
 G
eduld ist eine Tugend, die 

bisweilen arg strapaziert 

wird. Diese leidvolle Erfah-

rung muss derzeit Mocca-

media machen. Schon im 

Februar hat die Mediaagentur aus Trier 

den sogenannten „Quick Booster“, eine 

digitale Maßnahme, die sie speziell für 

regionale Werbeauftritte des Handels 

entwickelt hat, für das Guinness-Buch 

der Rekorde angemeldet. Seitdem hof-

fen die Mediaplaner auf ein positives 

Signal aus London. „Wir sind die Ersten

überhaupt, die etwas in dem Bereich 

anmelden“, sagt Moccamedia-Vorstand 

Patrick Becker, „das stellt das Prüfungs-

komitee schon vor Herausforderungen.“

Wie aber kommt man darauf, 

sich mit so einem Tool für die Aufnah-

me ins Sammelwerk der Superlative zu 

bewerben? Bei dieser regionalen On-

linekampagne werden für kurze Zeit 

alle Portale im Geokorridor eines 

Händlers mit individuellen Bannern 

geflutet – und gegebenenfalls enorm 

hohe Leistungswerte erzielt. Die kon-

kret als Rekord gemeldete Aktion, die 

im Herbst 2015 zum Launch des neuen 

Opel Astra durchgeführt wurde und an 

der sich rund 200 Opel-Händler betei-

ligt haben, hatte in nur vier Tagen ins-

gesamt fast 100 Millionen Sichtkontak-

te und an die 100 000 Klicks generiert. 

„Wir kennen keine Kampagne, die 

eine stärkere Performance hatte“, be-

tont Becker.

Regionaler Handel 

nutzt kaum Digital 

Unabhängig davon, wie das Abenteuer 

Guinness ausgeht: Mit dieser Kampa-

gne, die jeden teilnehmenden Opel-

Händler nur ein kleines Budget kostet, 

hat die Marketingzentrale in Rüssels-

heim gegenüber den selbstständigen 

Autohausbetreibern ein überzeugendes 

Argument in der Hand. Die Autohaus-

budgets sollen mehr in Richtung On-

line investiert werden – und das ist 

auch heutzutage noch dringend nötig. 

„National haben wir bereits ein Ver-

hältnis von 40 Prozent für Online 

versus 60 Prozent für Offline“, sagt 

Christian Löer, Marketingdirektor von 

Opel Deutschland. „Regional hinken 

wir aber deutlich hinterher, hier sind 

Regionale Handelswerbung findet vor 
allem in Print statt. Um den Anschluss 
an die Kunden zu behalten, ist aber ein 
Umdenken in Richtung Digital nötig

TEXT, INTERVIEW: Anja von Fraunberg

Vor Ort sehr 
konservativ

plus

HAND E L
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Maximieren Sie jetzt Ihren Multimedia-Erfolg mit der 

„TV Deutschland Kombi“. 10 Millionen Leser* und rund 

1 Million Unique User** sprechen für sich. Jetzt informieren 

unter www.rtv-mediasolutions.de oder Telefon 0911/8920-229.
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wir bei einem Split von etwa 15 Pro-
zent der Handelswerbegelder für On-
line- und 85 Prozent für Offlinemaß-
nahmen, also Print, Funk oder Events.“

So wie Opel ergeht es vielen Kon-
zernen, die über ein Händler- bezie-
hungsweise Filialnetz verfügen: Wäh-
rend das nationale Marketing den 
Anteil von Digital immer weiter an-
hebt, werben die Händler in der Regi-
on in der Regel noch sehr traditionell. 
Bei A.T.U beispielsweise werden die 
Marketingbudgets zwar zentral gesteu-
ert. Die lokalen oder regionalen Maß-
nahmen in den Filialen werden aber 
im engen Dialog mit den jeweiligen 
Regionalleitern abgestimmt – und da 
driften die Ansichten über die richtige 
Kommunikationsstrategie des Öfteren 
auseinander. „Die Filiale vor Ort denkt 
sehr schnell in Beilagen und Anzeigen 

im Regionalmagazin“, 
bestätigt Thorsten 

Stradt, Geschäfts-
führer Marketing, 
E-Commerce und 
Retail bei A.T.U. 

