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« Der Bereich Marketing ist einem  
 permanenten Wandel unterzogen.»

Dialog  Below the Line

Wie fügen sich die Social-Media- Kanäle 
ins Marketing? Gehören sie zum Re-
lationship Management? La PubliPoste 
sprach mit führenden Experten auf 
diesem Gebiet: Prof. Manfred Bruhn 
von der Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Basel und  
Dr. Grit Mareike Ahlers von der Unter-
nehmensberatung bruhn & partner.

la PubliPoste: Herr Professor Bruhn, Ihrer 
eindrücklichen Publikationsliste ist zu ent
nehmen, dass einige Ihrer Bücher in unter
schiedlichste Sprachen übersetzt wurden.

Manfred Bruhn: «Das ist richtig, in
zwischen gibt es zwei meiner Bücher auf 
 Chinesisch. Eines davon trägt den Titel 
«Kommunikationspolitik», ich habe es in 
Shanghai in der Buchabteilung für politi
sche Literatur gefunden, als ob es eine 
Verordnung der Partei wäre. Eine hübsche 
Verwechslung!»

la PubliPoste: Mehrere Titel werden 
 immer wieder neu aufgelegt. «Marketing. 
Grundlagen für Studium und Praxis» in
zwischen in der 11. Auflage. Worauf füh
ren Sie dieses grosse Interesse zurück?

Manfred Bruhn: «Ich denke, der Grund 
für das Interesse am Bereich Marketing 
liegt darin, dass er einem permanenten 
Wandel unterzogen ist. In den 1960er
und 1970erJahren waren die Märkte 
 relativ stabil, es gab vor allem einen Pro
duktewettbewerb. Aber die Rahmenbe
dingungen haben sich geändert und wir 
 leben jetzt in einem intensiven Kommu
nikationswettbewerb. Das führt zu neuen 
 Herausforderungen und vor allem zu 
neuen Erfolgsfaktoren.»

la PubliPoste: Können Sie das etwas 
ausführen?

Manfred Bruhn: «Unternehmen müssen 
sich heute insbesondere in der Kommu
nikation unterscheiden, sie brauchen eine 
«Unique Communication Proposition». 
Früher hatte man einen mehr oder weni
ger einfachen Kommunikationsmix, man 
konnte etwas schrauben, hier ein biss
chen mehr PR, das Sponsoring nicht ver
gessen, dann hatte man alles unter Kont
rolle. Und genau diese Kontrolle haben 
die Anbieter jetzt verloren. Sie können 
nicht mehr beeinflussen, was die Leute 
über die Marke sagen. Gegenwärtig gilt 

die 907050Regel: 90 % aller Menschen 
glauben Empfehlungen von Freunden und 
Bekannten. 70 % sind jetzt schon  bereit, 
wildfremden Leuten zu glauben, die bei
spielsweise etwas in einem Blog publizie
ren. Nur 50 % glauben der  Werbung. 
Durch Social Media wird vor  allem Trans
parenz geschaffen; sie sorgt für Mitbe
stimmung der Kunden und  damit für eine 
Demokratisierung.»

la PubliPoste: Gibt es denn keine Basics 
mehr, die Bestand haben?

Manfred Bruhn: «Doch, natürlich,  
die zentralen Prinzipien bleiben erhalten. 
Dazu zählen die Marktsegmentierung,  
das Prinzip der differenzierten Marktbe
ar beitung, die Markenführung und vieles 
mehr. Die Grundzüge der Markenfüh
rung hat beispielsweise bereits Hans 
 Domizlaff in den 1930erJahren formuliert. 
Vieles wird auch von Web 2.0 nicht aus
gehebelt.»

la PubliPoste: Seit jener Zeit ist aber vor 
allem der Bereich BelowtheLine (BTL) 
immer wichtiger geworden. Wie denken 
Sie darüber?

Neue Erfolgsfaktoren
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« Der Bereich Marketing ist einem  
 permanenten Wandel unterzogen.»

Dialog  Below the Line

niesst die Post als Institution ein immenses 
Vertrauenskapital und zweitens sind die 
Fläche und das Personal vorhanden.  Ihren 
potenziellen Kunden gegenüber müssen 
Sie aber nachweisen, dass der Kanal effi
zient ist, dass er quasi auf die Marke 
 einzahlt.»

la PubliPoste: Könnten Sie noch etwas 
sagen zu Ihrem eigenen Unternehmen?

