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N
ur wenige Begriffe gehen Ver-
marktern heutzutage so
leicht über die Lippen wie
„Premium“. Auch Marken,

die man traditionell nicht ohne weiteres
damit in Verbindung bringt, klinken sich
ein: „Wir haben die Premium-Audiences
für Markenkampagnen“, beteuert etwa
Jérome Cochet, Leiter der Zalando Me-
dia Solutions, und meint damit vor
allem weibliche 20- bis 49-Jährige, die
häufig auf die Zalando-Website klicken
(HORIZONT 5/2016).

Christian Herp goutiert solche Argu-
mentationen keineswegs: „Der Begriff
Premium wird von vielen Vermarktern
mittlerweile inflationär und beliebig be-
nutzt“, kritisiert der Geschäftsführer von
IQ Media Marketing, das Titel wie „Die
Zeit“, „Handelsblatt“, „Mare“ und „Mo-
nopol“ im Portfolio hat. Und weiter:
„Kaum jemand würde von seinen Ziel-
gruppen behaupten, dass sie nicht Pre-
mium seien – das ist ein Problem.“

Petra Strauss, Managing Director der
Mediaagentur OMD, München, hält den
Begriff trotz häufiger Verwendung da-
gegen nicht für überstrapaziert: „Für die
Vermarkter scheint diese Zielgruppe ge-
rade nur in den Fokus zu rücken – viel-
leicht weil sie Potenziale zu heben hoffen
und sich in der Vergangenheit eine über-
schaubare Anzahl an Werbeträgern mit
dieser Ausrichtung positioniert hat.“

Die Hochkonjunktur verdankt sich
vor allem der Digitalisierung: „Kontak-
te“ können in beliebiger Menge einge-
kauft und in Echtzeit angesprochen wer-
den, aber die Skepsis über die Personen –
oder Maschinen? –, die hinter den „Pro-
filen“ stehen, steigt. Jeder Vermarkter,
der nicht unter Masse-statt-Klasse-Ver-
dacht geraten und der damit verbunde-
nen Preisspirale nach unten entgehen
will, manövriert sein Portfolio also in
Richtung Premium, zumindest verbal.
Sehr sinnfällig drückt sich das in der Pro-
grammatic-Buying-Welt aus: Hier gel-
ten längst alle Werbeplätze in redaktio-
nellen Umfeldern bekannter Medien-
marken als Premium.

IQ-Media-Mann Herp liegt daher da-
ran, den Begriff zu schärfen: „Nach un-
serer Definition bestehen Premiumziel-

Von Klaus Janke

Viele Vermarkter versprechen
Premiumzielgruppen. Was damit genau

gemeint ist, wird diffuser

Aufstieg
durch

Anstrich

Es ist nicht alles Gold,

was glänzt, auch wenn das

Label Premium inflationär

genutzt wird

gruppen aus Leistungsträgern, Multipli-
katoren und Markenbotschaftern, an-
spruchsvolle Menschen mit hoher
Bildung und hohem Einkommen, die
eine Vorbildfunktion haben und vor
allem medial schwer erreichbar sind.“
Wenigstens 4000 bis 5000 Euro verfüg-
bares Haushaltsnettoeinkommen pro
Monat sollten es schon sein (Seite 31).

D ie Kaufkraft sieht auch Petra
Strauss als entscheidendes
Merkmal: „Premium bedeutet,

dass es sich um sehr kaufkräftige Seg-
mente beziehungsweise Entscheider
handelt, die finanziell in der Lage und
grundsätzlich bereit sind, Geld für bud-
getintensive Marken und Produkte aus-
zugeben oder zu investieren.“

Darüber hinaus wird es jedoch diffu-
ser. Der Besserverdiener, der Champa-
gner trinkt und gleichzeitig bei Aldi ein-
kauft, ist sprichwörtlich geworden. Da-
hinter verbirgt sich die Erkenntnis, dass
hohe Ansprüche in einem Segment nicht
zwangsläufig auch hohe Zahlungsbereit-
schaft in anderen Bereichen nach sich
ziehen – fraglich also, ob man einem Fan
teurer Autos auch gleichzeitig eine Lu-
xusuhr anbieten kann. Premium muss
somit heute genauer definiert und nach
bestimmten Kampagnenzielen spezifi-
ziert werden. „Mit den zunehmenden
Möglichkeiten, Kampagnen datengetrie-
ben auszusteuern, reihen sich klassische
planerische Merkmale wie Einkommen
und Bildungsstand in eine Vielzahl von
weiteren relevanten Attributen ein“, er-
klärt Mediaplanerin Strauss.