„Dabei  werden 
aber oftmals einige 
interessante Me-
dienchancen hin-
sichtlich Moderni-

tät und Effizienz aus-
gelassen.“

70 bis 80 Pro-
zent ihrer Werbe-

gelder investieren die 
Händler am Ort nach wie 
vor in Print, schätzt Janna 
Grigoleit, Teamleiterin 
Mediaplanung bei Mocca-

media und Expertin für 
Handelsmarketing. Das kolli-

diert nicht nur mit den Kommuni-
kationsstrategien der Konzernzentra-
len. „Wir wissen alle, dass das Medien-
nutzungsverhalten der Verbraucher 
sich geändert hat und immer mehr, vor 
allem die Jüngeren, sich online über 
aktuelle Angebote des Handels infor-
mieren.“ Wer also weiterhin nur in 
regionalen Printmedien wirbt, erreicht 
mit seiner Monostrategie immer weni-
ger – und wenn, dann stets die glei-
chen – Menschen und „wird sich jetzt 
schon und künftig noch mehr extrem 
schwertun, neue Zielgruppen anzu-



sprechen und das Geschäftsfeld zu 
erweitern“, befürchtet Grigoleit. 

Snapchat für Werbung 

im Umkreis

Für Sascha Klein, Director Content 
Marketing & Social Media bei Leo Bur-
nett, ist der Respekt vor Digital ange-
sichts der vorhandenen Strukturen 
im Handel allerdings durchaus nach-
vollziehbar. „Wenn man sich mal auf 
der einen Seite anschaut, wie rasant 
sich die digitalen Plattformen aktuell 
entwickeln, und auf der anderen Seite 
den Filialbetreiber des oft älteren Se-
mesters mit meist rudimentärer Über-
sicht über digitale Kommunikation 
gegenüberstellt, dann liegen Welten 
dazwischen.“ 

Dabei eröffnen gerade die digita-
len Medien, speziell über die immer 
weitere Verbreitung der mobilen End-
geräte, mittlerweile eine ganz neue 
Qualität in der lokalen und regionalen 
Ansprache von Zielgruppen. Angefan-
gen bei der Ausspielung von Online-
kampagnen in gewünschten geo-
grafischen Gebieten mithilfe von 
Regiotargeting bis hin zu Location-
based-Marketing. „Es gibt unheimlich 
viele und zum Teil auch relativ leicht 
umsetzbare Möglichkeiten, von denen 
auch der lokale Handel profitieren 
kann“, sagt Sascha Klein. Ob „Local 
Business-Ads“ von Facebook, Google 
Geofences oder die Geofilter bei Snap-
chat – „das sind alles digitale Formate, 
die potenziell darauf abzielen, Konsu-

menten im Umkreis eines Geschäfts-
standorts zu aktivieren“. 

Mobile könne aber noch mehr, 
findet Jens Schnückel, Geschäftsführer 
von Brandlocal. Jedes moderne Smart-
phone verfügt über einen GPS-Sensor. 
Darüber ist es mittlerweile auch mög-
lich, nicht nur den Bewegungsradius, 
sondern den gesamten Tagesablauf 
einzelner Menschen abzubilden. Für 
eine Mobilekampagne bedeutet dies: 
„Die Zielgruppe kann nicht nur in ei-
nem exakt definierten Gebiet, sondern 
auch noch zu einer ganz bestimmten 
Zeit angesprochen werden – je nach-

dem, wann es für den Kontakt relevant 
ist“, so der Brandlocal-Chef, der diesen 
Vorgang „Micro Moments Planning“ 
nennt. Ein denkbarer „günstiger“ Zeit-
punkt wäre beispielsweise, kurz bevor 
jemand in die Mittagspause geht. Ak-
tuell hat Brandlocal einen derartigen 
Case für einen großen Mineralölkon-
zern und dessen Tankstellen in der 
Planung.

Lokale Werbung ist 

unverzichtbar

Eines ist sicher: Der lokale Kommuni-
kationsauftritt der Händler ist unver-
zichtbar und kann auch nicht durch 
nationale Kampagnen ersetzt werden. 
„Es gibt Belange vor Ort, bei denen die 
Händler aktiv dabei sein müssen und 
die eine Zentrale vielleicht gar nicht 
beurteilen kann“, sagt Grigoleit. Selbst 
wenn dieser Auftritt nicht immer mit 
dem des Konzerns konform gehe, „ist 
er für den Handel trotzdem enorm 
wichtig, um vor Ort dazuzugehören 
und anerkannt zu werden“, ist die 
Moccamedia-Planerin überzeugt.

