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Im vergangenen Jahr haben Sie die
komplette Marketingverantwortung
für Rewe Deutschland übernommen.
Wie groß war der Kulturschock bei der
Zusammenführung der klassischen
Marketingbereiche mit der Marketing
abteilung von Rewe Digital?
Davor gab es drei getrennt voneinander
arbeitende Marketingbereiche: zum ei
nen das klassische Marketing für Kanäle
wie beispielsweiseHandzettel, Fernsehen,
Radio und Außenwerbung. Der zweite
Bereich war das Marketing für Payback,
wowir denKontakt zu unseren bestehen
denKundenpflegen.Unddazu kamdann
noch das digitale Marketing, mit CRM,
Performance Marketing, Social Media,
Content Marketing, Digital Media sowie
Design. Diese drei Bereiche haben wir
jetzt zu einem OmnichannelMarketing
zusammengeführt, bei dem wir über
sämtliche Kanäle hinweg die Kunden mit
einer integrierten Kommunikationsstra
tegie ansprechen.Das ist ausmeiner Sicht
ein riesiger Vorteil, denn die Kunden ha
ben ihre Mediennutzung längst auf Om
nichannel umgestellt. Sie nutzen heute
das PaybackProgramm, aber am nächs
ten Tag sind sie vielleicht besser über den
Handzettel oder dieAngebote auf unserer
App zu erreichen. Indemwir die Bereiche
enger zusammenführen, könnenwir sehr
viel kundenzentrierter arbeiten, die Bot
schaften besser abstimmen und unsere

Kampagnen vonAnfang an als 360Grad
Lösung entwerfen.

In der Praxis würde jede Marketing
abteilung vermutlich lieber bei ihren
alten Arbeitsweisen bleiben.
Natürlich ist es so, dass die Kollegen un
terschiedliche Hintergründe mitbringen.
Und das ist auch gut so, da sie für ver
schiedene Aufgabenbereiche stehen. Um
die Abteilungen wirklich zusammenzu
führen, ist ein aktives Change Manage
ment unverzichtbar. Dazu haben wir in
den letzten Monaten eine gemeinsame
Vision, Ziele und Leitprinzipien des täg
lichen Handels erarbeitet. Wir haben den
OmnichannelAnsatz als unseren An
spruch formuliert und verbindliche
Spielregeln für die gemeinsame Arbeit
entwickelt. Aber klar ist auch, dass die
Kollegen sich erst einmal gegenseitig ken
nenlernen mussten, um zu merken, wo
bereits Gemeinsamkeiten bestehen.

Und wie fällt die erste Bilanz der neuen
ReweMarketingära aus?
Es läuft sehr gut. Denn die Kollegen ha
ben ein großes Interesse daran, kanal
übergreifend miteinander zu arbeiten.
Das sieht man in beide Richtungen. Die
Digitalkollegen arbeiten sich in den Klas
sikbereich ein und die Klassikkollegen in
teressieren sich für die Möglichkeiten der
digitalen Kommunikation. Das ist ein zu
nehmend selbstverstärkender Mechanis
mus, der unser Marketing erfolgreicher
machen wird. Ein schönes Beispiel ist der
Relaunch unserer Eigenmarke „Beste
Wahl“, der früher nur ins Aufgabengebiet
des klassischen Marketings gefallen wäre.
Da haben sich jetzt die Kollegen im Digi
talbereich gefragt, wie man die Produkte
auf eine innovative Weise bewerben
könnte. Am Ende haben wir bewusst auf
den großen klassischen Aufschlag ver
zichtet und setzen lieber auf kontextbezo
geneOnlineWerbung zum individuellen
Produktvorteil. Zum Beispiel platzieren
wir auf KarrierePortalen Displays mit
dem Slogan „Mehr Gehalt?“ und lösen

dann über den zweiten Textblock „Mehr
Fruchtgehalt“ auf, dass wir hier über die
ReweZitronenlimonade mit 70 Prozent
Fruchtgehalt reden. Und die Kollegen
schauen sich sehr genau an, welches die
ser Motive besonders gut funktioniert
und optimieren kontinuierlich weiter. So
entwickeln wir eine neue Art der Wer
bung für die Rewe.