Die von den Vermarktern betonte
These von der schweren Erreichbarkeit
der Premiumzielgruppen teilt sie nicht:
„Sie nutzen grundsätzlich ja auch Me-
dien. Die Art und Weise der Mediennut-
zung ist aber eine andere.“ Hier sei die
datengesteuerte Auslieferung insbeson-
dere im digitalen Bereich sehr hilfreich:
„Angebote lassen sich aber auch in jeder
anderen Gattung finden.“

Was ist mit dem Preis-Premium, das
für Premiumzielgruppen immer durch-
setzbar war? Hier bleibt laut Vermarkter
Herp für seine Qualitätstitel alles beim
Alten: „Ein Porsche Cayenne ist tech-
nisch nichts anderes als ein VW Toua-
reg“, so Herp. „Dennoch kostet er deut-
lich mehr. Das ist die Macht der Marke.“

FO
TO
:CO
LO
URBO

X

Kontaktsuche: Premiumautomarken wie
Volvo und Jaguar ködern ihre Zielgruppe
zunehmend mit Events und Roadshows. 28

Interview: „Cosmopolitan“-Chefredakteu-
rin Delastik und Verlagsgeschäftsführerin
Fendt über das moderne Frauenbild. 30

Know-how: Qualitäts- und Marken-
bewusstsein beschreiben die anspruchsvolle
Premiumzielgruppe. 31

INHALT

Automobile, Möbel, Lebensmittel, Han-
del – in jedweder Produktkategorie hat
man es heute fast ausschließlich mit Pre-
miumprodukten zu tun. Zumindest so-
fern man den Marketingversprechen ver-
traut. Selbst Discounter wie Aldi und Lidl
trimmen ihr Angebot – jedenfalls das,
was in der Kommunikation in den Fokus
gerückt wird – in Richtung Premium.
Auch im Automobilbereich gibt es kaum
noch eine Marke, die die Qualitäts-Mess-
latte angestammter Nobelmarken wie
BMW und Mercedes nicht erreichen will.
Natürlich in der Hoffnung, damit auch
dem steigenden Preisdruck zu entgehen
und ein gewisses Preispremium durch-
setzen zu können. Doch in Zeiten zuneh-
mender Informationsmöglichkeiten über
Preise und Angebote für die Verbraucher
fällt es auch etablierten Premiumherstel-
lern immer schwerer, sich dem Preis-
druck zu entziehen; die Höhenluft wird
dünn. Auf Dauer wird sich nur derjenige
Anbieter oben halten können, der den
Kunden mit seinen Produkten tatsächlich
einen Mehrwert vermitteln kann.

Höhenluft

ZUMTHEMA

Jochen Zimmer

Ressortleitung Specials

Anzeige
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D
er deutsche Automarkt gilt als
der schwierigste der Welt –
insbesondere für Hersteller
von Nobelkarossen, die nicht

aus Süddeutschland stammen. Die Do-
minanz von Mercedes, BMW, Audi und
Porsche auf dem Heimatmarkt stellt aus-
ländische Premiummarken vor die kaum
zu überwindende Hürde, sich im Rele-
vant Set der solventen Zielgruppe zu
etablieren. Die Versuche der japanischen
Nobelmarken Lexus und Infinity etwa,
ihre Erfolge in den USA hierzulande zu
wiederholen, bleiben bei homöopathi-
schen Verkaufszahlen stecken. Auch eu-
ropäische Anbieter wie Volvo, Jaguar und
Land Rover (JLR) sowie Alfa Romeo fris-
ten im Vergleich zum Marktanteil in den
Nachbarländern ein Schattendasein.

Doch die schwedischen und britischen
Hersteller haben auch in Deutschland zu-
letzt einen Gang zugelegt und sind deut-
lich zweistellig gewachsen (HORIZONT 15/
2016). Offenbar gelingt es ihnen immer
besser, als ernsthafte Alternative zu den
süddeutschen Wettbewerbern wahrge-
nommen zu werden – auch wenn der
Weg zum nächsten Volvo-Händler bei-
spielsweise in der Regel weiter ist als etwa
zum Audi-Autohaus. Damit die Kunden
dennoch leichter mit einem Premium-
modell nichtdeutscher Provenienz in Be-
rührung kommen, gehen die Hersteller
den umgekehrten Weg – und nähern sich
der Zielgruppe jenseits der Showrooms.

