sagen? Wem 
will ich es sagen? Wie kann ich es sagen? 
Was möchte ich erreichen? Wir haben es 
also mit einem unschlagbaren Quartett 
zu tun, das um jede PR-Aktion kreist und 
sie am Leben hält: Themen, Menschen, 
Maßnahmen und Ziele.

ISBN-10: 3701731020
Kunden Profiling
Die Methode zur  
Neukundenakquise.
Andreas Wenzlau, Ute 
Höfer, Marcus Siegert, 
Sabine Wohlrab

Gesehen um

€ 27,90

ISBN-10: 3701731020
Darstellung und  
Präsentation der Sinus-
Milieus von Sociovision 
- inkl. Vor- und Nach- 
teile sowie Anwen-
dungsbereiche (Praxis-
beispiel) Stefan Lüer

Gesehen um

€ 8,99

ISBN-10: 3701731020
Grundlagen, Best Practi-
ce, Marketingfakten
Manfred Krafft, Jürgen 
Hesse, Klaus M. Knappik

Gesehen um

€ 24,90

ISBN-10: 3701731020
Ethno-Marketing:  
Erfolgreiches Marke-
ting für eine multikul-
turelle Gesellschaft
Matthias Wilken

Gesehen um

€ 29,80

ISBN-10: 3701731020
Beschwerdemanage-
ment 
Bernd Stauss,  
Wolfgang Seidel

Gesehen um

€ 49,90

ISBN-10: 3701731020
Seniorenmarketing. 
So erreichen Sie die 
Zielgruppe der Zu-
kunft: Mit älteren Ziel-
gruppen neue Märkte 
erschließen
Andreas Reidl

Gesehen um

€ 49,90

brainfood
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Text:Wolf Mandl ist PR Consultant bei Himmelhoch PR, wo er Kunden wie UPC und Yasni betreut.

Genau wie im Dialogmarketing hängt die Definition der 
Zielgruppe natürlich vom Thema der Botschaft ab. Habe 
ich mir beispielsweise zum Ziel gesetzt, ein Produkt 
bekannt zu machen oder dessen Absatz zu steigern, 
spreche ich im Endeffekt die gleichen Menschen an wie 
mit meinen Dialogmarketing-Maßnahmen. Schön und 
gut, dann kann man sich die PR-Aktion ja sparen – wird 
sowieso mittels Dialogmarketing abgedeckt. Wozu also 
doppelt moppeln? Bei näherer Betrachtung wird klar, 
dass zwar das gleiche Ziel verfolgt wird, es aber über 
unterschiedliche Wege erreicht wird. Während das 
Dialogmarketing den direkten Weg zum Konsumenten 
geht, wirkt die Öffentlichkeitsarbeit meinungsbildend. 
In der PR richten wir uns mit unserer Botschaft nicht 
ausschließlich an den Kunden oder potenzielle Käufer, 
sondern vor allem an Multiplikatoren, Unterstützer oder 
Gegner. Das bedeutet, wir nutzen die Kraft der Multi-
plikation. Wir suchen nach Opinion Leadern, die in der 
Öffentlichkeit stehen, von unserer Botschaft überzeugt 
sind und diese verbreiten – nicht weil sie müssen, son-
dern weil sie wollen.

In welcher Reihenfolge diese vier die Konzeptionsbühne betreten, 
ist irrelevant, denn für sich alleine spielt jeder ein erfolgloses Solo. 
Stark sind sie nur, wenn sie einander ergänzen. Ein erfolgreicher 
Dialog lebt nicht alleine von seinem Inhalt, sondern natürlich auch 
davon, wie relevant das Thema für den Angesprochenen ist. Das 
beste PR-Konzept ist sinnlos, wenn ich damit die falsche Zielgruppe 
erreiche. Die Kunst ist es, seine Botschaft so zu platzieren, dass sie 
dort ankommt, wo sie gehört wird. 

Dialogmarketing und PR verfolgen oft dasselbe Ziel 
und sprechen dieselbe Zielgruppe an. Beide Diszipli-
nen ergänzen einander und treffen sich in Gebieten, 
wo sich keine klaren Grenzen mehr ziehen lassen. 
Trotzdem bleibt jede eine Disziplin für sich, die Hand 
in Hand mehr erreichen und nur gemeinsam richtig 
stark sind.

