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Frisch oder Fruchtig
Das Kaugummisegment ist sehr dynamisch – regelmäßig kommen
neue Varianten auf den Markt, die Geschmäcker der Konsumenten
sind dabei sehr verschieden. Um das Portfolio zu optimieren, hat
Wrigley die Vorlieben in unterschiedlichen Ländern analysiert.
Wenn es um das Thema Kaugummi geht, gehen die Meinungen
der Konsumenten stark auseinander. Während die einen eher fruchtige Varianten mit Apfel- oder Zitronengeschmack mögen, bevorzugen andere Kaugummis mit
Pfefferminz- oder Zimt-Flavor. Nicht immer lohnt es
sich deshalb für einen Hersteller, alle Varianten in einem
Land anzubieten. Der US-Kaugummihersteller Wrigley
hat sich deshalb intensiv mit dem Thema Geschmacksrichtungen befasst, um sein Portfolio entsprechend zu
optimieren. Die Ipsos Marktforschung wurde beauftragt, das optimale Flavor-Portfolio für Europa zu ermitteln – basierend auf einem Mix aus existierenden
und potenziell neuen Geschmacksrichtungen. Europa
wurde stellvertretend durch die drei Länder Deutschland, Frankreich und Spanien repräsentiert.
Wenn ein Hersteller bereits einen hohen Segmentanteil
hat so wie Wrigley in Deutschland, interessiert nicht
nur, wie der Anteil der eigenen Marken gesteigert werden kann, sondern auch, ob und wie neue Varianten
die Verwendung insgesamt intensivieren können. Eine Herausforderung ist es dabei, den Effekt der neuen Produkte auf das bestehende Portfolio zu messen.
Wird wirklich zusätzlich gekauft oder werden bisher
bevorzugte Geschmacksrichtungen nur durch die neuen substituiert, wenn sie die gleichen Bedürfnisse erfüllen? Außerdem sollte analysiert werden, ob es möglich
ist, den gleichen Markterfolg mit weniger Produkten
zu erreichen. Inwieweit kann über eine Rationalisierung das Portfolio optimiert und eventuell mit weniger Varianten ein ähnliches Ergebnis erzielen werden?

Forschung für die richtige Linie
Als Forschungsdesign wurde mit dem Ipsos Tool LineEvolution ein Ansatz zur Portfolio-Optimierung gewählt, der über klassische TURF-Analysen (Total Unduplicated Reach and Frequency) hinausgeht, die ja
aus einer Reihe von Angeboten diejenigen herausfinden sollen, die gemeinsam zu einer maximalen Reichweite führen. LineEvolution berechnet und analysiert

basierend auf Reichweiten und Frequenzen den Beitrag
der einzelnen Produkte und Geschmacksrichtungen
zum Erfolg der gesamten Linie. Durch die Einbeziehung des Wettbewerbsumfelds inklusive der existierenden eigenen Produkte ist mit dem tatsächlichen
Markt der relevanteste Benchmark für neu einzuführende Geschmacksrichtungen in das Studiendesign integriert. Neben substitutiven Effekten auf die eigene
Linie kann analysiert werden, welche Auswirkungen
potenzielle Neueinführungen auf Wettbewerbsprodukte voraussichtlich haben werden.
Es ist bekannt, dass die Resonanz auf neue Produktangebote in Testsituationen meist überzeichnet wird.
Um die Performance neuer Produkte realistisch abzubilden, wurde das Ipsos-Tool ValidScore eingesetzt,
das Kontextinformationen nutzt, um die Stärke der
neuen Produkte valide in die Analyse zu integrieren.

Der Weg zum optimalen Produktportfolio
Aus der Analyse der Funktionsweise der generellen Geschmacksrichtungen Minze beziehungsweise Frucht
ergeben sich für die Portfolio-Optimierung wichtige
Konsequenzen: Minz-Geschmacksrichtungen erreichen erstens viele Konsumenten und werden häufig
genutzt, da sie das Bedürfnis nach Zahnpflege für zwischendurch oder nach frischem Atem erfüllen. Fruchtgeschmacksrichtungen hingegen haben je nach Akzeptanz der jeweiligen Variante sehr unterschiedliche
Reichweiten, und sie haben generell deutlich geringere Nutzungsfrequenzen. Hier stehen das Verlangen
nach etwas Süßem und Abwechslung stärker im Vordergrund als bei Minz-Varianten. Somit ist auch der
Marktanteil je Variante begrenzt und es braucht eine
vergleichsweise größere Anzahl an Produkten, um das
Fruchtpotenzial des Segments auszuschöpfen.
In der Präferenz Minz- versus Frucht-Geschmack treten
im Übrigen auch die deutlichsten Unterschiede zwischen
den Ländern zu Tage: Frankreich und Deutschland sind
wesentlich minzorientierter als die Spanier, wo Apfel,
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Zitrone und Co. vergleichsweise beliebter sind. Welche
Fruchtgeschmacksrichtungen bevorzugt werden, ist dabei je nach Land wieder verschieden – aufgrund kultureller Unterschiede und genereller Präferenzen.

Analyse der Kannibalen
Bei der Optimierung der Markenportfolios muss berücksichtigt werden, dass Wrigley bereits mit mehreren Marken in den entsprechenden Märkten vertreten
ist, die teilweise kannibalisierend miteinander interagieren können. Ipsos analysierte deshalb die Wechselwirkungen der potenziell neuen Geschmacksrichtungen. Hieraus konnten Regeln abgeleitet werden,
welche Flavors die anderen Varianten der Marke ergänzen und welche sie stärker kannibalisieren würden.
Einige Marken können über eine gezielte Diversifizierung der Geschmacksrichtungen deutlich an Segmentanteilen gewinnen. Bei anderen Marken liegt das Potenzial eher darin, die Linie effizienter aufzubauen,
das heißt mit weniger Produkten einen ähnlich hohen
Segmentanteil zu erreichen.
Es zeigt sich, dass der Launch neuer Geschmacksrichtungen in den meisten Fällen nur ein schwaches Kategoriewachstum bewirkt. In allen drei Ländern ließ

Das Ergebnis der LineEvolution zeigt die
Share-Entwicklungen für unterschiedliche
Szenarien. In einem rein national optimierten
Szenario sind die Anteilsgewinne für die neuen Produkte am höchsten, dies würde aber
länderspezifische Portfolios erfordern. Die
Spalte »EU Portfolio« zeigt, dass der Anteil
der neuen Produkte mit einem europäisch
harmonisierten Portfolio von elf Prozent auf
neun Prozent sinkt.

sich ein leichtes Wachstum messen. Wrigley erarbeitete auf Basis der Erkenntnisse eine europäische Flavorstrategie. Pro Marke wurde festgelegt, wie viele Varianten ein Portfolio idealerweise umfassen soll, welche
Geschmackstypen in Betracht gezogen werden sollen
beziehungsweise welche Produkte sich als Kandidaten
für Rotationen anbieten.
Der amerikanische Kaugummihersteller hat die theoretischen Erkenntnisse bereits in die Praxis umgesetzt.
Im Februar 2011 wurde beispielsweise in Deutschland
unter der Marke Orbit Balance die erste Variante ohne Fruchtgeschmack eingeführt. Orbit Balance Minze + Magnesium soll durch das neue Geschmackprofil zusätzliche Verbraucher an die Marke heranführen
und diese damit zum Wachsen bringen.
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