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S
tudien, die Unternehmen unter
ihren eigenen Kunden durchfüh-
ren, haben meist einen überschau-
baren Reiz für Außenstehende.

Doch in dem Fall der Word-of-Mouth-
(WoM)-Community Konsumgöttinnen
lohnt sich durchaus ein zweiter Blick.
Denn die Plattform, auf der Konsumen-
tinnen durch Samplings zu Produktre-
zensionen und Empfehlungen motiviert
werden sollen, steht wie vergleichbare
Angebote nicht selten bei Marketingent-
scheidern im Verdacht, nicht mehr zu
sein als eine digitale Verkostungsaktion.

Und tatsächlich bestätigen die befrag-
ten Kampagnenteilnehmerinnen erwar-
tungsgemäß, dass die konkrete Begeg-
nung mit dem Produkt die Wahrschein-
lichkeit für eine künftige Nutzung deut-
lich erhöht hat. Aber wesentlich spannen-
der als die unmittelbaren Abverkaufsef-
fekte ist die tiefere Beziehung zur Marke
an sich, die während der Kampagne of-
fensichtlich aufgebaut wird. Wenn 90

Prozent der Teilnehmerinnen sagen, dass
sie ohne die Kampagne klassische Wer-
beauftritte der Marke vermutlich nicht
wahrgenommen hätten und 95 Prozent
nach der Kampagne stärker auf die Marke
und ihre Produkte achten, dann erwei-
tern sich die Einsatzmöglichkeiten von
WoM vom Hebel zu Abverkaufssteige-
rung zur Strategie, um langfristige Mar-
kenaffinitäten aufzubauen – Samplings
als Türöffner der Werbekommunikation.

Inwieweit diese Ergebnisse in ihrer
emotionalen Dimension auf alle WoM-
Varianten übertragbar sind, wäre aller-
dings noch zu prüfen. Denn Communitys
wie Konsumgöttinnen oder Erdbeerloun-
ge ziehen einen klar definierten weibli-
chen Nutzertypus an, der dort von den
Unternehmen zumeist auch mit frauen-
affinen Produkten bestückt wird. Span-
nend wäre nun die Frage, ob sich männ-
liche Teilnehmer zu ähnlich begeisterten
Markenbotschaftern entwickeln. Auch die
Frage, ob es geschlossene Communitys
braucht, um über Produktsamplings po-
sitive Mundpropaganda für die Marke zu
generieren, wäre noch zu prüfen.

Von Santiago Campillo-Lundbeck Mit der Produktnutzung steigt die Markenaffinität
Wie hat sich nach der Teilnahme an einer WoM-Kampagne Ihre Einstellung zur Marke verändert?
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Achte generell verstärkt auf das jeweilige Produkt 
bzw. die Marke

Glauben, dass ich das Produkt ohne WoM-Kampagne nicht 
wahrgenommen hätte

Schätze, dass meine Meinung als Empfehlung zählt

Schätze, wenn Hersteller sich für meine Meinung interessieren

Mir gefällt der Vorsprung vor anderen Verbrauchern

Bewerte die gemeinsame Erfahrung und den Austausch mit 
anderen Verbrauchern als positiv

Nehme TV-Spots zu Produkten der WoM-Kampagne
anschließend stärker wahr

Kaufe das Produkt nach der Kampagne häufig 
oder regelmäßig weiter

Achte auf Produkte dieser Marke, 
um diese sofort auszuprobieren

Überlege bei Nichtgefallen, für wen das Produkt passender
wäre und empfehle es dort weiter

Veröffentliche keine Testberichte, wenn mir das Produkt
persönlich nicht gefällt
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Basis: 7000 Kampagnen-Teilnehmerinnen auf Konsumgöttinnen.de

WoM als Markenurknall
Konsumgöttinnen hat die Brandingeffekte von Mundpropaganda-Kampagnen untersucht