Aber bei allem guten Willen bleibt doch
ein fundamentaler Unterschied in der
Arbeitsweise. In der Klassik die stärkste
und kreativste Kampagne. Im Internet
gewinnt, wer am effektivsten die Custo
mer Journey seiner Zielgruppe begleitet.
Es war ja schon vor der Zusammenfüh
rung der Abteilungen nicht so, dass die
Digitalkollegen sich nur auf perfomance
basiertes Marketing beschränkt hätten.
Sie haben quasi als digitale Inhouse
Agentur mit den Klassikkollegen zusam
mengearbeitet. In unserer Omnichannel
Logik bringen wir den performanceba
sierten Gedanken auch in unsere großen
Kampagnen und integrieren ihnmit dem
markengetriebenen Storytelling. Das ver
sprechen zwar sehr viele. Aber dankunse
rer umfangreichen InhouseKapazitäten
haben wir ganz andere Möglichkeiten,
diesenAnspruchwirklich umzusetzen.

Haben Sie ein Beispiel für dieses Wech
selspiel?
Nehmen Sie nur unsere Zuckerkampa
gne, in der wir unsere Kunden haben ent
scheiden lassen, wie viel Zucker unser
Beste Wahl SchokoPudding haben soll:
Die Kampagne ist mit einer OnlineLive
Pressekonferenz in unserer InhousePro
duktionsküche gestartet. Dann habenwir
klassische Fernseh und Außenwerbung
genutzt, ummöglichst viele Käufer in die
Märkte zu bringen. Natürlich haben wir
auch digital für unseren Produkttest ge
worben. Und die Konsumenten, die das
Puddingset ganz klassisch im Markt ge
kauft haben, sinddann anschließendwie
der ins Web auf die vom Digitalmarke
tingTeam inhouse entwickelte Seite ge

gangen, um ihre Stimme zum richtigen
Zuckergehalt abzugeben. Und die Reso
nanz war beeindruckend: Wir dachten
vor dem Start der Kampagne, dass 3 bis 5
Prozent der Puddingkäufer an der Ab
stimmung teilnehmen würden. Am Ende
waren es 18 Prozent – über 100000 Men
schen haben teilgenommen. Und das Ab
stimmungsergebnis haben wir dann so
wohl über unsere SocialMediaKanäle
als auch über klassischeMedien kommu
niziert. Sie sehen, es ist ein kontinuierli
chesWechselspiel von digitalen und klas
sischenTouchpoints.

Zur WM ist Rewe jetzt wieder mit ei
nem klassischen Kampagnenkonzept zu
sehen: ein TVSpot, der für Sammelal
ben wirbt.
Bei der WMKampagne ist es gerade
nicht unser Ziel, die Kampagne über den
TVSpot aufzubauen. Dieser ist nur Teil
einer kanalübergreifenden Themenplatt
form. Im Fall der FußballWeltmeister
schaft ist „Bist Du ein Fan, sind wir dein
Markt“ das zentrale Thema. Von dieser
Plattform ausgehend haben wir für alle
Kanäle eigenständige Inhalte gemäß ihrer
spezifischen Rolle in der Customer Jour
ney entwickelt. Das machen wir dann,
indem wir beispielsweise in den Super
märkten mit speziellen Werbemitteln
und Aktionen für den PoS arbeiten. Auch
mit Payback lässt sich das Kampagnen
motto kreativ spielen. Und online arbei
ten wir dafür mit vielen eigens erarbeite
ten KampagnenSites, über die wir Ge
winnspielaktionen im ECommerce zu
sammen mit Markenpartnern spielen,
aber auch imWebauf dieAktionen inden
Märkten hinweisen. Wir haben für die
unterschiedlichen FanTypen, die wir an
sprechen wollen, maßgeschneiderte Pa
kete gebaut. In Social Media wiederum
setzen wir eher auf Kommunikations
ideen, die stark auf Interaktion ausgelegt
sind. Der TVSpot liefert uns für die Ge
samtkampagne die Emotion und den
schnellen Reichweitenaufbau für die
Kampagnen, aber er steht nicht allein.

