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Mit Omni-Channel-
Marketing wachsen

Autor: Robert Schneider, Geschäftsführer und 
Gesellschafter, w&co MediaServices Mün-
chen GmbH & Co KG, München

KUNDENZENTRIERT | Gerade mittelständische Getränkehersteller 

profitieren von Omni-Channel-Marketing. Schließlich ist ein durch-

gängiges und glaubwürdiges Markenerlebnis gegenüber Kunden 

die Grundlage, um Innovationen am Markt zu positionieren und 

neue Zielgruppen für etablierte Produkte zu erreichen. Full-Service-

Dienstleister schaffen dafür auch bei knappen Budgets Lösungen, 

um mit einem integrierten Marketingmix zu wachsen und sich 

auch international durchzusetzen.

BIER-MIXGETRÄNKE, alkoholfreies 
oder Bio-Bier, zuckerfreie oder Bio-Limona-
den – der Markt für Getränke ist getrieben 
von beiden Seiten: Verbrauchern und Her-
stellern; sich kontinuierlich veränderndes 
Konsumverhalten trifft auf  vielfältige Pro-
duktinnovationen. Was getrunken wird, 
wird immer mehr zum Statement der per-
sönlichen Lebenseinstellung oder davon 
bestimmt, was in der Szene-Gastronomie 
angesagt ist – einem Umfeld, in dem das 
Gespür für erfolgreiche Produktneuheiten 
und die Sorgfalt der Markenentwicklung so 
eng verknüpft sind wie wohl in kaum einer 
anderen Branche. Markenimage, das damit 
vermittelte Lebensgefühl und die Geschich-
ten, die mit Getränken verbunden werden, 
machen die Akzeptanz der Verbraucher für 
eine Marke aus und damit den Markenwert. 

Sie sind zentrale Faktoren für den heimi-
schen Markt wie auch für den Export, wenn 
es um das Wachstum etablierter und die 
Positionierung neuer Produkte im Einzel-
handel geht bzw. um Preisverhandlungen 
mit dem Getränkefachgroßhandel und den 
Handelsketten.

lVon der Theke bis zu Social Media

Imagepflege und die Weiterentwicklung 
einer Marke finden heute in allen Lebens-
bereichen der Konsumenten statt. Geträn-
kehersteller sind daher gefordert, eine ganz-
heitliche Omni-Channel-Marketingstra-
tegie zu entwickeln. Schließlich erfolgt die 
Kundenbindung über unterschiedlichste 
Ebenen – im Laden und an der Theke, über 
den Web-Auftritt und Onlineshop bis hin zu 
Social Media-Netzen.

Zunächst scheint dies insbesondere für 
mittelständische Unternehmen, die einen 
Großteil der Getränkeindustrie in Deutsch-
land ausmachen, eine erhebliche Heraus-
forderung zu sein. Doch sie sollten sich 
bewusst machen, dass sie für Omni-Chan-
nel-Marketing eine gute Ausgangsposition 
haben: Das Marketing im Mittelstand ist 
zentral organisiert, sie kennen ihre Kunden 
gut und genießen in ihren angestammten 
Märkten Vertrauen und Glaubwürdigkeit. 
Auf  dieser Grundlage lässt sich Omni-
Channel-Marketing mit schlanken Prozes-
sen und schnellem Return-on-Investment 
effizient entwickeln. Im Vergleich zu Kon-
zernen hat der Mittelstand für Omni-Chan-
nel-Commerce also bemerkenswerte Vor-

teile, die aber nur wenige wirklich nutzen.

lSystematisch zur eigenen 

Strategie

Die zugleich gute und schlechte Nachricht 
ist: Es gibt kein Patentrezept dafür, wie 
Getränkehersteller erfolgreiches Omni-
Channel-Marketing umsetzen. Der Blick 
zum Wettbewerb ist zwar verlockend, aber 
nur bedingt hilfreich. Die Chance – und 
damit die gute Nachricht – liegt darin, den 
zur eigenen Marke, dem Sortiment und der 
Zielgruppe passenden individuellen, ka-
nalübergreifenden Kommunikationsmix 
zu finden. Dann gilt es Lösungen zu gestal-
ten, wie das Marketing bei gleichbleibenden 
Budgets die steigende Komplexität unter ei-
nen Hut bringen kann. 

Daher sollten Getränkehersteller bei 
der strategischen Entwicklung von Omni-
Channel-Marketing systematisch für ihren 
Markt und ihre Zielgruppen analysieren, 
welche Rolle die unterschiedlichen Kom-
munikationskanäle heute und in Zukunft 
für sie haben. Was sind ihre Ziele, welche 
Synergieeffekte gilt es auszuschöpfen und 
welche Wettbewerbsvorteile resultieren 
daraus? Die Antworten darauf  bestimmen 
den Channelmix für eine kundenzentrierte 
Kommunikationsstrategie. 

