
	

	

 
 
Referenzprojekt: McDonald´s „My Burger“  2017 
 
	
 
Aufgabenstellung: 
McDonald´s hat in Österreich 196 Outlets. Aufgrund stagnierender Umsätze wurde ein kompletter 
Relaunch notwendig. So wurde die Inneneinrichtung der Outlets modernisiert. Alle Filialen mit 
digitalen Menüboards und Bestell-Säulen und neuen Produktionslinien ausgestattet, um individuelle 
Produkte frisch anbieten zu können.   
Dies bedeutete nichts anderes als eine völlige Neupositionierung von McDonald´s vom lustigen 
Familienrestaurant mit einigen Fast-Food-Standardprodukten zu einem qualitativ hochwertigen 
Restaurant mit individuellem Angebot verbunden mit einem neuen Dienstleistungsanspruch. 
 
Strategie: 
In mehreren Markenworkshops wurde die Neuopositionierung mittels Limbic Map und Archetyp-
Modellen in ein Brand Pyramide im Hinblick auf interne und externe Zielgruppen erarbeitet. Sowie 
komplett veränderte Prozesse (mit Gewohnheiten brechen) in Bezug auf die Customer Journey 
evaluiert. 
 
Lösung/Umsetzung: 
Mit einem neuen Anspruch "MyBurger" wurde unter der Dachmarke die neue Positionierung etabliert. 
Mit einem neuen Wording und einer neuen visuellen Welt - von gelb/rot und Produkten geprägt zu 
einer bunteren Welt, insbes. für die Kundenbindungs-Offensive über Website und App. 
 
Über eine multimediale Kommunikations-Offensive wurde das MyBurger- Konzept der breiten 
Öffentlichkeit vermittelt.  
 
Um die täglich ca. 2000 Kunden pro Outlet stärker an McDonald´s zu binden und um die Frequenz zu 
erhöhen, haben wir zudem mit MyMcDonald´s ein Kundenbindungs-Programm konzipiert, gestaltet 
und eingeführt. Mittels Kundenkarte und einer neu netwickelten App (mittlerweile über 1 Mio.) kann 
nun jeder Kunde seine Umsätze und Prämien laufend nachvollziehen. 
 
Entsprechend dem neuen Anspruch war es vor dem Launch auch notwendig, eine neue Qualität von 
Mitarbeitern (echte Dienstleister) zu rekrutieren, was zu einer intensiven Employer Branding Offensive 
geführt hat ("Why Not?")  
 
McDonald´s hat damit die Möglichkeit, die evaluierte Consumer Journey - Morgens McCafe, Office 
(bring your team), Mittags (Entzerren der Hauptzeit), Verlängerung des Abends etc - zu jedem 
Touchpoint über individuelle oder generelle Push Nachrichten Special Offers oder Incentives zu 
kommunizieren, was zu einem Umsatzzuwachs von über 5,5% in einem seit drei Jahren 
stagnierenden Markt in 2017 geführt hat. 



	

	

       
 

 
 

 
 

 
 

 


