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«Am emotionalen Gefrierpunkt»
SALES PROMOTION  Sie ist stärker als bisher in die Gesamtkommunikation integriert. Doch die klassische 
Sales Promotion verliert nicht deshalb an Kontur. Vielmehr ist es die Schnäppchen-Mentalität der online infor-
mierten Zielgruppen, welche die Hersteller, Detailhändler und Agenturen herausfordert. Preisaktionen sind 
aber nicht alles. Auch mit begeisternden Ideen lassen sich Kunden an den POS locken.

VON DORIS GOTTSTEIN
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Verkaufsförderung via Kundenkarte.

Anzeige

 ■ «Im traditionellen Marketing 
sind die Verkaufsförderungsakti-
vitäten ganz klar ‹below the line›», 
stellt François Küssenberger fest.

Die Verachtung der Werber
Der Inhaber und Managing Director 
der Full-Service-Agentur François 
Küssenberger & Partner GmbH fügt 
kritisch hinzu, Werber würden sich 
klar über der Linie fühlen und ver-
ächtlich auf das schauen, was un-
ter dem Strich läuft. «Mitmischen 
möchten aber alle», doch das Gärt-
chendenken halte sich stark, auch 
wenn die Fahne der integrierten 
Kommunikation seit Jahren von 
allen hochgehalten werde.

Bei der Frage, worum es denn 
eigentlich am Schluss geht, ver-
weist Küssenberger auf das, was 
Markenhersteller und Handel wol-
len: den kommerziellen Erfolg 
und eine positive Wirkung beim 
Konsumenten und anderen rele-
vanten Zielgruppen.

«Kreative Sales Promotions 
landen im Gefrierfach»
Teure und über lange Jahre aufge-
baute Markenwelten würden aber 
schliesslich auf dem Aktionsplatz 
landen und zu Hammerpreisen 
verscherbelt werden. «Der Preis 
ist heiss, und die kreativen Sales 
Promotions landen im Gefrier-
fach», beschreibt Küssenberger 
den Status quo der Branche.

Hinter den negativen Entwick-
lungen steht ein Phänomen, das 
Marken, aber auch Margen gefähr-
det: Die zunehmende Verschmel-
zung von Social, Local und Mobi-
le (SoLoMo) nährt das ohnehin 
gestiegene Preisbewusstsein po-

tenzieller Kunden, die sich nicht 
nur online über das beste Angebot 
informieren, sondern auch über 
ihr soziales Netz auf dem Laufen-
den gehalten werden.

Für Hersteller und Händler re-
sultiert daraus eine negative Preis-
spirale, die den Anpassungsdruck 
erhöht. Und eine Entwicklung, die 
durch immer mehr in den Kom-
munikationsmix integrierte So-
cial-Media-Aktivitäten noch ver-
stärkt wird.

Alles dreht sich um den  
Preis
Küssenberger sieht darin einen 
Grund, den integrierten Ansatz 
nochmals «aufzutauen». «Was be-
wegt denn den Konsumenten, 
Neues zu kaufen, jetzt zu kaufen, 
mehr zu kaufen, wieder zu kaufen 
und vielleicht sogar eine Kauf-
empfehlung abzugeben?», fragt er 
und verweist auf die strategischen 
Bausteine, die den Weg zu diesen 
Zielen ebnen: «Ein Zusammen-

spiel aller Instrumente macht es 
doch aus und die Customer Jour-
ney.»

Im analogen Handel jage ein 
Aktionsplakat das andere – bis zu 
70 Prozent lägen ja drin. «Zehn 
Prozent Rabatt locken wenige hin-
ter dem Ofen hervor.» Auch on-
line gehe das so. Newsletter kä-
men fast im Sekundentakt, um 
ihm dies und jenes zum Schnäpp-
chenpreis anzupreisen.

Aber «wenn Deutschlands er-
folgreichste Youtuberin, Bianca 
von Bibis Beauty Palace (bilou.de), 
einen neuen Duft promotet, ren-
nen meine Kinder los, die Regale 
sind im Nu leer, und Bibi verdient 
Millionen», so Küssenberger. Neu-
erdings würden auch jüngere Ziel-
gruppen wieder Neckermann bu-
chen, weil Bianca so niedlich aus 
der Wäsche guckt. «Die jungen 
Zielgruppen sind permanent on-
line», stellt er fest, «da sind klas-
sische Marken und der klassische 
Handel gefordert.»



