
Sehr geehrte 

Damen und Herren,

es ist so lange her
wie der Mauerfall.
Vor 25 Jahren gingen
die Kaufhaus-Ange-
stellten in Westberlin
auf die Straße, um für

den Erhalt der Ladenschlusszeiten um
18:30 Uhr zu demonstrieren. Welch
ein Wandel ist seither passiert. Abge-
sehen von den langen Öffnungszeiten
in Supermärkten und Kaufhäusern
der Großstädte, ist es vor allem die
immer feinmaschigere Struktur der
Zustell- und Lieferservices, von der
die Kunden heute bei ihrer Online-
Bestellung profitieren. Ob durch die
Einführung der Abend- und Sams-
tagszustellung, ob durch taggleiche
Lieferungen, ob durch die Paketnavi-
gation per App (Predict von DPD)
oder durch Zeitfensterzustellungen.
Die Bandbreite der Optionen wird
immer größer – und damit auch die
Optionen für Onlineshop-Betreiber,
einen Vorteil gegenüber dem Mitbe-
werber zu behaupten. Doch es scheint
vor allem der Click-and-Collect-
Service zu sein, der Kunden im Alltag
entgegenkommt. Denn oftmals ist der
Gang zur Post oder in eine Sammel-
stelle leider immer noch die traurige
Realität. Dann lässt sich die Ware
besser gleich im Store abholen und
dies mit einem möglichen weiteren
Impulskauf verbinden. Immerhin:
Geöffnet ist ja mindestens bis 20 Uhr.

Mit freundlichen Grüßen,
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Warum Print Ihre Kommunikationsstrategie bereichert 

Dass sich die Meldungen über den Launch anspruchsvoller
Print-Medien in letzter Zeit häufen, hat System. Ob als Kunden-
magazin, Magalog oder als Lifestyle-Magazin – sie alle ver-
folgen ein vorrangiges Ziel: die Kundenbindung voranzutreiben.
Im Verbund mit den digitalen Kommunikationsformen sind sie
eine ideale Ergänzung.

Erstmalig bringt der Do-it-Yourself-Online-Marktplatz DaWanda
sein hauseigenes Magazin LoveMag auch in den freien Zeitschriften-
handel. Damit will der Marktplatz noch mehr Kunden für seine Pro-
dukte begeistern. Ein weiteres Beispiel: Mit dem speziell für den Ver-
sandhandel konzipierten Lifestyle-Magazin Carismag können
registrierte Versender ihrer Produktlieferung eine Beilage hinzufügen.
Diese kann mit informativ-unterhaltsamem Content das Vertrauen des
Kunden in den E-Commerce stärken. Carismag-Partner können das
Magazin auch für das eigene Marketing nutzen und mit individuellen
Inhalten füllen. Und noch ein Beispiel: Die Bertelsmann-Tochter
Arvato hat ihr Kundenmagazin „pay“ gelauncht und es mit einem
neuen Webmagazin verbunden, das die Print-Ausgabe um multimediale
Features bereichert. Das Ziel: Die Marke Arvato Financial Solutions
soll ein Gesicht bekommen.

Dies sind nur einige Beispiele, die zeigen, wie Print-Medien in der
Marketing-Kommunikation in besonderer Weise „Impulse für Kaufent-
scheidungen setzen, Kunden individualisiert ansprechen und Marken
erlebbar machen“ können, umschreibt Robert Schneider, Geschäftsfüh-
rer von w&co MediaServices treffend. In dieser Rolle steige ihre
Bedeutung, vor allem als Ergänzung zu den elektronischen Ansprache-
konzepten, so Schneider weiter. Dies bestätigen auch die regelmäßigen
Erfolgsmessungen von Unternehmen mit starken Marken. Demnach
werden schätzungsweise rund 72 Prozent der Käufe in stationären 
Filialgeschäften und etwa 70 Prozent der Käufe in Onlineshops durch
Print angestoßen, wie das Whitepaper des ECC Köln in
Zusammenarbeit mit Prinovis verdeutlicht. „Entsprechend
werden die Budgets für Print- und Digital-Marketing ver-
teilt“, macht Schneider klar.  Die Studie des Forums Cor-
porate Publishing vom Juli dieses Jahres führt an, dass
Unternehmen der DACH-Region für Corporate
Publishing und Content Marketing insgesamt
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rund 5,8 Milliarden Euro ausgeben. Davon entfallen 2,8 Milliarden
Euro – also knapp die Hälfte – auf den Print-Sektor. Zahlen, die die
gestiegene Relevanz von Print-Medien im Marketing klar untermauern.
Allerdings gelte es im Omnichannel-Commerce, gedruckte und digitale
Medien strategisch miteinander zu verknüpfen, merkt Schneider an. So
wie dies im Arvato-Beispiel sichtbar wird und mittlerweile auch in
vielen Magalogen wie etwa beim diesjährigen Kataolg des Jahres B2C,
dem sogenannten „Kompetenzbuch“ des ELV Versandhauses, der via
QR- oder Webcode anwählbare Installationsvideos für den Anwender
bereithält, um seine Produkte zu inszenieren. 

