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Die Herausforderung, Media-Budgets auf die effizientesten Berührungspunkte zwischen Konsument und Marke zu verteilen, steigt
zunehmend. Multivariate Messverfahren können helfen, den Einfluss verschiedener Kommunikationskanäle aufzudecken.
Die Anzahl der möglichen Berührungspunkte, über die Konsumenten mit einer Marke in Kontakt kommen, und
die ihre Wahrnehmung der Marke beeinflussen, steigt
immer mehr. Neben den klassischen Kommunikationskanälen TV, Print und Plakat rücken zunehmend
Below-the-Line-Kanäle wie Online-Banner und Facebook, aber auch Youtube, Pinterest, Instagram etc. in
den Fokus. Aufgrund dieses Wandels fragen sich Unternehmen, welchen Beitrag die jeweiligen Komponenten
im Kommunikationsmix tatsächlich leisten und welchen Einfluss sie auf die strategischen Zielgrößen der
Marke ausüben. Vielfach suchen Marketingverantwortliche zudem nach neuen Kommunikationskanälen sowie Berührungspunkten und wollen wissen, welche für ihre Kategorie am besten geeignet sind.
Die optimale Ressourcenverteilung der Kommunikationsbudgets wird zu einer stetig wachsenden Herausforderung. Für die Planung und Kontrolle des Media-Mix brauchen die Unternehmen aber geeignete
Messinstrumente. Zunächst geht es darum, die tatsächliche Reichweite der Kommunikation sowie den
Einfluss der verschiedenen Berührungspunkte auf
strategische Zielgrößen der Marke zu bestimmen. Pa-

nel-basierte Ansätze greifen hier vielfach zu kurz: Sie
können keine Medien und Berührungspunkte berücksichtigen, die nicht mit Gross Rating Points (GRPs)
hinterlegt werden können wie etwa Word-of-Mouth
oder neue Medien wie Facebook. Panel-basierte Ansätze sind primär auf die Erfolgsgröße Abverkaufssteigerung beschränkt. Meist steht bei der Werbung aber
nicht nur diese im Vordergrund, sondern auch die Pflege von Markenimage und -positionierung.
Manche Erhebungsinstrumente setzen daher auf eine direkte Abfrage des Einflusses der Kommunikation und insbesondere auch der verschiedener Medienkanäle auf strategische Zielstellungen einer Marke.
Dieser ist jedoch durch direkte Abfrage nicht valide
erfassbar. Welcher Konsument denkt schon ernsthaft
darüber nach, wie sich die persönliche Einschätzung
der Brand Equity einer Marke geändert hat, nachdem
er eine Werbung (vielleicht nur mit geteilter Aufmerksamkeit) gesehen hat?
Vielfach birgt der Versuch der direkten Abfrage auch
die Gefahr, die Qualität der Erhebung bereits im Ansatz erheblich zu beeinträchtigen: Lange Listen von
Berührungspunkten sind dann in mehreren Abfrage-
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Beispiel für eine kumulierte, qualifizierte Netto-Reichweite. Diese entspricht nicht der Reichweite wie sie z.B. mit
Kenngrößen wie Auflagenzahlen bei Printmedien angegeben werden, sondern der tatsächlich in der Zielgruppe
angekommenen Reichweite.

Im dargestellten Beispiel wird
die maximale, tatsächlich in
der Zielgruppe angekommene
Netto-Reichweite bereits mit
fünf bis sechs Berührungspunkten erreicht. Aber welchen Einfluss haben die einzelnen Kanäle auf die KPI’s?
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Die Darstellung zeigt beispielhaft die Wirkung einzelner Kanäle für ausgewählte Zielgrößen einer Marke.

stufen für eine Vielzahl von konkurrierenden Marken
hinsichtlich ihres Einflusses auf diverse strategische
Zielgrößen durch den Befragten zu bewerten – für
die Testpersonen eine sehr ermüdende Angelegenheit.