Promotionen verlagern  
sich ins Netz
«Die Produkte sind austausch-
bar», sagt Küssenberger. «Kaufen 
wir also dort, wo der Preis am 
 Anschlag ist?», fragt er und fügt  
ergänzend hinzu: «Was ist mit Be-
ratung, Kundenservice, Kunden-
bindung und Kundenerlebnis? 
Sind sie Auslaufmodelle in den 
Sales Promotions oder Opfer der 
digitalen Entwicklung?»

Küssenbergers Fragen treffen 
wunde Punkte in den verkaufsför-
dernden Aktivitäten von Herstel-
lern und Händlern, bei denen sich 
die Massnahmenschwerpunkte 
mehr und mehr ins Netz verschie-
ben.

«Die sozialen Netzwerke sind 
ein nicht mehr wegzudenkender 
Bestandteil jeglicher Marketing-
kommunikation», bestätigt der 
CEO der Zweifel Pomy-Chips AG, 
Roger Harlacher. In Bezug auf die 
entsprechenden Zielgruppen hät-
ten sich die Schwerpunkte des 
Massnahmenmix daher klar ver-
schoben.

SMS Promotions
«Die Verschiebung erfolgt jedoch 
weniger am POS selbst, sondern 
in der kommunikativen Beglei-
tung der Sales Promotion», erklärt 
der CEO der Zweifel Pomy-Chips 
AG (siehe Interview Seite 18).

Diese Tatsache gilt nicht nur 
aus Herstellersicht, sondern auch 
in der Detailhandelsszene. So hat 
sich bei der grössten Warenhaus-
gruppe der Schweiz «der Stellen-
wert der Sales Promotion grund-
sätzlich nicht verändert», wie 
Nicole Calegari, Manor Teamleite-
rin Communication Families, er-
klärt, sie blieben ein wichtiger Be-
standteil des Kommunikationsmix. 
«Newsletter und allgemein der 
Onlinekanal werden verstärkt ge-

nutzt, um Sales Promotions zu 
kommunizieren.»

Am stärksten beschäftigt sich 
Calegari zurzeit im Customer Re-
lationship Management mit Incen-
tives. «Manor hat gerade ein neu-
es Loyalty Programm lanciert», 
erklärt sie, «die Kunden haben die 
Möglichkeit, neu Punkte mit der 
Manor Karte zu sammeln und die-
se als Bargeld einzusetzen». Pro 
ausgegebenen Franken gibt es 
 einen Punkt, bei Bezahlung mit 
der Manor Karte sogar doppelte 
Punkte, was einem Rabatt von 
zwei Prozent entspricht. Calegari: 
«SMS Promotions und allgemein 
der Einsatz von Mobile Phones 
sind ein grosses Thema.»

Zunehmender Einfluss von 
Social, Local, Mobile
Laut Calegari sollen die Social-
Media-Kanäle von Manor in erster 
Linie inspirieren und anregen, 
aber auch über Sales-Promotionen 
informieren. «Mit gezielten Werbe-
formen wie beispielsweise Face-
book und Instagram Ads erreicht 
Manor ihre Kunden dort, wo sie 
viel Zeit verbringen: mobil in den 
sozialen Netzwerken», stellt sie 
fest. «Durch Social Media infor-
mieren sich Kunden sowohl über 
das Onlineangebot als auch über 
Sales-Promotionen in den Waren-
häusern.»

Gute Angebote würden von 
den Kunden in deren eigenem 
Netzwerk weiterempfohlen und 
sich somit schnell verbreiten. «In 
den letzten Jahren profitiert Ma-
nor verstärkt von diesem Kanal, 
der beim Kaufentscheidungspro-
zess eine wichtige Rolle spielt», 
betont Calegari.

Als Multispezialistin im Ein-
zelhandel führt Manor neben 
 Eigenmarken ein breites Sortiment 
an Lifestyle Brands, zu deren Ver-

marktung auch Markenartikel-Lie-
feranten beitragen. Von ihnen er-
wartet Calegari «auf jeden Fall 
Rabatt und Verkaufspersonal vor 
Ort, um das Produkt den Kunden 
näherzubringen».

Die weitere Entwicklung der 
Sales Promotions in der Schweiz 
beurteilt sie kritisch: Der Markt sei 
momentan mit Sales-Promotionen 
gesättigt, meint Calegari, geht aber 
davon aus, «dass diese ein wich-
tiger Bestandteil des Kommunika-
tionsmix bleiben werden».

Bleibt die Sales Promotion al-
so im Preis- und Kostendruck ge-
fangen? Dan Furrer, Präsident des 
Verwaltungsrates der Face AG für 
Kommunikationsdesign, fallen 
budgetgetriebene Aktivitäten – 
meist von multinationalen Kon-
zernen – auf, die zum Teil für die 
Marke eher schädlich sind: «Den 
Controller-getriebenen Firmen 
fehlt oft der Herzbezug zur Marke 
und zum Markt».