Wer nun glaubt, dass Print zwar für die ältere Zielgruppe interessant
ist, aber an der Facebook-Generation komplett vorbeigeht, der irrt.
Denn die Botschaft lautet: die Wirkung von Print ist keine Frage des
Alters. Eine entspre-
chende Umfrage von
Defacto Research
unter 15- bis 30-Jäh-
rigen ergab: Im
direkten Vergleich
werden Kriterien wie
Informationsgehalt,
Glaubwürdigkeit,
Qualitätsanmutung
und Profilierungs-
möglichkeit bei
Print-Werbung doppelt so
hoch bewertet wie bei E-Mail-Werbung. Die Studie macht deutlich,
dass von 100 Personen, die einen persönlich adressierten Werbebrief
erhalten und gelesen haben, 58 daraufhin eine Filiale besuchen und 43
dort auch etwas kaufen. Mehr noch: Print wirkt bei jungen Zielgruppen
auch crossmedial und fördert Online-Umsätze: Nach der Werbebrief-
Lektüre besuchen 65 Prozent anschließend den Onlineshop des Unter-
nehmens, etwa die Hälfte davon füllt den Warenkorb und kauft ein. 

Es geht also längst nicht mehr um die Frage, „ob“ Print-Medien in
der Unternehmenskommunikation einen Mehrwert erzielen können,
sondern es geht in erster Linie um das „wie“. Unabhängig davon, ob es
sich um Print-Mailings, Kataloge oder Unternehmensmagazine handelt:
„Die Königsklasse beherrscht“, so Schneider, „wer Marketing-Inhalte
von vornherein konzeptionell und in ihren Formaten so erstellt, dass sie
medienneutral und an einer zentralen Stelle vorliegen.“ Dies senke die
Kosten-Umsatz-Relation für alle Medien und erlaube eine „flexible und
durchgängige Nutzung der Inhalte in allen Kanälen“. 

Schneiders crossmediales Kommunikationsszenario liest sich dann
wie folgt: „Personalisierte Print-Mailings folgen direkt auf Webshop-
Besuche, Beileger vernetzen Kampagnen im E-Commerce und Filialge-
schäft, anspruchsvolle Kataloge sorgen für langfristige Präsenz in den
Kundenhaushalten und für Kaufimpulse im Couch-Commerce, Unter-
nehmensmagazine positionieren den Lebensstil, der Kunden an Marken
bindet und Umsätze über alle Handelswege fördert.“ Print-Medien als
Teil einer ganzheitlichen Kommunikationsstrategie – sie aktivieren und
binden Kunden und differenzieren vom Wettbewerber.   

E-Commerce Warum Print Ihre Kommunikationsstrategie bereichert 
Waitrose: Click & Collect bei  Wein

Der britische Supermarkt Waitrose
offeriert seinen Kunden ein Click-
and-Collect-Angebot für seinen seit
Mai dieses Jahres gelaunchten Wein-
keller Waitrosecellar.com. Wer vor 19
Uhr bestellt, kann die edlen Tropfen
am folgenden Tag ab 14 Uhr bei
einem Händler seiner Wahl abholen.
Waitrose hat Click & Collect als zeit-
gemäße und populäre Lieferoption
identifiziert und glaubt an weiteres
Wachstum: Die Briten erwarten, dass
bis zu 50 Prozent der Bestellungen
künftig per Click & Collect geliefert
werden. Insbesondere vor Weihnach-
ten sieht Waitrose den Rollout von
Click & Collect für seine mehr als
1200 Weine und Champagnersorten
als sehr bequeme und zeitsparende
Variante für den Kunden an. 

Butlers zeigt auf Malta Flagge
Über den Franchise-Partner Miller

Distributors Limited bietet der Anbie-
ter für Wohnaccessoires, Butlers,
seine Artikel auch auf der Mittelmeer-
insel Malta an. Noch in diesem Monat
sollen zwei weitere Filialen in
Luxemburg nach demselben Prinzip
als Franchise-Partner das Filialnetz
erweitern. Dies wäre das sechste euro-
päische Land in Kooperation mit
einem Handelspartner. Ein bewährtes
Prinzip, das auch künftig für weitere
Expansionen sorgen soll. Geschäfts-
führer Jörg Arndt zeigt sich zuver-
sichtlich. Er will mit der Marke
Butlers sowohl stationär wie online in
den jeweiligen Ländern weiter
bekannt werden. Dabei setzt er auf die
Faktoren Einkaufserlebnis, Emotio-
nen und Ideen als USP.

Cyberport nutzt eBay-Pilotprojekt
Der Multichannel-Händler Cyber-

port bietet seinen eBay-Kunden den
Click-and-Collect-Service an: Sie
können im Online-Marktplatz einkau-
fen und die Ware im Cyberport-Store
ihrer Wahl abholen. Für den einstigen
Pureplayer bedeutet dieser Schritt,
„das etablierte Multichannel-Konzept
auf alle Shopping-Kanäle zu übertra-
gen“, so die Geschäftsführung. Nach
den Bestellungen im Webshop kommt
nun die eBay-Bestellung hinzu. 

Die Vorteile der Print-Kommunkation im Einzelnen  
Quelle: ECC Köln
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