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Sonderheft Hotel & Gastronomie Sonderheft Finanzen

Zufriedenheit und Loyalität – Gäste überzeugen
und zum Wiederkehren bewegen

In Hotel- und Gastgewerbe ist die Zufriedenheit der Kunden zentraler
Schlüssel zu Wiederkehr und Weiterempfehlung. Der Messung von Kunden-
zufriedenheit und Mystery Testing kommt damit eine besonders wichtige
Rolle zu.

Innovation – Mit Marktforschung zu neuen Konzepten
für Hotellerie und Gastronomie

Um Kunden immer wieder zu überraschen und zu begeistern, sind kontin-
uierlich neue Konzepte für Übernachtung und Bewirtung gefragt. Innovations-
forschung hilft dabei, zielgerichtet erfolgsversprechende Ideen und Formate zu
entwickeln.

Auflage: 4.500 Exemplare
Anzeigenschluss: 12.12.2014
Druckunterlagenschluss: 13.01.2015
Erscheinungstermin: 02.02.2015

Das Sonderheft Hotel & Gastronomie erscheint zur Verleihung des Branchen-
preises „Hotelier des Jahres“ in Berlin und erreicht zudem gezielt die Leser der
AHGZ - Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung.

Effizientes Touchpoint Management – Die Relevanz
individueller Touchpoints analysieren und durchdringen

Gerade für Finanzdienstleister ist das Management von möglichen Kontakt-
punkten mit Kunden für ein positives Markenerleben besonders wichtig.
Marktforschung hilft, die wichtigsten Touchpoints und dort erwarteten
Leistungen zu identifizieren.

Stakeholder Management – Die Interessen von Kunden,
Mitarbeitern und Aktionären verstehen und bedienen

Finanzdienstleister haben unterschiedlichste Stakeholdergruppen, die es mit
Marktforschung zu identifizieren und verstehen gilt, um sie optimal erreichen
zu können.

Auflage: 5.500 Exemplare
Anzeigenschluss: 06.10.2015
Druckunterlagenschluss: 19.10.2015
Erscheinungstermin: 06.11.2015

Das Sonderheft Finanzen erscheint zur Euro Finance Week in Frankfurt und wird
dort unter allen Teilnehmern verbreitet.
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Editorial 3

Oftmals wird die Vervielfachung von Kommunikationskanälen und somit mögli-
chen Marken-Touchpoints als Problem, zumindest aber Herausforderung für Mar-
ken angesehen. Dabei liegt darin, richtig gespielt, eine riesige Chance! Neue
Kommunikationskanäle und Kontaktpunkte liefern neue Möglichkeiten mit po-
tenziellen Kunden in Berührung zu kommen.
Nehmen wir das Beispiel Carglass. Kennen Sie eine andere Autowerkstatt, die
Steinschläge in Scheiben repariert und das auch noch kostenlos für die Kunden?
Über alle Kanäle penetriert das Unternehmen diese Kompetenz. Im Vordergrund
steht der Kumpeltyp aus TV- und Radiospot, der dies alles im Detail und an
Kundenbeispielen erläutert. Gut, er nervt ein wenig, weil der Spot oftmals in
Dauer-Berieselung über die Sender gejagt wird. Aber der Slogan prägt sich ein:
Carglass repariert, Carglass tauscht aus.
Der patente Automechanikertyp findet sich auch auf den Fahrzeugen des mobilen
Reparaturservices wieder, alles sehr konsistent im Auftritt. Pünktlich zur Urlaubs-
saison wurde eine Plakat-Kampagne an Raststätten gestartet, die auf Gefahren
von Steinschlägen und den Carglass Service aufmerksam macht. Und in bester
crossmedialer Vernetzung werden über Facebook Geschenkpakete ausgelobt für
gepostete Fotos der Plakate inklusive Standortangabe. Clever werden so die
einzelnen Touchpoints miteinander verknüpft und potenzielle Kunden über alle
erdenklichen Kanäle abgeholt.
Denn wer gar nicht genug bekommen kann, für den steht der Carglass-Jingle als
Download fürs Handy bereit. Als Klingelton verwendet, schafft er im öffentlichen
Raum einen wunderbaren weiteren Marken-Touchpoint für Umstehende und trig-
gert vielleicht sogar Unterhaltungen über die Marke.
Sicherlich, die Koordination und Steuerung vielfältigster Markenkontaktpunkt ist
eine Herausforderung im Markenmanagement. Doch richtig geplant, eingesetzt
und überprüft können Marken noch mehr Kraft entfalten.

Wie Ihnen sicherlich nicht entgehen wird, erscheint planung & analyse ab dieser
Ausgabe in einem neuen Layout. Wir wollen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,
noch klarere Strukturen bieten und die Lektüre dadurch übersichtlicher und
anregender gestalten.
Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen zum neuen Look von
planung & analyse und hoffen, dass er Ihnen ebenso gut gefällt wie uns.

Touch me –
if you can!

Dr. Gwen Kaufmann

Chefredakteurin
planung & analyse
gwen.kaufmann@
planung-analyse.de
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Ich möchte einen weiteren Punkt berichten,
den die Auskunft der BVM Beratung vom 12.
Dezember 2008 enthielt. Mindestens dann,
wenn ein Unternehmen dem Institut Adres-
sen und Namen gibt, die es zu interviewen
gilt, muss der Befragte aufgeklärt werden,
was die Methode des verdeckten Interviews
ausschließt.
„Die Nennung eines privatwirtschaftlichen
Auftraggebers ist keine Pflichtangabe.
Stammt allerdings die benutzte Adresse
vom Auftraggeber, so muss diese Tatsache
bekanntgegeben werden (damit der Be-
troffene gegebenenfalls von seinem Wider-
spruchsrecht gegen diese Nutzung Gebrauch
machen kann), womit in aller Regel auch
der Auftraggeber selbst enthüllt ist. Wohl
aber hat jeder Kontaktierte – egal woher
seine Adresse stammt – das Recht, nach
dem Auftraggeber zu fragen und seine
Teilnahme an der Umfrage von dessen
Bekanntgabe abhängig zu machen.“
Hierzu wurde kein Gesetz genannt, auf dem
diese Sichtweise fußt. Ich vermute, dass es
sich um §28 des BDSG handelt.
Ich weiß aus Erfahrung ferner, dass in der
Praxis bei Telefonaten Behauptungen auf-
gestellt werden, um an Antworten zu ge-
langen. Man schreibe gerade eine Diplom-
arbeit ist ein Beispiel. Um Preisgestaltungen
zu erfahren, gibt man vor, man sei im Ver-
triebs tätig oder vertrete einen potentiellen
Käufer, der im Moment noch nicht genannt
werden möchte. Das ist eine Täuschung,
aber ich bin nicht in der Position, diese
juristisch auszulegen. Subjektiv erschien es
mir so, dass dies alleine keine Strafver-
folgung begründet hätte.

