MARKETING & KOMMUNIKATION Personalpromotions

D

as Marketing hat einige Jahre

Moderne aufgepeppt werden – Kun-

sonalpromotions der meisten Mar-

des großen Umbaus hinter sich.

denzentralisierung,

Storytelling,

ken spiegelt, scheinen diese neuen

Medien-Fragmentierung,

digitale

Reichweite, Return-on-Invest. Jeder

Ansätze sich hier bisher nicht durch-

Transformation, auf einmal mussten

Touchpoint

Medium

gesetzt zu haben. Allzu oft sieht man

alle alten Rezepte neu durchdacht

wurde neu gedacht. Wenn man diese

lieblose Auftritte, reines Branding,

und mit den Schlagwörtern der

Veränderungen jedoch auf die Per-

alte Mechaniken usw. Immer noch

und

jedes

begegnen

Effizienz und Qualität
am Point-of-Sale:
Wichtiger denn je!

uns

in

„Werbedamen“,

Supermärkten

die

uns

keine

Marken sondern nur Produkte zur
Verkostung anbieten. Das Corporate
Design wird zwar brav eingehalten,
aber eine Geschichte findet man
dazu nicht. Sicherheitsdenken, Platz
und

Zeitmangel,

logistische

Er-

wägungen und die sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne der Verbraucher vor Ort setzten der Phantasie
Grenzen, wie man sie auf anderen

Die POS-Kommunikation und vor allen Dingen Personalpromotions
werden immer noch von traditionellem Denken und Handeln bestimmt,
und das auf Kosten von Effizienz und Wirksamkeit in immer
strategischeren Channels für Markenkommunikation. Zeit zum
Umdenken, sagt Robin Gröner, Head of New Business der Globe Group.

Kanälen so nicht kennt.
Doch dass allein kann nicht erklären,

warum

Storytelling

und

Content, die in allen übrigen Kommunikationsbereichen eine enorme
Wichtigkeit erhalten haben, am POS
weiterhin so weit außen vor stehen.
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Kontaktmöglichkeit zum Kunden
so unmittelbar wie bei Personalpromotions. In keinem anderen Kanal
ist es so wichtig, durch einen differenzierten Auftritt aus der Masse der
Konkurrenten hervorzustechen, wie
an der Stelle, an der 80 Prozent der
Kaufentscheidungen getroffen werden – direkt vor Ort, oft spontan, oft
impulsiv. Warum verzichtet man bei
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genau dann auf emotionale Kommunikationsansätze, um Kunden auf
sich aufmerksam zu machen und zu
rekrutieren? Gelten gerade da, wo
die Entscheidungen getroffen werden, andere Regeln?
Nicht nur was erzählt wird, lässt
einen durchschnittlichen Marketingexperten die Augenbrauen hochziehen, sondern auch das Wann und
Wo. In der klassischen Werbung
würde man die Mediaplanung niemals dem Zufall überlassen – zu
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Umdenken ist angesagt
Der tote Winkel, in den Personalpromotions zu fallen scheinen, ist

Robin Gröner, Head of New Business der Globe Group.
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