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Auch ein Printmailing  

kann Erlebnisse bereiten,  

etwa wenn ein Reisebüro 

sein Afrika-Angebot mit  

der Faltanleitung für einen 

Origami-Elefanten bewirbt
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Wenn Marken zum 
Erlebnis werden
Mit Experience-Marketing lassen sich Marken 
und deren Kommunikation erlebnishaft  
inszenieren. So wird der Dialog mit den Kun- 
den emotional und nachhaltig wirksam. 

Für flinke Finger: Ein selbst 

gefaltetes Automobilmailing  

kann Empfänger spielerisch  

und emotional ansprechen –  

inklusive Erfolgserlebnis
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D
as Extremsportevent macht die Wirkung eines 

Energiedrinks live erlebbar. Der Kreativwettbe-

werb vermittelt der Videocommunity die Erleb-

niswelt des neuen Camcorders. Die Augmented-

Reality-Schnitzeljagd lädt den mobilen Alltag mit der Trend-

marke auf. Der weltweite Kundenchor im Web zeigt nicht nur 

die Leistung des Onlineproviders, sondern vor allem die  

Begeisterung der Markenfans. Doch es müssen nicht immer  

solch aufwendige Kreationen sein, mit denen das Dialogmar-

keting seiner Zielgruppe Erlebnisse bescheren kann. Auch mit 

einem ideenreichen Printmailing können werbende Unterneh-

men ihre Kunden multisensorisch ansprechen und interaktive 

Markenerlebnisse bieten, die lange nachwirken. 

Experience-Marketing setzt auf Erlebnisse, die einen emo-

tionalen Mehrwert bieten und oft über den reinen Gebrauchs- 

oder Nutzwert eines Produkts hinausgehen. „Momente der 

Wahrheit“ nennt die Unternehmensberaterin Anne Schüller 

die Touchpoints, an denen Kunden ein Produkt oder eine 

Dienstleistung konkret erleben. Besonders wichtig sei deshalb 

das stete Optimieren der Kundenerlebnisse an den Kontakt-

punkten – um damit Kundenbeziehungen zu festigen und über 

Weiterempfehlung Neugeschäft zu generieren, so Schüller.

Experience-Marketing bedeutet, dass Marken über die un-

terschiedlichsten Kanäle erlebbar werden – idealerweise mit 

allen Sinnen. So kann ein duftendes Bastelmailing die Ziel-

gruppe zur persönlichen Landingpage führen, eine im Social 

Web angeregte Flashmob-Aktion kann für ein echtes Gemein-

schaftserlebnis unter Markenfans sorgen, und bei Kunden-

events oder am Point of Sale können die Mitarbeiter eines Un-

ternehmens die Marke mit Sympathie und Nähe aufladen.

Marken, Werte und Produkte  
mit allen Sinnen erlebbar machen
Das Erleben von Markenwerten findet auf bewussten und un-

bewussten Ebenen statt. Dabei wirken körperliche sowie psy-

chologische Mechanismen zusammen und lösen die oft unbe-

wusste Kaufentscheidung aus. Bernd Schmitt, Markenexperte 

und Professor an der Columbia Business School in New York, 

unterscheidet fünf Arten von Kundenerlebnissen: 

1. Sinnliche Erlebnisse wie Sehen, Hören, Fühlen, Riechen.

2. Gefühle wie Freude und Überraschung weckende Erlebnisse. 

3.  Mental verarbeitete Erlebnisse, etwa das Erfassen des kon-

kreten Nutzwerts eines Produkts. 

4.  Verhaltensbezogene Erlebnisse, die Kunden zu wünschens-

werten Aktionen wie einem Einkauf motivieren. 

5.  Soziale Erlebnisse ergeben sich etwa, wenn Kunden durch 

das Produkt gesellschaftliche Anerkennung erfahren. 

(Lebensnahe Beispiele hierzu finden Sie in der Onlineversion.)

All diese Dimensionen vertiefen das Markenerleben, erhöhen 

das Interesse an einem Produkt und sorgen im besten Fall für 

Begeisterung und Loyalisierung der Konsumenten. 

Das Erleben von Markenwerten wie Attraktivität, Quali-

tät, Nachhaltigkeit, Sicherheit und Vertrauen beginnt nicht 

erst, wenn der Kunde das Produkt kauft. Bereits im Vorfeld 

kann Experience-Marketing der Zielgruppe ein wirkungsvolles 

Markenerlebnis verschaffen. „Wird durch eine Experience-

Marketing-Maßnahme ein positives Bauchgefühl erzeugt, weil 

unwillkürlich wirkende positive Emotionen ausgelöst werden, 

so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Konsument Vertrau-

en in ein Produkt zeigt“, sagt die Werbepsychologin Jennifer 

Schmidt vom Forschungsunternehmen psyrecon. Die von er-

lebnishafter Kommunikation ausgelösten Gefühle beeinflus-

sen also die Kaufentscheidungen dieses Konsumenten.