Manfred Bruhn: «Da verweise ich Sie an 
Frau Dr. Ahlers, sie ist geschäftsführende 
Gesellschafterin von bruhn & partner.»

Grit Mareike Ahlers: «Bei bruhn & part
ner handelt es sich sozusagen um ein 
Spinoff der Uni. Die Idee ist, herauszu
kommen aus dem Elfenbeinturm und 
 unser wissenschaftliches Knowhow in 
pragmatische Anwendungen einzubrin
gen. Wir verlinken also die universitäre 
‹Denkbank› mit der unternehmerischen 
‹Werkbank›. Zu unseren Kunden ge hören 
vor allem Dienstleistungsunter nehmen, 
etwa aus der Telekommunikations und 
Energiebranche, Banken, Versicherungen, 
Handelsunternehmen und auch NonPro
fitUnternehmen.»

la PubliPoste: Was sind die inhaltlichen 
Schwerpunkte Ihrer Beratung?

Grit Mareike Ahlers: «Wir haben 
 herausgefunden, dass der Kunde Unter
nehmen und Marken in drei Bereichen 
 beurteilt: Produkt und Service, Marke und 
Image sowie die Kundenbeziehung. In 
 diesen Bereichen machen wir Unterneh
men fit. Manchmal geht es allerdings auch 
darum, überhaupt einen Marktbegriff zu 
etablieren, etwa bei NonProfitOrganisa
tionen, Kirchen, Spitälern usw. Ein Stück 
weit übrigens auch bei der Post.»

Manfred Bruhn: «Richtig. Ganz so 
schlimm wie bei der Deutschen Bahn ist  
es allerdings nicht: Für die gab es jahrzehn
telang keinen Kundenbegriff, sondern die 
Passagiere wurden als ‹Beförderungs
einheiten› bezeichnet. Unternehmen, die  
so funktionieren, brauchen dringend 
 Beratung!»

Zur Firma

leitende Positionen bei der HUGO 
BOSS AG. Gleichzeitig hielt Mareike 
Ahlers ihr Engagement für Wissen
schaft und Bildung mit diversen Lehr
aufträgen in der Schweiz und in 
Deutschland aufrecht. Seit 2009 ist  
sie geschäftsführende Gesellschafterin 
bei bruhn & partner in Basel und  
Berlin.

Dr. Grit Mareike Ahlers, 
 geschäftsführende Gesellschaft erin 
von bruhn & partner

Nach einem BWLStudium an der Uni
versität Bayreuth mit den Schwerpunk
ten Marketing und Finanzwirtschaft 
wurde sie an der Universität Basel pro
moviert. Es folgten Stabsfunktionen und 

Zur Person

Ordinarius für Betriebswirtschaftslehre   
– insbesondere für Marketing und 
 Unternehmensführung – an der Wirt
schaftswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Basel. Seit 2005 lehrt er 
 zudem als Honorarprofessor an der 
Technischen Universität München.

Prof. Manfred Bruhn

Nach dem Studium der BWL in Münster 
folgten Promotion und Habilitation. Von 
1983 bis 1995 hatte Manfred Bruhn  
den Lehrstuhl für Marketing und Handel 
an der European Business School in 
 OestrichWinkel inne. Seit 1995 ist er 

Manfred Bruhn: «Das ist etwa in den 
1950er, 1960erJahren aufgekommen, 
dass man zur klassischen Werbung noch 
Verkaufsförderung und Ähnliches betrieb. 
Weniger schön und glamourös, aber 
eben auch wichtig. Früher war das Ver
hältnis in den Budgets der Anbieter etwa 
80 % klassische Werbung zu 20 % BTL. 
Heute macht die Werbung teilweise nur 
noch 20 bis 30 Prozent aus. Das bedeutet, 
dass die Unternehmen immer mehr Geld 
für BTL inklusive Social Media ausgeben. 
Jedoch haben viele Werbeagenturen das 
noch nicht gemerkt. Sie denken immer 
noch in klassischer Werbung. An diesem 
Beispiel zeigt sich das Schwierigste der 
Disziplin: die alten Denkstrukturen aus 
den Köpfen von Marketingleuten raus zu
kriegen. Heute ist die Beziehung zum 
Kunden extrem wichtig. Im Relationship 
Marketing versucht man, eine Bezie
hungsführerschaft zum Kunden zu 
 er reichen.»

la PubliPoste: Wie denken Sie über  
die Poststellen als Kommunikationskanal?