Persönliche Einschätzung

Meine persönliche Sicht ist, dass von sol-
chen Interviews Abstand genommen werden
soll – vor allem, aber nicht nur in der
Marktforschung. Wir brauchen als Forscher
und Berater die Kooperation der Bevölke-
rung und der Industrie. Nur so können
Produkte und Leistungen optimiert und
Märkte und soziale Verhältnisse zum Wohle
aller besser verstanden werden. Wenn die
Mitarbeiter in Unternehmen aber nicht mehr
sicher sein können, dass mit ihnen und
ihren Auskünften pfleglich umgegangen
wird, belastet das die gesamte Branche.
Wettbewerb ist in Ordnung, jedoch sollten
dabei die Spielregeln beachtet werden. Man
kann gerne alles über den Markt und Mit-
bewerber in Erfahrung bringen, doch muss

es nicht sein, dazu auf geschickte Weise
ahnungslosen Mitarbeitern Informationen zu
entlocken, was in der CI die Technik des
Eliciting genannt wird.
Wenn Unternehmen A etwas über Unter-
nehmen B erfahren möchte, was B aber
nicht sagen würde, wenn es wüsste, dass
dies im Auftrag von A gefragt wird, so gibt
es auch seriöse Methoden. Zum Beispiel,
so sagte mir eine chinesische Kollegin,
frage sie dann eben bei Unternehmen C, ob
dies die Information über B habe und
nenne dabei den Auftraggeber. Oder eine
andere seriöse Kollegin aus München
berichtete, bei unklaren Marktverhältnissen
lade man alle Wettbewerber an einen
runden Tisch, sammle die einzelnen Infor-
mationen vertraulich und geheim ein,
analysiere dann die gewonnenen Erkennt-
nisse und verteile diese dann ausgewertet
und anonymisiert fair an alle Beteiligten
wieder zurück.
Doch das, was ich im Markt in den letzten
Jahren sah, ist nicht gut. Es mag, so ist
mein subjektiver Eindruck, auch sein, dass
Unternehmen mit den quick-and-dirty Me-
thoden der CI Geld für saubere Erhebungen
sparen möchten. Diese Methoden zu mei-
den, würde also nicht bedeuten, wie ein
Betroffener zu meiner Initiative sagte:
„Wenn Sie das machen, dann kappen Sie
einen Teil vom Business“. Es würde bedeu-
ten, dass die Auftraggeber wieder Ver-
ständnis hätten, den höheren Aufwand für
eine seriöse Erhebung zu tragen, und die
Institute davon hätten, diese Aufträge
ausführen zu dürfen.
Wenn unsere Gesetze noch nicht ausrei-
chen, die Ethik der Forschung zu schützen,
oder es daran mangelt, dass schwarze
Schafe sich logischerweise nicht selbst
melden oder als solche wegen ihrer Tarnung
nicht erkannt werden können, muss man die
Unternehmen eben zur Vorsicht anhalten:
Sagen Sie besser nichts, außer jemand
weist sich als BVM oder Esomar Mitglied
aus, denn dann ist er auch verpflichtet, zum
Beispiel den Auftraggeber zu nennen, damit
Sie das Interview auch abbrechen können,
wenn Sie das möchten. Aber dann, wenn
nach BVM und Esomar Standard gefragt
wird, machen Sie bitte weiter mit bei allen
Interviews, denn Ihre Meinung ist wichtig
und hilft letztlich allen! Aber wer weiß,
vielleicht machen die Behörden auch doch
noch dem unschönen Schauspiel hinter den
Kulissen ein Ende. 7
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für die zugleich markenorientierte aber auch
kontaktpunktspezifische Gestaltung des Kon-
taktpunkte-Portfolios abzuleiten. Kurz gesagt:
Der Wert liegt darin, aus relevanten Kunden-
kontaktpunkten Markenerlebnispunkte zu ma-
chen. Dieser Wert war erklärtes Ziel für die
Zusammenarbeit mit der Energie Baden-Würt-
temberg aus Karlsruhe. Im Folgenden wollen
wir die prozessualen Eckpfeiler und zentralen
Ergebnisse des Projektes mit der EnBW dar-
stellen:

Bestandsaufnahme des
Kontaktpunkte-Portfolios bei EnBW

Ziel des ersten Projektschrittes war die Er-
stellung eines Analyserasters als zentrale
Grundlage aller weiteren Schritte. Dieses
Analyseraster sollte die bestehenden Kunden-
kontaktpunkte (KKP) klassifizieren und als
Ausgangsdarstellung bei der Aufgabe helfen,
geeignete Kontaktpunke zu Markenerlebnis-
punkten zu entwickeln. Ausgewählte Krite-
rien waren zum Beispiel die detaillierte Be-
schreibung der Kontaktpunkte aus Kunden-
sicht, der Kundenstatus, in dem der Kunde
den Kontaktpunkt erlebt (zum Beispiel als In-
teressent, Neukunde, Stammkunde etc.), der
Kontaktkanal, das heißt, über welchen Weg
Kontakt mit dem Kunden entsteht (zum Bei-

spiel schriftlich, mündlich, telefonisch), die
Kontakthäufigkeit und die Kontaktrichtung
(inbound vs. outbound), aber auch Kriterien
wie zum Beispiel die Freiwilligkeit des Kon-
taktes, der Personalisierungsgrad und der in-
terne Absender oder Empfänger (das heißt die
organisatorische Verankerung des Kontakt-

punktes). Dieses Analyseraster wurde in ei-
nem vierwöchigen Prozess auf Basis interner
Interviews mit den jeweiligen Kontaktpunkt-
verantwortlichen im Konzern systematisch ge-
füllt. Somit lag ein Arbeitsdokument mit Kun-
denkontaktpunkten vor.