J
ohannes Steegmann hat im Moment
einengut gefülltenKalender.Wenner
nicht gerade als Juror beim Rewe
Startup Award auftritt, reißt er

dieWände zwischen denMarketingsilos
von Rewe Deutschland ein. Der Händler,
der im Vertrieb längst gleichberechtigt in
den digitalen und analogen Kanälen
agiert, will jetzt auch im Marketing
zu einem integriertenKonzept finden.Das
erfordert klugesChangeManagementund
eine Neudefinition der KampagnenIdee.

Von Santiago CampilloLundbeck

FO
TO
:R
EW
E

Johannes Steegmann,

Rewe Deutschland

Rewe: Marketingchef
Johannes Steegmann über
den OmnichannelAnsatz
der Supermarktkette

„Wir
machen
eine neue
Art der
Werbung“

Der ReweManager leitet seit
Februar 2018 das Omnichan
nelMarketing von Rewe
Deutschland. Davor war er
vier Jahre lang Geschäfts
führer Rewe Digital Marke
ting, Digital Strategy und
Ventures. In dieser Funktion
verantwortete er Rewe
Groupübergreifend den
Aufbau von VentureAk
tivitäten, die Erarbeitung der
ECommerceStrategie, das
Marketing für den Rewe
Lieferservice, außerdemwar
er für die Leitung der in
ternen DigitalMarketing
Agentur zuständig. Vor seiner
Zeit bei Rewe Digital war
Steegmann Leiter Corporate
Development & Consulting
der Rewe Group.

Johannes
Steegmann
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Ist das Denken in thematischen Platt
formen für Sie ein geeignetes Modell,
um die Notwendigkeiten der Omni
channelKommunikation in einem
Konzept zu integrieren?
So versuchen wir es zu machen, weil wir
merken, dass es sonst schwierig wird, alle
unterschiedlichen Kanäle miteinander zu
harmonisieren. Wenn jeder sich an einer
gemeinsamen Plattform orientiert, dann
kann er in den individuellen Rahmenbe
dingungen seines Kanals arbeiten, ohne
Widersprüche zu der Arbeit der Kollegen
in anderen Kanälen zu produzieren. Und
es ist auch leichter, Synergien zwischen
den einzelnen Kanälen zu identifizieren.
Das Resultat messen wir natürlich auch
und definieren zunehmend, was genau
wir mit unseren Maßnahmen erreichen
wollen: In der Ansprache der Kunden, für
dieMarke und beimUmsatz.

Stichwort Events: Ihre Kollegen bei Pen
ny haben gerade erst mit ihrer Aktion
des zu 60 Prozent leergeräumten Mark
tes ein Event zu den Folgen des Bienen
sterbens geliefert. Bei Rewe ist es beim
Trendthema Live Marketing dagegen
eher ruhig.
Das kann man so definitiv nicht sagen.
Wir machen schon heute als Rewe sehr
viele Events indenMärkten, die bei unse
ren Kunden sehr gut ankommen. Hier
kommen die Kreativität und Eigenini
tiative unserer Kaufleute voll zum Tra
gen. Unsere Herausforderung ist hier
eher, wie wir diesen Events aus Marke
tingsicht eine bessere Sichtbarkeit ver
schaffen können. Ein möglicher Weg
könnte sein, dass man die lokalen Ak
tivitäten über eine gemeinsame Platt
form bündelt und ihnen so auf nationa
ler Ebene einGesicht gibt.

In Ihrem neuen Job haben Sie vermut
lich auch eine Bestandsaufnahme der

bisherigen Arbeit in der Klassik ge
macht. Wie hat Ihre LeadAgentur
Thjnk dabei abgeschnitten?
Ich arbeite sehr intensiv und gerne mit
Thjnk zusammen. Was mir auch hier
wichtig ist: dass die Agenturkollegen
nicht nur an den TVSpot denken, son
dern eine thematische Plattform entwi
ckeln, aus der sich die unterschiedlichsten
Maßnahmen ableiten lassen. Das beginnt
in der klassischen Werbung, beinhaltet
bei uns immer CRM / Payback, geht über
Performance, Social Media sowie Con
tent Marketing und kann bis hin zu
Events und PR gehen. Das ist für eine
Agentur wie Thjnk sicher kein völlig neu
es Thema, aber das haben wir in der Ver

gangenheit einfach nicht in dieser Kon
sequenz umgesetzt.

