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Netto hilft RTL mit
Charity-App
Maxhütte-Haidhof. Netto Marken-
Discount ist offizieller Partner von
„RTL – Wir helfen Kindern“. Ab so-
fort ergänzt die Edeka-Discount-
tochter ihre App um eine besondere
Charity-Funktion. Smartphone-Be-
sitzer können bis November per
Touchscreen dazu beitragen, Kin-
derhilfsprojekte zu unterstützen
und je Transaktion eine Summe von
jeweils 2,50 Euro, 5, 10, 15, 20, 25
oder 30 Euro auswählen. Im Rah-
men dieser Partnerschaft verkauft
Netto bereits seit Kurzem Spenden-
taschen. Der Aufschlag in Höhe von
jeweils 10 Cent fließt direkt in die
Gesamtspendensumme. lz 34-14

Henkel setzt wieder
auf Spar-Aktionen
Düsseldorf. Unter dem Motto „Lu-
penreine Angebote“ winken Ver-
brauchern beim Kauf von mindes-
tens vier Produkten der Henkel-
Marken Persil, Spee, und Weißer
Riese“ sowie den Somat Geschirr-
spül-Tabs 4 Euro Sofortrabatt. Der
Betrag wird bis Ende September
gegen Vorlage des Coupons an der
Kasse abgezogen. lz 34-14

Sofortrabatt-Aktion: Henkel ist wieder
der Sauberkeit auf der Spur.

Coupies bietet einen
neuen Service
Köln. Der Online-Marktplatz Cou-
pies, der Rabatte und Coupons aufs
Handy bringt, bietet einen neuen
Service für Promotioninitiatoren.
Cashback-Aktionen können ab so-
fort mit der in der Coupies-App ge-
buchten Kampagne verknüpft und
über deren System abgewickelt
werden. Der Hersteller bewirbt am
Produkt, auf Platzierungen am
POS, auf der Website oder dem
Handzettel und lenkt Interessierte
auf den individuellen Link oder
QR-Code. Dort erhalten Konsu-
menten Informationen und können
ihren Kassenbon hochladen, ohne
die Coupies-App zu besitzen. Nach
Prüfung wird der Rabatt sofort er-
stattet. Das Aufsetzen und die kom-
plette Abwicklung werden durch
Coupies übernommen. lz 34-14

„Made in Germany“
ist wertvoll
St. Gallen. Das Image deutscher
Produkte ist weltweit hervorragend.
Das zeigt eine Untersuchung des
Instituts für Marketing an der Uni-
versität St.Gallen. Deutschland
punktet demnach besonders bei
den Kriterien Qualität, Zuverlässig-
keit und Vertrauenswürdigkeit so-
wie Weltoffenheit. Produkte aus
deutschen Landen stehen für einen
hohen Status und sind insbesonde-
re in den BRIC-Staaten sehr gut po-
sitioniert. Abhängig vom Industrie-
sektor lasse sich mit der Marke ein
Preispremium von mindestens 10
bis 20 Prozent erzielen. Für die Stu-
die befragte das Marketinginstitut
weltweit 4041 Personen. Die Un-
tersuchung führten sie in Zusam-
menarbeit mit der Agentur Jung von
Matt durch. Mehr zur Studie: unter
www.ifm.unisg.ch lz 34-14

Die Situation kennt jeder, der schon
einmal in der Markenartikelindustrie
versucht hat, Preiserhöhungen gegen-
über dem Einzelhandel durchzuset-
zen. Nicht wenigen bricht schon bei
dem Gedanken an im schlimmsten Fall
Auslistung oder doch zumindest Ein-
schränkung des Promotiongeschäfts
der Schweiß aus. Auch der kataloni-
sche Cava-Anbieter Freixenet hat diese
Erfahrungen bereits gemacht. In ei-
nem Markt, der wie der Sektbereich
stark saison- und promotiongetrieben
ist, ist dies besonders schmerzhaft. Ei-
ne aus Unternehmenssicht notwendi-
ge Preisanpassung im Jahr 2009 konn-
te der Cava- und Weinvermarkter nicht
wie erhofft durchziehen.

Diesmal wollte es der Sektherstel-
ler besser machen. Eine aus seiner
Sicht erneute, unumgängliche Preisan-
passung infolge schlechter katalani-
scher Weinernten 2011 und 2012 und
damit einhergehend erheblich gestie-
gener Grundweinpreise sollte argu-
mentativ und kommunikativ nachvoll-
ziehbar untermauert werden. „Volle
Transparenz und sensibler Umgang
mit dem Handel“ waren oberstes Ge-
bot. Dabei hatten die Verantwortlichen
ein klares Anliegen:
„Wir wollten trotz
Preiserhöhung mög-
lichst wenig Menge
verlieren“, bringt
Kirstin Brunkhorst
die Herausforderun-
gen auf den Punkt.
Schnell war klar, dass
dies nicht ohne tiefgreifende Analyse
zu bewerkstelligen war, so die Marke-
ting Direktorin von Freixenet. Sie ver-
antwortet seit September 2011 bei dem
spanischen Cava-Produzent mit deut-
scher Niederlassung in Wiesbaden das
hiesige Marketing und war zuvor bei
Tchibo und im Tabakbereich tätig.

Um die Preisanpassung und Ab-
satzeinbußen ins richtige Lot zu brin-
gen, griff der Cava-Spezialist auf wis-

senschaftliche Kompetenz und fun-
dierte Analyse zurück. Die Wiesbade-
ner kontaktierten Oliver Kaul, Profes-
sor für Marketing an der Hochschule
Mainz. Der 45-Jährige, der seit 2003
mit seinem Unternehmen Smartcon
führende Markenhersteller weltweit
berät, ist ein ausgewiesener Pricing-
Experte für Simulationsmodelle zur
Prognose von Absatz- und Umsatzef-
fekten. Er kennt die Antworten auf
Fragen wie „Was passiert bei welchem
Preisniveau?“ oder „Bei welcher Höhe
steigt der Kunde aus?“. Er weiß, wie
lange die Durststrecke ist, bis sich das
Absatzvolumen wieder einpendelt.
Hinweise darauf liefert dem Experten

das von ihm und sei-
nem Team entwi-
ckelte Modelling-
Tool „SmartSim“,
das eine Vielzahl
von Parametern be-
rücksichtigt. Grund-
voraussetzung ist ei-
ne gute Datenbasis.

Im November/Oktober 2013 macht
sich der Preisberater und sein Team an
die Arbeit. Befragt wurden 1800 Sekt-
käufer, die an einem virtuellen Regal
bis zu 20 Kaufentscheidungen simu-
lierten. Die daraus resultierende Da-
tenbasis von mehr als 35000 Daten-
punkten war dann die Grundlage für
die Entwicklung eines Modells, das die
Konsumentenreaktion im Sektmarkt
zuverlässig simulieren kann. Der Clou

des Ansatzes besteht nun darin, dass es
anhand von GfK-Daten kalibriert, d.h.
mit realen Marktdaten abgeglichen
wurde. Das Modell basiert somit so-
wohl auf primären Daten hinsichtlich
der Reaktionen auf die neuen Preise
als auch auf historischen Daten zur
realistischen Abbildung der individuel-
len Marktstrukturen. Freixenet kann
auf das Modell über einen gesicherten
Onlinezugang zugreifen und somit je-
des beliebige „Was passiert wenn…?“-
Szenario einfach durchspielen.

„Wir können die Reaktion auf
Preiserhöhungen mit 90-prozentiger
Zuverlässigkeit voraussagen“, so Kaul.
„Das ist dynamisches Pricing wie aus
dem Lehrbuch, analytisch untermau-
ert und strategisch abgesichert. Besser
geht’s nicht“, begeistert sich Kaul.
Wichtig auch: „Wir wollten kein Mo-
dell, das nur Marktforscher, sondern
Handelsentscheider, KAM, Vertrieb
und Marketing verstehen“, ergänzt
Brunkhorst. „Schließlich sollten sie
damit arbeiten.“ Das Ergebnis ist kein
Report, sondern ein Management- und
Informationsinstrument, so Kaul.

Auf Basis des Modellings entschied
sich der Anbieter – wie berichtet (lz
12-14) – zu einer Erhöhung der Ver-
kaufspreisempfehlung um 50 Cent je
Flasche Carta Nevada. Die unverbind-

liche Preisempfehlung lautete nun
4,49 Euro in der Aktion und 5,99 Euro
als Regalpreis. Begleitet wurde die
Preisanpassung von einer weiteren
Empfehlung an den Handel, die Akti-
onspreise möglichst umgehend in den
Läden zu zeigen, damit die neue Preis-
optik von den Verbrauchern schnell
gelernt wird. Erste Signale aus dem
Handel zeigen laut den Verantwortli-
chen, dass dies überwiegend gelungen
ist. Damit könnte die erste, durch
Kaufzurückhaltung der Konsumenten
erwartete Absatzdelle von 40 bis 50
Prozent für beide Seiten so kurz wie
erhofft ausfallen. Mittelfristig pendelt
sich der Absatz auf einem um etwa 10
bis 20 Prozent niedrigeren Niveau ein
– bei entsprechend höheren Preisen.
Bei Freixenet geht man jedenfalls von
einem guten Jahresendgeschäft aus.
Die hohe Zahl an Stammverwendern
werden der Marke Freixenet treu blei-
ben. Wertmäßig dürfte es „etwas unter
dem Umsatz des Vorjahres 2013 lie-
gen“. Danach seien Wertsteigerungen
zu erwarten.

Im Rahmen einer Vielzahl von Stu-
dien konnten Kaul und sein Team zei-
gen, dass unmittelbar nach Preisanpas-
sungen die Absatzmengen häufig
„überreagieren“, um sich nach einer
einiger Zeit dann auf einem stabilen
Niveau einpendeln. Dieser „Dip ist
dem dem Modell berücksichtigt. Dem
Marketing stellt sich vor diesem Hin-
tergrund dann die Frage, welche Kom-
munikationsmaßnahmen geeignet
sind, um diese Phase möglichst kurz
zu halten. Die Erfahrung zeigt, dass je
nach Branche und Produkt zahlreiche
Möglichkeiten bestehen, um die
schmerzlichen Effekte von Wertanpas-
sungen abzukürzen. Dass die „Phase
der Wertanpassung“ wie erhofft weni-
ger schmerzlich verlief, führt Freixenet
denn auch darauf zurück, dass der
Handel anlässlich der Preiserhöhung
mit reichweitenstarken Kommunika-
tionsmaßnahmen unterstützt wurde.
Auch das ein Lerneffekt aus der ge-
scheiterten Preisrunde von 2009. So
wurden im Frühjahr unter dem Motto
„Meine Tapaswochen“ bei einer bun-
desweiten Multibuy-Kampagne Ein-
kaufsgutscheine verlost. Ein zweite
Promotion ist zum Start des anstehen-
den Saisongeschäfts ab September ge-
plant. „Wir haben für jeden unserer
Kunden – egal, ob Vollsortiment/
Großfläche oder Discount, zur Ver-
kaufsunterstützung ein passendes An-
gebot“, unterstreicht Marketing-Direk-
torin Brunkhorst. kon/lz 34-14

Preisanpassung analytisch untermauert
Freixenet hat seine jüngste „Wertanpassung“ gut vorbereitet – Fundierte Planung und Transparenz sollen Verständnis im Handel fördern

Wiesbaden/Mainz. Der Cava-Her-
steller Freixenet hat im Frühjahr die
Abgabepreise erhöht. Vorausge-
gangen ist der Entscheidung ein
Prozess analytischen Pricings mit
Lehrbuchcharakter. Transparente
Kommunikation gegenüber dem
Handel und begleitende Promo-
tions helfen, die prognostizierte
Absatzdelle klein zu halten. Die ers-
ten Signale aus demMarkt stimmen
zuversichtlich.

Klares Anliegen: Der spanische Cava-Spezialist
untermauerte seine jüngste Preiserhöhung auf
wissenschaftlicher Basis.

„Es gibt keine preis-
aggressiven Märkte, nur
preisaggressive Kunden“

Prof. Oliver Kaul, Pricing-Experte

Kirstin Brunkhorst, Marketing
Directorin Freixenet
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Prof. Oliver Kaul, Smartcon

Deutsche Handels- und Konsumgü-
terunternehmen messen der Kunden-
ansprache über mobile und digitale
Plattformen in den kommenden zwölf
Monaten vergleichsweise mehr Be-
deutung bei als ihre internationalen
Wettbewerber. Sie sehen sich für die
Entwicklung einer entsprechenden
Strategie auch gut gerüstet. Doch sind
drei Viertel der befragten deutschen
Unternehmen (75 Prozent) eigenen
Angaben zufolge schwach aufgestellt,
wenn es darum geht, Kundendaten zu
analysieren und daraus die richtigen
Schlüsse zu ziehen. Das hat eine
KPMG-Umfrage unter 500 Entschei-
dern aus der Lebensmittel-, Getränke-
Konsumgüter-und Einzelhandelsbran-
che in 32 Ländern ergeben. Mehr als