Dabei ist zu berücksichtigen: Kosten und 
Aufwand für jeden einzelnen der Omni-
Channel-Kanäle addieren sich nicht, son-
dern profitieren voneinander – zumindest, 
wenn sie konzeptionell aus einem integ-
rierten Marketingansatz heraus entwickelt 
werden. Dann bilden sie eine technisch wie 
auch organisatorisch zusammengehörige 
Einheit: vom Printmarketing und der Point-
of-Sale-Präsenz über den Internetauftritt 
und -shop bis hin zu Facebook und Co.

lKlare Werte und Qualität im Dialog

Welche grundlegenden Faktoren für die 
Zukunftsfähigkeit einer Marke wesentlich 
sind, zeigt die Studie Brands Ahead [1] von 
TNS Infrastest. Demnach behalten etab-
lierte Werte wie Vertrauen, Kundenorien-
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tierung, Leistungsversprechen und Hal-
tung bzw. Leitbild ihre Bedeutung – aber sie 
müssen neu interpretiert werden. Da Werte 
nicht pauschal eine Marke zukunftssicher 
machen, ist eine klare und gelebte Wer-
tehaltung von Marken wesentlich, so die 
Ergebnisse aus der branchenübergreifen-
den Befragung von Marketingverantwort-
lichen. Gefährlich sei, hinter jedem Trend 
herzulaufen. Aktionismus und Aufgreifen 
jedes Hypes und jeder Mode bringen nichts. 
Mit Blick auf  die Vielfalt der Kommunikati-
onsmöglichkeiten betont die Studie, dass es 
auf  die Qualität und Dialogtiefe ankommt, 
weniger auf  die Dialogbreite, damit Marken 
für Verbraucher relevant sind.

lIndustrialisierte Medien-

Erstellungsprozesse für 

maximale Effizienz

Ein Aspekt der genannten Studie ist auf-
grund der hohen Bedeutung von Marken in 
der Getränkeindustrie besonders wichtig: 
Markenführung ist kein demokratischer 
Prozess, sondern muss Top-Down erfolgen. 
Gleichzeitig muss unter Einbeziehung al-
ler – von der Produktentwicklung über den 
Vertrieb bis hin zum Marketing – eine Marke 
partizipatorisch gedacht werden. 

Die Konsequenz daraus für hohe Reak-
tionsgeschwindigkeit und Wirtschaftlich-
keit: Trennung der kreativ-konzeptionellen 
Aufgaben im Marketing von der Realisie-

rung, also der Umsetzung bzw. der Medi-
en-Erstellungsprozesse. Das bedeutet, das 
Kreativkonzept einer Marke zu definieren 
und auf  technische Umsetzungsfähigkeit 
in allen Vertriebswegen zu prüfen. Danach 
wird die Erstellung von Inhalten und deren 
Distribution konsequent industrialisierten 
Prozessen und Standards unterworfen, 
um schnell und zu vernünftigen Kosten 
agieren zu können. Entsprechend müssen 
die Dienstleister ausgewählt werden. Dabei 
profitieren Mittelstandsunternehmen in 
der Medienproduktion von Full-Service-
Dienstleistern, die als zentrale Schnittstelle 
dafür die nötige, skalierbare Infrastruktur 
und Logistik bieten. Um hier effiziente Pro-
zesse und hohe Wirtschaftlichkeit sicher-
zustellen, empfiehlt der Münchner Medien-
dienstleister w&co mittelständischen Un-
ternehmen, insbesondere folgende sieben 
Faktoren zu berücksichtigen:

Qualität im Kundendialog – Fokus auf  
relevante Kanäle setzen
Neben etablierten Wegen sollten auch neue 
Kommunikationsansätze – etwa in sozia-
len Netzen – auf  ihre Relevanz für die Mar-
kenentwicklung hin geprüft werden. Ziel-
setzung ist ein durchgängig einheitliches 
Markenerlebnis in den von den Kunden ge-
nutzten Medien. Der daraus resultierende 
individuelle Mix an Kommunikationskanä-
len bestimmt die kundenzentrierte Strate-
gie der Kundenansprache und -interaktion. 

Daraus werden Anforderungen, Abhängig-
keiten und Synergiepotentiale in der Um-
setzung der Kommunikationsmaßnahmen 
abgeleitet. 

