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Positivtrend
Die Schweizer Wirtschaft will
im Jahr 2006 weiterhin stark in
den Kommunikationsbereich
investieren: Dieser Trend lässt
sich aus dem Farner Kommunikationsindex ablesen. Vier
von fünf Schweizer Unternehmen haben für das Jahr 2006
ihre Kommunikationsbudgets
erhöht oder mindestens auf
dem Stand des Vorjahres belassen (81%) – der zweithöchste
Wert seit 2003. Einzig im Vorjahr lag der Index mit 87%
noch etwas höher. Er wird vom
Meinungsforschungsinstitut
Isopublic erhoben und basiert
auf einer repräsentativen Umfrage bei den 500 grössten
Schweizer Unternehmen.

Kein «Füdli»
Die Neuauflage der Werbekampagne «Fitta mit am Gion»
passt vielen Bündner Touristikern nicht. Dies ergibt eine
Umfrage der «Südostschweiz».
Vor allem der Spruch «Move
your Füdli» regt zu Anstoss an.
Der Direktor des Kur- und
Verkehrsvereins St. Moritz,
Hanspeter Danuser, findet das
Wort «Füdli» nicht gesellschaftsfähig. Zudem sei der
Spot nur auf Schweizer ausgerichtet und gehöre in die Kategorie «Sauglattismus».

Handels Zeitung | Nr. 2 | 11. Januar 2006

1000 vertane Chancen
auf starke Marken

W

ir alle kaufen Markenartikel. Sie sind
aus dem täglichen Leben praktisch nicht mehr wegzudenken. Aus
gutem Grund, denn Marken geben
uns Kunden Orientierung, Sicherheit und stehen für hochwertige
Qualität.
Oft greifen wir im Alltag aber
auch zu Produkten ohne Markierung. Man denke nur an die Brötchen am Morgen, das meiste Obst
und Gemüse im Supermarkt oder
den Blumengruss zum Geburtstag.
Warum verzichten wir so oft auf
den Absender, der für eine gute,
kontrollierte und zuverlässige Qualität steht? Und warum bieten ihn
uns die Hersteller nicht an und befriedigen damit unser Bedürfnis
nach Sicherheit? Zumal Marken
den Herstellern doch gleichermassen nutzen, indem sie eine höhere
Begehrlichkeit schaffen, die Austauschbarkeit reduzieren und den
Preisdruck verringern.
Immerhin, es gibt Fortschritte:
Die Keramag beschriftet ihre
Waschbecken und WCs seit 15 Jahren mit ihrer Marke (wenn auch etwas verschämt am linken Rand),
der grösste Schweizer Gipfelbäcker
Hiestand kooperiert mit dem Chocolatier Cailler und bietet Schoggigipfel mit Qualitätsabsender an
(den «Cailler Branche Gipfel»),
und Knorr offeriert unter seiner
Marke in Österreich nicht nur Kartoffelpüree, -suppe und andere Fertigprodukte, sondern auch den

«Rohstoff», die gemeine Feldkartoffel.
Dass man durch das simple Nennen des Herstellers mit genügend
Geduld alleine eine starke Marke
aufbauen kann, beweist die Firma
Geberit: Obwohl wir als Benutzer
nicht direkte Zielgruppe von Geberit sind, dürfte die Markenbekanntheit zumindest in der männlichen Bevölkerung nahezu 100%

» «
Auch für No-Names
bildet sich eine
Markentreue.

erreicht haben – wenn auch mit
falscher Zuordnung der Tätigkeit,
denn Geberit stellt keine keramischen Urinale her, sondern ist in
der Vorwandinstallation zu Hause.
Auch der Detailhandel muss immer wieder feststellen, dass sich für
scheinbare «No-Names» eine Markentreue bildet und ein Austausch
gegen andere «No-Names» dann
nicht mehr so einfach möglich ist.
So löste die Spar vor einigen Jahren
eine Eigenmarke Mineralwasser
durch eine andere Eigenmarke ab.
Man war der festen Meinung, der
Kunde würde nur über den Preis
kaufen, und was auf der Wasserflasche steht, wäre völlig belanglos.
Weit gefehlt! Für das «No Name»Wasser hatte sich im Verlauf der
Jahre sehr wohl eine loyale Kun-

dengruppe gefunden. Es war eine
Marke entstanden. Nach dramatischen Umsatzrückgängen hat man
also die alte Marke zurückgeholt
und gleichzeitig der Marketingwelt
ein Lehrstück hinterlassen.
So kommen zwei Dinge zusammen: Das Kundenbedürfnis nach
Markenqualität und das Herstellerziel der Profilierung der eigenen
Leistungen. Aber vor allem die
Chance, dies alles fast ohne Kosten,
nur mit etwas Geduld zu erreichen.
Was hindert die Industrie nun,
uns auch Brötchen, Äpfel, Karotten
und rote Rosen mit Markensiegel
anzubieten? Hat man Angst, das
Leistungsversprechen bei Obst und
Gemüse nicht immer halten zu
können? Spielt der Handel nicht
mit, weil er sich mit Frische selbst
profilieren möchte? Wollen die
Kunden die verbleibenden Bereiche nicht auch noch von der «Industrie» durchdrungen haben?
Oder ist es einfach «sexyer», eine
Marke mit Aktivitäten auf der ganzen Marketingklaviatur einzuführen? Vielleicht gilt von all dem etwas – aber es ist sicher kein Grund,
komplett auf 1000 Markenchancen
zu verzichten.
Stephan Feige,
Geschäftsführer der
Marketingberatung
htp, St.Gallen.
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Nicht alle Jungs gucken auf Fussbälle: Die Schweiz empfiehlt sich den Frauen.

Sexy Naturburschen
Schweiz Tourismus will die Gunst
der WM-Stunde nutzen: Ein frecher Spot soll Fussball-uninteressierte Frauen in die Schweiz locken.
Schöne Männer in der schönen
Bergwelt sollen die Frauen begeistern. Beim Spot mitgewirkt hat
auch Mister Schweiz, Renzo Blumenthal.
Weil viele Frauen während der
kommenden Fussball-Weltmeisterschaft in Deutschland von ihren
Männern vernachlässigt werden
dürften (so die Annahme), fordert
Schweiz Tourismus die ausländischen Fussball-Strohwitwen in einem Spot auf, während der Weltmeisterschaft in die Schweiz zu
kommen: «Liebe Frauen, verbringt
doch den WM-Sommer dort, wo
sich die Männer weniger um Fussball kümmern – dafür mehr um

euch.» Dazu werden knackige
Schweizer Naturburschen gezeigt,
die beim Heuen, Bergsteigen oder
Holzen ihre Muskeln und ihren
Charme zeigen.
Gut in Szene setzt sich auch
Mister Schweiz, Renzo Blumenthal,
der liebevoll und mit viel Feingefühl
das pralle Euter einer Kuh melkt.
Der WM-Film ist die erste Arbeit
der neuen Agentur von Schweiz
Tourismus, Spillmann/Felser/Leo
Burnett. So richtig durchstarten
will man mit der Kampagne ab
März 2006: Ab dann wird der Film
in der Schweiz und mehreren europäischen Ländern ausgestrahlt
und soll auch im Internet zum
Selbstläufer werden.
(per)
Weitere Informationen unter:
www.persoenlich.com
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