I
n HORIZONT-Ausgabe 24/2013 durf-
ten wir vor zwei Wochen ein flam-
mendes Plädoyer von Ogilvy-Chef
Thomas Strerath für die Überlegen-

heit von Network-Agenturen lesen. Te-
nor: Inhabergeführte Agenturen sind
heute selbst auf dem Weg, sich zu Netz-
werken zu entwickeln. Und damit wäre
bewiesen, dass das beste Agenturmodell
die Networkagentur wäre – voilá. Für ei-
nige, wie auch die Hirschen Group, trifft
diese Analyse auf den ersten Blick zu. Die
Hirschen Group und andere inhaberge-
führte Agenturgruppen entwickeln sich
so erfolgreich, dass sie aus sich heraus
Netzwerke bilden, um die gestiegene
Nachfrage nach ihrer Kreativität, ihrer
Arbeit bedienen zu können. 

 Unterschlagen wird in der Analyse al-
lerdings, dass inhabergeführtes Network
nicht gleich börsennotiertes Network ist.
Denn es macht einen fundamentalen Un-
terschied, ob man Eigentümer einer
Agentur ist oder ob man sich im Besitz
einer managementgetriebenen Holding
befindet – wie etwa der WPP, für die
Ogilvy-Manager Strerath tätig ist.

 TBWA und Young & Rubicam waren
Beispiele für erfolgreiche globale Net-
works, bis in die 90er Jahre inhaberge-
führte Agentur-Ikonen, und heute nur

noch austauschbare Untermarken ihrer
Holdings. Auch der Niedergang und die
darauf folgende Insolvenz von Springer &
Jacoby erfolgte in der Zeit, als die Agentur
Teil einer Holding und nicht mehr in-
habergeführt war.

Holding-Shareholder
interessieren nur Zahlen

Networks können erfolgreich sein. Ab ei-
ner bestimmten Größe ist es gar unum-
gänglich, in Network-Strukturen zu ar-
beiten. Der Unterschied aber liegt in der
Eigentümerstruktur. Seien wir ehrlich:
Den Shareholder einer börsennotierten
Holding interessieren weder die Kreativi-
tät noch diejenigen, die dafür verantwort-
lich sind. Er möchte am Ende Zahlen se-
hen, die ihm gefallen. Dafür braucht er
ein Management, das profitorientiert in
Quartalen denkt, sonst wird es ersetzt.
Langfristige Strategien haben da nur we-
nig Platz, kreativ beziehungsweise gut ist,
was Geld bringt, was den Kurs treibt und
eine Dividende ermöglicht.

 Wer einmal in den Mühlen einer ma-
nagementgeführten Agenturgruppe
steckte, weiß, wie mühsam und wenig be-
friedigend dieses Geschäft ist: Der Kunde,
die Kreativität, die Flexibilität, sogar der

Erfolg treten im Arbeitsalltag zurück hin-
ter monatliche Reportings, Worst-Case-
Szenarien und anstrengende Abstim-
mungsprozesse. Und wenn man wegen
der notwendigen bürokratischen Erfor-
dernisse keine Zeit mehr hat, neue Kun-
den von der Qualität der Agentur zu
überzeugen, dann reduziert man die Per-
sonalkosten, damit der Profit stimmt. In-
vestitionsentscheidungen für lokale Nie-
derlassungen in den einzelnen Märkten
werden in den Headquarters in London,
New York oder Paris getroffen, von Leu-
ten, die diese Märkte nur peripher ken-
nen – wenn überhaupt. Da kann es im
ungünstigen Fall auch mal Monate dau-
ern, bis die Genehmigung für die An-
schaffung neuer Hardware oder die Ein-
stellung neuer Art-Direktoren getroffen
ist. Dafür hat man eine Menge Silos, Pro-
fitcenter, um die man sich kümmern, die
man miteinander verzahnen muss und
die naturgemäß erst einmal auf ihre ei-
genen Zahlen schauen. Wer nur profit-
orientiert denkt, der tötet Kreativität in
allen Bereichen.

