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Verkaufsförderung mit Promotions:
Der Wert von Promotionprämien aus Sicht 
der Verbraucher 

Vor gut zehn Jahren hat die EU-Zugabenverordnung die vorherige restriktive 
Gesetzgebung abgelöst. Dies hat zu einer Flut an Promotion-Aktivitäten 
geführt, die den Eindruck erweckt, dass es eigentlich kaum noch normale 
Preise gibt. Manche Promotions animieren zum einmaligen Zugreifen, andere 
sollen der langfristigen Kundenbindung dienen. Hier werden acht Aspekte der 
Ausgestaltung von Konzept und Execution skizziert, die die Mechanismen zur 
Planung und Optimierung von Aktionen zeigen. Am Beispiel von 
Promotionprämien wird gezeigt, in welchem Maße Markenprodukte als 
Prämien und besondere Events, hier die Fußballweltmeisterschaft 2010, die 
Wertigkeit von Promotions steigern.

Schlagworte: � Marke � Prämie � Promotion � Verkaufsförderung

1 Einleitung

Hersteller und Händler nutzen seit der EU-Harmonisierung 
des Rabattgesetzes und der Zugabenverordnung innerhalb 
der Verkaufsförderung immer intensiver das Instrument der 
Promotion mit Coupons sowie mit Promotionprämien. Es 
stellt sich nun die Frage, welche dieser Promotionformen 
und Zugaben von besonderem Anreiz sind und von dem 
Kunden als werthaltig erlebt werden. Ein typisches Story-
telling aus einer qualitativen Befragung demonstriert die 
Vielfalt: 

„Heute ist wieder SuperSamstag und schon vor dem 
Frühstück werde ich daran erinnert, was ich (mir) heute 
alles leisten kann. 44 Prozent runter klingen doch gut. Oder 
hätte ich schon gestern kaufen sollen? Schließlich gibt es ja 
auch die „Framstags“Angebote. Aber dort winken diesmal 
nur schlappe 17, 18 oder 31 Prozent und nicht mal für Top
Marken. Also, auf geht‘s – noch schnell die Gutscheine für 
den Drogeriemarkt suchen und den „zwei Euro 
50Gutschein“ aus dem letzten Bierkauf für die abschlie
ßende Autowäsche nicht vergessen, um gepflegt ins 
Wochenende zu starten.“ 
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Die Liste ließe sich beliebig verlängern, denn es wurde 
noch nicht von den Angeboten in der Tageszeitung oder den 
Beilagen aus dem Onlineversand gesprochen. Fast kein 
Radio-Werbeblock ist frei von einer speziellen Promotion-
werbung, weit über 50 Prozent der deutschen Haushalte 
besitzen eine oder mehrere Bonuskarten. In dieser Situa-
tion, in der nicht mehr nur die Produkte,  sondern inzwi-
schen selbst ihre Promotionaktivitäten im Wettbewerb ste-
hen, muss man fragen, durch welche Formen der Verbrau-
cher besonders angesprochen wird.

2 Die Rolle von Promotions 
 aus der Sicht des Marketings 

und der Verbraucher

Verkaufsförderung soll den Absatz fördern und damit den 
Umsatz und Gewinn steigern. Was sich so einfach liest, wird 
schon komplizierter, wenn man sich die möglichen 
Differenzierungen der Auswirkungen von Verkaufs förde rung 
näher betrachtet (Gedenk, 2002, 104). Vom kurzfristigen 
Strohfeuer bis zur langfristigen Kundenbindung sind viele 
Ausprägungen möglich. Verbraucherpaneldaten gestatten 
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Abstract

Since over ten years the EU legislation on bonuses 

replaced the previous more restrictive legislation. This led 

to a flood of promotion activities and consequently to the 

impression, that in the meantime regular prices can barely 

be found. Some prices incite to onetime purchase, others 

are meant to support longterm customer loyalty. Here 

eight aspects for concept shaping and execution are out

lined which show mechanics for planning and optimization 

of these activities. Using the example of promotional pre

miums it is shown to which extent the value impression of 

promotion activities is increased by premiums in form of 

branded products and particular events like the FIFA World 

Cup 2010.

inzwischen präzise Beobachtungen der Käufer. Dabei wer-
den aber nur die Abverkäufe beobachtet und nicht die damit 
verbundenen vorökonomischen Effekte, wie z. B. Image ef-
fek te. So kann z. B. eine zu hohe Preisaggressivität einem 
Premium-Image widersprechen (Fuchs 2007, 226). 

