Die Zielgruppe,
dos unbeochtete Wesen?
Bier wird hierzulande gerne als ,,Volksgetränk" bezeichnet. Das implizied auf der einen Seite, dass breite
Bevölkerungsschichten als tatsächliche oder potenzielle Konsumenten gelten, auf der anderen Seite,
dass Bier als unkompliziertes und somit massentaugliches Produkt für die Grundversorgung gesehen
wird. Für Brauereien und Vermarkter bietet dieser
Markt auf den ersten Blick ein verlockendes Volumenpotenzial, das in der Vergangenheit auch sehr erfolgreich ausgeschöpft wurde.
lnzwischen ist ,,das Volk" aber wählerischer geworden,

die Nachfrage nach Bier lässt nach, sowohl, was den
Pro-Kopf-Verbrauch, als auch, was die Haushaltsabdeckung angeht. Als Gründe werden in der Branche
immer wieder externe Faktoren wie die Alterung der
Bevölkerung oder die Alkoholpolitik genannt, meist
verbunden mit einem resignierten Achselzucken.
Dabei würde es sich durchaus lohnen, sich intensiver
verschiedener Zielgruppen zu befassen. Richtig, es geht
dabei sehr differenziert um unterschiedliche Gruppen
von Menschen, deren Charakterisierung sich auch
schon lange nicht mehr nach sozio-demografischen
Kriterien wie Geschlecht, Alter oder Einkommen
unterscheiden lässt, sondern vor allem nach deren
Zuordnung zu gesellschaftlichen Milieus bzw. zu individuellen Persönlichkeitsstrukturen inklusive deren
Lebensstile und damlt zusammenhängendem Konsumverhalten.

mit den Motivationen und den Bedürfnissen

Und in dem Maß, wie sich heute die lndividualisierung des Konsumverhaltens verstärkt, schreitet auch
die Segmentierung der Märkte voran. Damit ist auch
klar, dass es den Biertrinker klassischer Ausprägung
nicht mehr gibt (vielleicht so auch nie gegeben hat).
Und dass Brau-Manager, die diesen heterogenen
Personenkreis immer noch pauschal als ihre Zielgruppe

definieren, in den meisten Fällen an den spezifischen
Bedürfnissen ihrer potenziellen Verbrauchergruppen
konsequent vorbeiarbeiten. Ganz abgesehen davon,
dass man sich damit zwangsläufig in eine ungesunde
Wettbewerbssituation mit anderen Anbietern begibt,
die mit dem gleichen Ansatz und denselben Methoden
und Botschaften um dieselben Konsumenten buhlen.

Dazu kommt, dass eine
fehlende Homogenität
der Zielgruppe und damit re
eine mangelnde Fokussierung in der Vermarktung
erhebl iche Streuverluste und
damit neffizienz generiert,
beides Faktoren, die man sich
in Anbetracht der schwierigen Märkte
heute kaum noch leisten kann.
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Dass das Ganze nicht als akademische Fingerübung

für Marketing-Theoretiker zu verstehen ist, sonderÄ
ganz praktische Auswirkungen auf die tägliche Arbeit
im Vertrieb hat, mag an einem Beispiel veranschaulicht werden: Bei der Akquisition von Gastronomie-

kunden stehen

für

Brauereien

oft

Kriterien wie

Absatzvolumen, Konditionen und Solvenz des Betreibers im Vordergrund, weniger das Gastro-Konzept
und damit auch die Qualität und Struktur der Gäste.
Die Zielgruppe für den Vertrieb ist in erster Linie der

der eigentliche Markennutzer der Konsument - bleibt in der Betrachtung außen
vor. Und im Ergebnis prangt dann das gleiche
Brauerei-Logo an der Werbeanlage des GourmetGeschäftskunde,

tempels und des Schnellimbisses.
Die Markenbotschaft an die potenziellen Verbraucher
könnte dann im besten Fall als irritierend bezeichnet
werden. Dabei ist jeder Gastronomiebetrieb für die
beliefernde Brauerei neben einer Absatzstätte auch
eine relevante Präsentationsplattform für ihre Biermarke, die das Markenprofil nachhaltig beeinflusst
und am dichtesten dran ist an der Zielgruppe. Das
sollte bei der Wahl der Vertriebskanäle nicht unterschätzt werden.

Auch wenn es manchem schwerfallen mag: Eine
konsequente Fokussierung auf eine erkennbar homo-

gene und relevante Zielgruppe und damit der bewusste Verzicht auf das Werben um Konsumenten,
die s.ich nicht in dieser Gruppe wiederfinden, mag
aus veftriebspolitischer Sicht auf den ersten Blick
kontraproduktiv erscheinen, auf lange Sicht kann es
das Überleben der Marke oder des ganzen Unternehmens sichern.

Warum ist nun die Definition einer präzise abgegrenzten Zielgruppe so wichtig? Weil das ganz
unmittelbare Konsequenzen sowohl auf das Leistungsangebot des Unternehmens als auch auf das
gesamte Handeln im Hinblick auf dessen Kunden hat.
Es dürfte offensichtlich sein, dass Konsumenten, die

zum Beispiel einen auf Genuss

ausgerichteten

Lebensstil pflegen, für andere Produktangebote und
Markenbotschaften empfänglich sind als Menschen,
deren Motivation beim Bierkonsum eher als ,,funktional" zu bezeichnen ist. lnsofern dürfte eine gleichzeitige und oft auch undifferenziefte Ansprache
beider Zielgruppen auf Dauer ein eher erfolgloses
Untedangen sein.
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