Komplexität reduzieren – Inhalte me-
dienneutral erstellen
Ein Single-Source-Ansatz reduziert die 
Komplexität im Omni-Channel-Marketing: 
Das bedeutet, sämtliche unterschiedlichen 
Medienkanäle werden aus einer zentralen 
Datenbasis heraus versorgt, alle Inhalte un-
abhängig von ihrer späteren Verwendung 
für Print oder digitale Kommunikation in 
medienneutralen Datenformaten erstellt 
und vorgehalten. Etabliert haben sich dafür 
Formate wie XML für Texte sowie Masterda-
teien für Bilder in höchster Auflösung und 
mit medienneutralen Farbräumen in Stan-
dard-Bilddatenformaten.

Hohe Flexibilität – Informationen 
strukturiert erstellen
Der Grundsatz lautet: Je granularer die In-
formation, desto einfacher ist es, sie mehr-
fach zu verwenden. Die Inhalte sollten dem-
entsprechend als einzelne Attribute erfasst 
werden. Bei einem produktorientierten Text 
sind dies beispielsweise die Attribute Pro-
duktbezeichnung, Produktbeschreibung, 
Produktzusammensetzung und Preis. Die 
einzelnen Attribute lassen sich dann als mo-
dulare Bestandteile zielgruppen- und me-
dienorientiert beliebig zusammenfügen – 
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Über eine zentrale Content-Plattform können Inhalte konsistent und 

mit einem hohen  Automatisierungsgrad über unterschiedliche Kom-

munikationskanäle veröffentlicht werden

Zentrale Content-Plattformen vereinfachen und beschleunigen abtei-

lungsübergreifende Korrektur- und Freigabeprozesse mit definierten 

Rollen, Rechten und  Workflows Grafiken: w&co MediaServices
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ob zu einer Artikelbeschreibung in Print-
Broschüren, auf  Landing-Pages im Inter-
net, in einer Pressemeldung oder in einem 
Kundenmailing.

Konsequente Transparenz – Informa-
tionserstellung und -verwaltung zent-
ral steuern
Eine zentrale Content-Plattform ist Dreh- 
und Angelpunkt der systemgestützten 
Verwaltung aller Inhalte sowie deren Er-
stellungs- und Anreicherungsprozesse. 
Mit rollenbasierten Zugriffsrechten für 
Mitarbeiter und Dienstleister stellt der Platt-
formansatz in der Omni-Channel-Medi-
enproduktion die nötige Transparenz und 
Verfügbarkeit der Informationen sicher. 
Insbesondere geht es darum, Metadaten 
und die Relationen zwischen den einzelnen 
Informationsbestandteilen systemgestützt 
zu erfassen und vorzuhalten: Wer hat wann 
welche Information erstellt, hinzugefügt, 
gelöscht und welche Inhalte wurden in wel-
chem Zusammenhang genutzt.

Durchgängige Konsistenz – Versionen 
systemgestützt verwalten 
Jede Information durchläuft im Zuge der 
Erstellung und Anreicherung unter-
schiedliche Veredelungsprozesse. Wichtig 
ist, sicherzustellen, dass immer die jeweils 
aktuelle Version dieser Information ver-
wendet wird. Zentrale Content-Systeme 
stellen dies durch die automatisierte Ver-
sionierung der Inhalte sicher, reduzieren 
damit redundante Informationen und er-
höhen die Sicherheit in den Publikations-
prozessen. Ein Aspekt, der allein schon aus 
rechtlicher Sicht von entscheidender Be-
deutung sein kann.

Schnelle Prozesse – Korrekturen und 
Freigaben mit integrierten Workflows 
rationalisieren
Informationserstellung und -überprü-
fung sind häufig interdisziplinäre Prozesse 
zwischen Fachbereichen, Redaktion und 
Rechtsabteilung. Zentrale Content-Platt-
formen ermöglichen dafür abteilungsüber-
greifende Korrektur- und Freigabeprozesse 
mit definierten Rollen, Rechten und Work-
flows. Zur Veröffentlichung stellt das Sys-
tem nur valide und geprüfte Informationen 
zur Verfügung, die den vorab definierten 
Freigabeprozess durchlaufen haben.