� Abbildung 1 zeigt mit den beiden Achsen „Direktheit der 
Belohnung“ und „Grad der Generalisierung“ des erzielba-
ren Verbraucher-Vorteils eine grobe Klassifizierung der 
Promotion-Vielfalt. Die reinste Form der direkten Beloh-
nung sind Zugaben, die man wieder in Zugaben vom Typ 
‚mehr Produkt‘ (plus X Gramm, 3 für 2) und zusätzliches 
Gratisgeschenk (Bierkiste plus Kastenaufleger, Doppelpack 
plus DVD) unterscheiden kann. Da diese Vergünstigungen 
direkt an das Produkt gebunden sind, ist die Generali sie-
rung des Vorteils minimal. Umgekehrt können Punkte-
systeme wie Payback oder die Deutschlandcard als maxi-
mal generalisierend und indirekt im Belohnungserleben 
angesehen werden. Zumindest war dies der ursprüngliche 
Gedanke. Inzwischen können Punkte auch direkt am PoS in 
Ware oder geldwerte Gutscheine gewandelt werden. Misch-
formen existieren reichlich, z. B. erlauben die Ferrero- oder 
Procter & Gamble (P & G)-Sammelaktionen ein konzernin-
ternes, markenübergreifendes Sammeln sowie eine gewisse 
Flexibilität im Einlösen. Bei einer anderen Variante, die z. 
B. in Frankreich, England und den USA weit verbreitet ist, 
wird den Kunden an der Kasse ein direkter Rabatt oder eine 
Rabattcoupon für den nächsten Einkauf (mit)gegeben. Die 
beiden Dimensionen sind insofern wichtig, weil sie über die 
Langfristigkeit des Engagements, das dem Verbraucher 
abverlangt wird, entscheiden.

Motivational werden mit den beiden Dimensionen zwei 
sehr menschliche Bedürfnisse angesprochen. Die Ergeb-
nisse unserer Gruppendiskussionen und anderen Forschun-
gen zeigen, dass viele Kunden Jäger und Sammler geblie-
ben sind, immer auf der Suche nach fetter Beute und einem 
nutzbaren Vorrat. Dieser Trend zeigt sich generationenüber-

greifend („so was machen Jung und Alt“) und auch genera-
tionenvereinend („meine Mutter hat die Partnerkarte und 
sammelt für uns“). Dabei sind Verbraucher nicht unbedingt 
anspruchsvoll gegenüber der Mechanik einer Promotion. 
Die 10+1 Karte ihres Frisörs oder Bioladens wird wegen 
der Einfachheit gerne vor Payback oder anderen genannt. 
Die Verbraucher differenzieren in der Regel auch nicht den 
Absender der Promotion. Für sie spielt es eine untergeord-
nete Rolle, ob es sich um eine Handels- oder Händler-
Promotion (Gedenk 2009, 271) handelt. 

Mit Promotion-Aktionen werden in der Regel die beiden 
folgenden Ziele verfolgt: 

a) Das Generieren von erhöhtem Absatz durch kurzfristi-
ge Abverkaufssteigerung (mehr Menge, mehr Käufer) 
und 

Abb. 1: Grobe Klassifizierung der Promotion-Vielfalt
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b) das Generieren von Kauffrequenzsteigerung. In die-
sem Zielfeld lassen sich typische Ziele verorten wie 
(� Abbildung 2): 

•	 Zusatzkauf bzw. Bevorratung (aktueller Mehrkauf, 
der zu einer nachfolgenden Kaufpause führen kann),

•	 Verbrauchssteigerung und Cross-Selling (erhöhter 
Konsum durch Kauf von Vorrat oder einer in die 
Aktion eingebundenen zweiten Marke),

•	 die Neukundengewinnung (Gewinnung von Neukun den 
für Geschäft, Marke oder Category und Abwerben vom 
Wettbewerber) und 

•	 die langfristige Kundenbindung (Generieren von 
Wieder holungskäufen durch Marken- oder Geschäfts-
treue).

