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Resümee der Marken Roadshow 2019 
 

MARKETING INTELLIGENCE GEGEN SINKENDE 
MARKENBINDUNG 
 
Von den 500 weltweit bekannten Unternehmen des US-Fortune-Index haben seit dem Jahr 2000 
52 % pleite gemacht oder sind übernommen worden. Von den vor 50 Jahren größten Unternehmen 
der Welt haben sogar nur 10 % überlebt. Der häufigste Grund des Scheiterns: die einschneidenden 
und rapide zunehmenden Veränderungen der Wirtschaft wurden zu spät erkannt und einstmals 
erfolgreiche Geschäftsmodelle der Entwicklung nicht angepasst. Jeder von uns kennt solche 
spektakulären Fälle. Für wirtschaftlichen Erfolg gibt es keine Garantien.  
 
In unserer Marken Roadshow 2018 hatten wir nach evolutorischen, lautlosen und nach 
revolutionären, spektakulären Trends unterschieden, die die Rahmenbedingungen im Marketing 
grundlegend verändern: Trends, die in der Markenführungspraxis sehr oft einseitig auf die digitale 
Transformation reduziert werden. Ein verhängnisvoller Fehler.  
 
Die größte Bedrohung für unsere Marken ist allerdings die viel zu hohe Abwanderung der 
Bestandskunden von durchschnittlich 30 % p.a. Diese aber wird von den meisten 
Markenverantwortlichen bei weitem unterschätzt. Stattdessen gibt man ca. 90 % seines 
Marketingbudgets für Neukundengewinnung aus. Einen Neukunden zu gewinnen kostet im 
Durchschnitt aber fünfmal so viel wie einen Bestandskunden zu halten. Wer überdurchschnittlich 
viele Stammkunden einbüßt, wird zur sog. Burnout Brand und verliert, laut Paneldaten der GfK, nach 
längstens zwei Jahren massiv Marktanteile und stürzt ab. Das Reservoir an Neukunden ist außerdem 
für jede Marke begrenzt: über kurz oder lang hat man alle Erstkäufer angesprochen. Wie man das 
vermeiden kann und welche Chancen das Bestandskundenmarketing als Ausgangspunkt für neues 
Wachstum bietet, ist das Thema der Marken Roadshow 2019 in Deutschland, in Österreich und in der 
Schweiz. 
 
10 Thesen zur Abwanderung von Stammkunden  
 

1. Das Bindungsverhalten in der Gesellschaft wächst seit einigen Jahren wieder, aber die 
Bestandskunden wandern ab, die Markenbindung sinkt unverändert weiter und bedroht die 
Existenz von durchschnittlich 40 % aller FMCG-Marken mit überdurchschnittlichen Kunden-
Abgängen – sog. Burnout Brands.  
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2. Der Stammkäuferanteil wird von der Praxis bei weitem überschätzt: er liegt in allen drei 
Ländern nach Praxismeinung bei ca. 2/3, defacto aber nur bei 1/3. Die Abwanderungsquote 
wird fatal unterschätzt: nach zwei Jahren verliert eine FMCG Marke im Durchschnitt 50 % 
ihrer Stammkunden, während die Praxis von 10 % spricht. Das gilt auch für die Schweiz und 
Österreich. 
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Die Markentreue ist nicht nur bei Fast Moving Consumer Goods schwach ausgeprägt, sie ist es auch 

bei vielen anderen Kategorien. Allerdings gibt es in jeder Produktkategorie auch Marken mit 

überdurchschnittlich hoher Bindungskraft und diese haben in aller Regel auch das höchste 

Wachstum.  
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3. Was machen Marken mit hoher Bindungskraft besser? Sie setzen auf Innovation. Sie 

kommunizieren über alle entscheidenden Touchpoints auf der Customer Journey und sie 

setzen ganz entscheidend auf Werte und nicht auf Preise und Promotions.  
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4. Stammkunden und Neukunden, die wiederkaufen, sind die Grundlage des Markenerfolges: 

sie stehen für den Löwenanteil des Umsatzes, zahlen höhere Preise, habe eine höhere 

Weiterempfehlungsbereitschaft und folgen der Marke auch, wenn sie unter dem gleichen 

Markendach neue Produkte anbieten.  

 
 

Von allen gewonnenen Neukäufern kaufen aber im Durchschnitt 75 % nur einziges Mal. Nicht 

sie sind also das Wachstumspotenzial der Marke, sondern Wiederkäufer. Wiederkäufer 

haben aber die gleichen Strukturmerkmale und Kaufmotive wie die Bestandskunden. 

Bestandskundenmarketing ist also das Erfolgsrezept für Wachstum und hat erste Priorität in 

der Markenführung.  

 

5. Neue Marketing Intelligence ist das Rezept zur Steigerung der Markenbindung. Sie hat vier 

Facetten: Strategic Intelligence, Media Intelligence, Individual Intelligence, Creative 

Intelligence.  

 

6. Strategic Intelligence hat zwei Facetten 

 

• Anders als bei der klassischen Vorgehensweise muss am Anfang der Planungskette in 

Zukunft die Analyse stehen, welche Werteerwartungen die Bestandskunden 

veranlassen, ihre Marke anderen vorzuziehen: wir nennen das den „Loyalty Funnel“.  

