Ellizienz im Morketing
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Die Herausforderungen an das Marketing wachsen
rasant: lmmer neue Kommunikationskanäle müssen
bespielt werden, die Marketing-Klaviatur wird immer
vielstimmiger und verlangt nach regelmäßiger Optimierung, neue Formate und Anbieter wachsen wie
Pilze aus dem Boden, Zielgruppen zersplittern zusehends, die Kundenansprüche wachsen unaufhörlich

von Effizienz nicht unberücksichtigt
gelassen werden. Neben der rein quantitativen
Betrachtungsweise (,,die gesetzten Ziele werden mit
möglichst geringem Ressourceneinsatz erreicht") ist
das Ausmaß an qualitativer Effizienz für eine positive
Markenentwicklung von mindestens ebenso großer
Bedeutung. Was bedeutet, dass es vorrangiges Ziel

und ,,Touchpoints" bestimmen das neue Denken.
Dieser zunehmenden Komplexität begegnet mancher
Manager aus der deutschen Brauindustrie - speziell
aus dem Mittelstand - mit einer inzwischen hinreichend bekannten Reaktion: Sie wird einfach ignoriert.
Ob es an fehlendem fachlichen Marketing-Know-how

botschaft einem vorher definierten individuellen Markenversprechen unterzuordnen, um so ein glasklares
Markenbild in die Zielgruppe zu transportieren und
die gewünschten Synergien für die Markenführung zu

im eigenen Haus oder an angeblich zu

knappen

Ressourcen liegt, sei einmal dahingestellt. lm Ergeb-

nis läuft es auf das Gleiche hinaus: Die Effizienz
der Marketingaktivitäten lässt nach, die Markenwerte
erodieren, die Markenbindung der Verbraucher nimmt
ab und die Nachfrage sinkt kontinuierlich. Und mit ihr
die Spielräume für dringend benötigte zukunftsorientiefte Markeninvestitionen. Keine gute Perspektive in
einem insgesamt rückläufigen Markt.
Demgegenüber stehen die Vermarktungsbudgets, die
den Brau-Managern zur Bewältigung dieser Heraus-

forderungen zur Verfügung stehen. Sie verharren in
den meisten Fällen bestenfalls auf einem konstanten
Niveau, was aus betriebswirtschaftlicher Sicht oft
auch nachvollziehbar und dem enormen Wettbewerbs- und Preisdruck sowie der allgemeinen Markt-

entwicklung geschuldet ist. Umso mehr stellt sich
daher die Frage nach der Effektivität (,,Das Richtige
tun") und Effizienz (,,Etwas richtig tun") der einzelnen
Marketing-lnvestitionen im Hinblick auf die gesteckten Ziele.
Und noch eine Frage drängt sich auf:Wie konsequent
werden einzelne Marketing-Maßnahmen nach ihrem
Abschluss auf ihre Auswirkung auf Umsatz und Ertrag
und den Grad der Zielerreichung hin untersucht?
Werden sie überhaupt überprüft? Ob Ziele erreicht
wurden, hängt natürlich maßgeblich davon ab, ob in
der Planungsphase überhaupt konkrete, das heißt
messbare Zielsetzungen für die jeweilige Maßnahme
formuliert wurden.

ln der Realität des Tagesgeschäfts bleiben diese
eigentlich essenziellen Aufgaben oft unerledigt. Und
damit bleibt auch die Frage nach der Effizienz der
Maßnahmen unbeantwortet. Würde man in anderen
Unternehmensbereichen, zum Beispiel in der Brautechnik oder im Energie-Management, heutzutage
ähnlich fahrlässig handeln? Wohl kaum. Da wird permanent optimiert, was das Zeug hält.
Dabei darf im Marketing- und Kommunikationsbereich eine zusätzliche Dimension bei der Beurteilung

im

Marketing sein muss, jede einzelne Marken-

heben.
Gerade in diesem Bereich kann man in vielen Brauereien ein noch sehr inkonsequentes Vorgehen beobachten, das oft weniger auf strategischen Überlegungen beruht, als vielmehr darauf , dass viele Marketingpläne aus einer Aneinanderreihung von Einzelmaßnahmen bestehen, die sich aus dem operativen

Tagesgeschäft ergeben und eher taktisch geprägt
sind. Oder was hat die bodenständig und rustikal positionierte Biermarke als Sponsor bei einem elitären
Golfturnier verloren? Etwa nur, weil man Lieferant des

Club-Restaurants ist? Oder weil der Vertrieb bei der
Veranstaltung ein paar dringend benötigte Hektoliter

Bier verkaufen kann? Oder weil der Brauereichef
passioniefter Golfer ist? ln der Zielgruppe kommen
dadurch jedenfalls widersprüchliche Botschaften an
- immer zulasten der Marke und letztendlich auch der
Budgets.

Die Zukunftsfähigkeit eines jeden Markenunternehmens - gleich welcher Größe - wird immer mehr
davon abhängen, wie konsequent und gleichzeitig
effizient es sich und seine Marken in der Öffentlichkeit präsentiert. Und je eindeutiger und offensiver
sich Marken in den Zielgruppen bewegen, umso
glaubwürdiger und attraktiver werden sie wahrgenommen. Darin liegt eine große Chance auch für
wettbewerbsintensive Branchen wie die Brauwirtschaft, trotz knapper werdender Mittel. Aber eines ist
auch klar: Je knapper die Ressourcen sind, umso
essenzieller ist es, diese möglichst effizient einzusetzen - quantitativ und vor allem qualitativ.

Martin John
lnhaber des ,,Büros für Markentechnik"
in Kissing, arbeitet seit vielen Jahren
in der Braubranche. Er unterstützt
und berät mittelständische Brauereien
in den Bereichen Brand-Management,
Marketing und Public Relations.
Kontakt: martinjohnmail@t-online.de

BRAUINDUSTRTE3/20r3

l9