In unseren qualitativen Studien zeigt sich, dass sich das 
Verbraucherverhalten entsprechend der Reaktionen auf die 
angebotenen Promotion-Aktivitäten in fünf Typen klassifi-
zieren lässt (� Abbildung 3), die den motivationalen Hinter-
grund für die Mitmachbereitschaft charakterisieren (Biehl 
2009). 

Zunächst sind die Unerreichbaren zu nennen, die sich als 
unbeeinflussbar von solcherlei Aktivitäten beschreiben und 
z. B. den Besitz von Kunden- und Punktekarten strikt ab leh-
nen. Weniger konsequent, aber weitgehend emotionslos, 
beschreiben sich die Profiteure: Sie nehmen die Aktivitäten 
sehr wohl wahr, nutzen den ausgelobten Vorteil gerne, ohne 
sich aber beeinflusst zu sehen (also ihr Kaufverhalten zu 
ändern z. B. weil der Kauf ohnehin geplant war und die 
Aktion nun gerade recht kommt). Andere zeigen mehr 
Bereitschaft, sich auf die Verlockungen einer Promotion ein-
zulassen. Die Investierer bringen jedoch ein Kosten-
Nutzen-Kalkül ins Spiel: Jetzt kaufen bringt Gewinn, sei es, 
dass man den Kauf schon zuvor geplant und/oder sich jetzt 
für eine größere Menge entschieden hat. Eher aus dem 
Segment der Neukunden rekrutieren sich die beiden folgen-
den Verhaltenstypen: Die Aufgeschlossenen greifen am PoS 

auch zu Dingen, die sie sonst nicht unbedingt kaufen, wech-
seln die Marke und probieren aus, aber sie haben schon eine 
Affinität zu der entsprechenden Category. Die fünfte Gruppe 
sind die Verführbaren: Sie kaufen ohne Bedarf. Irgendetwas 
lässt sie selbst bei Produkten zugreifen, die sie nicht benöti-
gen. Typisch für die Verführbaren ist der Satz: “Wir haben 
den Bailey’s wegen der Gläser gekauft, die Flasche ver-
schenken wir dann“. 

Bei allen Überlegungen muss davon ausgegangen werden, 
dass bestimmte Mechanismen bestimmte Verhaltensweisen 
mit größerer Wahrscheinlichkeit provozieren als andere. 
Gleichzeitig muss man davon ausgehen, dass verschiedene 
Kundengruppen in unterschiedlich starkem Ausmaß von ver-
schiedenen Mechanismen profitieren und angesprochen wer-
den. Eine Onpack-Promotion mag wegen der Zugabe verfüh-
ren, aber häufig nur einmal. Ein zu schwacher Anreiz wird 
nicht ausreichen, um Mehrkäufe zu initiieren, um z. B. ein 
Prämienheft mit Marken zu füllen. Die direkte Zugabe sollte 
eher den Light-User und Wechselkäufer ansprechen. Ein pro-
moteter Multipack oder die Vergünstigung beim nächsten 
Kauf könnten ihn näher an die Marke führen. Treue Kunden 
profitieren schneller von Sammelsystemen, aber die Planung 
sollte vorsehen, auch Kunden mit geringeren Kauffrequen-
zen eine Belohnungsmöglichkeit (z. B. durch ein gut abge-
stuftes Punktesystem) zu bieten. Denn aus motivationaler 
Sicht hat sich gezeigt, dass die o. g. Typologisierung eigent-
lich gar keine dauerhafte Typenbildung im Sinne von zählba-
ren Personengruppen darstellt. Vielmehr handelt es sich um 
eine dynamische Verhaltenstypologie, die sich situational 
ändern kann. Die Einstellungen sind volatil. Wer sich eben 
noch als nüchterner Profiteur beschrieben hat, sieht plötzlich 
Motive, doch eine Promotion zu nutzen. Oder Personen, die 
sich eben noch als unerreichbar beschreiben, werden einige 
Minuten später verführbar, wenn man ihnen „die richtige“ 
Verlockung vorlegt. Unsere Typologie soll zeigen, welche 
Motivationen und Verhaltensweisen beim Konsumenten aus-
gelöst werden können. Im Folgenden werden die Gestal-
tungs maßnahmen vorgestellt, die innerhalb des Planungs-
prozesses eingesetzt werden können, um die Promotion ziel-
genau zu planen.