Fokus auf POS zahlt sich aus
«Ganz allgemein können wir fest-
stellen, dass der POS seit einiger 
Zeit stark an Aufmerksamkeit zu-

gelegt hat», sagt Furrer und verweist 
auf die letzten grossen Aktionen 
für Kunden wie A. Vogel Bioforce 
oder jüngst auch Dr. Hauschka, die 
eindrücklich belegen, dass sich 
eine qualitative Fokussierung auf 
den POS-Partner in Bezug auf den 
Verkaufserfolg auszahlt.

«Während viele gerade grösse-
re Firmen die Kosten für POS-Ak-
tivitäten lieber in Online- oder 
 andere nicht zielführende Mass-
nahmen investieren, bearbeiten 
die genannte Firmen das POS-
Feld mit synergiegetriebenen Lö-
sungsansätzen», so Furrer, «und 
haben letztlich am Verkaufspunkt 
die Nase vorn.» Dies zeige klar, 
dass letztlich jene gewännen, wel-
che den POS als Partner of Sale 
 betrachteten und diesen auch so 
behandeln würden.

Dass die Nachfrage nach auf-
merksamkeitsstarken Aktivitäten 
im direkten Umfeld des POS bei 
der Face AG spürbar zugenommen 
hat, liegt gemäss Furrer auch dar-
an, dass sein Unternehmen jeweils 
fokussiert rund um den Verkaufs-
punkt ein individuelles Kontakt-
netz evaluiert und realisiert. Da-

Sales Promotion am themenrelevanten Touchpoint.
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Customer Experience Design am POS.
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bei habe es sich als äusserst 
zielführend und absatzfördernd 
erwiesen, nicht einfach irgendwo 
potenzielle Kunden anzuspre-
chen, sondern themenrelevante 
Touchpoints für die Ansprache 
 exakt jener Menschen zu generie-
ren, die erreicht werden sollen.

Best Practice durch selektive 
Ansprache
So hat die Face AG zum Beispiel 
im Fünf-Kilometer-Radius um 
Guhl-Verkaufsstellen Fitnesscen-
ter akquiriert, in denen die fünf 
verschiedenen Shampoos haarty-
penspezifisch von Kundinnen un-
ter der Dusche ausprobiert werden 
konnten. «Auf einem beim jewei-
ligen Produktmuster installierten 
wasserfesten Plakat wurden das 
Produkt und dessen Vorteile erläu-
tert, und auf jedem Poster wurde 
individualisiert der jeweilige POS 
mit Adresse im direkten Umfeld 
des Fitnesscenters aufgedruckt», 
schildert Furrer die erfolgreiche 
Aktion, über die eine eigens dafür 
programmierte Landingpage ver-
tiefte Informationen zur Guhl-Mar-
kenwelt gab.

«Klar sind Konzeption und 
Realisation solcher Projekte kom-
plex und aufwendig», konzediert 
Furrer. Diese selektive Art der An-
sprache und individualisierten 
Umsetzung lohne sich aber, meint 
er und verweist auf weitere Bei-
spiele wie etwa das Pharma-Prä-
parat gegen Völlegefühl, für das 
Face eine individualisierte Poster-
kampagne in den Toiletten ausge-
suchter Restaurants exakt um eine 
Apotheke realisierte, worauf sich 
der Absatz des Produktes um das 
Vierzigfache erhöht habe.

Kreativität und Herzblut für 
emotionale Erlebnisse
Auch Küssenberger stellt fest, dass 
nach immer kostengünstigeren 

Umsetzungen verlangt wird, was 
den Markenapproach noch mehr 
verwässere. Und kommt damit auf 
die Preisfrage – und die wunden 
Punkte der Sales Promotion – zu-
rück: «Mein Erlebnis als Konsu-
ment beeinflusst schlussendlich 
mein Handeln», betont er und 
stellt neue kritische Fragen:

«Was wollen wir also auslösen 
mit unseren Sales Promotions, die 
hoffentlich abgestimmt sind auf 
die Markenwelt und die Customer 
Experience?

Geben wir unsere Markenwel-
ten in die Hände von Youtubern 
und glauben fest daran, dass die-
se unsere Marketing-Botschaften 
authentischer und glaubwürdiger 
rüberbringen als unsere gute alte 
Werbung und Verkaufsförderung?»