Dass sie über kurz oder lang ihr 
Mediaverhalten zumindest ein Stück 
weit ändern müssen, dessen sind sich 
die Händler und Filialisten durchaus 
selbst bewusst. Nur: Auf sich allein ge-
stellt ist für die meisten von ihnen der 
Einstieg in die digitale Welt kaum zu 
schaffen. „Die Rahmenbedingungen 
und auch der Wissenstransfer, welche 
Möglichkeiten ich als lokaler Händler 
im digitalen Raum habe, sodass am 
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Opel Zum Launch 
des neuen Astra 
erhöhte Opel im 
Herbst 2015 mit 

verschiedenen 
Onlinepaketen die 

regionale Sichtbar-
keit digital. Der 

„Quick Booster“, 
eine kurzfristige 

lokale Flutung des 
Internets mit 

händlerindividuellen 
Bannern, war so 

erfolgreich, dass 
Moccamedia das 

Tool fürs „Guinness-
Buch der Rekorde“ 

angemeldet hat

A.T.U Deutschlands 
führender Kfz-Service  
fand den Einstieg ins 
Mobile-Marketing mit 
einer hyperlokalen 
Kampagne zum 
Thema „Reifenwech-
sel“. Sobald jemand 
aus der relevanten 
Zielgruppe sich im 
Geo-Fence einer 
Filiale befand, erhielt 
er über die „Barcoo“-
App eine Pushnach-
richt von A.T.U. Nach 
zwei Wochen musste 
die Aktion abgebro-
chen werden – die 
Termine bei A.T.U 
waren ausgebucht



Viel mehr als 
kau, räftig

Einfach anspruchsvoll

Die wirklich interessanten Leute zwischen 25 und 59 Jahren tri6 t man in 

NRW bei WDR 2. Denn hier sind sie alle: die Autoverrückten, die Modebe-

wussten, die Fußballbegeisterten, die Leute mit Geschmack ... Gut infor-

mierte Bescheidwisser aus NRW, die Spaß am Leben und am Konsumieren 

haben. Das perfekte Umfeld, um Ihre Marke und Ihr Produkt so richtig gut 

darzustellen. Mit Zielgruppenanalysen, Mediaforschung und -beratung 

kann die WDR mediagroup Ihren Erfolg zusätzlich unterstützen.



Herr Löer, Opel will die Händler dazu 

bewegen, ihre lokalen und regio-

nalen Werbemaßnahmen stärker ins 

Digitale zu verlegen. Warum?

Hintergrund ist die Verlagerung vom 
realen Autohaus ins virtuelle Auto-
haus. Seit Jahren nimmt die Anzahl 
der Besuche beim Autohändler vor 
Ort stark ab. 2010 waren es im Schnitt 
noch vier Besuche, bis der Kauf zu-
stande kam, heute ist es nur noch 
knapp einer. Der Rest, die ganze Infor-
mationsphase, findet im Netz statt. 
Die erste Recherche unternimmt der 
Kunde meist bei Opel.de. Wenn er 
dann weiß, was er kaufen will, kommt 
verstärkt der Handel ins Spiel. Daher 
versuchen wir, den Kunden, der sich 
nahe am Kauf befindet, stärker zur 
Händlerwebsite und dort mit konkre-
ten Angeboten aus seiner Nähe in 
Verbindung zu bringen. 

Was heutzutage doch ein Leichtes 

sein sollte, möchte man meinen…

Ja, aber beim Autokauf gestaltet sich 
dieser Wandel überraschend langsam. 
Dies gilt auch für andere Marken. 
Ich glaube, dass wir bei Opel schon 
ziemlich weit sind, aber auch wir 
haben Aufholbedarf. Und so halten 
viele Händler an der Vergangenheit 
fest und investieren den Großteil ihres 
Werbebudgets noch immer in Print.

Woran liegt das?

Bei den meisten Marken hat der 
Generationenwechsel in den Händler-
netzen noch nicht stattgefunden, 
und das Management hält an den 
bisherigen Gewohnheiten fest. Das 
heißt, sie schalten in den lokalen 
Tageszeitungen Anzeigen, weil sich 
das eben über die letzten 20 Jahre 
bewährt hat. Das kennt man, das 
kann man, während Online eine ganz 
andere und neue Komplexität mit 
sich bringt. 