Dass Erlebnisse auch dazu geeignet sind, wenig greifbare 

Produkte wie Computerspiele zu inszenieren, zeigt eine  

Aktion für das Motorrad-Game „MUD – FIM Motocross 

World Championship“. Um dieses einem Fachpublikum vor-
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MAnAgEMEnt

Systematisches Schaffen 
von Kundenerlebnissen

Das gezielte Planen, Analysieren und optimieren 

von Kundenerlebnissen, das Customer-Experience-

Management (CEM), hilft Unternehmen nicht nur 

kurzfristig, den Umsatz zu steigern, sondern auch 

langfristig, die emotionale Markenwirkung zu stär-

ken und eine nachhaltige Kundenbindung zu 

schaffen. „grundsätzlich deckt CEM alle Kommuni-

kationskanäle ab, weil jede Interaktion zwischen 

Unternehmen und Kunden den weiteren Verlauf 

der geschäftsbeziehung prägt“, so das Beratungs-

unternehmen Congenii. Damit stelle das CEM eine 

konsequente Weiterentwicklung des Customer-

Relationship-Managements (CRM) dar und ermög-

li che ein einheitlich positives Kundenerlebnis an  

allen zielgruppenspezifisch gewählten Touchpoints. 
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zustellen und „erfahrbar“ zu machen, lud die dtp entertain-

ment AG per Print- und E-Mailing zum Motocrossfahren in 

der realen Welt ein. Bei dem Event, das auf einer Rennstrecke 

am Münchner Flughafen stattfand, konnten die Besucher un-

ter Anleitung eines Experten eine Fahrstunde auf einem ech-

ten Motocross-Bike erleben. Durch die Veranstaltung erzeugte 

das Unternehmen eine eindrucksvolle und nachhaltig wirken-

de Unmittelbarkeit, die das alleinige Präsentieren des neuen 

Computerspiels am Bildschirm nicht hätte leisten können.

Von unmittelbarem Erleben profitieren aber auch Print-

mailings, weil sie durch ihre sinnliche Wirkung eine multisen-

sorische (visuelle, fühlbare, duftende, akustische) Verbindung 

von Marke und Konsument herstellen. „Haptik erzeugt Nähe 

und weckt Emotionen“, erklärt Touchmore-Geschäftsführer 

Olaf Hartmann, „was wir lieben, wollen wir berühren – und 

was wir häufig berühren, lieben wir.“ Ein Beispiel sei das  

iPhone, dessen Erfolg nicht zuletzt darauf basiere, dass Apple 

uns gelehrt habe, unsere Touchscreen-Telefone zu streicheln.

Vertriebswirksame Dialogerlebnisse –  
Beispiele aus der Praxis
Die Erlebniswirkung von Haptik im Dialog ist vor allem dort 

hilfreich, wo Produkte per se nicht fassbar sind. Um Kunden 

im Bereich Jugendgirokonto zu binden und potenzielle Neu-

kunden anzusprechen, bewarb die Kreissparkasse Steinfurt 

ihre Prepaid-Kreditkarte bei der wichtigen Zielgruppe  

Lockstoff: Auch 

Origamirosen 

können mehr 

Emotionen 

wecken – etwa 

mit Duftdruck

–›
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der jungen Erwachsenen mit einer haptisch und optisch 

ansprechenden Mailingaktion. Das von der Agentur Touch-

more entwickelte Werbemittel nutzte ein Muster der Kreditkar-

te, die online mit eigenen Bildern von den KSK-Kunden gestal-

tet werden konnte. Die Motive werteten auch das Printmailing 

auf: Eine Fensterstanzung machte die Karten von außen sicht-

bar, und je nach Blickwinkel zeigten sich dann Wechselmotive. 

Jede Karte war durch Hochprägung des Empfängernamens 

personalisiert. Der Experience-Dialog war ein voller Erfolg: Im 

Laufe der zehnwöchigen Kampagne erzielte die Kreisspar kasse 

Steinfurt damit eine Abschlussquote von 2,8 Prozent.  

Um sein professionelles Softwarepaket für Mediendesign 

Creative Suite einem Fachpublikum erlebnisreich vorzustellen, 

setzt Adobe zum Beispiel auf Workshops und Webinare mit 

kreativen Mediendesignern. Anhand von Beispielprojekten er-

fährt die Zielgruppe per Schulterblick mit Wow-Effekt, wie sich 

die neuen Funktionen der Software in der Praxis auswirken. 

Ziel des persönlichen Dialogs ist zu vermitteln, dass trotz stei-

gender Komplexität und Ansprüche im Mediendesign die ein-

fache Bedienbarkeit für mehr kreative Freiräume sorgt. 