Dieser Loyalty Funnel zeigt auf, weshalb Wiederkäufe stattfinden. Und genau diese 

Faktoren sind es, mit denen man auch Neukäufer mit Wiederkaufpotenzial gewinnt.  
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• Die ungeheuere und immer noch zunehmende Datenflut hat dazu geführt, dass viele 

Unternehmen zu viel Zeit brauchen, um diese zu analysieren, um schließlich auf 

Veränderungen zu reagieren. Je höher aber die Veränderungsdynamik ist und wir 

gehen davon aus, dass diese weiterwächst, kommen viele von uns zu spät. Wir 

brauchen ein verlässliches Tool, um in Echtzeit, jederzeit auf Veränderungen des 

Marktes reagieren zu können. Wir haben dazu den „Brand Investor“ entwickelt, der 

basierend auf 160 empirischen Fällen, je nach Zielsetzungen, Budgets, 

Mediastrategien den Return on Investments zuverlässig prognostiziert. 

Prognosegenauigkeit 98 %. 

 

7. Traditionelle Mediaplanung geht von demografisch definierten Zielgruppen (z. B. 20 bis 49 

oder 59 Jahre) aus und einem je nach Budget festgelegten Reichweitenziel. Da viele 

Werbungtreibende so vorgehen, entstehen für alle aber die gleichen Mediapläne – 

unterschiedlich ist jeweils nur die Budgethöhe. Die Konsequenz ist ein Stau konkurrierender 

Produkte in denselben Medienumfeldern. 

Vor zehn Jahren haben wir als Lösung für dieses Problem die markenindividuelle 

Käuferplanung vorgestellt. Wir gehen seit 2019 einen Schritt weiter und gewichten die Käufer 

nach zwei Kriterien: nach den markenspezifischen Werterwartungen der Bestandskunden, 

die zum Kauf führen und zusätzlich nach deren unterschiedlichen Kaufpotenzialen, nach 

denen wir die Medien dann selektieren. Daraus ist die Käuferplanung 2.0 entstanden.  
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8. Wer auf Werbewirkung und nicht nur auf demografische Reichweite planen will, muss auf 

den Werte-Fit achten, d.h. die Wertewartungen der Käufer müssen mit den Werten der 

Marke und dem Umfeld in den Medien übereinstimmen. Wachstumsstarke Marken mit 

überdurchschnittlichen Loyalitätswerten erzielen im Durchschnitt einen viermal so hohen 

Werte-Fit über alle drei Ebenen der Marketingaktivitäten wie Burnout Brands.  
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Das gelingt auch bei Marken mit mittelgroßen Budgets, wie wir am Fallbeispiel von COMPO, 

bei der Marken Roadshow 2019 gezeigt haben.  

 

9. Auch große Marken mit einem Millionen Publikum sollten heute nicht mehr von 

„Massenzielgruppen“ und „Massenmedien“ ausgehen. Sowohl auf Seiten der Medien als 

auch der Konsumenten haben sich Einstellungen und Verhalten stark individualisiert. 

Erfolgreiche Marketer werden in Zukunft nicht mehr eine Kampagne für alle einsetzen, 

sondern individuelle Anspracheformen für homogene Gruppen oder sogar für einzelne 

Kunden – so wie es der Fall Lufthansa zeigt. Lufthansa hatte vor Jahren nur ein einziges 

Produkt angeboten: Flüge. Heute sind es über 50 Produkte und Dienstleistungen. Diese 

einzeln zu bewerben, wäre nicht finanzierbar und würde außerdem zu Verwirrung bei den 

Lufthansa Kunden führen. Die Lösung heißt: Bedarfsgerechte Angebote an jeden einzelnen 

der ca. 5 Mio. Lufthansa Kunden, je nach dessen individueller Situation und dem daraus 

resultierenden Bedarf, also vor dem Flug, auf dem Flughafen, am Ankunftsort etc.  

 

10. Der kreative Auftritt einer Marke ist im Zuge der immer größeren Datenflut, der 
Fragmentierung der Dienstleistungen und der immer anspruchsvolleren Methoden diese zu 
einem ganzheitlichen Auftritt zu integrieren in den Hintergrund geraten. GfK zeigt anhand 
einer Vielzahl von Fallbeispielen aber, dass die kreative Idee durchschnittlich 40 % des 
Erfolges einer Marke ausmacht – mehr als jeder andere Faktor.  
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Besonders zielführend sind kreative Konzepte, die bei Bestandskunden erfolgreich sind. Sie sind der 

Garant dafür, dass sie auch Neukunden mit hoher Wiederkaufbereitschaft erreichen. Diese haben, 

wie gesagt, in der Regel die gleiche Struktur und die gleichen Wertvorstellungen und ein ähnliches 

Kaufverhalten wie die Bestandskunden einer Marke. Bestandskundenmarketing ist der Nukleus 

erfolgreicher Markenführung. 

 

 

Dr. Peter Haller 


