3 kreative MarketingAnsätze für 2021:
Teil 2

K

reativität bei Werbung und Verkauf ist gefordert wie nie zuvor. Es gilt zu überraschen, zu verste-

hen, zu verbinden und, am wichtigsten, Mehrwert zu schaffen. Showstar Madonna stellte einmal fest:
«Es ist reine Zeitverschwendung, etwas mittelmässig zu tun». Das gleiche gilt fürs Marketing. Doch
wie lassen sich kreative Ideen entwickeln? Wie begegnen wir der neuen Realität im Marketing effizient
und zielgerichtet?
Wer wirbt, weil er halt «muss» und seinen Kunden keinen echten Mehrwert durch seine Botschaften
liefert, der hat es vor allen in Zeiten nach der Corona-Krise schwer. Wir zeigen Ihnen drei spannende
Ansätze, mit denen die Neuorientierung im 2021 leichtfällt.

1. Methodik: Wie komme ich auf kreative Ideen?
Das Geheimnis guter Ideen liegt im gemeinsamen Brainstorming. Ob im eigenen Team oder mithilfe
von Experten – entscheidend ist hier das richtige Vorgehen. Denn niemand, auch keine Kreativagentur, kann auf Knopfdruck kreativ sein. Kreativität lässt sich aber durchaus mit Methodik und Prozess
fördern. Design Thinking ist ein bekannter Ansatz für das Lösen von Problemen und die Ideengeneration. Ziel ist dabei, eine Lösung oder Idee zu entwickeln, die aus Kundensicht überzeugen ist. Design
Thinking beinhaltet fünf Phasen.
1.

Empathie: Kunden und ihre Probleme beobachten und verstehen

2.

Definition: Das Problem ausformulieren

3.

Ideenfindung: Ideen generieren und bewerten

4.

Prototypen: Ideen werden visualisiert und erste Lösungen entworfen

5.

Testen: Lösungskonzepte werden mit Kunden getestet und ständig weiterentwickelt

Für jede Phase gibt es eine Vielzahl an Tools und Vorlagen, die genutzt werden können. Hier gibt es
einen spannenden Überblick mit mehr als 30 Vorlagen.

2. Umdenken: Die neue Normalität
Die Ausgangslage verlangt mehr Kreativität im Marketing von uns. Vielen Unternehmen fällt es jedoch
schwer, sich an diese neuen Gegebenheiten anzupassen. Vielleicht denkt der eine oder andere noch
immer «ich warte einfach mal ab, bis es wieder wie früher wird». Spoiler-Alert: Das wird nicht passieren. Noch immer sehen wir Marketingbudgets, die falsch eingesetzt werden und Botschaften, die an
der Zielgruppe vorbeigehen. Besonders beliebt sind auch Zeitdruck und Planungsprozesse, die keinen
Raum für Kreativität lassen. Wie schade, dabei wäre doch so viel möglich!

Google ermöglicht seit einigen Jahren die Einbindung von Wetterdaten in Kampagnen. So rankt ein
Eiscafé bei schönem Wetter automatisch höher in den Suchergebnissen und gibt bei schlechtem
Wetter weniger Geld aus.

3. Segmentierung: Wer sind meine Zielgruppen?
Erfolgreiche Werbekampagnen haben eines gemeinsam: Sie machen mehr, als nur ein Produkt oder
Service zu bewerben. Werbung, die wir lieben, regt uns zum Nachdenken an, schenkt uns neue Einsichten oder Erlebnisse. Vor allem aber ist sie eins: Relevant für uns! Grossen Unternehmen fällt das
leichter, aber auch kleine und mittelgrosse Unternehmen sollten «out of the box» denken. Die Kunst
ist hier nicht, alle Interessen gleichzeitig zu bedienen, sondern Marketingkampagnen nach Kundeninteressen aufzuteilen. Dazu bedient man sich der sogenannten «Segmentierung». Alle Kunden werden
auf verschiedene Attribute (Beruf, Interessen, Nutzungsverhalten, etc.) in heterogene Gruppen unterteilt. In jeder Gruppe befinden sich nun Kunden, mit ähnlichen Interessen. Statt eine kleine Anzahl
grosser Marketingkampagnen zu starten, werden nun eine grosse Anzahl kleiner Marketingkampagnen umgesetzt, die genau auf die Bedürfnisse der Zielgruppen ausgerichtet sind. Ganz einfaches Beispiel: Der «Katzenliebhaber» sieht auf der Anzeige des Autohändlers eine Katze, der «Karrieremensch»
einen Aktenkoffer neben dem Auto. Segmentierung lässt sich nicht nur für visuelle Anzeigen nutzen.
Auch E-Mail-Kampagnen oder ganze Webshops lassen sich personalisieren.
Mit den richtigen Methoden und Lust auf frischen Wind begegnen wir der neuen Normalität als FullService-Agentur schon lange. Haben Sie Lust, neue Häfen zu erkunden? Kommen Sie an Bord!
Quellen:
•

https://www.designthinking-methods.com/

•

https://developers.google.com/google-ads/scripts/docs/solutions/weather-based-cam-		
paign-management
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