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Er berichtet über die 
aktuelle Markenführung 
einer grossen oder kleinen, 
globalen, nationalen oder 
lokalen, altbewährten, 
aufgefrischten oder neuen 
Marke. 

www.markenexperte.ch 

Vom generischen Begriff zum Brand
VON S T E F A N  V O G L E R

DIENSTLEISTUNGEN DER POST FÜR KMU

Ein perfektes Paar
Um neue Kunden zu gewinnen, brauchen 
KMU das richtige Zusammenspiel von 
Werbemassnahmen. Dabei können sie auf 
die Unterstützung der Post zählen, die 
ganz individuelle Lösungen erarbeitet – 
und zwar für jedes Budget. Im Fall der 
Beck Keller AG sorgte die Kombination von 
PromoPost und einer Plakatkampagne  
für eine Extra-Portion Aufmerksamkeit 
von bestehenden und neuen Kunden.
 

Gipfeli und Zeitung sind ein echtes Traumpaar für 
jeden gemütlichen Morgen. Das weiss auch das 
Zürcher Backunternehmen Beck Keller AG. Des-
halb machte es seinen Kunden kürzlich ein verlo-
ckendes Angebot: Sie erhielten vier Gipfeli und den 
Tages-Anzeiger oder die Sonntagszeitung für nur 
drei Franken. Den Gutschein dafür druckte die 
Beck Keller AG auf Backtüten. Diese liess sie per 
PromoPost in die Briefkästen rund um die 15 Ver-
kaufsfilialen verteilen. Mit Erfolg, wie Marketing-
manager Jean-Jacques Keller bestätigt: «Wir führten 
vorher schon zwei ähnliche Gipfeli-Aktionen durch, 
die ebenfalls bestens funktionierten. Die Kombina-
tion mit einer Zeitung ist aber noch ein zusätzlicher 
Anreiz für die Kunden, eine unserer Filialen zu besu-
chen und den Gutschein einzulösen.» 

Doppelt auffallen
Bei den Aktionen übernimmt die Post nicht nur den 
Versand der Backtüten. Sie unterstützt die Beck Kel-
ler AG auch bei der Vorbereitung solcher Werbe-
massnahmen. