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  MARKETING 
Kostenschnitte in der Kommunikation  
gehören vermeintlich zu den einfachsten  
Sparmassnahmen im Marketing.

Je weniger Fakten,  
desto grösser  
der Spardruck

SPAREN im marketing  Stehen wirtschaftlich schlechtere Zeiten an, ist der Rotstift schnell gezückt. Meist 
rücken dabei das Marketing und insbesondere die Werbeaufwendungen ins Visier. Doch radikale Kosten-
schnitte schaden auch hier mehr, als sie nutzen. Ziel- und strategiekonforme Sparmassnahmen wären ideal. 
Dafür muss Marketing aber ganzheitlich betrachtet – und kontrolliert – werden.

VON DORIS GOTTSTEIN

 ■ Die Hiobsbotschaft kam Ende 
Januar: «Der Abwärtstrend ver
deutlicht sich», lautet der Titel des 
aktuellen Konjunkturbarometers, 
den die KOF Konjunkturfor
schungsstelle an der ETH Zürich 
herausgibt. Noch steht er nicht auf 
Sturm, doch tragen negative Ent
wicklungen im produzierenden 
Gewerbe wie auch im Dienstleis
tungssektor zur gedämpften Stim
mung bei – ebenso die Export
aussichten, die sich nach den 
letztjährigen Rekorden wieder 
normalisieren. Dass konjunktu
relle Zyklen auch mal den Höhe
punkt überschreiten, war abzuse
hen, zumal Aufschwungs und 
BoomPhase überdurchschnittlich 
lang andauerten.

«Kaum trübt sich der Wirt
schaftsindex ein, kann man sicher 
sein, dass in den Unternehmen des 

Landes die Kostenfrage – oder ge
nauer die Frage nach den Marke
tingaufwendungen – gestellt wird», 
erklärt Stefan Sell, Director Busi
ness Development der Montfort 
B2B Marketing & Communica
tions.

Der kleine Unterschied zwi
schen Aufwand und Kosten ist 
nicht nur buchhalterischer Natur. 
Er zeigt auch, welche Denkweise 
sich dahinter verbirgt – und macht 
deutlich, warum es so schwierig 
ist, beim Marketingbudget den 
Rotstift anzusetzen.

Ein Mangel mit Folgen
Marketingleiter verstehen die für 
ihr Aktivitätsfeld nötigen Finanz
mittel als Investition und damit als 
Kosten für den Dienstleistungsver
brauch, der fürs Kerngeschäft des 
Unternehmens erforderlich ist. 

Dagegen betrachten Geschäftsfüh
rer die Positionen im Marketing
budget meist nur als Aufwand, der 
nicht zwangsweise der betriebli
chen Leistungserstellung dient.

Das unterschiedliche Ver
ständnis verdeutlicht den zuneh
menden Erklärungszwang, vor 
dem Marketingmanager stehen. 
Doch fehlen ihnen oft ein exaktes 
Marketing Accounting und stetiges 
Controlling, um den positiven Bei
trag des Marketings zum Unterneh
menserfolg mit harten finanziellen 
Fakten nachweisen zu können.

Ein Mangel mit Folgen. Denn 
einerseits erschwert er es, die 
Höhe des Budgets zu rechtfertigen. 
Andererseits verweist er auf ein 
altbekanntes Problem: Wenn ope
rationalisierbare Ziele fehlen, 
kann deren Erreichung auch nicht 
gemessen werden. Und werden 

Strategien nicht klar genug defi
niert, wirken kurzfristige Spar
massnahmen langfristigen Plänen 
entgegen. Geht es ums Budget, fal
len zwei Schlagworte auf, die im
mer wieder genannt werden: Stra
tegie und Effizienz.

Innovationen sind ein Muss 
Droht eine Konjunkturflaute, steht 
in der Regel fest, wo neben den 
Personalkosten das grösste Spar
potenzial steckt: im Marketing. 
Nur zu oft kommt dann das Rasen
mäherprinzip gleich fürs gesamte 
Budget zum Einsatz. Statt exakte 
Zahlen für weniger effektive Mass
nahmen zu ermitteln, wird der 
Rotstift prozentual angesetzt, was 
allerdings genauso verhängnisvoll 
ist, wie Budgetpositionen einfach 
nach Erfahrungswerten zu kürzen. 
Meist liegt der Fokus einseitig da
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rauf, die Wirtschaftlichkeit hoch
zuhalten, sodass die Wirksamkeit 
der Massnahmen und ihre Bedeu
tung für die Beschäftigten, vor al
lem aber für die Kundenzielgrup
pen, aus dem Blick geraten.

Da Effizienz wie auch Effekti
vität letztlich die Produktivität be
einflussen, bleibt bei sinkendem 
Input der Output bestenfalls kons
tant, was jedes Wachstumsziel in
frage stellt. Auch wird oft nicht be
rücksichtigt, dass kurzfristige 
Kostenschnitte langfristig wich
tige Ziele gefährden, zum Beispiel 
wenn in der Produktpolitik ange
setzt wird.

Hiess es früher noch «ein gu
tes Produkt verkauft sich von 
selbst», änderten sich die Rahmen
bedingungen dafür gravierend. 
Produkt und ServiceInnovatio
nen sind heute ein Muss, nicht 
nur, um dem Wettbewerb standzu
halten. Auch die Zielgruppen 
wandern schnell ab, wenn Unter
nehmen nichts Neues zu melden 
haben.

Um negative Folgen von Spar
massnahmen korrekt beurteilen zu 
können, ist ein stetiges Controlling 
wichtig. Dafür sollte Marketing auf 
einem Konzept beruhen, das den 
Marketingmix ziel und strategie
konform, vor allem aber aus ganz
heitlicher Sicht definiert. Auf die
ser Basis können finanzielle Mittel 
dort gestrichen werden, wo es 
Sinn macht, und Budgetpositio
nen dorthin umgeschichtet wer
den, wo es dem Zweck dient.

Radikal relevante Ideen
Wohlgemerkt: Es geht nicht um 
Low Budget, sondern um weitsich
tiges Marketing, das durchaus Kos
tenschnitte erlaubt, ohne Ziele 
und Strategien infrage zu stellen. 
Sie liegen meist in der Kommuni
kationspolitik.

«Viele Unternehmen haben 
ihr Geschäftsmodell zwischenzeit
lich digitalisiert», sagt Fabian 
Röthlisberger, Head of Consulting 
der Farner Consulting AG, «bei der 
Neudefinition ihrer Kommunika
tionsstrategien hinken sie aber 
hinterher.» Zwar sprächen alle 
über ConversionOptimierung und 
datenbasiertes Marketing, jedoch 
würde eine (kosten)effiziente 
Umlagerung in diese Bereiche 
noch zu wenig fundiert oder 
schleppend vorgenommen.

«Der Schlüssel liegt im Gleich
gewicht zwischen optimaler Nut
zung der technologischen Mög
lichkeiten und der inhaltlich und 
dramaturgisch richtigen Stimu
lanz – Stichwort: radikal relevante 

Ideen», betont Röthlisberger und 
hat die Customer Journey im Blick. 
Unternehmen müssten sich fra
gen, ob sie die über die letzten 
Jahre sorgfältig definierten Touch
points auch mit den richtigen In
halten bespielen.

Auch das Umschichten klassi
scher Massnahmen ins Online 
und SocialMediaMarketing sieht 
Röthlisberger kritisch: «Die Prag
matisierung der Massnahmenpro

duktion – Infografik statt TVSpot, 
Photoshop statt Fotoshooting – 
entlastete in den ersten Jahren die 
Budgets spürbar. Heute wird ein 
Kommunikationsmittel aber nicht 
mehr medienspezifisch beurteilt, 
sondern muss immer den höchs
ten Standards genügen.» Auch die 
Distribution dieser Inhalte sei 
durch die Komplexität der Custo
mer Journeys nicht eben weniger 
aufwendig geworden.

In der Schweiz habe man früh 
gelernt, mit kleineren Kommuni
kationsbudgets umzugehen. «Das 
Minus an finanziellen Mitteln 
wurde durch ein Plus an Ideen
reichtum kompensiert», sagt Röth
lisberger. Heute hätten Agenturen, 
die bei der Entwicklung von Krea
tivStrategien den gesamten Mass
nahmenkatalog mit wegweisender 
Kreation ausstatten können, einen 
deutlichen Konkurrenzvorteil «und 

«INTELLIGENTER FOKUS IST GEFRAGT»
SPAREN  Wie wird das Spar-Thema in Lehre und Forschung betrachtet? Interview  
mit Professor Dr. Sven Reinecke, Direktor des Instituts für Marketing an der Universität 
St.Gallen und Leiter des Kompetenzzentrums Marketing Performance Management.

MK  Herr Professor Reinecke, wo 
im Marketingmix sehen Sie 
grundsätzlich Möglichkeiten, 
nachhaltig Kosten zu sparen?
SVEN REINECKE  Solche Entschei
dungen müssen sehr situativ ge
fällt werden – es hängt von den 
jeweiligen Stärken und Schwä
chen des Unternehmens im Wett
bewerbsvergleich ab und auch 
davon, ob das Unternehmen Si
cherheits, Wachstums und Pro
fitabilitätsziele priorisiert.

Natürlich lässt sich kurzfris
tig im Bereich Kommunikation/
Branding am meisten sparen, 
weil hier die Ausgaben häufig re
lativ hoch sind, doch ist das oft 
nicht nachhaltig, weil man dann 
lediglich die eigene Marke melkt, 
was sich nach circa zwei Jahren 
rächen kann. Konsumgüterunter
nehmen übertreiben gelegentlich 
mit Ausgaben für «Absiche
rungsmarktforschung», während 
B2BUnternehmen hier häufig 
eher zu wenig Geld ausgeben.

MK  Bei welchen Massnahmen 
der Kommunikationspolitik 
sind die Wirkungen von Kosten-
ersparnissen Ihrer Erfahrung 
nach am grössten? 
REINECKE  Bei «falschem» Sponso
ring. Damit meine ich Ausgaben 
für ein Sponsoring, das nicht auf 
strategischen Marketingüberle
gungen beruht, sondern nur auf 
dem Ego oder dem Bauchgefühl 
von wenigen Entscheidungsträ
gern.

Ansonsten wird beim Spon
soring wie auch bei Messen und 
Events häufig deutlich zu we nig 
aktiviert – man gibt zu viel für 
die Rechte oder die Fläche aus 

und vergisst frequenz und hand
lungsauslösende Kommunika
tion bei den Zielgruppen, auch 
auf den elektronischen Kanälen.

Bei KMU bin ich kein Freund 
von «integrierter 360GradKom
munikation» – manchmal ist es 
besser, wenige Dinge gut zu tun 
als zu viele einfach oberfläch
lich. Intelligenter Fokus ist ge
fragt.

MK  In den letzten Jahren 
 wurden klassische Marketing-
massnahmen ins Online- bzw. 
Social-Media-Marketing umge-
schichtet. Wie beurteilen Sie 
dies unter Kostenaspekten?
REINECKE  Grundsätzlich war das 
sinnvoll, denn schliesslich muss 
man dort kommunizieren, wo die 
Zielgruppe erreichbar ist. Definitiv 
wird heute noch zu viel für Pros
pekte und Broschüren ausgege
ben – und auch nicht alle Paid 
Media sind wirklich effizient.

ContentMarketing, Storytel
ling und virales Marketing, das 
auf Owned und Earned Media 
setzt, werden zunehmend wich
tiger werden. Aber ein guter On
lineAuftritt und professionelles 
ContentMarketing sind auch 
nicht unbedingt günstig – und 
bei SEA kann man auch Geld ver
brennen, wenn man die falschen 
Keywords wählt.

Wichtig ist, dass man mög
lichst viel testet und datenge
stützt optimiert – dann bleibt 
man flexibel. Influencer Marke
ting kann beispielsweise gestern 
sehr effektiv und effizient gewe
sen sein, morgen kann es aber – 
wenn es alle in der Branche  
betreiben und die Kunden  

ak zep tanz nachlässt – durchaus 
ineffizient sein.

Einen gewissen Prozentsatz 
– vielleicht fünf Prozent – des 
Marketingbudgets sollte man 
zum Experimentieren und Ler
nen einsetzen.

MK  Was bringen Ihrer Ansicht 
nach IT-Lösungen, etwa für 
Websites oder Prozessautomati-
sierungen, im Marketing im 
Vergleich zu den damit verbun-
denen IT-Kosten?
REINECKE  Marketing Automation 
ist verbunden mit Artificial Intel
ligence ein wichtiger Baustein 
des Marketings. Wenn ich 80 Pro
zent der Standardanfragen mit 
Chatbots automatisiert zur Zu
friedenheit der Kunden beant
worten kann, dann ist das doch 
hervorragend. Allerdings werden 
die nächsten Jahre Second und 
Third Level Support noch durch 
Menschen sichergestellt werden 
müssen.

Programmatic Advertising 
wird bei FMCG (Fast Moving 
Consumer Goods) und bei stan
dardisierten Dienstleistungen 
zum Standard werden. ■

Sven Reinecke,  
Universität St.Gallen
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generieren ihren Kunden einen 
substanziellen Mehrwert».

Digitale Optionen
Dennoch geraten bei Kostendruck 
gerade Agenturen und andere Out
sourcingPartner ins Visier. «Die 
Frage: ‹Wo können wir am besten 
sparen?› löst bei den Marketing
dienstleistern meistens Schnapp
atmung aus», konzediert Stefan 
Sell, der auch Vorstandsmitglied 
des international tätigen B2BMar
keting und Kommunikationsspe
zialisten Montfort B2B ist.

Die Antwort sei immer die 
gleiche: «Bei der Agentur! Hurra», 
meint Sell und fügt hinzu: «Wenn 
es nur so einfach wäre. Spätestens 
seit dem Begriff des antizyklischen 
Werbens müsste eigentlich klar 
sein, dass es keine so schlaue Idee 
ist, beim ersten Anzeichen einer 
Konjunkturschwäche die Agen
turleistungen zusammenzustrei
chen.»

Vielmehr stelle sich die Frage, 
wie Marketinginvestitionen ergeb
nisorientiert, das heisst vor allem 
effizient eingesetzt werden könn
ten. «Es geht also nicht um Strei
chen und Kürzen, sondern um 
Umschichten und neu Zuordnen», 
betont Sell, «das heisst, dass die 
‹Effizienzierung› im Marketing 
nicht nur ein Teil der Strategie, 
sondern vor allem auch der Pro
zesse sein muss.»

Dabei könne der kluge Einsatz 
digitaler Massnahmen einen wert
vollen Beitrag leisten, sei es beim 
Thema Kundenzentrierung, der 
Marketing Automation bis hin 
zum Einsatz von Augmented Rea
lity auf Messen. Sell: «Es muss 
aber klar sein, dass nur die ver
netzten und dadurch integrierten 

Massnahmen zwischen On und 
Offline schlussendlich zu einem 
effizienteren Ergebnis beitragen.»

Täuschungsmanöver mit 
fatalen Folgen
Dass auch steigende Umsätze die 
Effizienz verbessern, wird oft ver
gessen, wenn Unternehmen unter 
Druck geraten. Dafür kann Marke
ting einiges tun, etwa in der wenig 
überprüften Entgeltpolitik. Dort 
funktionieren Täuschungsmanö
ver allerdings nur kurzfristig. Und 
wirken, wenn sie entdeckt wer
den, überaus fatal. Dann folgt die 
rufschädigende Wirkung auf dem 
Fuss – und kann sich über Social 
Media bis hin zum «Shitstorm» 
verbreiten.

Das spürt die CocaCola HBC 
Schweiz, die einer Meldung der 
Handelszeitung zufolge beabsich
tigt, die Flaschengrösse zu ver
kleinern – bei gleichbleibenden 
Preisen. Die Getränkeabfüllerin 
begründet die indirekte Preiserhö
hung mit der Tendenz zu kleineren 
Verpackungsgrössen, lokal hohen 
Kosten und nicht zuletzt mit der 
Wettbewerbsfähigkeit.

Ob sich der Umsatz von Coca
Cola damit steigern lässt, bleibt 
fraglich. Die im Verhältnis zum In
halt höheren Preise könnten auch 
durch niedrigere Absatzzahlen 
(über)kompensiert werden – ganz 
abgesehen von sortimentspoliti
schen Abwehrmassnahmen.

Die Händler und Konsumen
tenreaktion dürfte auch die Lorenz 
Bahlsen SnackWorld betreffen, 
deren «Chipsletten» von der Ver
braucherzentrale Hamburg zur 
«Mogelpackung des Jahres 2018» 
gekürt wurden. Dort sei die 
170GrammPappdose durch eine 
mit 100 Gramm ersetzt worden, 
was mehr Verpackungsmüll be
deutet. Der verdeckte Preisanstieg 
sei nicht der erste dieser Art. Und 
er ist besonders schädlich – denn 
40 000 Konsumenten stimmten on
line darüber ab, welches Unter
nehmen den «Sieg» davonträgt.

In der Liste der fünf zur Wahl 
stehenden «Mogelpackungen» 
stand übrigens auch die Smarties 
Riesenrolle von Nestlé, deren Füll
gewicht in den letzten vier Jahren 
von 170 auf 130 Gramm sank. Se
riöse Massnahmen sehen anders 
aus, erfordern aber auch profundes 
Fachwissen.

