
STIHL: WINKELSCHLEIFER, WALDARBEITERWETTKÄMPFE UND WERBEARTIKEL

ZIELGRUPPE TRENDSPORTLER: AUF WAS SKATER & CO ABFAHREN

WERBUNGKONKRET

HAPTICA

NR. 03  //  SEPTEMBER 2012  //  ISSN 2193-0619  //  WWW.HAPTICA.BIZ

THEATER-MAILING: 

SPONSORENROLLE
NEU BESETZT

DAS MAGAZIN FÜR DEN ERFOLGREICHEN EINSATZ VON WERBEARTIKELN



34 // DIALOG 

und können z.B. mit der Frage ‚Wie hat denn das Schwarzbrot ge-

schmeckt?‘ eine etwas persönlichere Gesprächsatmosphäre her-

stellen“, so Dalmyn. 

Solche hochwertigen Mailings versendet die Postbank in der 

Regel an ca. 2.000 Adressaten, die als beratungsaMn eingestuft 

werden. „Bei kostenintensiven Aussendungen ist es entscheidend, 

die Zielgruppen im Vorfeld optimal zu selektieren“, konstatiert 

Dalmyn. „Die ausgewählten Kunden erhalten dann ein sehr wer-

tiges und stärker vertrauensbildendes Mailing. Denn etwas, das 

man in Händen hält, wirkt nachhaltiger als eine E-Mail, die sich 

sofort wegklicken lässt. Durch haptische Elemente wird die Weg-

werfschwelle deutlich erhöht, und im Gegensatz zu textlastigen 

Broschüren lässt sich ein Thema auf den ersten Blick vermitteln.“ 

Dieses Potenzial nutzte die Postbank auch bei der Werbung 

für ihr kostenfreies Girokonto. „Der Möglichkeit, Kontogebühren 

einzusparen, steht oft die Trägheit des Verbrauchers gegenüber, 

der den Aufwand eines Bankenwechsels scheut. Deshalb haben 

wir uns entschlossen, den Kundenvorteil auf witzige Weise zu dra-

matisieren“, erklärt Dalmyn. Unter dem Motto mit dem einprägsa-

men Stabreim „Wechseln oder Weinen“ wurde ein Päckchen Pa-

piertaschentücher verschickt, und die Postbank registrierte einen 

Response-Sprung von 400%. 

BHW, eine Postbank-Tochter, warb für einen Bausparvertrag 

mit der beigefügten „Kopie“ eines 50-Euro-Scheins, der zu einem 

Haus mit aufgemalten Fenstern und Blumentöpfen zusammen-

Herr Schubert, worin unterscheidet sich die Werbung 

für Finanzprodukte von der Werbung für beispiels-

weise Autos oder Waschmaschinen?

Matthias Schubert: Bei Finanzanlagen handelt es sich 

nicht um Konsum-, sondern um Investitionsentschei-

dungen, also um Konsumverzicht. Ich gebe Geld für 

etwas her, von dem ich erst in der Zukunft profitieren 

werde. Zudem sind Bankleistungen immateriell und 

lassen sich bei Weitem nicht so leicht wie etwa in der 

Markenartikelindustrie in den Mittelpunkt der visuel-

len Kommunikation stellen. Oft sind sie auch mit einer 

hohen Erklärungsbedürftigkeit verbunden, die nicht 

selten das durchschnittliche Wissen von Bankkunden 

überfordert. 

Diese Faktoren der Langfristigkeit und Komplexi-

tät erfordern in ganz besonderer Weise Vertrauen. Ob 

die Kunden Grund haben, mit den tatsächlichen Leis- 

tungen ihrer Bank zufrieden zu sein, wissen die meis-

ten gar nicht, denn das erfahren sie erst viel später. 

Das gilt auch für Versicherungen, deren Qualität man 

erst im Schadensfall beurteilen kann – und von dem 
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MEHR NÄHE, MEHR
MENSCHLICHKEIT! 

man hoet, dass er nicht eintritt. Wichtiger ist das, was 

die Kunden als Leistung wahrnehmen, und das hängt 

entscheidend von der Selbstdarstellung des Unterneh-

mens ab. Die Banken sind ohnehin davon abgegangen, 

vorrangig ihre Finanzprodukte zu bewerben, denn 

bei der zunehmenden Gleichförmigkeit des Angebots 

bewirbt man damit häufig zugleich auch die Produkte 

der Mitbewerber. Im Mittelpunkt steht inzwischen das 

Image, das Vertrauenswürdigkeit verbürgen soll. 

Die Finanzkrise 2008 war der Beginn einer großen 

Verunsicherung unter den Verbrauchern. Wie haben 

die Banken in ihrer Werbung darauf reagiert?