Beispiel Alfa Romeo: Die italienische
Kultmarke, die im Vorjahr mit 2800 ver-
kauften Fahrzeugen in Deutschland – das
ist ein Prozent der Mercedes-Zulassun-
gen 2015 – nur noch ein Schattendasein
führte, besinnt sich beim Comebackver-
such mit der Mittelklasselimousine Giu-
lia ab Juni auf ihre sportlichen Werte:
„Wir starten im Mai eine Tour auf min-
destens acht Rennstrecken oder Flugplät-
zen, um jeweils etwa 100 Alfa-Fans das
unmittelbare Fahrerlebnis zu bieten“, be-
schreibt Maren Dragon, Director Brand
Marketing Cooperation FCA Germany
den ersten Schritt der Giulia-Marktein-
führung (HORIZONT 15/2016).

Nicht im Showroom warten, bis der
Kunde kommt, lautet die Devise, die auch
JLR und Volvo längst verinnerlicht ha-
ben. Die Briten etwa zählen mit ihren
Adventure- beziehungsweise Schlösser-
Touren bereits seit Jahren zu den Vor-
reitern des sogenannten Experiental Mar-
keting und haben ihre Expertise in der
Aktivierung bestehender Kunden und
vor allem neuer Interessenten für die
Fahrzeuge schrittweise verfeinert. Beim
Range Rover Evoque etwa wurde nach
eigenen Angaben eine Eroberungsrate
von 85 bis 90 Prozent erreicht.

Auch Volvo hat 2015 den konsequen-
ten Schritt zum direkten Kontakt mit ge-
hobenen Zielgruppen gewählt. Statt auf
den üblichen Automessen inklusive IAA
präsentiert sich die Marke mit dem Volvo
Forum dort, wo eine höhere Kontaktqua-
lität zu erwarten ist: etwa auf Bootsmes-
sen und Architektenkongressen.

Von Jochen Zimmer

Direkten
Eindruck
machen
Mit exklusiven Events positionieren sich
Marken wie Jaguar und Volvo als Alternative
zu deutschen Premium-Platzhirschen

Nach der erfolgreichen Etablierung des modularenmobilen AusstellungskonzeptsVolvo Forum 2015 (HORIZONT
38/2015) gehen die Schweden in diesem Jahr bei der Einführung der Oberklassemodelle S90 und V90 noch einen
Schritt weiter auf die Kunden zu. Vor dem Verkaufsstart der Limousine im Juli und des Kombis im September können
Interessenten die Produkte auf derKlubb90 Tour in zehn deutschen Städten erleben. Den Auftakt der nur in
Deutschland realisierten Tour bildeteMünster am 23. April, das Finale findet am14.Mai in Hannover statt. „Viele
Kunden haben ein veraltetes Bild von derMarke, deshalb wollen wir die neuen Produkte erlebbar machen“, be-
gründet Volvo-Deutschland-Chef Thomas Bauch den hohen Aufwand für die Prelaunch-Aktivität. Marketingleiter
PatrickWendt berichtet von „großartiger Resonanz“ – ohne spezielleWerbemaßnahmen. Die Interessenten kommen
entweder über die Händler oder den im Februar online gelaunchten Klubb90, der über die 90erModelle informiert.
Auch die Business-Klientel, etwa Flottenmanager, wird speziell adressiert. 4487 Gäste haben nach acht von zehn
Stationen die neuenModelle sowie das „neue Denken“ von Volvo am Beispiel technischer Innovationen erlebt, das
sind im Schnitt 560 Teilnehmer pro Event und entspricht den Erwartungen. LautWendt hätten bis zu zwei Drittel der
Besucher angegeben, Fahrer einer deutschen Premiummarke zu sein. Damit hätte Volvo Deutschland sein Ziel eines
erfolgreichen Eroberungskurses erreicht. Bereits beim SUV XC90war dies laut Bauchmit einem Fremdkundenanteil
von 40 Prozent gelungen. DieMarke von 3000 verkauften XC90 vorMarktstart strebt Bauch bei S90/V90wieder an.
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Mit demMarktstart des Geländewagens F-Pace
Mitte April setzt Jaguar seineModelloffensive
fort und besetzt erstmals das volumenträchtige
SUV-Segment. Jaguar interpretiert das Segment
anders als die Geländewagenschwester Land
Rover mit der markentypischen sportlichen Note
und zielt mit dem F-Pace aufWettbewerber wie
etwa Audi Q5, BMWX3/X4 und PorscheMacan.
Bereits mit dem Launch des Sportwagens F-Type
2013 und derMittelklasse-Limousine XE 2015 ist

es den Briten gelungen, in den Gefilden der
deutschen Premiumhersteller zu wildern. Abge-
sehen von klassischenWerbekampagnen zählen
dabei Events zum zentralen Bestandteil der
Marketingaktivitäten von JLR Deutschland.
So wurde das Feld für den F-Pacemit einer
mehrmonatigen Prelaunch-Kampagne bereitet,
bei der sich Interessenten nach derWeltpremiere
zur IAA 2015 online im F-Pace-Circle auf dem
Laufenden halten konnten. Doch der Appetit auf