Manfred Bruhn: «Grundsätzlich ist da 
ein Riesenpotenzial. Denn erstens ge
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Die 1995 gegründete Corris AG arbeitet 
für gemeinnützige Organisationen. Von 
den Büros in Zürich, Lausanne und Bellin
zona aus berät man Hilfswerke bei ihren 
FundraisingAktivitäten und realisiert 
Kampagnen. Neben rund 60 Festange
stellten verfügt Corris über einen grossen 
Pool an CallcenterMitarbeitern und setzt 
im Rahmen von Standaktionen pro Jahr 
rund 1000 sogenannte Dialoger ein. Auf 
diese Weise werden jährlich durchschnitt
lich 75 000 neue Förderer gewonnen, die 
im Schnitt 140 Franken pro Jahr spenden. 
Seit 2006 bucht Corris regelmässig bei 
PubliPoste und führt durchschnittlich  
100 Promotionen in den Poststellen durch.

Das Westschweizer Büro wurde 2001 
 eröffnet und hat sich sehr rasch zu einem 
erfolgreichen Standort entwickelt. Rund 
ein Drittel der Standaktionen finden in  
der Romandie statt. «Poststellen sind ein 
 attraktiver Standort für Infostandkampag
nen», sagt Birgit Grezella, die das Lausan
ner Büro gemeinsam mit einem Kollegen 
führt. «Es gibt immer viele interessierte 
Menschen, die einen Moment Zeit haben, 

Kampagne

Fundraising in der Poststelle
um sich über die neuesten Projekte infor
mieren zu lassen», erklärt sie. Zudem sei 
die Passantenfrequenz gut. «Und natür
lich schätzen es unsere Dialoger, dass sie 
nicht Wind und Regen ausgesetzt sind 
und sich ganz auf die Gespräche konzent
rieren können.»

Dalida Chevallier bestätigt dies anlässlich 
eines SavetheChildrenEinsatzes in 
 Lausanne. Die erfahrene CorrisMitarbei
terin hat zunächst Recht studiert, danach 
in Paris bei einer Bank gearbeitet und 
ging anschliessend auf Reisen. «Ich habe 
vieles gesehen und auch die Arbeit von 
Hilfswerken kennen gelernt», sagt sie. 
Deshalb habe sie beschlossen, in diesem 
Bereich tätig zu sein. 

«Ja, wir alle arbeiten gerne in der Post
stelle; an einem Schlechtwettertag 
 streiten wir uns manchmal am Morgen, 
wer in der Poststelle arbeiten darf und 
wer raus muss.» Andererseits habe man 
manchmal auch ein wenig Hemmungen, 
jemanden anzusprechen: «Vor allem in 
kleineren Poststellen ist es so, dass man 

sich anfangs fast nicht zu reden traut.» 
Aus diesem Grund findet sie es auch 
wichtig, dass man zu den Angestellten 
der jeweiligen Poststelle ein gutes Ver
hältnis aufbaut: «Das hilft!»

« Unsere Dialoger sind meist junge 
Menschen, die einen temporären 
Job suchen, zum Beispiel Studen
ten oder Lehrabgänger. Wir berei
ten sie  intensiv auf den Job vor 
und begleiten sie auch.  Zudem 
wird jeder Dialoger auch vom 
Hilfswerk selbst geschult.»

 Birgit Grezella
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PubliPoste: neue Ansprechpartner in der Westschweiz

USP Partner AG 
Seestrasse 93
8800 Thalwil
Tel. 043 388 30 88
info@usppartner.ch

Unser Team in der Romandie
Die unlängst gegründete Agentur 
 BarkingCat in Genf übernimmt ab sofort 
die Vertretung von PubliPoste in der 
Westschweiz. BarkingCat ist spezialisiert 
auf Kommunikation, Marketing und 
 Verkauf. 