Dass Youtuber so lange nicht 
die Sales-Promotoren der Zukunft 
sind, wie es kreative Ideen für aus-
sergewöhnliche Erlebnisse gibt, 
zeigt sich am Beispiel Kellogg’s. 
Seit Anfang der Gründerzeit setzt 
das Unternehmen erfolgreich auf 
intensive In- und On-pack-Pro-
mos. Und seit über zehn Jahren 
 realisiert François Küssenberger & 
Partner als Experience Designer 
für Kellogg’s Erlebnispromotionen 
am Verkaufspunkt.

«Von der Kundenansprache 
bis zum Verkauf ist die Customer 
Experience designt», erklärt der 
Agentur-Inhaber, «so wird nichts 
dem Zufall überlassen, und der 
Kunde wird vom Degustationser-
lebnis smart zum Kauf des Pro-
dukts geführt». Ein monetärer 
 Anreiz verbunden mit einer Multi-
buy-Belohnung runde das positi-
ve Marken-, Produkt- und Ein-
kaufserlebnis ab. Dass «es auch 
bei Umsatz und Absatz knuspert», 
freut Küssenberger ebenso wie die 
Tatsache, dass Endkonsumenten, 
Handel und Markenhersteller be-
geistert sind. ■
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«Die Promotion wird noch mehr 
zum Markenerlebnis werden»
SALES PROMOTION  Die Zweifel Pomy-Chips AG gehört im Lebensmittelbereich zu den bekanntesten 
Schweizer Markenartikel-Produzenten. Welche Bedeutung hat für ein solches Unternehmen die Verkaufs- 
förderung und wie wird sie eingesetzt? Interview mit Roger Harlacher, CEO Zweifel Pomy-Chips AG.

VON DORIS GOTTSTEIN

Roger Harlacher ist seit Januar 
2016 CEO und VR-Delegierter  
der Zweifel Pomy-Chips AG. Zuvor 
arbeitete er während 15 Jahre als 
Direktor Marketing und Verkauf  
für Zweifel. Er ist Präsident des 
Schweizer Werbeauftraggeber-
Verbandes ASW.

MK  Herr Harlacher, welche 
Trends in der Sales Promotion 
beschäftigen Sie derzeit am 
stärksten?
ROGER HARLACHER  Der Anspruch 
an erfolgreiche Promotionen steigt 
stetig. Waren früher Promotionen 
oft eigenständige und unabhängige 
Massnahmen am POS, so sind sie 
heute eingebunden in eine integ-
rierte Kommunikations- und Pro-
motionsaktivität. Durch die digi-
talen Möglichkeiten hat sich eine 
starke Interaktion zwischen Unter-
nehmen und Konsumenten entwi-
ckelt. Damit sind Promotionen 

mehr denn je integraler Bestand-
teil des Customer-Relationship-
Managements und insbesondere 
der Markenführung geworden.

MK  Hat sich der Stellenwert der 
Sales Promotion im gesamten 
Kommunikationsmix von Zweifel 
Pomy-Chips in den letzten 
 Jahren verändert, und wenn ja, 
inwiefern?
HARLACHER  Was sich geändert hat, 
ist die Integration der Sales Pro-
motion innerhalb des Kommuni-
kationsmix. Insofern gewinnt die 
Rolle der Sales Promotion für die 

Planung und Aussteuerung des 
Kommunikationsmix sowohl 
kurzfristig (Mehrumsatz) als auch 
langfristig (nachhaltige Marken-
stärkung) noch mehr an Bedeu-
tung. Sales-Promotionen sind Teil 
der integrierten Kommunikation 
geworden. Der Fokus liegt nicht 
mehr auf einer kurzfristigen Ab-
satzsteigerung. Ziel ist es, den 
Konsumenten auch am Verkaufs-
standort ein Erlebnis zu bieten, 
das im Gedächtnis bleibt und sie 
auch in zukünftigen Kaufentschei-
dungen positiv beeinflusst.

MK  In welche Sales-Promotion-
Massnahmen hat Zweifel Pomy-
Chips im vergangenen Jahr am 
meisten investiert?
HARLACHER  In die «I LOVE PAP-
RIKA»-Promotion mit der einzig-
artigen Liebeserklärung an unse-
ren wohl bekanntesten Flavour 
Paprika. Die Promotion ist auf drei 
Limited Editions mit raffinierten 
Paprika-Varianten aufgebaut und 
verknüpft mit einem grossen Kon-
sumenten-Gewinnspiel, auffällig 
gestaltetem POS-Material sowie 
einem grossflächigen Sampling 
von Produktemustern in-store 
und an Bahnhöfen. Zur Bekannt-
machung haben wir neben der 
klassischen Kommunikation mit 
Plakat und Print intensiv online 
kommuniziert. In der Onlinekam-
pagne zelebrierten die Konsumen-
ten ihren «I Love Paprika»-Mo-
ment, und wir überraschten mit 

spezifischen Paprika-Rezepten. 
Damit waren die sozialen Netz-
werke mit dem Hashtag #ilove-
paprika eine wichtige Plattform 
für die Interaktion.