Vernachlässigte Alternative
Dennoch liegt «das grösste Opti
mierungspotenzial meist in einer 
intelligenten Preisgestaltung», er
klärt der Direktor des Instituts für 
Marketing an der Universität 
St.Gallen, Professor Sven Reine
cke. Damit senke man zwar nicht 
die Marketingausgaben, steigere 
aber in der Regel das profitable 
Wachstum.

«Der Return on Investment 
von PricingProjekten dürfte fast 
immer sehr positiv ausfallen», sagt 
Reinecke (siehe Interview). Dersel
ben Meinung ist Ursina Müller, 
Partnerin bei der globalen Stra
tegie und Marketingberatung  
SimonKucher & Partners: «Eine 
geschickte Preispolitik ist für  

Unternehmen ein wichtiger Ge
winnhebel – wenn Unternehmen 
hier die richtige Strategie haben, 
verringert sich der Druck, unbe
dingt Kosten einsparen zu müs
sen.»

Traditionell würden viele 
Schweizer Unternehmen ihr Pri
cing jedoch mit keinen bis weni
gen Ressourcen organisieren. 
«Statt Einsparmöglichkeiten zu 
suchen, sollten Unternehmen lie
ber hier investieren», betont Mül
ler, «dann können sie auch höhere 
Preise am Markt durchsetzen.»

Die Preisstrategie
Um die Preisstrategie von Unter
nehmen zu optimieren, gebe es 
zahlreiche, natürlich stark bran
chenabhängige Massnahmen. Als 
Beispiel nennt Müller den derzeit 
grossen Nachholbedarf von Indus
trieunternehmen bei der Moneta
risierung von digitalen Lösungen 
und Services: «Stückpreise an
hand der Herstellungskosten zu 
kalkulieren, ist nicht mehr zeitge
mäss – gefragt sind neue Zahlungs
modelle, die sich etwa konsequent 
auf den für den Kunden erreichten 
Mehrwert berufen.»

Die Frage sei auch hier nicht 
ob, sondern wie digitalisiert 
werde, erklärt Müller: «Vertrieb 
und Pricing mithilfe von CRM 
oder OnlineShops zu digitalisie
ren, ist für zukünftiges Wachstum 
unumgänglich.» Natürlich müss
ten auch ITKosten immer im Ver
hältnis zum erwarteten Nutzen be
urteilt werden.

Nach Müllers Erfahrung zwan
gen die Währungsschwankungen 
der letzten Jahre Schweizer Unter
nehmen vermehrt, sich um eine 
aktive Preispolitik zu kümmern. 
«Richtig erfolgreich sind dabei vor 
allem Firmen, die sich für eine 
klare Premiumpositionierung ent
schieden haben und diese in der 
Vertriebssteuerung, in den Preisen, 
aber auch in der Argumentation 
zum Kunden herausstellen.» ■

Stefan Sell,  
Montfort B2B

Fabian Röthlisberger,  
Farner Consulting

Ursina Müller,  
Simon-Kucher & Partners

Sparen beim Produkt kann schnell einmal auch öffentlich angeprangert 
 werden, wie das Beispiel der Smarties in Deutschland zeigt.
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26. März 2019 im Kosmos, Zürich

Mit den MARKETING-GESPRÄCHEN mischen wir die Karten neu: Wenn «Branchen-Event» für Sie 
bisher bedeutete, auf unbequemen Stühlen langweiligen Cases zu lauschen, dann haben wir 
etwas für Sie!
 
Trockene Referate ersetzen wir durch lebhafte Inputs und Kamingespräche, die Marketeers als 
Menschen auftreten lassen. Bekannte Gesichter aus Marketing, Kommunikation und Werbung 
treffen auf hochkarätige Experten, die das Thema aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten.
 
Referenten
Auf der Bühne begrüssen wir den Strategie-Guru und Buchautor Dr. Cary Steinmann als Inputreferen-
ten.  Beim Kamingespräch stellen sich BLICK-Chefredaktor Andreas Dietrich und Nicolas Hostettler, 
Strategy Director und Partner beim Spitzen-Agenturnewcomer Sir Mary, unseren Fragen.

Einlass 17.00 Uhr
Referate 17.30 Uhr
Apéro riche ca. 19.00 Uhr
Ende ca. 20.00 Uhr

Melden Sie sich jetzt an ! www.marketing-gespraeche.ch

MARKETING-GESPRÄCHE

WERBEWOCHE

«Let’s make the news !»

Seriosität, Skandälchen, beides kombiniert? 
Wie Marken in die Medien kommen.
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