Abbildung 2: Verteilung der Kontaktkanäle
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Abbildung 1: Freie Assoziationen als wesentliches Kriterium zur Validierung von Bildern
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B
ilder bieten eine Möglichkeit, Emo-
tionen, Motive und affektive Ein-
stellungen gegenüber Werbung
oder Marken implizit zu messen.
Vor allem der intuitive Zugang der

Befragten zu den Bildern wird als wesentlicher
Vorteil gesehen. Aber es bleibt die Frage, was
mit Bildern überhaupt gemessen wird, da in
Abhängigkeit des Kontextes Bilder oft unter-
schiedlich interpretiert werden. Bei Bildern
besteht somit stets das Problem der Mehr-
deutigkeit.
Ist die Mehrdeutigkeit von jedem einzelnen
Bild bekannt, dann kann diese Unschärfe bei
der Messung der Bildeigenschaften kompen-
siert werden. Trotz oder gerade wegen ihrer
Mehrdeutigkeit bieten Bilder in der Marktfor-
schung einen Mehrwert wenn es darum geht,
die Vielschichtigkeit in der Markenwahrneh-
mung aus Kundensicht zu erfahren.
Produkt + Markt hat ein bildgestütztes Mess-
modell für Marken entwickelt. Dieses Modell
hat die Vielschichtigkeit visueller Stimuli als
Herausforderung angenommen und den
Schwerpunkt auf die intuitive Beurteilung der
Marken mittels Bildern gesetzt.

Bilder in der Marktforschung

Die Beurteilung von Bildern zur impliziten
Messung von Emotionen, Motiven und Einstel-
lungen, wie sie für die Markenmessung wich-
tig sind, fällt sehr zwiespältig aus. Den Chan-
cen, welche Bilder für die Markenmessung bie-
ten, stehen nicht ganz unerhebliche Ein-
schränkungen und Hürden gegenüber.
Für den Einsatz von Bildern in der Marktfor-
schung sprechen:
� Leichter Zugang zu schwer verbalisierbaren
oder unbewussten Empfindungen
� Bilder eignen sich besonders gut für Low-
Involvement-Produkte, da schwach empfun-
dene Eindrücke mit verbalen Skalen nur
schwer zu messen sind.
� Personen mit geringer Affinität zur Sprache
werden durch Bilder stärker angesprochen.
� Bilder werden in der Regel als interkulturell
stabiler betrachtet, wodurch diese auch bei
internationalen Studien eingesetzt werden
können, um dort Übersetzungsfehler zu ver-
meiden.
� Bilder erreichen, dass die Befragten das In-

terview als abwechslungsreicher empfinden,
wodurch die Motivation bei der Beantwortung
der Fragen steigt.
Als Hürden des Bildereinsatzes werden gese-
hen:
� Bilder sind oft mehrdeutig; damit ist die
Zuordnung eines Bildes zu einer Marke nur
schwer zu interpretieren, wenn keine weiteren
Informationen vorliegen.
� Bilder sind oft nur mit großem (Zeit- und
Kosten-) Aufwand auszuwählen und zu vali-
dieren.
� Bilder sind bislang nur unzureichend unter-
sucht und eingesetzt worden; entsprechend
wird die Validität der Messung mit Bildern
bezweifelt.
� Bilder scheinen bei Produktkategorien mit
rational geprägter Markenwahl und damit ein-
hergehenden intensiven kognitiven Prozessen
weniger geeignet.
� Bilder veralten, das heißt Bilder, die für
Modernität und High-Tech stehen, können in
wenigen Jahren als altmodisch empfunden
werden; Bildern müssen daher ständig aktua-
lisiert werden.
Auf Grund der eher ambivalenten Beurteilung
des Einsatzes von Bildern erwächst die Not-
wendigkeit, eine ganz besondere Sorgfalt bei
der Auswahl und Validierung der Bilder walten
zu lassen. Um den nicht unerheblichen Auf-
wand bei der Auswahl und Validierung der
Bilder entgegenzuwirken, entwickelten
Bosch, Schiel und Winder eine standardisierte
Skala zur Messung von emotionalen Marken-

dimensionen. Diese besteht aus zwölf Emotio-
nen, die anhand von je drei Bildern gemessen
werden. Der standardisierte Ansatz erhebt
den Anspruch, produktübergreifend und un-
abhängig vom verwendeten Markenset ein-
setzbar zu sein.
Schlegel verweist allerdings auf die Grenzen
der Verwendbarkeit von standardisierten Bil-
derskalen, da die ausgewählten Bilder nicht
für alle Produkt- und Dienstleistungskatego-
rien geeignet sind. Sie verweist daher auf die
Notwendigkeit, spezifische Anpassungen
beim Bilderset in Abhängigkeit von der Pro-
duktkategorie vornehmen zu können. Diese
können wir auf Basis der gesammelten Er-
kenntnisse im Rahmen des Validierungspro-
zesses eindeutig bestätigen.
Validierung von Bildern
Wir haben den Grundgedanken standardisier-
ter Bilderskalen aufgegriffen und flexibler ge-
staltet. Im Grundmodell wird davon ausgegan-
gen, dass ein Bild nicht nur einer Eigenschafts-
dimension zugeordnet werden muss, sondern
jedes Bild mit einer bestimmten Wahrschein-
lichkeit jeder Dimension zuzuordnen ist.
Diese Wahrscheinlichkeiten sind dabei nicht
fix, sondern können sich auf Grund von Aus-
wahlkriterien, zum Beispiel bestimmte Pro-
duktkategorien, ändern. Je nach Produktkate-
gorie kann der Marktforscher bestimmte Bil-
dersets aus der sogenannten Valid Gallery
(oder kurz Vallery) auswählen, die die relevan-
ten Positionierungsdimensionen für ein be-
stimmtes Markenset messen. Bilder, die für

Eindeutig – Mehrdeutig
Bilder in der Markenforschung

Gestaltung von Produkten und Services ist
letztlich die zentrale Herausforderung der in-
ternen Markenführung. Relevant ist dies nicht
nur für große B2C-Marken mit Organisationen
von mehreren tausend Mitarbeitern. Auch
kleinere Unternehmen, die bewusst ihre B2C-
oder B2B-Marke aufbauen und im Konsum-,
Sachgüter- oder Dienstleistungsbereich aktiv
sind, sollten ihre Marke nicht allein über exter-
ne Kommunikation, sondern auch innen füh-
ren. Komplexer wird die interne Markenfüh-
rung bei Unternehmen, die nicht nur eine gro-
ße Unternehmensmarke haben, sondern als
House of Brands organisiert sind. Hier muss
zum Beispiel geklärt werden, ob der Kunde
Pattex oder Henkel in Verbindung mit dem
Klebstoffprodukt erleben soll. Schwieriger ist
dann auch, wie der Mitarbeiter mehr als eine
Marke verinnerlichen soll – vor allem, wenn
die Marken unterschiedlichen Nutzen verspre-
chen.
Ebenso wie bei strategischer Markenführung
das extern in den Medien oder im Direktkon-
takt mit den Kunden kommunizierte Marken-
bild nicht dem Zufall überlassen wird, sollte
das Markenerleben durch passende Produkte
und Dienstleistungen sowie markenkonform
handelnde Mitarbeiterverhalten gesteuert
werden.
Dass das Konzept der internen, identitätsba-
sierten Markenführung nicht nur inhaltlich un-
mittelbar plausibel ist, sondern sich auch fi-
nanziell auszahlt, zeigt zum Beispiel die Stu-
die The Power of Brand Delivery von David
Court et. al. Unternehmen, die ihr Marken-
versprechen erfüllen, weisen demnach einen
höheren „Total Return to Shareholders“ auf als
Unternehmen, die dies im Kundenerleben nur
teilweise oder gar nicht erfüllen.

Marken-Wissen und
Marken-Commitment als Grundlage
des Brand Behavior

Damit sich die Mitarbeiter von Unternehmen
in ihren unterschiedlichen Rollen und Funk-
tionen markenkonform verhalten können und
wollen, müssen – neben Grundkompetenzen
und förderlichen strukturellen systemischen
Bedingungen – zwei grundlegende Vorausset-

zungen erfüllt werden:
� Marken-Wissen: die Mitarbeiter müssen
wissen, was die Marke verspricht und wie die
Marke draußen erlebt werden soll.
� Marken-Commitment: die Mitarbeiter
müssen motiviert sein, sich im Sinne der Mar-
kenstrategie zu verhalten und das Markenver-
sprechen aktiv einzulösen.
Dies wird bereits häufig im eng verwandten
Konzept vom „Mitarbeiter als Markenbot-
schafter“ berücksichtigt: Mitarbeiter, die die
Marke im normativen Sinne leben, machen
diese für den Kunden erlebbar und gestalten
das Markenbild entscheidend mit. Der ideale
Markenbotschafter verfügt über präzises Mar-
kenwissen und bringt eine gute Portion Lei-
denschaft für die Marke mit.
Wichtig im breiter angelegten Konzept der in-
ternen bzw. identitätsbasierten Markenfüh-
rung erscheint, dass die Betrachtung nicht al-
leine auf die Mitarbeiter mit direktem Kunden-
kontakt beschränkt wird, sondern auch wichti-
ge andere Bereiche des Unternehmens ein-
bezogen werden. Denn auch Mitarbeiter ohne
persönlichen Kundenkontakt bestimmen über
die interne Entwicklung und Ausgestaltung

von Produkten und Dienstleistungen, durch
Markenkommunikation, über die Gestaltung
der Preis- und Distributionspolitik und wei-
tere markenrelevante Handlungsfelder in ent-
scheidender Weise, in welcher Form und Qua-
lität die Marke für Kunden erlebbar wird. Dass
es dabei im Unternehmen gerade an den
Schnittstellen zwischen unterschiedlichen
Funktions- und Verantwortungsbereichen oft
gar nicht so einfach ist, gemeinsam an einem
Strang zu ziehen und markenförderliche
Strukturen und Prozesse aufzubauen, weiß je-
der Praktiker.

„Buy-In-Matrix“ als
Orientierungsmodell

Die beiden unabhängigen Dimensionen Mar-
ken-Wissen und Marken-Commitment lassen
sich in einem Vierfelder-Schema leicht gegen-
einander abtragen. Wie es zum Beispiel die
„Buy-In-Matrix“ umsetzt (siehe Abbildung 2).
In diesem Modell „kaufen“ sich Mitarbeiter
unterschiedlich stark in das Unternehmen und
dessen Marke ein. Der intellektuelle Buy-In
bezieht sich darauf, ob Mitarbeiter die Marke
und Markenstrategie kennen und wissen, wie

Abbildung 2: Mitarbeiter Buy-In-Matrix
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Abbildung 1: Grundkonzept der identitätsbasierten Markenführung
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M
arken sind immaterielle Vermö-
genswerte von herausragender
wirtschaftlicher Bedeutung.
Markenwerte liegen oft über
den substanzbasierten Buch-

werten von Unternehmen. Investitionen in
den Aufbau und den Erhalt von Marken zahlen
sich daher langfristig aus – Marken sind Wert-
treiber und wichtiges Zukunftskapital.
Um die Wirkung des eigenen Handelns auf die
Marke und die Steigerung des Markenwerts zu
prüfen, sind Messungen der Wahrnehmung
der Marke und von deren Verhaltensrelevanz
auf Kundenseite daher dringend geboten. Wie
auch sollte man Marken strategisch – das
heißt bewusst und zielgerichtet – führen,

wenn man weder weiß, wo die eigene Marke
steht, noch eine Karte des Marktes und der
Markenlandschaft für die Navigation zur Ver-
fügung hat?
Folglich nutzen Unternehmen neben ihrem ei-
genen Gespür zahlreiche qualitative und
quantitative Analyse- und Beratungsdienst-
leistungen, um ihre Marke erfolgreich zu steu-
ern. Entscheidungsunterstützung im Marken-
management zählt damit zu Recht zu den Kö-
nigsdisziplinen der Forschungs- und Bera-
tungsinstitute.
Unternehmen messen und beobachten ihre
Marken, prüfen Produkt- und Serviceerlebnis-
se ihrer Kunden. So lässt sich nachvollziehen,
ob die Marke beim Kunden als gewünschtes
Bild präsent ist und ob dieses in der Realität
bedient wird.
Wissen Geschäftsführung und Marketingent-
scheider, wohin sie die Marke steuern wollen,
geht es an die Umsetzung. Fokussiert wird
dabei primär auf das Markenerlebnis externer
Zielgruppen: allen voran die Kunden, aber
auch Medien, Shareholder und weitere mit der
Marke in bedeutsamer Beziehung stehende
Stakeholder. Denn der Wert der Marke steht
und fällt mit der Meinung wichtiger Bezugs-
gruppen. Um Kunden und weitere Zielgruppen
nachhaltig für die eigene Marke zu begeistern,
betreiben Unternehmen einen beträchtliche
Entwicklungsaufwand und geben jährlich

enorme Summen für Werbekampagnen, Sales
Promotion, Testimonials, Events und Sponso-
ring aus.

Externe Markenführung allein reicht
nicht aus

Damit das nach außen kommunizierte Mar-
kenversprechen kein leeres bleibt, muss der
Blick auch nach innen gerichtet werden, das
heißt auf die Träger und idealerweise Realisie-
rer der Botschaften. Denn verheißungsvolle
Versprechen nützen am Ende wenig, wenn das
tatsächliche Erleben im Kontakt mit dem Un-
ternehmen bzw. der Marke negativ davon ab-
weicht oder bestenfalls zum mittelmäßigen
Erlebnis wird.
Eine Marke, die nur durch Kommunikation
nach außen vermittelt wird, ohne im Unter-
nehmen selbst bzw. durch seine Repräsentan-
zen gelebt zu werden, ist ein leeres Verspre-
chen. Eine schöne Hülle ohne Kern bleibt im-
mer nur eine Hülle.
Letztlich ist es das Handeln der Marke, das die
Kunden und andere Bezugsgruppen erleben
und das konsistent mit dem Versprechen der
Marke sein sollte. Passen diese nicht, ist der
Verbraucher schnell enttäuscht und die Marke
landet zukünftig nicht im Relevant Set, son-
dern im Reject Set. Erst wenn Markenverspre-
chen und Markenverhalten passen, wirkt die
Marke glaubwürdig, stellen sich Vertrauen,

Interne Markenführung
Warum der Blick nach innen lohnt

Kundenbindung und auch Weiterempfeh-
lungsbereitschaft ein. Soweit die Grundidee
einer innengerichteten, identitätsbasierten
Markenführung (siehe Abbildung 1).
Ganz praktisch betrachtet bedeutet dies:
wenn Werbekampagnen „neuartigen Genuss
pur“ beim Verzehr eines Produktes suggerie-
ren, sollte der Verbraucher überrascht und ge-
nießerisch lächeln und kein „Schweppes-Ge-
sicht“ an den Tag legen. Wenn Anzeigen einen
„Immer-für-Sie-da“-Außendienst in Aussicht
stellen, sollte dieser Service-Level auch prak-
tisch einhaltbar sein. Wenn Marken Vertrags-
kunden „langfristig günstige Preise“ verspre-
chen, sollten Preiserhöhungen und Bill-
Shocks seltene Ausnahme bleiben.

Marken intern führen

Durch die sogenannte Interne Markenführung
bzw. Internal Branding soll das Verhalten der
Mitarbeiter konsistent mit dem Markenver-
sprechen werden. Plastisch anhand der zuvor
genannten Beispiele dargestellt: Food De-
signer müssen möglicherweise gewohnte Pfa-
de verlassen (wollen), um die gewünschte
Markenkonformität zu erzielen, die Kunden-
betreuung muss in ihrer Planung Kapazitäten
und Anfahrtswege bedenken – auch wenn sie
gerade durch ein neues Produkt oder Be-
schwerdemanagement abgelenkt wird – und
Tarife müssen mit Weitblick austariert wer-
den, damit sie sowohl aktuell Kunden anzie-
hen als auch langfristig Kunden nicht durch
unerwartete Kosten vor der Kopf stößt.
Das Spannungsfeld von Markenbild und der
Gestaltung von Produkten und Services ist
letztlich die zentrale Herausforderung der in-
ternen Markenführung. Relevant ist dies nicht
nur für große B2C-Marken mit Organisationen
von mehreren tausend Mitarbeitern. Auch
kleinere Unternehmen, die bewusst ihre B2C-
oder B2B-Marke aufbauen und im Konsum-,
Sachgüter- oder Dienstleistungsbereich aktiv
sind, sollten ihre Marke nicht allein über exter-
ne Kommunikation, sondern auch innen füh-
ren. Komplexer wird die interne Markenfüh-
rung bei Unternehmen, die nicht nur eine gro-

ße Unternehmensmarke haben, sondern als
House of Brands organisiert sind. Hier muss
zum Beispiel geklärt werden, ob der Kunde
Pattex oder Henkel in Verbindung mit dem
Klebstoffprodukt erleben soll. Schwieriger ist
dann auch, wie der Mitarbeiter mehr als eine
Marke verinnerlichen soll – vor allem, wenn
die Marken unterschiedlichen Nutzen verspre-
chen.
Ebenso wie bei strategischer Markenführung
das extern in den Medien oder im Direktkon-
takt mit den Kunden kommunizierte Marken-
bild nicht dem Zufall überlassen wird, sollte
das Markenerleben durch passende Produkte
und Dienstleistungen sowie markenkonform
handelnde Mitarbeiterverhalten gesteuert
werden.
Dass das Konzept der internen, identitätsba-
sierten Markenführung nicht nur inhaltlich un-
mittelbar plausibel ist, sondern sich auch fi-
nanziell auszahlt, zeigt zum Beispiel die Stu-
die The Power of Brand Delivery von David
Court et. al. Unternehmen, die ihr Marken-
versprechen erfüllen, weisen demnach einen

höheren „Total Return to Shareholders“ auf als
Unternehmen, die dies im Kundenerleben nur
teilweise oder gar nicht erfüllen.

Marken-Wissen und
Marken-Commitment als Grundlage
des Brand Behavior

Damit sich die Mitarbeiter von Unternehmen
in ihren unterschiedlichen Rollen und Funk-
tionen markenkonform verhalten können und
wollen, müssen – neben Grundkompetenzen
und förderlichen strukturellen systemischen
Bedingungen – zwei grundlegende Vorausset-
zungen erfüllt werden:
� Marken-Wissen: die Mitarbeiter müssen
wissen, was die Marke verspricht und wie die
Marke draußen erlebt werden soll.
� Marken-Commitment: die Mitarbeiter
müssen motiviert sein, sich im Sinne der Mar-
kenstrategie zu verhalten und das Markenver-
sprechen aktiv einzulösen.
Dies wird bereits häufig im eng verwandten
Konzept vom „Mitarbeiter als Markenbot-
schafter“ berücksichtigt: Mitarbeiter, die die

Abbildung 2: Mitarbeiter Buy-In-Matrix
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es nicht sein, dazu auf geschickte Weise
ahnungslosen Mitarbeitern Informationen zu
entlocken, was in der CI die Technik des
Eliciting genannt wird.
Wenn Unternehmen A etwas über Unter-
nehmen B erfahren möchte, was B aber
nicht sagen würde, wenn es wüsste, dass
dies im Auftrag von A gefragt wird, so gibt
es auch seriöse Methoden. Zum Beispiel,
so sagte mir eine chinesische Kollegin,
frage sie dann eben bei Unternehmen C, ob
dies die Information über B habe und
nenne dabei den Auftraggeber. Oder eine
andere seriöse Kollegin aus München
berichtete, bei unklaren Marktverhältnissen
lade man alle Wettbewerber an einen
runden Tisch, sammle die einzelnen Infor-
mationen vertraulich und geheim ein,
analysiere dann die gewonnenen Erkennt-
nisse und verteile diese dann ausgewertet
und anonymisiert fair an alle Beteiligten
wieder zurück.
Doch das, was ich im Markt in den letzten
Jahren sah, ist nicht gut. Es mag, so ist
mein subjektiver Eindruck, auch sein, dass
Unternehmen mit den quick-and-dirty Me-
thoden der CI Geld für saubere Erhebungen
sparen möchten. Diese Methoden zu mei-
den, würde also nicht bedeuten, wie ein
Betroffener zu meiner Initiative sagte:
„Wenn Sie das machen, dann kappen Sie
einen Teil vom Business“. Es würde bedeu-
ten, dass die Auftraggeber wieder Ver-
ständnis hätten, den höheren Aufwand für
eine seriöse Erhebung zu tragen, und die
Institute davon hätten, diese Aufträge
ausführen zu dürfen.
Wenn unsere Gesetze noch nicht ausrei-
chen, die Ethik der Forschung zu schützen,
oder es daran mangelt, dass schwarze
Schafe sich logischerweise nicht selbst
melden oder als solche wegen ihrer Tarnung
nicht erkannt werden können, muss man die
Unternehmen eben zur Vorsicht anhalten:
Sagen Sie besser nichts, außer jemand
weist sich als BVM oder Esomar Mitglied
aus, denn dann ist er auch verpflichtet, zum
Beispiel den Auftraggeber zu nennen, damit
Sie das Interview auch abbrechen können,
wenn Sie das möchten. Aber dann, wenn
nach BVM und Esomar Standard gefragt
wird, machen Sie bitte weiter mit bei allen
Interviews, denn Ihre Meinung ist wichtig
und hilft letztlich allen! Aber wer weiß,
vielleicht machen die Behörden auch doch
noch dem unschönen Schauspiel hinter den
Kulissen ein Ende. 7
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zu erfassen. Was bringt zum Beispiel die TV-
Kampagne im Vergleich zum Facebook-Auf-
tritt, welchen Beitrag leistet der Online-Shop
im Vergleich zur Empfehlung von Freunden
oder Bekannten? Oder im Vergleich zu einem
Bericht von Stiftung Warentest oder dem
Sponsoring von Events? Und welchen Anteil
hat meine Marke am Markenerleben der ge-
samten Kategorie? Welchen Beitrag haben ein-
zelne Aktivitäten am gesamten Markenerle-
ben und wie effizient arbeiten die einzelnen
Kontaktpunkte, also wie hoch ist der Return on
Investment meiner Aktivitäten und deren Ein-
fluss auf die Markenpräferenz?
Die extreme Komplexität und Explosion der
Kanäle auf der einen Seite und die enorme
Wichtigkeit des Markenerlebens für die Mar-
kenpräferenz auf der anderen Seite machen
die Notwendigkeit der ganzheitlichen Mes-
sung und Steuerung des Markenerlebens
deutlich.

Fundierte strategische Grundlage

Für die ganzheitliche Steuerung des Marken-
erlebens muss man einen Schritt früher als bei

der Messung ansetzen. Grundlage für die Mes-
sung und schließlich die Steuerung des Mar-
kenerlebens ist die Definition der Marken-
identität. Wie ist die Marke, wofür steht die
Marke, wen spricht sie an, welche konkreten
oder abstrakten Inhalte und Signale definie-

ren und manifestieren die Marke? Ausgangs-
punkt hierbei ist das Verständnis der Bezie-
hung zwischen Mensch und Marke unter Be-
rücksichtigung der Rahmenbedingungen in
Markt, Umwelt, Politik und Gesellschaft und
unter Einbeziehung aller internen und exter-

