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Räume geben. Akzente setzen. Lösungen liefern.
– Produkt-Inszenierung am Point Of Sale.
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Der „Partner-Quickcheck“
Bewertungskriterium
„Produkt und
Kundennutzen“

Bewertung:
Ja (5 Pkt.)
Bedingt (2 Pkt.)
Nein (0 Pkt.)

Gewichtung:
Muss (5 Pkt.)
Kann (2 Pkt.)
Unwichtig (1 Pkt.)

Punktzahl:
Bewertung mit
Gewichtung
multiplizieren

Bewertungskriterium
„Marke
und Image“

Bewertung:
Ja (5 Pkt.)
Bedingt (2 Pkt.)
Nein (0 Pkt.)

Das Produktangebot des
Partners ergänzt das
Angebot/die Services
Ihrer Marke.

Die Markenwerte und
-bekanntheit des Partners
passen zu Ihrer Marke und
überstrahlen diese nicht.

Die beiden Marken
lassen sich über ein
gemeinsames Thema
verknüpfen.

Die Zusammenführung
der Markenimages
ist aus Kundensicht
glaubwürdig.

Mit dem Kooperationspartner lässt sich ein
innovativer Kundenmehrwert kreieren.

Die Imageausrichtung des
Partners weist zentrale
Gemeinsamkeiten zum
Image Ihrer Marke auf.

Gesamtpunktzahl Kompetenzfeld
Produkt und Kundennutzen (0-75 Punkte)

Gesamtpunktzahl Kompetenzfeld
Marke und Image (0-75 Punkte)

Bewertungskriterium
„Zielgruppe und
Strategie“

Bewertung:
Ja (5 Pkt.)
Bedingt (2 Pkt.)
Nein (0 Pkt.)

Gewichtung:
Muss (5 Pkt.)
Kann (2 Pkt.)
Unwichtig (1 Pkt.)

Punktzahl:
Bewertung mit
Gewichtung
multiplizieren

Bewertungskriterium
„Kultur und
Zusammenarbeit“

Bewertung:
Ja (5 Pkt.)
Bedingt (2 Pkt.)
Nein (0 Pkt.)

Die Zielgruppen beider
Partner sind zueinander
kompatibel, da sie sich
überschneiden bzw. sich
ergänzen.

Die Unternehmenskultur und
-werte des Kooperationspartners begünstigen eine
reibungslose und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Die Ausrichtung der
Marketingziele beider
Unternehmen schließen
sich nicht gegenseitig
aus.

Der Kooperationspartner
zeichnet sich in seinem
Denken und Handeln durch
eine hohe Partner- und
Kundenorientierung aus.

Der Kooperationspartner
eröffnet Ihrer Marke neue
Vetrriebswege und
Zielgruppen.

Der Partner bringt
Kooperatonsbereitschaft
und Kooperationserfahrung mit.

Gesamtpunktzahl Kompetenzfeld
Zielgruppe und Strategie (0-75 Punkte)

Gesamtpunktzahl Kompetenzfeld
Kultur und Zusammenarbeit (0-75 Punkte)

Gewichtung:
Muss (5 Pkt.)
Kann (2 Pkt.)
Unwichtig (1 Pkt.)

Punktzahl:
Bewertung mit
Gewichtung
multiplizieren

Gewichtung:
Muss (5 Pkt.)
Kann (2 Pkt.)
Unwichtig (1 Pkt.)

Punktzahl:
Bewertung mit
Gewichtung
multiplizieren

Quelle: Markenkooperationen, Wer nicht kooperiert – verliert, Hrsg. Nils Pickenpack, 2013
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