 Investorengetriebene Tanker tun sich
schwer, dauerhaft innovative Ideen für ih-
re Kunden zu entwickeln. Ähnliches ist
aus anderen Wirtschaftsbereichen be-
kannt. In der Pharmaindustrie zum Bei-
spiel werden heute nur wenige medizi-
nische Innovationen in großen, multina-
tionalen börsenno-
tierten Konzernen
entwickelt. Lieber
schließt man den
Shareholdern zulie-
be seine eigenen
teuren Forschungs-
abteilungen und
kauft für noch mehr
Geld kleine, innova-
tive Unternehmen
und ihre Produkte, um überhaupt eine
erfolgversprechende Forschungspipeline
– und damit eine Zukunftsperspektive –
zu haben.

Bei inhabergeführten Agenturen ste-
hen hinter unternehmerischen Entschei-
dungen andere Motive: Es ist unser Geld,
es sind unsere Mitarbeiter, es sind unsere
Kunden, die für uns zählen – zählen müs-
sen. Es ist unser Risiko, das wir bereit
sind, einzugehen. Wir entscheiden vor
Ort und aus Kenntnis der lokalen Kultu-
ren, der Kunden vor Ort, mit der Experti-

se derjenigen, die etwas davon verstehen.
Gemeinsam denken und im Team nach
den besten Lösungen suchen, geht in
schlanken Unternehmen leichter und ist
attraktiver für gute Leute, die den An-
spruch haben, dass ihr Job Spaß machen
soll, die selbst etwas bewegen wollen. 

Erfolgsfaktor
Unabhängigkeit

Ein weiterer Punkt, der inhabergeführte
und von Investoren abhängige Agenturen
unterscheidet, sind die Strukturen. Wer
von renditeorientierten Investoren unab-
hängig ist, kann im entscheidenden 
Moment flexibler auf die sich verändern-
de Marktrealität reagieren. Kann auf er-
folgversprechende Wagnisse eingehen
und in neue Ideen investieren, auch wenn
sie nicht sofort Gewinn versprechen. 
Damit hecheln die börsennotierten Hol-
dings der Entwicklung immer hinterher,
weil die inhabergeführte Agentur sich 
die neuen Ideen einfach schon mal ge-
leistet hat.

Auch kann man behaupten: Den Um-
bruch in der Kommunikation, weg von
klassischer Werbung hin zu den neuen
Medien, haben die inhabergeführten
Agenturen mit ihren Mitarbeitern besser
bewältigt. Denn die meisten großen in-
habergeführten Agenturen sind in den

90ern gegründet wor-
den – eben auch als Re-
aktion auf die Schwer-
fälligkeit der börsen-
notierten Networks.
Aus dieser Zeit kommt
das Mantra der „inte-
grierten Kommunika-
tion“. Und deshalb ha-
ben sie von vornherein
keine Kanal-Silos auf-

gebaut und die neuen Kommunika-
tionskanäle zumeist in die Agenturteams
integriert.

Es geht also eben nicht um die Frage
Network ja oder nein. Die entscheidende
Frage ist die der Eigentümerstruktur –
und hier liegen inhabergeführte Agentu-
ren vorn. Und deshalb hatten die inha-
bergeführten Agenturen in den letzten
Jahren mehr Erfolg, konnten deutlich
mehr Kunden – auch internationale Un-
ternehmen – für sich begeistern und kön-
nen jetzt Netzwerke aufbauen.

Simples
Erfolgsrezept
der Inhaber
Gastbeitrag: Martin Blach, CEO der Hirschen
Group, widerspricht Ogilvy-Chef Strerath

Martin Blach, 49, steht an der
Spitze der Hirschen Group. 
Deren bekannteste Marke ist die
Agentur Zum goldenen Hir-
schen. Die Gruppe liegt auf
Platz 6 der größten Inhaber-
agenturen in Deutschland.

„Der entscheidende
Unterschied zwischen
den Modellen ist die
Eigentümerstruktur“