das Fahrzeug wurde nicht nur digital, sondern
auch auf einer Pop-up-Tour mit einer statischen
Präsentation durch sechs deutsche Städte (Frank-
furt, Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,
Hamburg) und danach in diversen Skigebieten
der Alpen angeregt. Mit großer Resonanz, wie
beispielsweise die Station amMünchner Odeons-
platz AnfangMärz zeigt (siehe Bild rechts): 1000
Interessenten aus dem F-Pace-Circle hatten sich
beispielsweise für die 80 Plätze des ausschließlich

Circle-Mitgliedern vorbehaltenen Preview-Tags
beworben. Insgesamt besuchten fast10000
Interessenten die Stationen der Pop-up-Tour, die
jeweils nacheinander das neue Range Rover
Evoque Cabrio und den Jaguar F-Pace ins Schau-
fenster stellt. Mit mehr als 5600 Besuchern
entwickelte das Jaguar SUV dabei die größte
Zugkraft. Seit dem 3.Mai läuft nun die sogenann-
teArt of Performance Tour durch
zwölf deutsche Städte, bei der die gesamte

Modellrange von Jaguar (XE, XF, XJ, F-Type,
F-Pace) getestet werden kann (siehe Bild links).
Startschuss war in Frankfurt, es folgen Stationen
in Essen, Münster, Dresden, Hamburg, Itzehoe,
Bonn, Köln, Mannheim, Ingolstadt, Berlin und
zumAbschluss Ende Juni inMünchen. Laut JLR
wird eine hohe Nachfrage nach den Probefahrten
registriert, für die man sich online anmelden
kann. Insbesondere die Slots für den F-Pace sind
dabei offenbar überbucht.
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Frau Fendt, Frau Delastik, die „Cosmo-
politan“ bewegt sich als Monatsmaga-
zin in einem schwierigen Markt. Seit
Mitte vergangenen Jahres sind die Auf-
lagen mehrfach um teils zweistellige
Prozentwerte gefallen, im 1. Quartal
ging es erneut nach unten. Wie verkraf-
ten Sie diese Schläge?
Monika Fendt: Zugegeben, wir fühlen
uns schon gezwickt, aber keineswegs ge-
schlagen. Im Moment beobachten wir –
wie übrigens alle unsere Wettbewerber –
eine sinkende Nachfrage am Kiosk. Am
schnellsten sehen wir das natürlich am
Einzelverkauf und tatsächlich hat „Cos-
mopolitan“ da im vergangenen halben
Jahr gelitten. Im 1. Quartal 2016 haben
wir 10 Prozent verloren, insgesamt liegt
die Fallrate in dem Segment bei 13 Pro-
zent. Man muss aber auch sehen, dass die
„Cosmopolitan“ im Jahr 2014 unglaub-
lich erfolgreich war, und in einem damals
sinkenden Markt im zweistelligen Bereich
an Auflage gewonnen hat.

Welche Rolle spielen neue Wettbewer-
ber wie „Barbara“ und „Allegra“?
Fendt: Sie üben nicht unerhebliche Reize
aus, sowohl auf Leserinnen als auch auf
Anzeigenkunden. Aber wenn wir davon
ausgehen, dass Zeitschriften heute ten-
denziell stetig weniger zur selbstverständ-
lichen Freizeitbeschäftigung von Frauen
gehören, ist es doch erstaunlich und aus
meiner Sicht sehr erfreulich, dass neue
Wettbewerber im Markt auftauchen. Das
heißt: Das Medium Frauenzeitschrift hat
nach wie vor hohe Relevanz. Und letzt-
endlich macht auch uns die Konkurrenz
nur aufmerksamer und spornt uns an.

Mit welcher Strategie wollen Sie Lese-
rinnen und Kunden zurückgewinnen?
Fendt: Die Strategie ist ein gutes Produkt.
Das richtige Angebot zur richtigen Zeit.

Anja Delastik: Die Schlacht wird jeden
Monat neu gekämpft. Den treuen Leser
von der Wiege bis zur Bahre gibt es längst
nicht mehr. Man muss ihn immer wieder
neu gewinnen. Das wird zunehmend
schwieriger, ist aber immer wieder eine
neue Chance.