90 Prozent dieser Unternehmen ma-
chen einen Umsatz von über 500 Mil-
lionen US-Dollar im Jahr.

Weltweit stehen die Analyse von
Kundendaten (56 Prozent) und die
Suche nach erfolgversprechenden di-

gitalen Strategien und Verkaufsplatt-
formen (54 Prozent) bei den befragten
Entscheidern an oberster Stelle der
Agenda für die kommenden zwölf Mo-
nate (Deutschland: 61 bzw. 64 Pro-
zent). Über die Hälfte der deutschen
Unternehmen (57 Prozent) ist der
Meinung, hierfür auch gut oder sehr
gut aufgestellt zu sein. Gleichzeitig
sorgt die zunehmende Datenflut für
Kopfzerbrechen bei den CEOs. Fast
jeder zweite Befragte (47 Prozent)
sieht in dem Thema Datensicherheit
die aktuell größte Herausforderung für
das eigene Unternehmen (Deutsch-
land 46 Prozent).

„Das extrem große Datenvolumen,
das zu 90 Prozent erst in den vergan-
genen beiden Jahren generiert wurde,
erschlägt viele Unternehmen gerade-
zu“, weiß Mark Sievers, Head of Con-
sumer Markets von KPMG in
Deutschland. Viele verantwortliche
Manager arbeiten seinen Worten zu-
folge deshalb fieberhaft an einer Stra-
tegie, um die Daten sinnvoll zu nutzen
und daraus neues Wachstum zu gene-
rieren.. lz 34-14

Entscheider suchen laut KMPG-Studie nach erfolgversprechenden digitalen Strategien

Düsseldorf. Die Analyse von Kun-
dendaten bereitet deutschen Un-
ternehmen der Einzelhandels- und
Konsumgüterbranche noch immer
Probleme. Zu diesem Ergebnis
kommt die Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft KPMG.

Datenflut bereitet Kopfzerbrechen

Konsumgüterhersteller werden
offensiver als bislang im E-Com-
merce Präsenz zeigen und On-
line-Händlern zunehmend Um-
sätze im Web streitig machen.
Das ergibt die Studie „Trans-
forming for the Growth – Consu-
mer Business in the Digital Age"
von KPMG. Hierfür wurden knapp
500 Entscheider aus Handels-
und Komsumgüterkonzernen in
32 Ländern befragt. Ein Ergebnis:
54 Prozent arbeiten an Maß-
nahmen für mehr Online-Präsenz
und -Verkauf. Auch Big Data
steht bei den FMCG-Anbietern
ganz oben auf der Agenda.

FMCG-Verkauf im Netz Cheshunt. In den Märkten des briti-
schen LEH-Primus Tesco sind 2014
bis zum Stichtag 5. Juli rund 5,1 Milli-
onen Mahlzeiten für bedürftige Fami-
lien gespendet worden. Dies teilt das
Unternehmen nach Auswertung der
in eigenen Märkten veranstalteten
„Neighbourhood Food Collection”
mit. Bei der Aktion hat das Handels-
unternehmen mit den Wohlfahrtsor-
ganisationen Trussell Trust und Fares-
hare, dem Rotary Club sowie dem Ro-
ten Kreuz kooperiert. Die Mahlzeiten
kommen einkommensschwachen Fa-
milien zugute, deren Kinder während
der Sommerferien nicht an der kos-
tenlosen Schulspeisung teilnehmen
können. Im Aktionszeitraum wurde
in Tesco-Märkten vor allem zum
Spenden haltbarer Lebensmittel wie
H-Milch, Cerealien sowie in Konser-
ven verpackter Obst&Gemüse-Pro-
dukte aufgerufen. Einschließlich des
von Tesco zugesagten Eigenbeitrages
in Höhe von 30 Prozent Aufschlag auf
die in jedem Markt von Kunden ge-
spendete Foodmenge wurden 2135 t
Lebensmittel gesammelt. lz 34-14

Tesco sammelt Food
für Hilfsbedürftige