Herrscht womöglich auch die Angst, 

etwas falsch zu machen?

Oft ist der Eigentümer eines Auto-
hauses Verkaufs-, Aftersales- und 
Marketingleiter in Personalunion. Da 
ist dann häufig das Verständnis für 
das Thema Digital nicht sehr ausge-
prägt. Außerdem, und das darf man 
nicht unterschätzen, werben viele 
Händler für sich selbst. Wenn sie sich 
morgens im Radio hören, die Anzeige 
oder die Beilage in der Zeitung sehen, 
dann haben sie das gute Gefühl, sie 
haben etwas unternommen. Bei On-
line ist es deutlich schwieriger, dieses 
positive Gefühl zu vermitteln. 

Sie unterstützen die Händler mit 

Rundum-sorglos-Onlinepaketen. 

Was unternehmen Sie noch?

Gemeinsam mit unserer Agentur und 
den Vermarktern bieten wir regelmä-
ßig auch dezidierte Schulungen und 
Fortbildungen an. Hier versuchen wir 
das Thema Schritt für Schritt zu 
erklären. Wir sehen bereits Erfolge, 
indem wir Online im zweistelligen 
Prozentsatz wachsen, aber es dauert 
seine Zeit, dies in der breiten Masse 
bei etwa 1200 Standorten in Deutsch-
land zu penetrieren.

Wenn die Leute im Schnitt nur noch 

1,1 Mal ins Autohaus gehen, muss es 

dort ja ziemlich leer sein…

Momentan ist in Deutschland noch 
eine Bindung an den Einzelhandel 
vorhanden, da findet noch viel 
stationär statt. Aber natürlich müssen 
wir das Modell hinterfragen. Der 
Bedarf, in ein Autohaus zu gehen, um 
sich zu informieren, ist durch das 
Netz stark reduziert.

Wie die Händler in 

Bezug auf regionale 

Werbung ticken und 

warum sie verstärkt 

digital werben müssen, 

erklärt Christian Löer, 

Marketingdirektor 

Opel Deutschland

Christian Löer Der Diplom- 
Betriebswirt ist seit April dieses 

Jahres Marketingdirektor von Opel 
Deutschland und berichtet an 
Chief Marketing OYcer Tina 

Müller. Löer ist ein ausgewiesener 
Automobilexperte: Vor seinem 

Einstieg bei Opel war er vier Jahre 
als Director Brand & Marketing 

Communications bei Hyundai tätig, 
davor wirkte er bei Mazda

„Der Bedarf, in ein Autohaus zu 
gehen, um sich zu informieren, ist 
durch das Netz stark reduziert“

I N T E R V I E W  Z U M  T H E M A
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DEUTSCHLAND NEU 
KOMBINIERT.
Reichweitenstark. Regional. Relevant.

Mehr als 130 etablierte regionale Tageszeitungs-

marken. Rund 600 Lokalausgaben. 1 Ansprechpartner: 

Score Media ist einer der größten Crossmedia-

Vermarkter und kombiniert Deutschland für Sie neu.

maßgeschneiderten Kampagnen, der intelligenten 

Kombination aus regionaler Aussteuerung, redaktionellen Premium-

Umfeldern und einer Top-Reichweite. 

In enger Zusammenarbeit mit Werbekunden und Media-Agenturen 

Kommunikationslösungen. Wir stehen für maßgeschneiderte 

Wir machen Tageszeitungen einfach: 

Rufen Sie uns an unter 

+49 211 33 99 72 29 

oder schreiben Sie uns: 

info@score-media.de

score-media.de

Kundenzentriert, kreativ 
und tailormade – 
gedruckt und digital.

Anzeige

specials@wuv.de

Ende auch ein tatsächlicher Mehrwert 

für mich herausspringt, das muss von 

Konzern- oder Führungsebene kom-

men“, ist Klein überzeugt. 

Am einfachsten funktioniert das 

noch in Unternehmen wie A.T.U, wo 

das in Weiden ansässige zentrale Mar-

keting auch die regionalen Auftritte der 

Filialen in der ganzen Republik steuert. 