Welche Art von Frau, welcher Typus ist
das denn, den Sie Monat für Monat
neu gewinnen wollen?
Delastik: Prinzipiell ändert sich da mo-
mentan sehr viel. Manche sprechen da-
von, dass das Zeitalter der Frauen end-
lich angebrochen ist. Alte Rollenmuster

brechen auf, Frauen sind heute viel besser
ausgebildet als früher, teils sogar besser
als Männer. Aber sie sind noch immer
nicht da, wo sie sein könnten. Das ist der
Punkt, an dem wir als Magazin ansetzen
wollen. Diese neuen Rollen werfen viele
Fragen auf, auch viel Unsicherheit. Was
bedeutet es, wenn Frauen plötzlich mehr
verdienen als Männer? Im Job erfolgrei-
cher sind? Was macht das mit der Part-
nerschaft? Man muss sich neu sortieren
und orientieren. Als Heft sind wir hier
eine Art Personal Life Coach für alle Le-
bensbereiche.

Das klingt nicht mehr ganz nach der
traditionsreichen „Cosmopolitan“ von
früher. Verträgt sich das mit der Marke?
Delastik: Wir sind heute etwas nahbarer,
etwas zugänglicher, etwas näher an die
Frauen herangerückt. Früher war das
Heft deutlich distanzierter. Und dennoch
ist unser alter Claim, „Fun, fearless, fema-
le“, aktueller denn je. Fun ist natürlich die
Unterhaltung, aber fearless steht für den
heutigen Mut der Frauen, für ihre Rechte
einzustehen. Und gleichzeitig ist da dieses
Element „female“, das Weiche, Weibliche.
Frauen wollen nicht unbedingt Männer
imitieren, um erfolgreich zu sein. Das ist
nicht unser Ziel. Frauen wollen Frauen
sein. Wollen leben und fühlen und den-
ken wie Frauen und trotzdem gleichbe-
rechtigt sein. Und das ist, wo ich „Cosmo“
sehe: Die „Cosmo“-Leserin ist die Frau,
die ihre Potenziale entfalten möchte. Wir
weisen ihr verschiedene Wege, wie ihr das
gelingen kann.

Der Claim ist dabei scheinbar auch re-
daktionell noch einmal deutlich stärker
in den Vordergrund gerückt.
Fendt: Er kommt natürlich aus dem Mar-
keting und war ursprünglich ein Instru-
ment, das eher in der B-to-B-Zielgruppe

eingesetzt wurde. Aber er ist so aussage-
kräftig, dass er bereits seit vier oder fünf
Jahren stärker genutzt wird. Wir glauben,
dass er sowohl für das Marketing als auch
die Redaktion ein guter Orientierungs-
punkt ist, an dem wir ganz viele Themen
und Entscheidungen ausrichten. Wir fra-
gen uns immer: Ist das auch „Fun, fear-
less, female“?
Delastik: Auch die Kollegen in den ande-
ren Ländern nutzen ihn sehr ausgiebig.
Dass ich ihn so präsent habe, ist vielleicht
auch ein Ergebnis aus meiner ersten Ar-
beitswoche, in der wir unseren Lizenz-
geber beziehungsweise die Redaktion in
New York besucht haben. Wie die gesam-
te Redaktion dort mit der Marke und
dem Claim umgeht – da weiß einfach
jeder ganz genau, worum es geht. In je-
dem Gespräch kam wieder „Fun, fearless,
female“. Wir haben das übernommen,
den Claim als Korrektiv zu nutzen, um
jede Modestrecke, jeden Karriereartikel
und jeden Partnerschaftstext zu hinter-
fragen.

Das hört sich nach Brainwashing an.
Delastik: Wir haben es spaßeshalber
Brandwashing genannt. Mir war immer
schon ziemlich klar, wofür „Cosmo“
steht. Aber es ist dann doch spannend,
was man innerhalb dieses bekannten
Rahmens aus Beauty, Job und Karriere
sowie Partnerschaft und Sexualität alles
machen kann. Es ist wie ein Gerüst, aber
kein Gefängnis.

Trotz der erwähnten veränderten Frau-
enrolle taucht auf dem Cover noch im-
mer der Begriff Sex auf. Ist das Thema
nicht einfach endgültig auserzählt?
Delastik: Wenn dem so wäre, hätten
Frauen wie Männer ein erfülltes Sexual-
leben. Dann gäbe es keine Trends wie
Asexualität, wo sich Menschen aus Reiz-
überflutung komplett zurückziehen und
nicht mehr wissen, wo sie hingehören.
Was sicher nicht mehr zeitgemäß ist, sind
Dinge wie die „69 Tipps, wie Sie zur Sex-
göttin werden“. Da müssen wir uns auch
manchmal zurückpfeifen und machen es
höchstens, wenn es einen gewissen Spaß-
faktor hat. Aber gerade die eingangs er-
wähnten neuen Rollenverteilungen füh-
ren zwangsläufig zu Irritationen, bei de-
nen wir zur Seite stehen. Vergangenes
Jahr haben wir gemeinsam mit dem Frau-
ensender TLC eine Sexstudie erhoben
und dabei gelernt, dass viele Frauen zwar
noch immer an dem Ideal der monoga-