PR spricht mit Dialoggruppen, Werbung mit Zielgruppen. So 
dachte man zumindest bis vor wenigen Jahren. Das war vor der 
Revolution des Dialogmarketings. Das Kommunikationsverhalten 
unserer Gesellschaft hat sich verändert und somit haben sich 
auch die starren Grenzen der Kommunikationswissenschaft 
verschoben. Dialogmarketing spricht längst nicht mehr mit an-
onymen Zielgruppen, sondern tritt in einen aktiven Dialog... mit 
Dialoggruppen. Verschwimmen dadurch die Grenzen zur PR? 
Und wie unterscheidet sich eine PR-Dialoggruppe von 
einer Zielgruppe des Dialogmarketings?
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Zielgruppen.
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Neukunden aus Bildung und Forschung.

Abermals Verstärkung in der Kreation.

Neues aus der
Dialogschmiede.

Die Dialogschmiede übernimmt für das bfi Wien den Launch der bfi Wien 
Akademie. Neben CI/CD und Gestaltung der Drucksorten ist die Agentur 
mit der Direct Marketing- und der klassischen Kampagne betraut. Für das 
Forschungszentrum Telekommunikation wird ein kompletter Relaunch inkl. 
Geschäftsbericht umgesetzt.

Christopher Stelzer arbeitet seit Februar 2009 als Graphic und Multimedia Designer für die 
Dialogschmiede, z. B. für die Kunden 3, die Österreichische Post AG und die bfi Wien Akade-
mie. Zuvor besuchte er die HLW für Kommunikations- und Mediendesign und den Fachlehr-
gang für Marktkommunikation an der Werbe Akademie Wien, wo er bei Jürgen Polterauer 
Direct Marketing studierte.

Vielleicht würde ich es verstehen, wenn ich es lesen könnte.

Damit sind wir auch schon beim aktuellen Thema von Hammer & Amboss: der Zielgruppen-
Unterscheidung! Meine Überschrift soll veranschaulichen, dass zum Beispiel die Schrift- 
größe idealerweise der Zielgruppe angepasst sein sollte! Ein Mailing an die „ältere Generati-
on“ (welche übrigens zum Großteil über eine überdurchschnittliche Kaufkraft verfügt) wird 
bei einer Schriftgröße von 7 oder 8 Punkt nur mäßig erfolgreich sein. Diese „Unart“ macht 
sich neuerdings selbst bei Visitenkarten (dem persönlichsten „Mailing“) bemerkbar!

Auch die Wortwahl und Formulierung muss zur Zielgruppe passen, speziell bei der Generation 
zwischen 12 und 20 ist ein spezielles Wording „hip“. Abgesehen davon sollten natürlich auch 
die Papierauswahl, der Druck und die weitere Verarbeitung angemessen sein.

Einige Beispiele zum besseren Verständnis:

Ein Mailing auf Hochglanz-Papier, mit Metallicfarben und UV-Lack wird sich nur schwierig 
für ein „Save the planet“-Thema erfolgreich verkaufen lassen.

Genausowenig wird es gelingen, mit Recycling-Papier und einfarbigen Druck einen außer- 
gewöhnlichen Response im Luxus-Segment zu erzielen. Kurzum, wer die einfachsten Dinge 
zu Ende denkt, wird oft mit dem größten Erfolg belohnt!

Das Cover dieser Ausgabe wurde mit einer Blind-Hochprägung versehen. Eine relativ einfache 
und effiziente Art der Veredelung. Abgesehen vom haptischen Erlebnis und der dem Produkt 
dadurch erfahrenden Aufwertung wird eine Prägung aber auch als Sicherheitsmerkmal ver-
wendet. So zum Beispiel als Kopierschutz für Gutscheine oder Echtheitszertifikate – gerade in 
Zeiten der vermehrten Produktpiraterie ein immer wichtiger werdendes Thema.

Die Steigerung der Blind-Hochprägung ist übrigens die Heißfolienprägung, aber dazu Näheres 
in einer der nächsten Ausgaben.

Bei dieser wünsche ich wie immer viel Freude beim Lesen!

Markus Purker ist Kundenberater im AV+Astoria Druckzentrum.