Das Erleben von Personalisierung hält Mirko Oestergaard, 

Geschäftsführer der Berliner Crossmedia-Agentur Lösungs-

Ritter, für einen der stärksten Wirkhebel bei der Dialogkom-

munikation. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist dabei die Bild-

personalisierung. Für die Initiative Solutions for Finance, ein 

Kooperationsnetzwerk der Finanzwirtschaft in Deutschland, 

Fleischerei-

handwerk  

trifft Faltkunst: 

frisch gefal- 

tetes Schwein 

im Angebot

–›
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entwickelten die LösungsRitter eine „digitale Schatzkarte“, die 

Themen und Dienstleistungen wie auf einer Landkarte abbil-

det. Das Initialmailing an Potenzialkunden enthielt das per-

sonalisierte Schatzkartenmotiv, eine ausgestanzte Postkarte 

sowie den persönlichen Link zur Landingpage. Bestandskun-

den bekamen ein entsprechendes E-Mailing. Die Empfänger 

konnten sich dann durch die personalisierte IT-Karte klicken.  

„Die konsequente Bildpersonalisierung steigerte die Reaktion 

der Kunden dramatisch“, so Oestergaard, „und der eigene 

Name des Empfängers im Mailing verstärkte die Aufmerksam-

keit zusätzlich.“ Das Ergebnis der crossmedialen, erlebnisorien-

tierten Dialogstrategie lag bei hohen 8,6 Prozent Response. 

Dass gerade Dialogmarketing aufgrund seiner möglichen 

Sinneseindrücke wirksame Erlebnisse schaffen kann, bestäti-

gen Erkenntnisse aus der Hirnforschung. Dialogmittel wirken 

über mehrere Sinneskanäle – über Augen, Gehör, den Geruchs-

sinn und den Tastsinn. „Die einzelnen Sinneseindrücke wer-

den dabei nicht einzeln verarbeitet“, erklärt der Neuromar-

ketingexperte Bernd Werner vom Beratungsunternehmen 

Gruppe Nymphenburg, „vielmehr werden die einzelnen Sinne 

von unserem Gehirn zusammengeführt und beeinflussen ge-

meinsam auf diese Weise unser Erleben – und nehmen so letzt-

lich maßgeblichen Einfluss auf unsere Entscheidungen.“ 

Experience-Marketing kann also durch sensorisch und 

emotional wirksame Dialogmittel ein intensiveres, nachhal-

tigeres, vertriebswirksames Markenerlebnis zu schaffen. 

Vollversion: Langfassung des Themenbeitrags 
und das vollständige Interview mit neuromar-
ketingforscherin Jennifer Schmidt

Tipps: So verschaffen Sie Ihrer Zielgruppe ein-
drucksvolle Erlebnisse mit Dialogmarketing.

Checkliste: Kampagnenerfolge im Multichan-
nel-Experience-Marketing messen und einen 
sicheren Return on Investment begünstigen

www.direktplus.de/dialogtrends/ 
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Wie wichtig für Marken- 

und Dialogerlebnisse 

sind unbewusste Vor-

gänge beim Kunden?

Jennifer Schmidt: Derar-

tige Vorgänge sind ent-

scheidende Säulen für den 

Erfolg von Experience- 

Marketing-Strategien. Die 

emotionale Informations-

verarbeitung funktioniert 

schnell, erfordert kaum 

kognitive Energie und ist 

daher für unser Gehirn 

besonders effizient. Die 

durch CEM-Aktionen 

ausgelösten Emotionen 

wirken also sofort. Da 

Experience-Media eine 

besonders hohe Erlebnis-

dichte aufweisen, eignen 

sie sich hervorragend zur 

Emotionalisierung.

Führt dies nicht zu 

unvernünftigen Kauf-

entscheidungen?

In der Tat interpretieren 

wir die Impulse, die uns 

zum Kauf geleitet haben, 

später gerne so, als hätten 

wir die Entscheidung auf 

guten Argumenten aufge-

baut. Objektiv ist dies aber 

bei vielen Produkten nicht 

der Fall. Vor dem Kauf 

steht die Emotion, danach 

folgt die Begründung. 

Was erwarten Konsu-

menten heute an Erleb-

nissen rund um Produk-

te und Marken?

Einfache Markenverspre-

chen wirken kaum noch. 

Der Kunde muss sie direkt, 

authentisch und emotional 

erleben, um sie als positiv 

in seinem Erfahrungswis-

sen abspeichern zu können. 

Durch die so erzeugte und 

im Gedächtnis verankerte 

positive Erinnerung wird 

Kaufentscheidungen und 

der Markenbindung der 

Weg gebahnt.

„Experience-Media eignen 
sich hervorragend 
zur Emotionalisierung“

  Jennifer Schmidt ist Diplom-Psychologin und neuromarketingexpertin beim For-

schungs- und Beratungsunternehmen psyrecon research & consulting in Wuppertal.
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