men Beziehung festhalten wollen, dass sie
aber auch total experimentierfreudig sind
und offen für neue Impulse. Wie man
eine Partnerschaft nach fünf Jahren im-
mer noch befriedigend führt, ist nach wie
vor ein riesiges Thema. Die „Cosmo“-
Frau ist keine, die sich mit etwas Unbe-
friedigendem abfindet.

Aber sie ist eine 20-Jährige, die mit ei-
nem mehrere Tausend Euro teuren Cha-
nel-Kostüm ins Büro geht, wenn ich Ih-
rem Karriere-Heft glauben darf?
Delastik: Wenn ich zum einen auf die
Modeblogs dieser Welt sehe, die von vie-
len jüngeren Leserinnen genutzt werden,
dann sehe ich auch genau diese Chanel-
und Prada-Outfits. Zum anderen möchte
ich zeigen, was die Luxusdesigner ma-
chen, auch als Orientierung für diejeni-
gen, die sich das Original nicht leisten
können. Für die kommt danach der Ser-
vice, der zeigt, wie man den Trend im
Alltag tragen kann.
Fendt: Tatsächlich wird an diesen Stre-
cken deutlich, welcher Herausforderung
wir uns als so breit angelegter Premium-
titel stellen. Wir haben im Grunde zwei
Gruppen von Leserinnen: Die unter 30-
Jährigen und die darüber. Man weiß aus
eigener Erfahrung: Ein Frauenleben mit
24 ist etwas ganz anderes als eines mit 34.
Für beide Altersgruppen ein gleicherma-
ßen zufriedenstellendes Produkt zu ma-
chen, ist unser Ziel.

Bei den Anzeigenkunden scheint mir,
dass sie sich eher an Jüngere mit etwas
kleinerem Budget wenden. Halten sich
die ganz luxuriösen Modelabels zurück?
Fendt: In der Tat wünschten wir uns wei-
tere Partner aus dem gehobenen Premi-
umbereich, da ist noch Luft nach oben.
Dafür sind wir, was den Beauty-Bereich
angeht, die Nummer 1 im Markt. Hier ist
die Expertise der „Cosmopolitan“ legen-
där und hat nie nachgelassen. Die große
Fach- und Sachkenntnis unserer Redak-
tion in diesem Bereich wird von unseren
Leserinnen und der Industrie in vollem
Umfang honoriert, was man nicht zuletzt
bei unserem alljährlichen Prix de Beauté
sieht. Der Schmuck macht uns sehr viel
Freude und in der Mode legen wir mit
dem Modeteam seit zwei Jahren verstärkt
und sichtbar an Qualität und Substanz
zu. In der Regel nimmt der Werbemarkt
so etwas sukzessive wahr. Derzeit arbeiten
wir daran, das noch stärker in den Markt
hinauszutragen.

E
in gutes Jahr ist es her, dass Anja
Delastik die Chefredaktion von
„Cosmopolitan“ übernommen
hat. Das Erbe ist kein ganz leich-

tes, stieg die Auflage doch unter ihrer Vor-
gängerin gegen den Markttrend an. Der-
zeit hat das Segment der monatlichen
Frauenzeitschriften zudem mit neuer
Konkurrenz zu kämpfen – ein gutes Zei-
chen, wie Verlagsgeschäftsführerin Moni-
ka Fendt findet.

Von Bettina Sonnenschein
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Anja Delastik (l.)

und Verlags-

geschäftsführerin

Monika Fendt

Die Cosmopolitan tritt
den Beweis an, dass
Frauenzeitschriften
nach wie vor hohe Re-
levanz im Printmarkt
haben

„Tradition ist ein Gerüst –
kein Gefängnis“
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Anja Delastik ist seit Februar
2015 Chefredakteurin der
deutschen „Cosmopolitan“.
Zuvor leitete sie fünf Jahre lang
das Frauenmagazin „Jolie“ von
VisionMedia. Seit 2001be-
setzte sie verschiedene Po-
sitionen bei der Jugendzeit-
schrift „Mädchen“, bevor sie
dort Chefredakteurin wurde,
und war zwischenzeitlich als
stellvertretende Chefredak-
teurin bei „Bravo Girl“ tätig.
Monika Fendt ist seit Septem-
ber 2014 Verlagsgeschäfts-
führerin bei Bauer Premium
München. Davor arbeitete sie
über fünf Jahre hinweg als
Managing Director bei Burda
Intermedia Publishing, Director
IntegratedMarketing bei Burda
Magazine und als Director
Marketing bei der Burda Style
Group.

