3. Word-of-Mouth Marketing Tag

Executive Summary – www.womday.org

Am 8.10.2009 kamen in der Hamburger Speicherstadt mehr als 100 Marketingfachleute zusammen,
um sich beim dritten WOMday der trnd AG über Word-of-Mouth Marketing zu informieren.
Die folgenden Seiten bieten eine Executive Summary für alle, die nicht dabei sein konnten.
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Einleitung.

Im Sommer 2004 stellte trnd-Gründer Rob Nikowitsch fest,
dass Mundpropaganda im Marketing nicht dem Zufall überlassen werden darf. Im Gegenteil: Mundpropaganda sollte als
fester Baustein in jedem Marketing-Mix fest verankert sein.
Kurz darauf entdeckte Nikowitsch Emanuel Rosens bahnbrechendes Buch „The Anatomy of Buzz“ aus dem Jahr 2000.
Rosen beschrieb in diesem Buch als einer der Ersten, wie Marketingabteilungen mit Mundpropaganda umgehen können,
und welche Möglichkeiten Unternehmen haben, „Buzz“ für
ihre Produkte und Marken anzuregen. „The Anatomy of Buzz“
wurde auf diese Weise zu einer wichtigen Inspiration für die
Gründung der trnd AG.
Die Welt drehte sich weiter – Weblogs wurden erfunden,
YouTube gelauncht, Facebook entstand, Twitter ging ins Netz,
Barack Obama begeisterte durch seinen bahnbrechenden
Wahlkampf. Und Emanuel Rosen merkte, dass ein Update
seines Buches immer notwendiger wurde, denn das Word-ofMouth Marketing entwickelte sich rasch weiter, digitale
Formen der Mundpropaganda und neue Interaktionsmöglichkeiten zwischen Kunde und Unternehmen entstanden in
rasender Geschwindigkeit. So kam im Frühjahr 2009 die
vollständig aktualisierte Neuauflage „The Anatomy of Buzz
Revisited“ auf den Markt.

Auch trnd hatte sich stetig weiterentwickelt: aus der
spannenden Idee von 2004 war mittlerweile der europäische
Pionier für Word-of-Mouth Marketing geworden. Nun war es
marketingtreibenden Unternehmen in Europa zum ersten Mal
möglich, Mundpropaganda als geplanten Prozess im Marketing
anzuregen, zu beobachten und zu messen. Die erfreuliche
Konsequenz: In Emanuel Rosens Neuauflage „The Anatomy of
Buzz Revisited“ ist auch die trnd AG mit einer ausführlichen
Case Study einer trnd-Kampagne vertreten (und zwar mit der
Kampagne für Wrigley‘s Extra).
Als Emanuel Rosen uns im Sommer 2009 erzählte, dass er eine
kleine Tournee machen werde, um bei befreundeten
Unternehmen auf der ganzen Welt über sein neues Buch und
über seine Erkenntnisse zum Word-of-Mouth Marketing zu
berichten, stand sofort fest, dass trnd ihn natürlich auch nach
Deutschland einladen würde. Und so haben wir am 8.10.2009
in der Hamburger Speicherstadt unseren 3. WOMday
organisiert – nach erfolgreichen Veranstaltungen 2006 und
2007 war dies der größte WOMday bislang und der erste mit
einem internationalen Referenten. Ein großer Gewinn für uns
und unsere Gäste.

WOMday 2009 – powered by trnd.

1. Keynote: Emanuel Rosen.

Emanuel ist eine Ausnahmeerscheinung unter den Word-ofMouth Marketing-Gurus: im Gegensatz zu vielen anderen steht
bei ihm die Faszination für das Thema an erster Stelle – er
drängt nicht die eigene Person in den Vordergrund, positioniert
sich nicht als „allwissender“ Berater mit horrenden Stundensätzen oder bloggt sich der reinen Aufmerksamkeit willen die
Finger wund. Stattdessen sammelt er mit Passion die Geschichten von jenen Menschen – in Unternehmen, in NGOs oder auch
im kleinen Laden an der Ecke – denen es gelingt, ihre Kunden,
Mitglieder, Sympathisanten zu Unterstützern und Fans zu
machen, die viel effektiver kommunizieren, als eine Werbeanzeige dies je könnte.
Beim WOMday berichtete er eine Stunde lang mit viel Begeisterung von neuen und alten Entdeckungen aus seinen zahllosen Gesprächen, Interviews und Recherchen. An dieser Stelle
einen umfassenden Abriss seiner Ausführungen zu liefern,
würde den Rahmen dieser Zusammenfassung sprengen. Daher
greifen wir uns folgend eine Geschichte heraus, die er vorgestellt hat, und verweisen darüber hinaus auf einen exklusiven
Videomitschnitt seines kompletten Vortrages, den wir Ihnen
ungekürzt im Internet anbieten können.