Bei der Zuckerkampagne lieferte der
Pudding Ihrer Handelsmarke die The
menplattform. Inwieweit ist das eigene
Sortiment für Rewe ein Marketing
instrument?
Wirmachen jaMarketing nicht als Selbst
zweck, sondern damit die Kunden zu Re
we kommen, dort häufiger kaufen und
mehrUmsatzmachen.Undeinenderbes
ten Kaufanreize liefert nun einmal die
Neugier auf innovative Produkte. Um die
für uns besonders spannenden Themen
besser identifizierenzukönnen,habenwir
unseren Startup Award ins Leben geru

Als offizieller Ernährungspartner
des DFB ist die FußballWelt
meisterschaft für den Kölner

Handelskonzern eine logische The
menplattform:
Zielgruppensegmentierung: Rewe
will mit seiner Kampagne zwar po
tenziell alle Konsumenten in Deutsch
land erreichen, segmentiert aber trotz
demnach unterschiedlichen FanZiel
gruppen, um dieWerbemittel und die
konkreten ProduktPromotions bes
ser auszusteuern.
Die Themenplattform: Abgeleitet
vomClaim„DeinMarkt“ giltwährend
der Weltmeisterschaft der über
greifende Gedanke: „Bist Du ein Fan,
sind wir dein Markt“. Rewe signa
lisiert damit, dass es unterschiedliche
Formen des FanSeins gibt und
die Marke für jeden das passende
Angebot hat.

Klassisch:Über die klassischenWerbeka
näle – speziell TV – baut der Händler
schnell Reichweite für seine Werbebot
schaft auf. Kanäle wie der Handzettel be
werben konkret Produktangebote und
setzenwöchentlich neueAkzente.
Payback: Im KundenbonusProgramm
kann Rewe über seine Segmentierung der
FanLandschaft Promotions konzipieren,
die eine höhere ConversionWahrschein
lichkeit haben.
Digital: Online unterstützt das Perfor
manceMarketing den konkreten Abver
kauf und erreicht über Video jüngere
Zielgruppen mit Markenbotschaften.
ServiceContent und interaktive Aktio
nen in Social Media unterstützen die
WMKampagne zusätzlich.
Live: Die 3000 ReweMärkte sind nicht
nur der Ort, wo der Einkauf stattfindet,
sondern auchMarketingbühne. PoSMa
terialienmachenhier dieKampagnenoch

einmal lebendig und liefern idealerweise
zusätzliche Kaufimpulse. Events in den
Märkten sowie das FußballWMSam
melalbum sorgen für zusätzliche Kun
denfrequenz indenMärktenundmachen
das FußballThema besser erlebbar.
Optimierung: Durch die Messung der
Werberesonanz in Echtzeit sieht Rewe ge
nau,welcheMotivefunktionierenundwel

Ein Dribbling durch alle WMKanäle

Nationalspieler Thomas Müller wirbt für Rewe

cheBotschaftennicht ankommen. Spe
ziell in den digitalen Kanälen können
dieBotschaftenentsprechendkorrigiert
werden.DasMonitoringvonSocialMe
dia und SuchmaschinenSuchworten
zeigt dem Marketingteam darüber hi
naus, welcheThemenbei der Zielgrup
pebesondersrelevantsindundPotenzi
al fürtaktischeMaßnahmenhaben.

fen. 170 Unternehmen haben sich bewor
ben und viele der eingereichten Produkte
– nicht nur der Gewinner Selo – werden
denWeg in unser Sortiment finden. Aber
wir arbeiten auch viel mit Influencern.
Wir haben jetzt mit dem YoutubeStar
Concrafter sehr erfolgreich eine Special
Edition der GustavoGustoPizza auf den
Markt gebracht. Mit der Instagrammerin
Pamela Reif haben wir gemeinsam ein
AcaiTiefkühlFruchtpüree exklusiv bei
der Rewe eingeführt. Und in unserem
Weinregal findensiedenIIIFreundeWein
von Joko Winterscheidt, Matthias
Schweighöfer und der Winzerin Juliane
Eller. Alle Produkte haben wir natürlich
mitKampagnenbegleitet.

Anzeige