Abbildung 2: Definition von Marke und Marken-Dreiheit
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es nicht sein, dazu auf geschickte Weise
ahnungslosen Mitarbeitern Informationen zu
entlocken, was in der CI die Technik des
Eliciting genannt wird.
Wenn Unternehmen A etwas über Unter-
nehmen B erfahren möchte, was B aber
nicht sagen würde, wenn es wüsste, dass
dies im Auftrag von A gefragt wird, so gibt
es auch seriöse Methoden. Zum Beispiel,
so sagte mir eine chinesische Kollegin,
frage sie dann eben bei Unternehmen C, ob
dies die Information über B habe und
nenne dabei den Auftraggeber. Oder eine
andere seriöse Kollegin aus München
berichtete, bei unklaren Marktverhältnissen
lade man alle Wettbewerber an einen
runden Tisch, sammle die einzelnen Infor-
mationen vertraulich und geheim ein,
analysiere dann die gewonnenen Erkennt-
nisse und verteile diese dann ausgewertet
und anonymisiert fair an alle Beteiligten
wieder zurück.
Doch das, was ich im Markt in den letzten
Jahren sah, ist nicht gut. Es mag, so ist
mein subjektiver Eindruck, auch sein, dass
Unternehmen mit den quick-and-dirty Me-
thoden der CI Geld für saubere Erhebungen
sparen möchten. Diese Methoden zu mei-
den, würde also nicht bedeuten, wie ein
Betroffener zu meiner Initiative sagte:
„Wenn Sie das machen, dann kappen Sie
einen Teil vom Business“. Es würde bedeu-
ten, dass die Auftraggeber wieder Ver-
ständnis hätten, den höheren Aufwand für
eine seriöse Erhebung zu tragen, und die
Institute davon hätten, diese Aufträge
ausführen zu dürfen.
Wenn unsere Gesetze noch nicht ausrei-
chen, die Ethik der Forschung zu schützen,
oder es daran mangelt, dass schwarze
Schafe sich logischerweise nicht selbst
melden oder als solche wegen ihrer Tarnung
nicht erkannt werden können, muss man die
Unternehmen eben zur Vorsicht anhalten:
Sagen Sie besser nichts, außer jemand
weist sich als BVM oder Esomar Mitglied
aus, denn dann ist er auch verpflichtet, zum
Beispiel den Auftraggeber zu nennen, damit
Sie das Interview auch abbrechen können,
wenn Sie das möchten. Aber dann, wenn
nach BVM und Esomar Standard gefragt
wird, machen Sie bitte weiter mit bei allen
Interviews, denn Ihre Meinung ist wichtig
und hilft letztlich allen! Aber wer weiß,
vielleicht machen die Behörden auch doch
noch dem unschönen Schauspiel hinter den
Kulissen ein Ende. 7
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bewerber trotz geringerer Budgets mehr er-
reichen – weil sie wirkungsvollere Zugänge
zu ihren Kunden finden.

� Die zusätzlichen Kosten für die Aktivie-
rung von Markenkontaktpunkten sind in
vielen Fällen vergleichsweise gering. Es
bedarf oftmals nur einer gezielteren Aus-
richtung von Leistungen, die ohnehin tag-
täglich erbracht werden. Ohne großen Zu-
satzaufwand können sie im Sinne der Mar-
ke pointiert werden und eine große Wirkung
erzielen.

� In Zeiten von Social Media wird unüber-
sehbar, dass nicht die Unternehmen ent-
scheiden, welches die richtigen Markenbot-
schaften sind, sondern der Konsument. Und

5) Herkunft Schweden

4) Möbel sofort mitnehmen
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3Kurzfassung Damit aus einer Kundenzufriedenheitsstudie die richtigen
Schlüsse gezogen werden, bedarf es einer elaborierten Bestimmung der
Zufriedenheitstreiber. Der Beitrag verdeutlicht Vor- und Nachteile der
gängigsten Verfahren im direkten Methodenvergleich und führt aus, dass
die Sequentielle Treiberanalyse einige für die Zufriedenheit höchst relevan-
te Leistungsattribute aufdeckt, die mit alternativen Methoden unerkannt
bleiben. Grundlage hierfür ist die Re-Analyse einer Zufriedenheitsbefragung
von 5.000 Kunden eines B2B-Dienstleisters.

3Abstract To draw the right conclusions from a customer satisfaction
study, a sophisticated analysis of factors driving customer satisfaction is
needed. This article shows the pros and cons of the most popular methods
and shows, that the sequential driver analysis is capable of detecting some
attributes which are highly relevant for driving satisfaction, which in turn
are not discovered by alternative methods. Basis was a re-analysis of a
satisfaction survey with 5.000 customers of a B2B service provider.

Unsere Leitfragen:
� Was leisten die gängigen Methoden der

Relevanzbestimmung? Wo haben sie ihre
Grenzen?

� Welches Risiko besteht, falsche Empfehlun-
gen für kostspielige Verbesserungsmaß-
nahmen zu geben? Und wie kann man sich
davor schützen?

Verfahren der Relevanzbestimmung

Es gibt eine Vielzahl von anerkannten und gän-
gigen Verfahren der Relevanzbestimmung, die
sich hinsichtlich Abfragetechnik und zugrun-
deliegenden Annahmen teilweise deutlich un-
terscheiden. Sie lassen sich wie folgt klassifi-
zieren:

Direkte versus indirekte Verfahren

Bei der direkten Abfrage stufen die Befragten
die Relevanz eines Kontaktpunkts skaliert ein,
während bei indirekten Verfahren die Rele-
vanzbestimmung erst während der Analyse
und somit indirekt erfolgt (zum Beispiel mit-
tels Regression). Die einfache direkte Abfrage
ist in der Regel nicht zielführend. Das hat zum
einen forschungsökonomische Gründe, da ein
separates Rating erforderlich ist, welches die
Interviewdauer stark erhöht. Zum anderen
lassen sich bei der direkten Relevanzabfrage
gravierende Antworttendenzen nachweisen.
Dazu gehören: strategische Antworten (zum
Beispiel bei der Preisrelevanz), sozial er-
wünschte Antworten (zum Beispiel bei der Re-
levanz von Nachhaltigkeitsfaktoren) oder Sa-
lienz-Effekte, durch die im Interview aktuali-
sierte Aspekte überbewertet werden.
Ein weiteres Verfahren fällt auch unter die
direkten Abfragemethoden: die Conjoint-Ana-
lyse. Sie stellt die Befragten vor diverse Wahl-
entscheidungen und ermittelt damit ein Rele-
vanzranking über alle Kontaktpunkte. Für die
Produktentwicklung ist die Conjoint-Analyse
unverzichtbar, für die Zufriedenheitsforschung
wird das Verfahren schnell artifiziell, weil
Merkmalskombinationen abgefragt werden,
die der Kunde in seiner Erlebniswelt so nicht
vorfindet. Zudem gilt hier ebenso wie bei der
einfachen Relevanzabfrage das forschungs-
ökonomische Argument: Ein zusätzliches Con-
joint-Modul mit einer Dauer von 10 Minuten

lässt sich in B2B-Interviews üblicherweise
nicht integrieren.
Ergebnis: Direkte Verfahren der Relevanzbe-
stimmung spielen in der Praxis der Zufrieden-
heitsforschung aus Gründen der ökologischen
Validität und Forschungsökonomie eine nur
randständige Rolle.