Das PubliPosteTeam besteht aus drei 
Personen: Die Kundenberaterin Marine 
Rebuffat verfügt über mehrere Jahre 
 Erfahrung im Kundendienst und hat 
 unlängst ihren Bachelor in Kommuni
kation gemacht. Oliver Albrecht, eben
falls Kundenberater, ist seit mehr als  
20 Jahren im Bereich Kommunikation, 

Marketing und Verkauf tätig. Und auch 
Yasna Diaz verfügt über viele Jahre Er
fahrung im Umgang mit Kunden. Zu
ständig fürs Backoffice und die Kunden
unterstützung, wird sie wertvolle 
Sup port dienste leisten. 

Das motivierte Team freut sich darauf, 
PubliPosteKunden zu beraten und ihnen 
zu erfolgreichen Kampagnen zu verhelfen. 

Kontakt:
BarkingCat Sàrl
Tel. 077 457 92 48
publiposte@barkingcat.ch

Die USP Partner AG in Thalwil konzipiert 
und realisiert Promotionen, Degustationen 
oder Samplings am POS und ausserhalb; 
ausserdem ist sie die führende Schweizer 
Agentur für Messepersonal. Im Jahr 2000 
gegründet, beschäftigt USP heute 19 Voll
zeitmitarbeitende. Dazu kommen über 
2500 Freelancer im Personalpool. Als 
 Promotoren, Hostessen und Hosts gene
rieren sie nicht weniger als 18 000 Ein
satztage pro Jahr. Auftritte am Autosalon  
– zum Kundenkreis zählen Automarken 
von Mercedes bis Hyundai – gehören da 
eben  so dazu, wie Aktivitäten auf den 
 Promotionsflächen von PubliPoste. «Die 
Vorteile von Aktivitäten in den Poststellen 
liegen auf der Hand», sagt CEO Marc 
Brunner. «Das Produkt kann dem Kunden 

während seiner Wartezeit ausführlich er
klärt werden. Man kann auf Fragen und 
Bedürfnisse eingehen und hat Zeit für 
den Verkaufsabschluss; Zeit, die bei der 
Begegnung an einem anderen Ort oft 
nicht zur Ver fügung steht.» Das von USP 
eingesetzte Personal wird in Kommuni
kation, Ansprache und Verkauf geschult. 
Es können zielgruppenspezifische Teams 
zusammengestellt und beim Einsatz schon 
mal in freche Outfits gesteckt werden. 
Ziel ist es immer, die Marke erlebbar zu 
machen und das Produkt ins beste Licht 
zu rücken.

Neben den Automarken ist USP für Ge
nuss  produkte wie Delizio, Lindt & Sprüngli, 
Schweppes oder Villiger unterwegs. Im 

Die Marke erlebbar machen

Bericht

 Bereich Lifestyle zählen IWC und HTC  
auf die Qualitäten des Unternehmens, im 
Sektor Beauty etwa Johnson & Johnson 
mit verschiedenen Produkten. Hinzu kom
men Versicherungen und nicht zuletzt 
Messeveranstalter wie die Baselworld. 

Auf Ende Jahr sind verschiedene Aktivitä
ten in den Poststellen geplant. «Aufgrund 
der beachtlichen Frequenzen und des 
guten Altersmix haben wir mehreren Kun
den Vorschläge für Verkaufspromotionen 
während der Weihnachtszeit unterbreitet. 
Der Konsument kann das Produkt X als 
Weihnachtsgeschenk erwerben und bei 
Bedarf gleich in einer Geschenkpackung 
über die Post versenden lassen», sagt 
Marc Brunner.
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Mit unserer Herbstaktion erzielen Sie 
doppelte Wirkung. Denn  PubliPoste 
bedient Sie im November mit zwei Dis-
penserplätzen zum Preis von einem. 

Der Dispenser ist in der ganzen Poststelle 
gut zu sehen. Sie holen also die Aufmerk
samkeit potenzieller Kunden mit links. 
Und da diese Zeit haben, werden sie 
 Ihren Flyer, Katalog oder Prospekt gern 
nehmen und darin blättern. So sorgen  
Sie für vertiefte Informationen – und das 
mit Langzeitwirkung und ohne Streuver
lust. Denn nur, wenn Ihr Angebot auf 
 Interesse stösst, wird der Prospekt auch 
mitgenommen. Sie haben also die Ge
wissheit, dass Ihre Infor mation genau  
in den richtigen Händen landet. 