Die Führungsriege

„Cosmopolitan“ erscheint als
Lizenztitel mit 53 Ausgaben in
79 Ländern weltweit. In
Deutschland war dasMagazin
viele Jahre das Flaggschiff der
MVG, heute gehört es zu einem
der wichtigsten Titel im Portfo-
lio von Bauer Premium. Die
verkaufte Auflage lag zuletzt
bei 247734 Heften (IVW
I/2016). Die Zielgruppe sind
Frauen zwischen 20 und 49
Jahren mit hohem Anspruch an
Karriere und finanzielle Un-
abhängigkeit. Dementspre-
chend gehören die Ausgaben
mit dem beigelegten Business
Special „Cosmo@Work“ jeweils
zu den bestverkauften.

DasMagazin



W
ie genau lässt sich die Pre-
miumzielgruppe eigent-
lich definieren? Fallen da-
runter ausschließlich die

von Marketingexperten festgemachten
Gruppen der „Dinks“ und „Lohas“?
Nein, es handelt sich bei Premium nicht
immer um Vielverdiener, sondern viel
eher geht es auch um die Bereitschaft,
Geld auszugeben. Der Begriff Premium
lässt sich heute sehr weit ausdehnen. Un-
ter diese Zielgruppe fallen aber prinzipiell
all diejenigen, die sich gerne hin und wie-
der ausgewählte, exklusive Produkte leis-
ten. Hier achten sie vor allem auf Qualität
– das gilt für nahezu alle Lebensbereiche.
Darüber hinaus ist festzustellen, dass die-
se Personengruppe eine stark ausgeprägte
Markenaffinität aufweist. Wichtig ist für
sie jedoch auch, dass die Marke ihnen
eine gewisse Wertigkeit vermittelt. Wäh-
rend Luxus bereits häufig mit Überflüssi-
gem in Verbindung gebracht wird, stehen
Premiumprodukte meist für sinnvolle In-
vestitionen – sei es nun im Bereich Kos-
metik, Fashion oder Technik.

Von Sandra Enard

Qualität
und
Marken
Die Premiumzielgruppe gönnt
sich gerne etwas und die
Wertigkeit der Produkte ist
dabei für sie entscheidend
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Light Käufer* Heavy Käufer**

Profil und Kaufverhalten von Käufern
hochpreisiger Premiummarken

Quelle: White Digital Luxury Study, GfK HORIZONT 17/2016

Angaben in Prozent

Geschlecht

männlich

weiblich

Alter

unter 29 Jahre

30 bis 49 Jahre

über 50 Jahre

Haushaltsnettoeinkommen

3500 bis unter 4500 Euro

4500 bis unter 5500 Euro

über 5500 Euro

Welche Einkaufsmöglichkeiten kommen für Sie beim Kauf hochpreisiger Mode, Schuhe und Accessoires in Frage?

Fachgeschäft/Boutique/Markenstore

Kaufhaus/Warenhaus

Factory Outlet

Online-Markenshops

Kategorieübergreifender Online-Shop

65

36

4

67

29

18

30

52

80

70

60

49

48

62

38

2

56

42

29

37

34

83

73

60

42

55

* Personen, die in einer der Kategorien angegeben haben, dass sie einmal oder schon öfter hochpreisige Premiummarken
erworben haben oder den Kauf planen.
** Personen, die in mindestens einer der Kategorien angegeben haben, dass sie bereits regelmäßig oder ausschließlich
hochpreisige Premiummarken erworben haben.

Basis: n = 598

Hochwertige Produkte kauft man stationär

DieWhite Digital Luxury Study, die in
Kooperationmit der GfK bereits zum viertenMal durch-
geführt wurde, untersucht das Such-, Informations- und
Kaufverhalten im Internet. Auffällig ist, dass laut der
Analyse die Premiumzielgruppe vermehrt in der Alters-
spanne von 30 bis 49 Jahren zu finden ist und dabei
insgesamt zu beinahe zwei Dritteln ausMännern be-
steht. Ein Beispiel der Ergebnisse: Beim Kauf vonMode,
Schuhen oder Accessoires im höheren Preissegment
ziehen die Vielverdiener nach wie vor bevorzugt stationä-
re Einkaufsmöglichkeiten in Betracht. Online-Shops
schneiden deshalb im Relevant Set tendenziell schlechter
ab. Auch wenn die Zielgruppe nicht so häufig im Internet
bestellt, ist dasWeb für sie inzwischen die zentrale
Plattform für den Informations- und Erfahrungsaus-
tausch. Als beliebter Anlaufpunkt für die Recherche von
Trends und Angeboten dienen hier die Social-Media-
Auftritte vonMarken und auch Hochglanz-Magazinen.
Gerade Heavy-Käufer schätzen es außerdem, mobil über
eine App direkt vor Ort Angebote zu erhalten.

