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Wider die Budgettöpfchen

Marketingbudget
– rauf oder
runter?
Budgets für Marketing,
Kommunikation und Werbung
sind ein Dauerthema mit
permanentem Rechtfertigungs
druck. Viele Strategien, Kam
pagnen und gute Ideen werden
auf einer dünnen Faktenbasis
in Sekundenschnelle zur Maku
latur, weil es an harten Fakten
und Entscheidungssicherheit
fehlt. Das darf nicht sein.
Text
Christoph Spengler

«Unser Marketingbudget wurde nach
dem grossen Streichkonzert unter Vorbehalt
genehmigt», sagte mir vor Kurzem ein CMO
eines allseits bekannten Unternehmens und
merkte eher desillusioniert an: «Unwahr
scheinlich, dass wir mit der angezogenen
Handbremse die Ziele erreichen.» Leider kei
ne Seltenheit.
Unbestritten ist, dass Aktivitäten in der
Marktbearbeitung einen wesentlichen Bei
trag zum Umsatz und Unternehmenserfolg
beisteuern müssen. Budgets in der Markt
bearbeitung sollten daher nicht bloss als Kos
tenfaktor betrachtet werden, bei dem leicht
gespart werden kann.
Budgeterhöhung ist das brennendste Thema

Zur Diskussion gehört nachvollzieh
bar weit mehr als die Verteidigung des Sta
tus Quo. Anstelle von «wie viel Budget ha
ben wir?» sollte die Diskussion in Richtung
«was braucht es, um das Ziel zu erreichen?»
gedreht werden. Bei allen drei Optionen –
Status Quo, Reduktion und Erhöhung – ist
eine Validierung der Planung keine einfache
Angelegenheit. Um eine Diskussion um Stra
tegien, Kampagnen und Budgets zu versachli
chen, sollte das Augenmerk auf konkrete Zie
le und die Erfolgssteuerung gelegt werden.
Anders gesagt: Bevor man loslegt, sollten
Entscheider überzeugt sein, dass das ange
strebte Ziel mit einer hohen Wahrscheinlich
keit erreicht wird. Erfolgssteuerung funktio
niert aber nur, wenn möglichst alle Faktoren,
die den Erfolg letztlich beeinflussen könnten,
berücksichtigt werden. Doch auch hier stellt
die Digitalisierung vieles auf den Kopf: Kanä
le, Mitbewerber, Medien, Geschäftsmodelle
und Kunden mit ihrem Customer Journey.
Nachvollziehbar, dass die veränderte Me
diennutzung die Aussagekraft und Validität
etablierter Währungen, wie z. B. Reichweite,
erschüttert.
Was haben wir in den letzten drei Jah
ren in unserer Praxis – u. a. auch bei Top-Wer
bespendern – erlebt? Was sind die Beweg
gründe?
—— Zwei Drittel der Marketingbudgets
wurden im satten zweistelligen Prozent
bereich erhöht, auch für die gebeutelte
klassische Werbung.
—— Die Budgets wurden substanziell entlang
dem Customer Journey umverteilt. Und
dieser Prozess läuft weiter.
Viele Touchpoints – kleine Budgettöpfchen

können. Vieles bleibt folglich im Markt und
bei den (potenziellen) Kunden unbemerkt.
Daraus resultieren unnötige Streuverluste
und betriebliche Komplexität. Um die Er
folgspotenziale systematisch wahrnehmen zu
können, empfiehlt es sich, diesen Entwick
lungen nach dem Prinzip «Fewer, Bigger,
Bolder» entgegenzuwirken.
Vernetzt steuern, intelligent verzahnen

Ein nachweislich erfolgreicher Weg
aus dem Dilemma führt – wie wir alle wissen
– über eine intelligente Vernetzung aller rele
vanten Off- und Online-Touchpoints (in ande
ren Worten, über den optimalen Multichan
nel-Mix) entlang des ganzen Customer Jour
ney (End-to-End). Nachvollziehbar müssen
diese zentralen Touchpoints mit ausreichend
Budgets ausgestattet sein, damit die Wir
kungsschwelle überschritten wird. Und hier
liegt der Hund begraben: Obwohl wir uns in
einer vernetzten Multi-Cross-Omni-Channel-
Welt bewegen, wird die Wirkung von Mass
nahmen – Medien und allen anderen Touch
points – fast ausschliesslich isoliert beurteilt,
mehrheitlich mit der Reichweiten- und TKP-
Argumentation. Die Relevanz von Interaktio
nen wird völlig ausgeblendet. Eine vernetzte
Messung (Total Audience Measurement) und
Steuerung von mehreren Instrumenten über
Paid, Owned und Earned ist mit den verfüg
baren Daten und konventionellen Methoden
nicht möglich. Zu viele Fragen bleiben unbe
antwortet, was bei den Beteiligten eine läh
mende Unsicherheit hinterlässt.
Modernste Touchpoint-Analytik setzt
genau hier an: Strategien und Kampagnen
werden über alle Touchpoints in der Custo
mer Journey vernetzt mess- und vergleich
bar: Mit harten Fakten wird die Handbremse
gelöst und dem Unternehmenserfolg ist man
einen grossen Schritt näher.
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Ein Blick in die Marketing- und Me
diapläne mit Fokus Budgetentwicklung und
Budgetverteilung zeigt regelmässig ein ähn
liches Muster: Viele neue Aufgaben wurden
in den letzten Jahren ins Marketingbudget
hineingepackt. Im besten Fall stagnierten die
Budgets, meistens sind sie aber geschrumpft.
So finden sich heute in den Silos viele klei
ne Budgettöpfchen, mit welchen kritische
Schwellenwerte nicht überschritten werden
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