MK  Haben sich die Schwerpunkte 
des Sales-Promotion-Massnah-
menmix durch die sozialen Netz-
werke verschoben?
HARLACHER  Die sozialen Netzwer-
ke sind ein nicht mehr wegzuden-
kender Bestandteil jeglicher Mar-
ketingkommunikation. In Bezug 
auf die entsprechenden Zielgrup-
pen haben sich die Schwerpunkte 
des Massnahmenmix daher klar 
verschoben. Die Verschiebung er-
folgt jedoch weniger am POS 
selbst, sondern in der kommuni-
kativen Begleitung der Sales Pro-
motion. Am POS wollen wir noch 
mehr Interaktion bilden, deshalb 
auch die Einbindung des Hashtag 
(#ilovepaprika).

MK  Wie wirken sich Ihrer Ansicht 
nach die Themen Social, Local, 
Mobile (SoLoMo) auf die Sales 
Promotion aus?
HARLACHER  SoLoMo ist Bestandteil 
des heutigen Nutzerverhaltens 
und beeinflusst natürlich auch das 
Kaufverhalten. Insofern wirken 
sich diese Themen künftig sicher-
lich noch stärker auf die Sales Pro-
motion aus. Die Nutzung entspre-
chender Mobile-Technologien wie 
Bilderkennung, Augmented Rea-
lity, Geotargeting usw. birgt neue 
Chancen zur Verknüpfung von 
Verkaufspunkt (POS/online) und 
Nutzer und ermöglicht ein ver-
stärktes Kauf- und Markenerleb-
nis.

MK  Wie werden die sozialen Netz-
werke Ihrer Ansicht nach die 
klassische Verkaufsförderung in 
Zukunft beeinflussen?
HARLACHER  Soziale Netzwerke för-
dern die persönliche Interaktion 
und weisen daher einen stark mei-
nungsbildenden Charakter auf. 
Diese persönliche Empfehlung 
wird aus Käufersicht künftig noch 



mehr an Bedeutung gewinnen und 
von Seiten Verkauf noch stärker zu 
nutzen versucht.

MK  Als Schweizer Chips-Pionie-
rin belebt Zweifel die Marke im-
mer wieder mit unkonventionel-
len und innovativen (Produkt-) 
Ideen. Gilt dieser Anspruch auch 
für die Sales Promotion?

HARLACHER  Ja, dieser Anspruch 
gilt selbstverständlich auch für die 
Sales Promotion. Daher sind wir 
auch im Bereich Sales Promotion 
stets auf der Suche nach noch 
nicht gesehenen Tools, die die 
Konsumenten überraschen und 
auch am POS Emotionen vermit-
teln. Die Konsumenten sollen an 
allen Touchpoints dieselben posi-

tiven Gefühle mit unserer Marke 
erleben. Weg von der Austausch-
barkeit und hin zum Markenerleb-
nis ist auch am POS unser Motto 
sowie beispielsweise auch an den 
vielen Events, an denen wir prä-
sent sind.

MK  Welche Sales-Promotion-
Massnahmen erwarten Schwei-

zer Detailhändler und Gastro-
nomen unbedingt von Ihrem 
Unternehmen?
HARLACHER  Kurz gesagt: Promotio-
nen, die Konsumenten überra-
schen, in der Mechanik einfach 
sind, funktionieren und natürlich 
stimulieren.

MK  Wie sehen Sie die zukünftige 
Entwicklung der Sales Promotion 
in der Schweiz?
HARLACHER  Die Zukunft der Sales 
Promotion geht über die Preisre-
duktion (Abholung von Schnäpp-
chenjägern) hinaus. Es bedarf 
 einer POS-Präsenz, welche sowohl 
für den Handel, die Konsumenten 
als auch die Produzenten gewinn-
bringend ist. So wird der Nutzen 
von neuen technologischen Mög-
lichkeiten noch wichtiger, die In-
teraktion am POS zunehmen und 
die Promotion noch mehr zum 
Markenerlebnis werden. 

Das Zusammenbringen von 
Brands mit spezifischen Themen-
schwerpunkten (zum Beispiel 
Grillieren) ist eine weitere Chan-
ce, ein Gesamterlebnis und damit 
eine Stimulation am POS zu errei-
chen. ■
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Intensiv auch online 
kommuniziert, die  
«I LOVE PAPRIKA»- 
Promotion:  
www.ilovepaprika.ch
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