Um den kompletten Vortrag von Emanuel anzusehen,
besuchen Sie bitte folgende Internetseite:
www.trnd.com/womday/video
Oder blättern Sie einfach weiter.

TOMS Shoes.
Eine der Geschichten, die Emanuel auf dem WOMday
vorgestellt hat, ist die des Unternehmens TOMS Shoes,
gegründet von Blake Mycoskie. Nachdem Blake die Armut von
Kindern in Südamerika gesehen und ganz konkret beobachtet
hatte, wie viele Kinder dort ohne Schuhe aufwachsen, entstand
die Idee, ein Unternehmen zu gründen, das für jedes Paar
Schuhe, das es verkauft, ein weiteres Paar an Bedürftige
verschenkt. Und so entstanden die TOMS „Shoe Drops“ –
Reisen in die Länder und Regionen, in denen die Schuhe
verschenkt werden, und bei denen die Käufer der Marke selbst
an der Verteilung der Schuhe mitwirken.
So entwickeln sich
Identifikation,
“A great story that really
Begeisterung und der
spread the word.“ – Emanuel
Glaube daran, dass das
Rosen über TOMS Shoes
Unternehmen die
Unterstützung und
die Mitwirkung seiner Kunden nicht nur braucht, sondern
verdient. Eine Mitarbeiterin wandelt das Konzept von TOMS
Shoes in eine Empfehlung an Unternehmensgründer um:
„Jeder, der ein Unternehmen gründet – jeder, der eine
großartige Idee hat: lass‘ das Schenken Teil Deines Tuns sein.“

Ganzheitlicher Ansatz.
Emanuel zeigt anhand von TOMS Shoes, wie seine sieben
Ansätze für Mundpropaganda gemeinsam wirken können:
1. Sichtbarkeit bei der Produktnutzung erhöhen: Aufkleber
und Flaggen werden mit den Schuhen mitgeschickt.
2. Das Verbreiten von Mundpropaganda erleichtern: beim
Onlinekauf kann man twittern, dass man grade ein Paar gekauft und eines verschenkt hat.
3. Inhalte zum Weitererzählen bereitstellen: Produktneuheiten und interessante PR-Aktionen bieten sich als kommunikative Inhalte an.
4. Partizipation anregen und unterstützen: die Kunden
können mit auf die Shoe Drops reisen und dort mithelfen,
wenn die Schuhe verteilt werden.
5. Kreativität und Selbstverwirklichung ermöglichen: weiße
Schuhe dienen als „Leinwand“, welche die Käufer mit eigenen
Designs verzieren und dann ins Netz hochladen können.
6. Massenmedien mit berücksichtigen: Blake Mycoskie hat es
dank seiner guten Geschichte sehr einfach mit der PR-Arbeit in
den Massenmedien.
7. Eine gute Geschichte: wie links beschrieben – die Unternehmensidee selbst eignet sich zum Weitererzählen.
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2. Real-LifeCaseStudy: Jörg Peissker, Cofresco.

Real-LifeCaseStudy.
Von einem Bestsellerautor zu hören, was Mundpropaganda im
Marketing leisten kann, ist eine Sache. Über Word-of-Mouth
Marketing aus erster Hand eines deutschen Markenartiklers zu
erfahren, ist eine andere. Jörg Peissker ist bei Cofresco als
Senior Product Manager verantwortlich für die Marke
Toppits, und er hat im Dialog mit Dr. Martin Oetting sehr
unterhaltsam berichtet, was aus seiner Sicht die trnd Mundpropaganda-Kampagne für die Toppits-Dampf-Gar-Beutel
erreicht hat.

“Wir haben den Umsatz in der
Phase des Mundpropagandaprojekts verdoppelt.“
Jörg Peissker über die trnd
Toppits-Kampagne

Warum WOM-Marketing für Dampf-Gar-Beutel?
Das Produkt erlaubt extrem schnelles Kochen in der Mikrowelle, auf überraschend überzeugende Weise. Auf Mundpropaganda wurde gesetzt, um vielen Konsumenten dieses entscheidende Produkterlebnis zu ermöglichen – 5.000 trndMultiplikatoren wurden mit Produkten ausgestattet.