Profitieren Sie von dieser  
punktge nauen Doppelwirkung.  
Vermitteln Sie auch  komplexe  
Botschaften ziel sicher und so   
günstig wie noch nie. 

Nähere Informationen finden Sie  
auf post.ch/publiposte oder unter  
058 338 38 38.

Greifen Sie jetzt zu!

Herbstaktion  

Schon vor weit über 100 Jahren 
 haben Findige entdeckt, dass man 
die Post als Vehikel für Dialogmarke-
ting nutzen kann, wie folgende Ver-
fügung der Postdirektion belegt. Wer 
hat den klassischen Störer erfunden?  
Die Banker!

«Es kommt häufig vor, dass auf Prospek
ten über finanzielle Unternehmungen, 
Einladungen zu Subscriptionen auf öffent
lichen Anleihen etc. von den dieselben  
versendenden Bankhäusern mittelst 
Stempels oder Anheftens eines gedruk 

Gedrukte Zeddel: Dialogmarketing 1887

Postlagernd

Ein Fall für Henrietta

ten Zeddels Zusätze bezüglich der Be
sorgung allfälliger Aufträge angebracht 
 werden, wie z. B. ‹Gefällige Aufträge be
sorgt provisionsfrei:› (Unterschrift). Nach 
strenger Interpretation der Bestimmun
gen … wären … solche … Zusätze unzu
lässig.»

Aus dem PTTArchiv: «Verfügung No. 221» 
der Schweizerischen Postverwaltung vom 
22. Oktober 1887.

Grosse  Herbstaktion  im November:  zwei Dispenser-plätze zum  Preis von einem  Greifen Sie  jetzt zu!
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Im 19. Jahrhundert kam in Europa die  
Sitte auf, mittels Briefmarken geheime 
Botschaften zu übermitteln, insbesondere 
unter Liebespaaren. Eine nach rechts 
 gekippte Marke hatte eine andere Be 
deutung als eine auf dem Kopf stehende. 
Wenn mit zwei Marken operiert wurde, 
waren auf diese Weise bis zu 70 Botschaf
ten möglich. Auf Postkarten, in Zeitungs

artikeln und sogar in Büchern wurde über 
die verschiedenen Bedeutungen berichtet. 
So gab der Verlag Ad. Spaarmann 1888  
ein Werk heraus mit dem Titel «Die Brief
markensprache. Herausgegeben von einem 
Fachmann. Allen Liebenden, Glücklichen 
und Unglücklichen gewidmet». Nach dem 
zweiten Weltkrieg geriet diese Art der 
 Kommunikation in Vergessenheit.

Die Sprache der Briefmarken

Hier werden Sie gesehen

Frage:  Zu welchen Konditionen erhalten Sie im November  
zwei Dispenserplätze nebeneinander?

 30 % Rabatt

 2 für 1

 2 % Skonto

Richtige Antwort ankreuzen und Karte bis am  
31. Dezember 2013 einsenden!

Name

Vorname

Firma

Funktion

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Telefon

EMail

Teilnahmebedingungen: Die Preise werden unter allen richtigen Einsendungen  verlost. 
Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Über die Verlosung wird keine 
  Korrespondenz geführt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeitende des Bereichs 
Poststellen und Verkauf der Schweizerischen Post sind nicht teilnahmeberechtigt.

Wettbewerb

Partner

Unnützes Wissen

Die Bildschirme von CanalPoste eignen 
sich nicht nur für Informationen und  
TV-Spots, sondern können auch zur Pro-
motion von Events eingesetzt werden. 
Dies macht sich Eventbooster zunutze. 
Kunden können online direkt auf event-
booster.ch Buchungen tätigen und ihre 
Veranstaltung so gezielt platzieren.  