Beschleunigt agieren – Marketing-Au-
tomation
Wenn alle Inhalte in einem einzigen System 
erstellt und verwaltet werden, kann darü-

ber auch automatisiert die Publikation an 
alle Kommunikationskanäle erfolgen – als 
individuelle Zusammenstellung der modu-
larisiert vorliegenden Einzelinformationen. 
Die zentrale Content-Quelle sorgt dabei für 
eine durchgängig konsistente Produktkom-
munikation. Änderungen an der Content-
Basis führen zu einer automatisierten Ak-
tualisierung in allen Zielmedien. Dies ver-
einfacht und beschleunigt die Umsetzung 
von Marketingkampagnen und die Nut-
zung neuer Kommunikationskanäle und 
reduziert gleichzeitig die Kosten. Moderne 
Publishing-Lösungen passen zudem die In-
halte an die technischen Bedingungen des 
jeweiligen Medienkanals an.

lFazit

Omni-Channel-Marketing bietet vielfältige 
Chancen gerade für mittelständische Ge-
tränkehersteller, die nachhaltig ihre Marke 
entwickeln und wachsen lassen wollen. Ziel 
ist ein einheitliches Markenerlebnis in den 
vom Kunden genutzten Medien. Zur Ent-
wicklung des individuellen Channelmix 
bedarf  es der systematischen Markt- und 
Zielgruppenanalyse. Ziele, Synergieef-
fekte und mögliche Wettbewerbsvorteile 
sind vorab zu definieren und daraus ist die 

Deutscher Getränkemarkt

Deutschland ist in Europa der größte Markt für Soft Drinks und alkoholische Getränke. 

Laut dem Industrieüberblick 2014/2015 der Germany  Trade and Invest – Gesellschaft 

für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH [2] werden in Deutschland rund 16 

Prozent der in Europa konsumierten alkoholischen Getränke verkauft. Fast die Hälfte 

des Marktanteils und damit der größte  Teil entfällt auf Bier und aromatisierte alkohol-

haltige Getränke, gefolgt von Spirituosen mit 29 Prozent und Wein mit 23 Prozent. Im 

Bereich Soft Drinks machte der Einzelhandel im Jahr 2013 einen Umsatz von 11,1 Mrd 

EUR. Hier gehören kalorienfreie Cola-Getränke und Fruchtsäfte zu den Segmenten mit 

den größten  Wachstumsraten. 

Interessante Wachstumschancen

Trotzdem einige der großen internationalen Getränkehersteller in Deutschland prä-

sent sind, ist der Herstellermarkt in Deutschland sehr diversifiziert. So machen z. B. die 

Top 3 der führenden Hersteller alkoholischer Getränke nur ein Drittel der Gesamtum-

sätze aus. Für Nischenprodukte und Innovationen ist daher durchaus Raum. Functional 

Drinks, Smoothies, angereichertes  Wasser oder Organic Drinks sind derzeit im  Trend 

der nichtalkoholischen Getränke. Interessante  Wachstumschancen im alkoholischen 

Bereich werden Bier-Mixgetränken, alkoholfreien Bieren und Obstbränden zugeschrie-

ben. Generell stehen Bio-Weine, -Biere und -Spirituosen hoch im Kurs.

Speziell die Brauwirtschaft geht laut dem Deutschen Brauer-Bund [3] optimistisch in 

den Sommer 2015 dank einer guten Entwicklung des Exportgeschäfts vor allem in 

den USA und China und Impulsen aus dem steigenden  Absatz für alkoholfreie Biere. 

Deutschlands Bekanntheit für handwerklich gebraute Biere, das Reinheitsgebot und 

die Erweiterung der ohnehin schon legendären Biervielfalt von über 5000 verschiede-

nen Bieren soll in 2015 dazu beitragen, neue Konsumentenkreise zu erschließen und 

die  Wertschöpfung sowie das Image des Bieres zu steigern.

kundenzentrierte Kommunikationsstrate-
gie abzuleiten. Klare Werte, Qualität und 
Dialogtiefe entscheiden über Markenrele-
vanz beim Verbraucher. Mittelstandsun-
ternehmen können in der angestrebten 
Medienproduktion von spezialisierten Full-
Service-Dienstleistern profitieren, die die 
nötige skalierbare Infrastruktur und Logis-
tik bieten, um effiziente Prozesse und hohe 
Wirtschaftlichkeit bei der Umsetzung der 
Strategie sicherzustellen.  ■

lQuellen

1. „Brands Ahead“ Studie 2015, GREY 
Germany und TNS Infratest mit Un-
terstützung des Deutschen Marketing 
Verbandes und des Markenverbandes; 
http://www.tns-infratest.com/presse/
presseinformation.asp?prID=3413.

2. Industry Overview – The Food & Beverage 
Industry in Germany, Issue 2014/2015, 
Germany Trade Invest; http://www.
gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Invest/Ser
vice/publications,did=394112.html.

3. Konjunkturbericht der Ernährungsin-
dustrie 01/2015, BVE Bundesvereini-
gung der Deutschen Ernährungsindu-
strie; http://www.bve-online.de/presse/
pressemitteilungen/pm-20150522.

 

© 2015 Fachverlag Hans Carl GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Kopieren, Vervielfältigung und Verbreitung
nur mit Genehmigung des Verlages.