Nutzerinnovation als größte Überraschung.
Laut Peissker war eine wichtige Erfahrung im Kampagnenablauf der Ideenreichtum, mit dem die Multiplikatoren mit den
Dampf-Gar-Beuteln experimentiert hatten. Insbesondere die
Anregung eines Teilnehmers, Popcorn in den Dampf-GarBeuteln zu machen, wurde mit Begeisterung in der Community
aufgenommen. Und damit ging es erst los – Jörg Peissker: „Die
Multiplikatoren haben die tollsten Experimente gemacht.“ Als
Konsequenz wurde dann ein Kochwettbewerb initiiert, inklusive Gewinnspiel für die besten Kochideen, die dann auch auf
der Toppits-Seite im Web veröffentlich wurden.
Umsatzwachstum dank WOM-Marketing.
Zur Zeit, als die Kampagne lief, wurde seitens Cofresco keine
andere Marketingmaßnahme ergriffen. Dank der WOM-Kampagne wurden über eine Million Konversationen erzeugt – eine
hohe Reichweite durch glaubwürdige Gespräche!
Befragungen unter den Multiplikatoren ergaben, dass unter
ihnen und unter ihren Freunden sehr intensiv nachgekauft
wurde – und so ist nicht überraschend, dass die Kampagne eine
deutlich merkbare Absatzwirkung erzielt hat, nämlich eine
Verdoppelung des Umsatzes gegenüber der Vorperiode.
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3. Aus der Forschung: Dr. Martin Oetting, trnd AG.

Empowered Involvement & Word-of-Mouth.
Dr. Martin Oetting ist bei trnd als Chief Research Officer für die
Datenauswertung verantwortlich. Beim WOMday hat er die
Forschungsergebnisse seiner Doktorarbeit zu Word-of-Mouth
Marketing präsentiert, die im Herbst 2009 unter dem Titel
„Ripple Effect“ im Gabler Verlag erschienen ist.

Zur selben Zeit entstanden Webplattformen wie Twitter oder
Facebook, deren einmalige Stärke Einbindung und Mitgestaltung sind. Und so ist das Fazit klar: wenn man dafür sorgen
möchte, dass Kunden und Interessenten in ihrem Umfeld
Überzeugungsarbeit leisten, sollte man ihnen mittels Social
Web vier Dinge ermöglichen:

Ausgangspunkt der Arbeit war Ende 2004 die Frage: Wie kann
das Marketing gezielt Mundpropaganda für Produkte und
Marken anregen? Die Antwort fand sich in einem Prozess, der
von der Mundpropagandaforschung über das Thema 'Involvement' bis zu Mitarbeiter-Motivationsfragen geführt hat. Sie
lautet: gezieltes aktives Einbinden der Kunden (Konsumenten)
in den Marketingprozess bringt Mundpropaganda – als
systematischer Ansatz, und nicht als Zufallstreffer.

1. "Choice": Den Kunden, Interessenten, Nutzern und Fans
Entscheidungsmöglichkeiten dazu bieten, ob und inwieweit sie
sich am Marketingprozess beteiligen wollen.
2. "Meaning": Dem Marketingprozess neben dem schlichten
Verkaufen eine Bedeutung geben, mit der sich die Kunden
identifizieren können.
3. "Competence": Den Kunden unmissverständlich zeigen,
dass ihre Kompetenz und ihr Wissen wirklich gefragt sind – die
Kunden sind diejenigen, die mit den Produkten des Unternehmens am besten vertraut sind.
4. "Impact": Den Kunden erlauben, ihre eigene Mitwirkung
auch im Endergebnis wiederzuentdecken: weniges ist überzeugender, als wenn die Kunden ihre eigene Wirksamkeit im
Prozess erkennen und sich dadurch noch stärker identifizieren
können.

“Die Kunden sind nicht mehr nur
passive Abnehmer – sie werden künftig
eine viel aktivere Rolle im Marketingprozess einnehmen.“ – Dr. Martin
Oetting über die Zukunft des Marketing

Mehr zur Studie: http://rippleeffect.trnd.com
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4. Benchmarks: Karsten Hoffmann, trnd AG.

Messwerte bei der Mundpropaganda.
Die trnd AG hat als einziger Anbieter in Europa bereits über 100
Word-of-Mouth Marketingkampagnen durchgeführt und dabei
ausgefeilte Mechaniken und Tools entwickelt. Wie sich
Mundpropaganda professionell planen und messen lässt,
schilderte Karsten Hoffmann, COO der trnd AG und
verantwortlich für das Kampagnenmanagement.