3 Gestaltungsmaßnahmen für Promotions

Aus unseren Analysen zahlreicher Promotion-Aktivitäten konn-
ten wir acht Erfolgsfaktoren isolieren. Sie sind gleichzeitig 
Stellschrauben für die Bestimmung der konkreten Marke ting-
ziele, der Zielgruppen und somit der Erfolgs kriterien. Während 
die ersten vier eher das Konzept und die generellen Fragen 
betreffen, stehen bei den übrigen vier Faktoren der Execution 
im Vordergrund (� Abbildung 4).

Die Konzeptelemente beschreiben den Absender (Produkt, 
Marke, Hersteller, Handelsunternehmen), die Historie (Ein-

Abb. 3: Verhaltenstypologie
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maligkeit oder wiederholte Durchführung), das Timing 
(Zeitpunkt und Dauer, Einbindung in ein Event) und die in 
erster Linie angezielte Zielgruppe (Neu-, Stamm- oder 
Wechselkäufer). Das Executionelement Währung beschreibt, 
wie der Absender mit dem Verbraucher abrechnet (Geld, 
Gratisware, ideelle Belohnung) und das Medium beschreibt 
den Weg auf dem dies geschieht (Post, Internet, Telefon oder 
direkt am PoS). Die Executionelemente Mechanik und 
Prämie werden als zentrale Steuerungselemente näher 
betrachtet.

Mechanik: Mit welchem Köder will man angeln: Gewinn-
spiel, Onpack-Promotion oder Sammelpunkte? Soll der 
Verbraucher seine Belohnung direkt erhalten, in dem er das 
Produkt in den Einkaufswagen legt, oder will man ihm weite-
re Anstrengungen zumuten (Ausschneiden, Sammeln von 
Kassenbon oder Punkten), sollen dabei weitere Kontakte zur 
Marke, zum Absender initiiert werden (neue Besuche am PoS 
oder auch Besuch der Internetpräsenz)? Bei der Betrachtung 
der Mechanik sollte man nicht außer Acht lassen, dass diese 
nicht nur Mittel zum Zweck ist, sondern sehr darüber 
bestimmt, wer zum Mitmachen angeregt wird, und dass sie 
mit dem Konzeptelement Zielgruppe in enger Verbindung 
steht. Zieht man in Betracht, dass für die Teilnahme an einem 
Gewinnspiel kein Kauf notwendig ist, die Gewinn wahr-
scheinlichkeit meist als klein vermutet wird, und ein großer 
Teil der Verbraucher davon gar nicht angesprochen wird, muss 
man annehmen, dass der Nutzen des Gewinnspieles eher in 
der erzielten Aufmerksamkeitssteigerung und der Chance, 
über die Gewinnwelten die Markenwelt zu illustrieren, gese-
hen werden soll.

Onpack Promotion sollte idealerweise Abverkäufe an 
Neukunden und Category-User ankurbeln. Beim aktuellen 
Kunden kann sie bestenfalls zur Mengensteigerung führen 
(Vorrat für Investierer), riskiert aber einfach nur abgegriffen 
zu werden. Vom richtigen Onpack-Element kann man sich 
jedoch auch einen Effekt auf einer zweiten Ebene vorstel-
len. Es kann als permanente Erinnerung und Botschafter der 
Marke angesehen werden, wenn es damit gelingt, im Alltag 
des Verbrauchers einen Platz zu finden. Als typische 
Beispiele, die dies erreichen können, sind Gläser, 
Flaschenöffner, Brotdosen oder USB-Sticks zu nennen.