„Digital ist bei uns sicherlich kein 

Selbstzweck, wir achten sehr auf die 

Effizienz der einzelnen Kanäle und 

entsprechend auf einen ausgewogenen 

Medienmix“, betont zwar Marketing-

chef Thorsten Stradt. Aber immerhin 

gehen bei Deutschlands Marktfüh-

rer im Kfz-Service mittlerweile weit 

über 25 Prozent des Gesamtbudgets in 

Digital, sei es die digitale Verbreitung 

der handelsüblichen Prospekte und 

Flyer, klassisches E-Mail-Marketing 

oder lokal ausgesteuerte Displaykam-

pagnen. 

Mittlerweile gewinnt im Media-

mix von A.T.U auch Mobile immer 

mehr an Bedeutung. „Wir führen regel-

mäßig mobile Aktivierungs- und Pro-

motionkampagnen durch, schon allein 

aufgrund der Flexibilität und der regio-

nalen und wettermäßigen Steuerungs-

möglichkeiten“, sagt Stradt. 

Das Wetter spielte beispielsweise 

bei einer erfolgreichen Location-

based-Kampagne eine entscheidende 

Rolle: Um die Autofahrer auf das The-

ma Reifenwechsel aufmerksam zu 

machen, ging A.T.U im vergangenen 

Herbst mit einer hyperlokalen Mobile-

Kampagne on air, die von der Agentur 

Brandlocal entwickelt worden war. 

Dabei hat Brandlocal in Kooperation 

mit der App „Barcoo“ sogenannte 

„Geo-Fences“ gebaut. Sobald sich je-

mand aus der relevanten Zielgruppe im 

Geo-Fence einer der über 600 A.T.U-

Filialen befand, erschien auf dem Start-

bildschirm seines Smartphones über 

die „Barcoo“-App eine Pushnachricht 

mit entsprechendem Werbeinhalt, über 

die auch direkt ein Termin zum Reifen-

wechsel vereinbart werden konnte. 

Nach zwei Wochen musste die Aktion 

gestoppt werden, da alle Termine bei 

A.T.U ausgebucht waren.

Händler sukzessive an 

Digital heranführen

„Damals stand ganz klassisch ein Inno-

vationsbudget zur Verfügung, das in 

eine Mobilekampagne investiert werden

sollte“, erinnert sich Jens Schnückel von 

Brandlocal, der sich noch mehr solcher 

Erfolgsstorys wünscht. „Wir müssen 

die Kunden heranführen und sukzes-

sive die Möglichkeiten, die Mobile bie-

tet, aufzeigen und ent-

sprechend auch konsu-

mierbar machen.“ 

Offensichtlich zu 

derselben Ansicht sind 

die Marketingverant-

wortlichen bei Opel in 

Rüsselsheim gelangt: 

„Retail to Digital“ lau-

tet hier die Losung, da-

hinter steht ein Kon-

zept, das der Konzern 

gemeinsam mit Mocca-

media entwickelt hat 

und mit dem seit gut 

einem Jahr die rund 

1200 Händler in Bezug 

auf digitales Marketing 

in der Region verstärkt 

an die Hand genom-

men werden. Der ein-

gangs erwähnte „Quick 

Booster“ war nur der 

Anfang, seitdem be-

kommt jeder Opel-

Händler regelmäßig 

„Ready to Use“-Online-

pakete zur Verfügung 

gestellt, mit denen er zu 

bestimmten Anlässen 

seine regionale Sicht-

barkeit im Web erhö-

hen kann. „Der Händ-

ler erhält von uns je-

weils eine Komplettlösung von A bis Z, 

sofern er teilnehmen möchte und die 

anteiligen Kosten trägt: Alles Weitere 

wird für ihn komfortabel erledigt“, er-

klärt Christian Löer von Opel. Darüber 

hinaus bieten die Rüsselsheimer den 

Autohausbetreibern auch ihre Unter-

stützung bei ganzjährigen Themen wie 

Suchmaschinenmarketing oder die 

Pflege der eigenen Homepage an. 

All das fruchtet gut, berichtet 

Löer, der bereits eine spürbare Zunah-

me der Onlineaktivierungen im Handel 

beobachten kann. „Die Anmeldung für 

das Guinness-Buch der Rekorde hat die-

se Entwicklung natürlich noch mal zu-

sätzlich befeuert.“ Umso gespannter 

warten alle nun auf das Ergebnis aus 

London. Ach ja, die Geduld …

Auf sich allein 

gestellt gelingt 

den Händlern 

der Einstieg in 

die digitale 

Welt nicht
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