
	

	

 
 
Referenzprojekt: McDonald´s „MyM“  2017 
 
	
 
Ausgangslage/Aufgabenstellung: 
McDonald´s hat in Österreich 196 Outlets. Um vom Billig-Fast-Food-Image wegzukommen wurde die 
Inneneinrichtung der meisten Outlets modernisiert, mit getönten Farben und hochwertigen Materialien. 
Weiters wurde alle Filialen mit digitalen Menüboards und Bestell-Säulen ausgestattet, um individuelle 
Produkte frisch anbieten zu können ("My Burger"). Um stagnierende Umsatzzuwächse aufzufangen 
sollte über ein Kundenbindungsprogramm die Frequenz erhöht und die Bindung zur Marke gestärkt 
werden. 
 
Strategie/Umsetzung 
Vor dem Hintergrund des Megatrends "Individualisierung" und um die täglich an die 2000 Kunden pro 
Outlet stärker an McDonald's zu binden bzw. die Frequenz zu erhöhen, wurde 2016 mit MyM ein 
Kundenbindungs-Programm entwickelt und Ende 2016 eingeführt.  
Nach Registrierung am POS bzw. auf der Website können Kunden mittels Kundenkarte oder App nun 
ihre Umsätze, Punkte („Ms“) und Prämien laufend nachvollziehen. 
 
Durch aktiv ausgegebene Folder am POS sollten binnen einem Jahr ca. 1 Mio aktive Kunden zur 
Identifizierung auf die Website gebracht werden, um sich die App runterzuladen bzw. die Kundenkarte 
freischalten zu lassen (im Oktober 2017 überschritten). 
 
Dreh- und Angelpunkt ist neben der neuen MyM-App die McDonald´s Website, die im Rahmen der 
Neupositionierung entsprechend dem neuen Anspruch neu zu konzipieren war - von einer 
deskriptiven Unternehmensseite zum interaktiven Dreh- und Angelpunkt eines digitalen Eco-Systems. 
Haupt-Zielgruppe waren Jugendliche von 14 - 29, sowie identifizierte Heavy User der letzten Jahre.  
Diese neue Plattform wurde von meinem Team konzipiert, gestaltet und seither laufend befüllt.  
 
McDonald´s hat damit die Möglichkeit die evaluierte Consumer Journey  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. 
 
Um die Neupositionierung auch visuell erlebbar zu machen, wurde die visuelle Welt (bisher gelb/rot 
und von Standard-Produkten geprägt) bunter und im Sinne des neuen Dienstleistungsanspruchs 
dynamisiert.  
Wir inszenieren neben den Standardprodukten groß die jeweils aktuelle Promotion (derzeit 
Adventkalender), oder digitale, selbst entwickelte Spiele mit Gewinnmöglichkeiten.  
 
Neben Specials wie McCafé widmen wir insbesondere auch dem Bereich Family Club und Kinder-
Angeboten (Happy Meal und Kindergeburtstage) breiten Raum. 
 
Nicht zuletzt hatte die Website auch dem Anspruch der Gewinnung von neuen "hippen" Mitarbeitern 
über eine Karriere-Lounge Rechnung zu tragen, die auch Dreh- und Angelpunkt der Employer 
Branding Kampagne "Why not" wurde. 
 
Die Website wird monatlich durchschnittlich von 2,5 Mio., täglich von ca.82.000 Visitors besucht und 
ist damit sicher eine der intensivst genutzten Websites Österreichs. 
 
       
 
 



	

	

 
 

 
 

     