“Steuern lässt sich nur, was man auch
messen kann. Und Mundpropaganda
kann man messen.“ – Karsten
Hoffmann über Entwicklungen im
WOM-Kampagnenmanagement

Im Rahmen einer Word-of-Mouth Marketingkampagne fallen
durch die Aktivität der Teilnehmer große Mengen an
Aktivitäts- und Berichtsdaten an. Ein entscheidender Ansatz
besteht laut Karsten Hoffmann darin, die entsprechenden
Informationen über viele Kampagnenabläufe hinweg stetig und
konsistent zu erheben um damit eine solide Basis für
Benchmarks zu erstellen. Diese Benchmarks helfen, einzelne
WOM-Kampagnen zu steuern und zu justieren.

Messdimensionen.
Eine ganzheitlich gemanagte Word-of-Mouth Marketingkampagne bietet folgende Hauptmessdimensionen:
Erzielte Konversationen.
In einem Mix aus Konversationsreports und den über
Befragungen erhobenen Konversationen wird die KampagnenPerformance erfasst. Mittlerweile stehen auch Instrumente für
die Konversationsmessung in Folgegenerationen zur
Verfügung. Hinzu kommt die Messung der OnlineMundpropaganda-Effekte.
Tonalität.
Um sicherzustellen, dass die in der WOM-Kampagne
angeregten Konversationen auch die Ziele der Marke erfüllen,
wird über unterschiedliche Maße (bspw. Net Promoter Score)
die Tonalität der Kommunikation erfasst.
Mitgliederaktivität.
Auch das allgemeine (und web-spezifische) Aktivitätsniveau
der Multiplikatoren sollte über verschiedene Messpunkte
erfasst und immer wieder mit Benchmarks verglichen werden.
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5. Online: Prof. Dr. Martin Grothe, complexium GmbH.

Semantische Analysen von User Content.
Prof. Dr. Martin Grothe ist Gründer eines in Deutschland
führenden Unternehmens für die Analyse von nutzergenerierten Inhalten im Netz – der complexium GmbH. Beim
WOMday hat er über die Arbeit mit semantischen Inhaltsanalysen von User Generated Content (oder auch: digitaler
Mundpropaganda) berichtet.

“Der digitale Raum ist Trendlabor
und Meinungsmarkt, damit auch
Erweiterung der Wettbewerbsarena.“
– Prof. Dr. Martin Grothe über
das Social Web

Die Tage des reinen Monitorings, das basierend auf bestimmten Suchbegriffen allein Trefferzahlen und -listen liefert, sind
laut Grothe gezählt. Heute muss der Fokus auf semantische
Analysen gelegt werden, in denen ‚hypothesenfrei‘ – also ohne
Vorbehalt und festgelegte Erwartungen – aus der Textbasis
heraus auch überraschende und unerwartete Entwicklungen
identifiziert werden können. Erst dann bietet die Arbeit mit
dem Social Web dem Marketing echten Mehrwert.

Verstehen der Markenrealität.
Wenn die Analyse des im Web verfügbaren Contents derartig
auf semantische Zusammenhänge fokussiert wird, entstehen
neue Möglichkeiten:
Erfassung der Kategorie und der eigenen Marke.
Welche Themen werden in meiner Produktkategorie intensiv
diskutiert? Wie steht meine Marke im Vergleich zum Wettbewerb da? Welche Inhalte werden stärker mit meinen Produkten assoziiert, welche eher mit der Konkurrenz? Indem entsprechende Zusammenhänge visualisiert werden, können sie
greifbarer gemacht und damit handlungsvorbereitend
aufgearbeitet werden.
Vorher-Nachher-Vergleiche.
Solche Analysen werden besonders dann wertvoll, wenn sie im
Zusammenhang mit Social-Media-Aktivitäten genutzt werden.
So kann der Status Quo vor der Kampagne gemessen werden,
um nach Ende der Maßnahme wiederum den Status zu erfassen. Der Vergleich beider Themenbilder erlaubt, den Erfolg
der Kampagne zu messen. (In diesem Bereich arbeiten die trnd
AG und die complexium GmbH bereits erfolgreich zusammen.)
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Vielen Dank und bis zum nächsten WOMday.

Von links nach rechts: Torsten Wohlrab, CEO trnd; Rob Nikowitsch, CVO trnd; Emanuel Rosen; Jörg Peissker, Cofresco;
Dr. Martin Oetting, CRO trnd; Sven Mulfinger, Geschäftsführer trnd Spanien.
Es fehlen auf dem Bild: Karsten Hoffmann, COO trnd; Prof. Dr. Martin Grothe, CEO complexium; das gesamte trnd-Team
und 250.000 trnd-Partner und bopkis aus ganz Europa.
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