Im Gegensatz dazu sind Sammelhefte Mittel der Wahl, um 
über einen längeren Zeitraum Kaufinteresse zu erzeugen. 
Hier ist die Abstufung der Eintauschmöglichkeiten von zen-
traler Bedeutung, um eine breite Käuferschicht anzuspre-
chen. Zu hohe Hürden frustrieren den Light-User, zu lange 
Laufzeiten können zu Überdruss führen und dem vom 
Verbraucher gewünschten schnellen Weg widersprechen. 
Neukunden und Markenwechsler dürften unter den 
Sammlern selten sein. Nicht selten kann beobachtet werden, 
dass Hersteller parallel mehrere Mechaniken am PoS 
haben, um gezielt Impuls und Treue zu fördern. Ein 
Vorgehen, das in der oben gezeigten Verhaltenstypologie 
seine Begründung findet.

Prämie: Jede Mechanik lebt nur von und mit der Prämie 
oder dem Gewinn der am Ende steht. Was erhält der 
Käufer? Wie interessant und attraktiv wird die ausgelobte 
Vergünstigung erlebt? Typische Kommentare von Verbrau-
chern zeigen, wie schnell scheinbare Attraktivität schwin-
den kann. „Lohnt es sich auf eine Prämie zu sammeln, 
wenn man sie für kleines Geld im Baumarkt kaufen könn-
te?“, „Warum sollte ein Wohnmobil für mich ein interessan-
ter Gewinn sein, wenn ich keine Garage dafür habe?“, 
„Leute, die das kaufen, brauchen kein Boxster Cabrio, eher 
einen Clio oder Golf Caddy“ sind Verbraucherkommentare, 
die illustrieren, wie genau und gewissenhaft die Belohnung 
(Prämie, Gewinn etc.) ausgewählt werden muss, um eine 
breite Verbrauchergruppe anzusprechen. Schließlich ist sie 
es, die letztlich nicht nur über die generelle Mitmach bereit-
schaft, sondern auch über die Beziehung/Rückwirkung der 
ganzen Aktion zur Marke entscheiden wird. Wird der 
Markenkern durch die Prämie gestützt und vielleicht noch 
zusätzlich aufgeladen? In vielen Befragungen deutete sich 
an, dass es Regeln geben könnte, deren Befolgung der 
Attraktivitätssteigerung dient. Prämien/Gewinne, die nicht 
käuflich sind, gestatten es nicht, den monetären Wert zu 
bestimmen und zeigen gerade durch die Einmaligkeit eine 
besondere Attraktivität. Andererseits wird häufig unterstri-
chen, dass die Prämie, die vom renommierten Marken-
hersteller stammt, von höherem Anreiz ist. 

Vehement wird gerne auch das Thema der Zuzahlung disku-
tiert. Viele Verbraucher erleben den Sammelprozess schon 

Abb. 4: Stellschrauben für die Planung von 
Promotionaktivitäten
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als „Pflichterfüllung“. Man hat seine Prämie schon mitbe-
zahlt. Warum sollte man noch eine Zuzahlung leisten. Diese 
erscheint zudem oft so hoch, dass man glaubt, sich die vor-
angegangenen Produktkäufe hätte sparen zu können.

Aus diesen Beobachtungen sollen drei Hypothesen formu-
liert werden:
H1: Markenprodukte steigern das Wertigkeitserleben der 

Prämie (Markeneffekt).
H2: Die erlebte Wertigkeit einer Prämie ist abhängig von 

dem Zeitraum der Promotion (Eventeffekt).
H3: Zuzahlungsmodelle sind von eingeschränkter Glaub-

haftigkeit und Wertigkeit für die Konsumenten (Zuzah-
lungseffekt).