Eventbooster.ch bringt Ihren Event in die 
 Medien und fördert Ihren Vorverkauf direkt 
am POS. Läuft Ihr Vorverkauf über Starticket, 
Ticketcorner oder Ticketportal? Dann machen 
Sie in den Poststellen des Landes auf  Ihren 
Event aufmerksam! Der Ticketverkauf kann 
mittels Eventbooster direkt am Postschalter 
abgewickelt werden.

Ideal für Veranstalter: eventbooster.ch

Nebst CanalPoste zählen zahlreiche 
Onlineportale und Printmedien wie 
zum Beispiel der «Blick am Abend» 
oder die «SonntagsZeitung» zu den 
Partnermedien von Eventbooster. Durch 
den Eintrag Ihres Events auf eventbooster.ch sind Sie 
daher in den wichtigsten Veranstaltungskalendern 
 ver treten. Zusätzlich können Sie durch Hervorhebun
gen und Bildplatzierungen Ihren Event in den Medien 
optimal kommunizieren.



Post CH AG 
PubliPoste PV24
Viktoriastrasse 21
3030 Bern

                 Wettbewerbspreise

1.  Preis
 Videokamera 
 Canon Legria HF R48 
 im Wert von CHF 429.–

2.  Preis  
Drucker

 Canon Pixma iX6550 
 im Wert von CHF 249.90

3.  Preis  
PostShop-Gutschein

 im Wert von CHF 100.–

Post CH AG 
Poststellen und Verkauf / PubliPoste
Viktoriastrasse 21
CH-3030 Bern

Tel. 058 338 38 38
publiposte@post.ch
post.ch/publiposte

Verkauf Mittelland/Zentral-/Nordwestschweiz
Tel. 058 338 38 38

Verkauf Ost-/Südostschweiz/Tessin
Yvonne Müller
my-media
Tel. 044 700 38 82

Verkauf Westschweiz
BarkingCat Sàrl
Marine Rebuffat /Olivier Albrecht
Tel. 077 457 92 48 0
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«Below the Line» (BTL) ist ein Fachterminus, der  
für den Laien verdächtig nach «unter der Gürtellinie» 
klingt. Das pure Gegenteil ist der Fall. An BTL ist 
nichts Anrüchiges. BTL ist vielmehr (ganz anders als 
es die Bezeichnung irreführenderweise insinuiert)  
die hohe Kunst des Marketings. Man muss sich den 
Gegensatz zwischen «Below the Line» und «Above 
the Line» (ATL) etwa so vorstellen wie den Unterschied 
zwischen der Jagd mit dem Schrotgewehr und dem 
gekonnten Blattschuss des erfahrenen Jägers. Nur 
dass es in unserem Fall nicht um Enten respektive 
Hirsche geht, sondern um Kunden. Wer above the 
line mit den klassischen Mitteln des Inserats oder  
des Fernsehspots auf Kunden zielt, wird wie bei der 
 Entenjagd mit Schrot hohe Streuverluste (sog. Kolla

Peter Schneider
Kolumnist

teralschäden) in Kauf nehmen müssen. Dazu ein Bei    
spiel, das für unzählige andere stehen kann. Eine 
Frau, die bereits auf die dreissig zugeht und verzwei
felt nach einer Creme für ihre alternde Haut sucht, 
wird sich selbst mit dem Versprechen von zartester 
Babyhaut nicht dazu verführen lassen, nachts eine 
Windel über das Gesicht zu stülpen. Hier braucht es 
die direkte BLTMassnahme: «Mein Gott, so alt wie 
Sie aussehen, können Sie gar nicht mehr werden. 
Warum versuchen Sie es nicht mal mit unserer neuen 
UltraTenderNightcreme für die Frau jenseits der 
zwanzig?» Oder, am konkreten Beispiel der gezielten 
Kundenansprache in unseren Postfilialen veranschau
licht: «Möchten Sie zu Ihrer ProInfirmisBriefmarke 
nicht gerade auch noch die passende Hörhilfe?»

Below the Line

Diese und viele weitere  

Produkte sind online auf 

postshop.ch erhältlich

Interessiert Sie unser Angebot? Der Newsletter la PubliPoste erscheint dreimal im Jahr. Wenn Sie ihn gerne zugestellt 
bekommen möchten, schicken Sie einfach ein E-Mail mit Ihrer Adresse an publiposte@post.ch.


