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Erfolgsfaktor Marketing
Clevere Strategien unterstützen Versorger
bei Kundenbindung/-gewinnung
vergleichen kann und zahlreiche Lockangebote
sorgen für eine Wechselbereitschaft auf
Verbraucherseite. Für die EVU geht es daher um
die Wurst. Konkret: Es geht darum, bestehende
Kunden zu halten und neue dazu zu gewinnen.
Das gilt insbesondere für regionale Versorger bzw.
Stadtwerke, die dem Preisdruck mit einer cleveren
Marketingstrategie nicht nur erfolgreich trotzen,
sondern ihr Unternehmen auch weiterhin auf
Wachstumskurs halten können.

Die Liberalisierung des Energiemarktes hat die
Wettbewerbsbedingungen für die Versorger
deutlich verschärft. Der Druck auf die einzelnen
Energieversorgungsunternehmen (EVU) nimmt
zu und treibt so manchem Verantwortlichen die
Sorgenfalten auf die Stirn. Was folgt, ist in der
Regel der übliche Tritt auf die Kostenbremse.
Der allein ist allerdings noch kein Garant
dafür, dass sich das Unternehmen weiterhin
auf Erfolgskurs hält. Erforderlich ist ebenso
eine Fokussierung auf den Kunden. Und zwar
sowohl im Sinne der Kundenbindung als auch
der Neukundengewinnung. Exakt das sind die
Ziele eines strategischen Marketings. Denn der
Wettbewerb, der zum Teil mit einer ruinösen
Preispolitik einhergeht, Internetportale, über
die jeder die Konditionen der Marktbegleiter

TEMA-Artikel  Mai 2013
Erfolgsfaktor Marketing

„Was also tun?“ sprach Zeus. Aus Marketingsicht
haben sich die Entwicklung eines intelligenten
Brandings (Ausbildung einer Markenpersönlichkeit)
sowie der Aufbau eines Added Value (zusätzlicher
auf den Kunden fokussierter Markenwert) als
schlagkräftige Maßnahmen erwiesen. Beide
Aktivitäten unterstützen sowohl die Gewinnung als
auch die Bindung der Kunden.
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Branding heißt das Zauberwort
Die Schaffung eines Brandings ist keineswegs
trivial. Eine erfolgreich implementierte Marke
erweist sich allerdings als entscheidender
Differenzierungsfaktor auf dem CommodityMarkt Strom. Zumal ein positives, sympathisches
Markenimage ein „austauschbares“ Produkt
wie Strom zu einem unverwechselbaren Unikat
verwandeln kann. Daraus resultieren in letzter
Konsequenz größere Spielräume hinsichtlich der
Preisgestaltung. Denn die Kunden sind bereit, für
ein hochwertiges Produkt deutlich tiefer in die
Tasche zu greifen. Es gibt ausreichend Beispiele
aus dem Bereich der Mineralölhersteller, die
belegen, wie erfolgreich diese Mechanismen
greifen. Aber auch in der Energiewirtschaft selbst
gibt es derlei Beispiele. Durch soziales, kulturelles
und umwelttechnisches Engagement ist es
diversen EVU gelungen, eine positive Marke
zu kreieren und gleichzeitig für die Kunden ein
Added Value im Rahmen von hochwertigen
Veranstaltungen oder Förderprojekten zu
schaffen.

assoziiert werden. Über das Branding werden
bestimmte Eigenschaften kolportiert, die als
Qualitätsversprechen und dem Kunden einen
Mehrwert vermitteln. Für eine solche einzigartige
Identität ist ein hoher Bekanntheitsgrad der Marke
sowie ein zielgruppenspeziﬁsches integriertes
Kommunikations- bzw. Marketingkonzept mit all
seinen Facetten die Voraussetzung. Dazu bedarf
es eines professionellen Zusammenspiels der
Kommunikationsinstrumente. Dazu gehören unter
anderem die Pressearbeit, eine Webseite, diverse
Printmedien wie Imagebroschüren und Flyer,
sowie Suchmaschinenmarketing, Veranstaltungen,
Unternehmensﬁ lme und Social Media. TEMA
berät Sie bei der Entwicklung integrierter
Marketingstrategien gerne!
Einzel- oder Dachmarke – das ist hier die Frage
Produktmarken können als Dach- oder Einzelmarke
aufgesetzt werden. Beide Ansätze haben ihre
Berechtigung. Für eine Dachmarke spricht, dass
die positive Ausstrahlung eines Produkts auch
auf die anderen Produkte des Unternehmens
transferiert werden kann (Synergieefekte). Das
setzt allerdings eine koordinierte Vermarktung
der einzelnen Produkte voraus. Demgegenüber
besteht die Gefahr, dass durch den gemeinsamen
Auftritt unterschiedlicher Produkte kein präziser
Markenkern etabliert wird. Einzelmarken wiederum
zielen darauf ab, für einzelne Produkte Marken
zu entwickeln und am Markt zu platzieren. Über
sie können die Unternehmen eigenständige

Derartige Markenpersönlichkeiten entwickeln
sich, wenn ein Produkt oder eine Dienstleistung
fest in der Wahrnehmung der Klientel
verankert ist und damit positive Aspekte
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„Produktpersönlichkeiten“ entwickeln und
kommunizieren. Darüber hinaus können sie zu
einem späteren Zeitpunkt zu Markenfamilien
ausgebaut werden. Das käme in Frage, wenn
weitere Produkte und Services unter dieser Brand
vermarktet werden sollen. Neben den Produkten
kann der Versorger selbst Gegenstand eines
Branding sein. Das ist dann der Fall, wenn der
Bekanntheitsgrad des Unternehmens gesteigert
sowie ein positives Image und Renommee
aufgebaut werden soll. Vor dieser komplexen
Herausforderung stehen insbesondere Firmen,
die aus einer Fusion hervorgegangen sind.
Bevor eigenständige Produktmarken etabliert
werden können, sollte im ersten Schritt das
neue Unternehmen bekannt und in der
Markenwahrnehmung der Kunden verankert sein.
Die Pluspunkte einer Unternehmensmarke liegen
darin, dass Faktoren wie Vertrauen, Kompetenz
oder Sicherheit kommuniziert werden können.
So steht der Versorger mit seinem Markennamen
für ein umfassendes Leistungsspektrum rund um
die Energie. Dazu reicht allerdings kein noch so
pﬁfﬁger Slogan. Entscheidend ist vielmehr das
damit verknüpfte Angebot.
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Fazit
Die Entwicklung einer eigenständigen rafﬁnierten
Brand ist ein geeigneter Weg, um beim Kunden
die Bereitschaft zur Markentreue zu wecken oder
neue Kunden zu gewinnen. Ganz gleich, ob es
sich um Produkt-, Dach- oder Unternehmensmarke
handelt. Es ist weiterhin sinnvoll, einen emotionalen
Zusatznutzen zu kommunizieren, da gerade
Strom in den Augen der Verbraucher als „LowInvolvement-Produkt“ betrachtet wird. Diesen
Zusatznutzen nehmen die Kunden dann war, wenn
Energie kognitiv mit entsprechenden Effekten
wie Hitze zum Kochen oder Wärme fürs Wohnen
verknüpft wird. So wird aus dem anonymen,
austauschbaren Strom ein individuelles Produkt,
das einen entscheidenden Beitrag zum Erhalt bzw.
der Steigerung der persönlichen Lebensqualität
leistet.

3