4 Der Wert von Promotion-Prämien 
aus Sicht der Verbraucher

Die Marktforschung bietet eine Reihe von Methoden, um die 
Effekte durchgeführter Promotions zu messen. Mit Hilfe stan-
dardisierter Ad hoc-Untersuchungen lässt sich ermitteln, ob 
die Aktion von den Kunden insgesamt positiv erlebt wurde, 
bzw. welche Hemmfaktoren vorlagen. Die Abverkaufszahlen 
aus Verbraucherpanels können klären, ob die treuen oder neue 
Käufer überzeugt wurden, da Einlöseraten für Coupons allei-
ne keinen Hinweis darauf geben, ob es sich um zusätzliche 
Käufe handelt. Pretests helfen schon im Vorfeld, 
Hemmfaktoren zu identifizieren und Konzepte zu optimieren. 

Um die drei Hypothesen zu überprüfen, wurde eine 
Feldbeobachtung durchgeführt. Bei ebay werden seit Jahren 
die „Währungen“ verschiedener Promotions (Punkte, 
‚Heartbeats‘, Deckel-coins, Sammelhefte usw.) zum Kauf 
angeboten. Zeitgleich sind oft mehrere Hundert Auktionen für 
Prämien online. Die ebay-Auktion erspart das Sammeln und 
gibt damit die Möglichkeit, die ausgelobten Prämien indirekt 
zu kaufen. Über den bei ebay bezahlten Auktionspreis lässt 
sich somit der Wert der Prämien bestimmen. Von mehreren 
Fast Moving Consumer Goods (FMCG)-Anbietern, für die die 
Verkaufsförderung eine große Rolle spielt (Gedenk 2009, 
269), wurden zeitgleich in vergleichbaren Aktionen gleiche 
Produkte, z. B. Fußbälle, Sporttaschen oder Handtücher, als 
Prämien angeboten: Zum einen als „no name-“, zum anderen 
als Partnerprodukt eines Markenherstellers. Die Vergleich-
barkeit ist insofern gesichert, als bei allen Herstellern im 
Durchschnitt für ca. 0,95 Euro Ware gekauft werden musste, 
um einen „Punkt“ zu erhalten. Da über mehrere Jahre hinweg 
ähnliche Promotions liefen, lässt sich durch die Einbeziehung 
des Weltmeisterschaftsjahres 2010 auch die zweite Hypothese 
überprüfen. Beobachtet wurde nach einem einfachen Ver-
fahren. Aus dem Ergebnis der erfassten ebay-Auktionen wird 
der durchschnittliche Wert eines Punkts (‚Heartbeats‘ etc.) 
errechnet. Da jeder Prämie eine erforderliche Punkte zahl 
zugeordnet ist, kann der fiktive Kaufpreis wie folgt errechnet 
werden: durchschnittlicher ebay-Punkt-Preis x notwendige 
Punktezahl = fiktiver Kaufpreis. Dieses Verfahren wurde für 
die beiden Aktionen „Punktesammeln für Prämien“‘ und 
„Märkchenheft für verbilligten Kauf“ angewandt.

Tab. 1: Durchschnittliche Werte der Punkte

Ferrero Langnese* Procter&Gamble

2009 Adidas-Sachprämien ohne 
Zuzahlung

0,14 €

Sachprämien ohne 
Zuzahlung, gebrandet mit 

Produktlogos

0,06 €

Nicht beobachtet

2010
mit Fußball WM

Sachprämien ohne Zu-
zahlung, gebrandet mit DFB-
Logo; sowie DB Ticket,
T-Mobile Handy

0,28 €

Sachprämien ohne 
Zuzahlung, gebrandet mit 

Produktlogos

0,06 €

Sachprämien ohne 
Zuzahlung, z. T. mit 
Philipp Lahm-Motiv

0,10 € - 0,16

2011-2013 Puma-Sachprämien ohne 
Zuzahlung und weitere Artikel 

0,17 €

Aktion sollte in 2012 geändert 
werden, wurde aber beendet.

2012 wurde die  Abwicklung 
von postalisch auf Internet -
Eingabe von Kassenzetteln 
geändert; keine Beobach-
tung mehr möglich.