Verborgene Zusammenhänge aufdecken
Bereits Galileo Galilei wusste eine Lösung: »Messen,
was messbar ist, und was nicht messbar ist, messbar
machen.« Multivariate Analyseverfahren, eingesetzt
im Rahmen einer geschickt aufgebauten Befragung
der Zielgruppe, können helfen, die Wirkung des Media-Mix in seiner Gesamtheit zu ermitteln und den
Beitrag einzelner Medienkanäle für die strategischen
Zielgrößen der Marke valide aufzudecken. Dabei wird
nur das abgefragt, was Konsumenten üblicherweise
mit gängigen quantitativen Erhebungsverfahren beantworten können: Strategische Zielgrößen der Marke, die mit der Kommunikation beeinflusst werden
sollen, stehen hierbei im Vordergrund – zum Beispiel
Markenimage, Brand Equity, Kaufabsicht oder Präferenz. Hinzu kommt die Erfassung der tatsächlichen
Reichweite, das heißt die qualifizierte Wahrnehmung
der Werbung in den verschiedenen Medienkanälen sowie gegebenenfalls Berührungspunkte wie Word-ofMouth oder Direktmarketingmaßnahmen.
Der Einfluss der Elemente des Media-Mix auf den Erfolg der Marke wird dagegen mithilfe multivariater
Verfahren messbar gemacht – aber nicht erfragt. Der
so ermittelte Beitrag kann den dafür notwendigen Ausgaben gegenüber gestellt werden, um Return on Investment (ROI) zu überprüfen und – unter Berücksichtigung strategischer Zielstellungen – den Media-Mix zu
planen und zu optimieren. Zwei grundlegende Fragestellungen können dabei verfolgt werden:
· Planung: Welche Medienkanäle und Berührungspunkte sind allgemein in meiner Kategorie am besten
geeignet, um strategische Zielstellungen zu erreichen?
· Kontrolle und Optimierung: Welchen Einfluss hat
der Media-Mix meiner Marke auf deren strategische

Welchen Beitrag leistet jeder Kommunikationskanal
und Berührungspunkt für verschiedene Zielstellungen?
Im konkreten Beispiel sind TV, Produktverpackung und
Gastronomie sowohl für Image als auch Kauf wichtige
Einflussgrößen. Das Image wird aber auch maßgeblich
durch Sponsoring beeinflusst.

Erfolgsgrößen und wie lässt er sich optimieren?
Im Bereich der Planung konnte für eine Marke beispielsweise festgestellt werden, dass in deren Wettbewerbsumfeld die Kommunikation über neue Medien
(z.B. Bannerwerbung, Werbung auf Smartphones etc.)
nicht den gewünschten Erfolg hinsichtlich der Markenpräferenz bringen würden. Vielmehr zeigte sich,
dass kommunikative Maßnahmen gewählt werden
müssen, die das Produkt für die Zielgruppe direkt erlebbar machen. Es konnte auch herausgearbeitet werden, dass TV als Medium für die Kategorie zwar generell sehr wichtig ist, jedoch im Fall der konkreten
Marke nicht optimal eingesetzt wurde.
Für eine Konsumgütermarke, die unter anderem auf
Sportsponsoring setzt, konnte im Rahmen der Kontrolle festgestellt werden, dass diese Maßnahme nach
TV-Werbung und der Präsenz in der Gastronomie den
drittstärksten Effekt auf eine für die Marke wichtige
Imagegröße ausübt. Die neu in den Kommunikationsmix aufgenommene Bannerwerbung hatte dahingegen auf sämtlichen Zielgrößen eine deutlich geringere
Auswirkung.
Durch die Kombination mit Elementen der klassischen
Werbewirkungsmessung können multivariate Analysemethoden helfen, nicht nur die Frage zu beantworten, wie kann die Planung optimiert werden kann,
sondern auch warum.
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