Lineare versus non-lineare Verfahren

Unter den linearen Verfahren finden heute
Korrelation und Regression, gelegentlich
auch in der Form der Faktor-Regression einge-
setzt, die weiteste Verbreitung. Diesen Ver-
fahren ist gemeinsam, dass sie grundsätzlich
von linearen Beziehungen zwischen Kontakt-
punkt- und Gesamtzufriedenheit ausgehen.
Dass diese Annahme in den meisten Fällen
realitätsfern ist, konnte Kano schon Mitte der
80er Jahre nachweisen. Er zeigte dabei mit-
tels eines speziellen (direkten) Abfragesys-
tems, dass es neben linearen Leistungsfak-
toren sowohl Basisfaktoren (must-haves) wie
Begeisterungsfaktoren (delighter) geben kann,
die abhängig von ihrem Bewertungsniveau ei-

nen unterschiedlich starken Einfluss auf die
Gesamtzufriedenheit haben. In der Penalty-
Reward Treiberanalyse wurden die Erkennt-
nisse des Kano-Modells praxistauglich weiter-
entwickelt.
Ergebnis: Non-Lineare Verfahren sind gegen-
über linearen deutlich im Vorteil, wenn alle
Kontaktpunkte auch für Teilgruppen (zum Bei-
spiel besonders zufriedene oder unzufriedene
Kunden) richtig priorisiert werden sollen.

Einfach versus schwer zu

kommunizierende Verfahren

Dieser Aspekt ist insbesondere für die Markt-
forschungspraxis von Interesse. Letztlich wird
Marktforschung nur dann in die Tat umgesetzt,
wenn sie nachvollziehbar ist und klar argu-
mentiert. Allerdings haben gerade in dieser
Hinsicht Verfahren, die nicht-lineare Zusam-
menhänge aufdecken und Multikollinearität
berücksichtigen, einen entscheidenden Nacht-
eil: Ob Penalty-Rewards oder PLS-Pfadanaly-
se, es sind gerade die komplexesten, kaum zu
vermittelnden Verfahren, die die höchste me-

Abbildung 2: Strategische Zielgruppen für die Sequenzielle Treiberanalyse
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thodische Güte aufweisen. Und genau deshalb
finden einfache lineare Verfahren unverän-
dert ihre Befürworter: Sie messen indirekt,
effizient und verständlich.
Ergebnis: In der Praxis verteidigen Korrelati-
on, Regression und Co. ihren Platz, die meis-
ten Anwender nehmen ihren blinden Fleck bei
nicht-linearen Zusammenhängen in Kauf, weil
sie indirekt messen und leicht zu kommunizie-
ren sind.
Nach Sichtung der gängigen Verfahren der Re-
levanzbestimmung schließen wir uns dem we-
nig überraschenden Fazit an: „Alle Methoden
verfügen über spezifische Stärken und Schwä-
chen, so dass behauptet werden muss, dass es
bisher kaum gelungen ist, einfach anwend-
bare Methoden zu entwickeln, die reliabel und
valide die Faktoren der Kundenzufriedenheit
bestimmen können“ (Matzler et al.). Mit die-
sem resignierten Fazit wollten wir uns nicht
zufrieden geben und machten uns deshalb auf
die Suche nach einem Verfahren, das einer-
seits nachvollziehbar und leicht kommunizier-
bar, andererseits fähig ist, auch nicht-lineare
Zusammenhänge aufzudecken. Wir wurden
fündig.

Die Sequenzielle Treiberanalyse

Das Verfahren der Sequenziellen Treiberana-
lyse vergleicht als Gap-Analyse einzelne Ziel-
gruppen mittels T-Tests. Eine Besonderheit
des Verfahrens liegt in der strategischen De-
finition der Zielgruppen. Es wird hierbei nicht
a priori eine Gruppenaufteilung gesetzt, son-
dern gemeinsam mit dem Auftraggeber unter
Berücksichtigung der Unternehmensstrategie
und der Datenlage entschieden, welche Unter-
teilung Sinn macht. Die strategischen Ziel-
gruppen werden im B2B-Dienstleistungsseg-
ment in der Regel besonders gut im Kreuz von
Gesamtzufriedenheit und Loyalität gebildet

Denn oft binden Verträge einen Kunden, ob-
wohl er nicht zufrieden ist, oder Ausschrei-
bungsvorgaben zwingen den Kunden, einen
Dienstleister zu wechseln, mit dem er sehr
zufrieden ist.
Der Ausgangspunkt der eigentlichen Treiber-
analyse wird in Abbildung 2 dargestellt.
Die sogenannten Advertiser sind dabei das
Maß aller Dinge. Sie bilden den Vergleichs-
standard für die übrigen Segmente:
� Für Jumper, die trotz Zufriedenheit wech-

selwillig sind.
� Für Captives, die loyal aber unzufrieden

sind.
� Für Alerter, bei denen dringendster Hand-

lungsbedarf besteht

Für diese drei Zielgruppen identifiziert die Se-
quenzielle Treiberanalyse mittels T-Tests ge-
gen die maximal positive Vergleichsgruppe
der Advertiser differenzierte gruppenspezifi-
sche Präferenzmuster. Zentral ist dabei, dass
die Analysen aus dem Vergleich der strategi-
schen Zielgruppe mit dem Idealzustand (Ad-
vertiser) resultieren.
Um die Stärke der Sequentiellen Treiberana-
lyse gegenüber alternativen Verfahren nach-
zuweisen und zu zeigen, welche Empfehlungs-
muster je nach gewählter Methodik resultieren,
haben wir eine multinationale CATI-Kunden-
zufriedenheitsstudie re-analysiert.

Abbildung 3: Ergebnisse der gängigen Verfahren im Vergleich
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