Erst mal gar nicht. Zuerst gab es einen massiven 

Rückgang bei den Printanzeigen, und einen solchen 

Kommunikationsabbruch bewerten die Kunden, wie 

Studien ergaben, negativ und sogar als eine Art von 

Schuldeingeständnis. Dann versuchte man ein paar 

Monate, so weiterzumachen wie bisher, bis sich end-

lich die Einsicht durchsetzte, dass man sich um eine 

größere Nähe zu den Kunden bemühen muss. Unter-

suchungen zeigen, dass 2009 die Postbank mit ihrem 

Slogan „Unterm Strich zähl ich“ am besten abgeschnit-

ten hat, gefolgt von der Hamburger Volksbank mit ih-

rem Claim „Mit Finanzen kennen sich viele aus. Aber 

Herr Böttcher kennt auch mich“. Der Slogan der Com-

merzbank, der den Börsenwert des Unternehmens 

betonte, „Einer der wichtigsten Blue Chips ist gelb“ 

wurde von den meisten als unsympathisch eingestuft. 

Inzwischen wirbt die Commerzbank mit „Gemeinsam 
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mehr erreichen“: der Kunde als Mitglied eines Teams, 

das von der Mannschaft seiner Bank unterstützt wird. 

Der Verbraucher will sich und seine Bedürfnisse im 

Mittelpunkt sehen. Auch die Deutsche Bank ist deutlich 

bemüht, persönlicher, menschlicher zu wirken. Ihre 

Claims werden jetzt in Handschrift gedruckt. Das alles 

suggeriert eine menschliche Nähe, die einen Kontakt 

auf Augenhöhe vermitteln und das Verhältnis des Kun-

den zu seiner Bank emotionalisieren soll.

Findet in der Werbung eine Verlagerung von materiel-

len zu menschlichen Werten statt?

Ein Slogan wie „Mein Haus, mein Auto, mein Boot“ passt 

heute nicht mehr. Der Glaube an ein „immer mehr“ ist 

nachhaltig erschüttert worden, und in Krisenzeiten 

steht die Sorge um das Erreichte im Vordergrund. Es 

gibt dann auch einen Cocooning-EPekt, den z.B. die 

Bausparwerbung von Schwäbisch Hall aufgreift. Bei 

einem Haus geht es nicht einfach um eine Geldanla-

ge, sondern um „den schönsten Platz der Welt“, einen 

Rückzugsort, der Schutz gewährt. In der Werbung 

lässt sich eine gewisse Abkehr vom Materialismus be-

obachten, die die Haltung der Menschen reflektiert: In 

den letzten Jahren sind rund um den Globus gewaltige 

Werte vernichtet worden, und jetzt besinnt man sich 

auf das, worauf man sich verlassen kann. 

Können Sie aus der aktuellen Bankenwerbung ein 

Beispiel nennen, wo die Hinwendung zu menschlicher 

Anteilnahme doch nicht so ganz funktioniert?

Die Sparkassen präsentierten sich im Frühjahr mit 

einem Gewinnspiel als Helden der Tankstelle. Kun-

den konnten ihre Spritrechnungen einreichen und 

den ausgelosten Gewinnern wurden sie zurücker-

stattet. Die Sparkasse also als eine Art Robin Hood, 

der dem „ausgebeuteten“ Autofahrer gegen die 

„skrupellosen“ Ölkonzerne zur Seite steht – soweit 

ganz gut. Aber ein Gewinnspiel hat den erheblichen 

Nachteil, dass es sehr viel mehr Teilnehmer als Ge-

winner gibt. Wie die Hirnforschung zeigt, ist die Aus-

sicht auf Belohnung sehr motivierend, aber umso 

tiefer wirkt dann auch die Enttäuschung.

Wie beurteilen Sie die Wirksamkeit gegenständlicher 

Werbung im Bankensektor?

Eine Bankleistung ist ein abstraktes Kontraktgut 

mit einer sehr hohen Vertrauensempfindlichkeit. 

Sie kann weder gefühlt noch mit anderen Sinnen 

wahrgenommen werden. Zwar lassen sich Finanz-

produkte durch Symbole wie Sparurkunden oder 

Wertpapiere veranschaulichen, aber das reicht nicht. 

Entscheidend ist eine Konkretisierung, die Vertrauen 

und eine emotionale Bindung schaPt. In allen Bran-

chen wird inzwischen weitgehend über Emotionen 

verkauft, aber der Finanzsektor ist darauf in einem 

besonders hohen Maß angewiesen. Durch gegen-

ständliche Werbung kann der Eindruck einer ganz 

persönlichen Zuwendung erweckt werden, und das, 

was man auch fühlt, bleibt oftmals stärker in der Er-

innerung als das, was man nur sieht.

gefaltet war. Und auch hier zeigte sich die Wirkung unmittelbarer 

Verständlichkeit: 9% der Mail-Empfänger meldeten sich im Call-

Center, und insgesamt konnte eine Abschlussquote von 2,1% er-

reicht werden.

DEFIZIT AN SINNLICHER WAHRNEHMBARKEIT

Wie Untersuchungen zeigen, reichen Sachargumente oft nicht 

aus, um Verbraucher zum Kauf eines Produktes zu bewegen. Ein 

entscheidender Motivationsfaktor ist Sympathie – das rationale 
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