Beobachtung von mehreren Hundert Auktionsergebnisse ohne Portokosten,  nur abgeschlossene Auktionen
*    Bei dieser Aktion gibt es außer den Sachprämien auch Zuzahlungsprämien und andere Modalitäten, die hier nicht berücksichtigt   

sind.
** Diese Aktion wurde nur 2010 beobachtet, jedoch wegen der Fußballthematik vor und nach der Weltmeisterschaft, hier der Wert

nach der WM.
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4.1 Aktionen mit Punktesammeln für Prämien

Mit Beobachtungen im Zeitraum zwischen 2009 bis 2013 
konnten sowohl der vermutete Markeneffekt (Hypothese 1) 
als auch der Eventeffekt belegt werden. Aktionen mit 
Markenprodukten werden wertiger wahrgenommen, denn 
der durchschnittlich für einen Punkt bezahlte Preis ist deut-
lich höher (� Tabelle 1) und die Aktionen sollten somit 
höhere Abverkäufe und bessere Rückwirkung auf die 
Marken haben. Die gebrandeten Produkte liegen mit 
Preisen pro Prämienpunkt zwischen 0,10 bis 0,28 Euro 
deutlich über den Preisen für die nicht gebrandeten 
Langnese-Aktionen mit Werten von ca. 0,06 Euro pro 
Prämienpunkt. Das Sammeln für die als wertiger erlebte 
(Marken) Prämie ist somit positiver. 

Tab. 3: Fußball-Weltmeisterschaftseffekt

WM Zeitraum 
Frühjahr / Sommer  2010

Normales Jahr 
(2009, 2013) bzw. nach WM 2010

Marken-Fußball mit 
Branding oder DFB Logo

16,54 € 8,13 €*
10,20 €**

Marken – Rucksack 31,70 € 15,59 €*
19,55 €**

Marken – Sportjacke 35,84 € 19,65 €*
23,80 €**

No name – Fußball 3,20 € 2,00 €

No name – Badetuch 4,00 € 2,50 €

No name – Picknickdecke 5,60 € 3,50 €

Aktion Ferrero 2009-2013, Langnese Heartbeats und P & G 2009-2010 
*Ferrero–Adidas, ** Ferrero-Puma

Fiktive Produktwerte errechnet über den durchschnittlichen Preis eines Punktes bei ebay-Auktionen.
Ca. 0,95 Euro Warenkauf wären für den Erhalt eines Punktes notwendig gewesen.

Tab. 2: Markeneffekte

Produkte mit 
adidas-Branding

No name oder 
Eigenbranding

Fußball 8,13 € 2,00 €

Handtuch 13,55 € 3,50 €

Sporttasche 21,68 € 6,15 €

Aktion Ferrero Just Sports 2009 Langnese Heartbeats und 
P & G 2009-2010

Fiktive Produktwerte errechnet über den durchschnittlichen Preis eines Punktes bei ebay-Auktionen.
Ca. 0,95 Euro Warenkauf wären für den Erhalt eines Punkts notwendig gewesen.

Das zeigt sich auch an dem absoluten Wert der Prämien 
(� Tabelle 2). Beispielsweise hat das Adidas-Badetuch der 
Ferrero-Punkteaktion mit einem Preis von 13,55 Euro einen 
mehrfachen Wert im Vergleich zu dem Langnese-Badetuch 
mit Eigenbranding für 3,50 Euro. Gleiches gilt für Fußbälle 
und Sporttaschen. Das Markenprodukt erzielt immer das 
bessere Ergebnis.

Hinsichtlich des Timings ergibt sich ein ähnlich klares Bild: 
Vergleicht man die Jahre mit und ohne den 
„Weltmeisterschaftseffekt“, steigt im Umfeld des Events die 
wahrgenommene Wertigkeit. Bei der P&G-Aktion, die auch 
nach der WM weiterlief, lässt sich das abnehmende 
Interesse im Nachgang gut beobachten (� Tabelle 3).
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4.2 Aktionen mit Zuzahlung für Prämien