Betrachtet man die materiellen Bedürfnisse
der Zielgruppe, zeigt eine HORIZONT-
Sonderauswertung der aktuellen VuMA
Touchpoints, dass über alle Alters-
gruppen hinweg hochwertige Lebensmittel
besonders große Zustimmung finden. Das
unterstreicht die Tatsache, dass ein ge-
steigerter Qualitätsanspruch diesen Per-
sonenkreis auszeichnet. Die Verbrauchs- und
Medienanalyse soll dabei helfen, Kon-
sumenten zur rechten Zeit am rechten Ort zu
erreichen. Erstmals werden aufgrund des
veränderten Konsumverhaltens auch die
sogenannten „Lohas“ bei der Erhebung
berücksichtigt.

Gutes Essen und Trinken ist über alle Altersgruppen hinweg am wichtigsten

Welche Aussagen zum Thema Lebensart/Einkauf treffen auf Sie persönlich zu?

Quelle: VuMA Touchpoints 2016 HORIZONT 19/2016

Ich leiste mir gern teure Sachen: Luxus macht das Leben schöner.

Meiner Wohnung soll man ansehen, dass an nichts gespart wurde.

Ich bin auch bei Produkten des täglichen Lebens sehr anspruchsvoll.

Gutes Essen und Trinken spielen in meinem Leben eine große Rolle.

Bei Kosmetik/Körperpflege gönne ich mir gern etwas teurere Produkte.

22

19

20

47

20

19

18

20

49

31

27

18

21

41

27

25

21

23

52

30

15

17

18

49

23

Frauen 14-29
Jahre

30-49
Jahre

50 Jahre
und älter

Männer

Angaben in Prozent

gesamt (Angabe in Mio.)

Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (23090 ungew. Fälle – 69,24 Mio.); Zustimmung auf einer Skala von 1 (trifft voll und ganz zu) bis 6 (trifft überhaupt nicht zu),
pro Aussage wurden die Noten 1 und 2 zusammengefasst

14,1

12,8

13,9

33,6

18,0

Welche allgemeinen Ansichten und Statements zu den Medien vertreten Sie?

Information spielt die wichtigste Rolle

Quelle: Best for Planning HORIZONT 19/2016

Basis: 30177 Befragte, davon 3111 Selbständige, Freiberufler, qualifizierte/leitende Angestellte und Beamte in gehobenen und höheren Dienst

Gesamt-Bevölkerung
Premium-Zielgruppe

Angaben in Prozent

Ich habe ehrgeizige Pläne und Ziele,
will im Leben weiterkommen.

Mir macht meine Arbeit Spaß.

Es ist mir sehr wichtig, etwas für mein
körperliches und seelisches Wohlbefinden zu tun.

Viele Entscheidungen treffe ich mehr
mit dem Gefühl als mit dem Verstand.

Ich lege großen Wert darauf, gründlich informiert
zu werden, um Hintergründe und
Zusammenhänge besser zu verstehen.

Es ist mir wichtig, vertrauenswürdige
Informationsquellen zu haben.

Mir helfen Medien dabei, mir zu wichtigen
Themen eine eigene Meinung zu bilden.

Ich nutze Medien vor allem,
um abzuschalten, zu entspannen.

77,0

90,0

85,0

37,0

40,0

63,0

32,0

23,0

59,0

72,7

74,6

49,1

28,4

48,7

25,5

36,4

Bezogen auf die persönlichen Ansichten
und Einstellungen ergibt eine HORIZONT-
Sonderauswertung, die von Best for
Planning bereitgestellt wurde, unter
anderem, dass beruflicher Ehrgeiz und
Erfolg für die Premiumzielgruppe be-
sonders wichtig sind. Bei der aktuellen
Gemeinschaftsstudie von Axel Springer,
BauerMedia Group, Gruner + Jahr und
Hubert BurdaMedia liegt außerdem ein
besonderer Fokus auf dem ThemaMedien-
konvergenz. Erstmals werden Online- und
Mobile-Angebote hierfür nicht mehr nur
per Befragung erhoben, sondern technisch
gemessen, um umfassende crossmediale
Insights zu erhalten.

Anzeige