Parallel wurden Auktionen zu Aktionen der Handels-
unternehmen real, Rewe, Kaiser´s und Ratio beobachtet, die 
über Sammelhefte, z. B. ein Märkchen pro Einkaufswert in 
Höhe von fünf Euro, den verbilligten Einkauf von (Marken)
Produkten ausloben (� Tabelle 4). Bei der Prüfung der drit-
ten Hypothese zeigt sich zunächst, dass die Verbraucher die 
ausgelobten Preisnachlässe nicht nachvollziehen können 
und somit auch den Anbietern nicht abnehmen. Um die 
angeblichen Preisnachlässe mit hohen Prozent-Werten, die 
durchaus 30 bis 40 Euro betragen können, zu nutzen, benö-
tigt man ein gefülltes Sammelheft, das in der Regel bei 
ebay für einen Euro oder auch weniger angeboten wird. Für 
ein Heftchen mit Märkchen, das einen um viele Euro ver-
billigten Kauf gestattet, wurde somit nur ein Bruchteil die-
ser fiktiven Ersparnis gezahlt. Rein rechnerisch würde man 
mit jedem gesammelten Punkt in den beobachteten 
Aktionen zwischen 0,80 Euro und 1,40 Euro sparen. 
Tatsächlich wurden aber bei ebay pro Punkt nur ein bis sie-
ben Cent gezahlt. Dabei fällt auf, dass sich für zahlreiche 
ebay-Auktionen gar keine Bieter fanden. D. h., das 
Markenheft wird als mehr oder weniger wertlose Kauf-
berechtigung angesehen. Offenbar geht man davon aus, für 
Taschen, Bestecke oder Gläser-Sets ohnehin in anderen 
Geschäften kaum mehr bezahlen zu müssen. Dieser Effekt 
war für alle Handelsunternehmen gleich. Aber auch bei die-
ser Promotionform zeigt sich der Markeneffekt: Werden 
hochwertige Markenprodukte von WMF, Villeroy & Boch 
oder Thomas verbilligt angeboten, steigt der Preis der 
Auktionsergebnisse an.

5 Schlussbemerkungen

Mit den darstellten Effekten der Steuerungselemente für 
Promotions können unterschiedliche Segmente gezielt 
ange sprochen werden. Durch die Alltagsbeobachtung konn-
te gezeigt werden, dass die Verwendung renommierter 
Marken als Promotionprämien einen positiven Effekt auf 
das Erleben der Wertigkeit hat. Des Weiteren besitzen 
Promotions mit Prämien, die sich inhaltlich auf Events 
beziehen, im Eventzeitraum eine höhere Wertigkeit stärker. 
In unserer dritten Hypothese wurde untersucht, welche 
Wertigkeit Zuzahlungsprämien für die Konsumenten besit-
zen. Auch hier steigern Marken renommierter Hersteller die 
Wertigkeit. Methodenbedingt bleibt offen, wie hoch der tat-
sächliche ökonomische Erfolg ist, bzw. wie viele Personen 
sich an den Promotions beteiligt haben. Der Ansatz zeigt 
aber mit vergleichsweise geringem Aufwand die Wertigkeit 
von Promotionaktionen. Führt man im Vorfeld Pretests  zur 
Optimierung der Prämien und der Mechanik durch, kann 
eine maximale Akzeptanz für die entsprechenden Konzepte 
erreicht werden.
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Tab. 4: Zuzahlaktionen, Ersparnis und ebay-Preis pro Punkt

Kaufprämien Ausgelobte Erspar-
nis pro Punkt*

Ø Preis eines 
Punktes bei ebay

real WMF Töpfe ~1,42 € 0,05 €

REWE Fila Taschen/Ruck-
säcke 

~1,00 € 0,01 €**

Kaiser‘s Pyrex/Thomas  
Geschirr

~0,82 € 0,07 €

Ratio Villeroy & Boch, 
Messer/Geschirr

~0,92 € 0,05 €

Bei allen beobachteten Aktionen erhielt man beim Kauf  pro 5,00 Euro einen Punkt.
*   Die ausgelobte Ersparnis variiert innerhalb der Aktionen z. T. sehr stark, daher hier eine Schätzung ohne die   

Ausreißer mit „enormer“ Ersparnis  wie z. B. 19,99 Euro statt 89,99 Euro.
** Der Wert wird dadurch gedrückt, dass hier Sammelhefte mit kleinen Punktzahlen häufig  überhaupt nicht verkauft

wurden.


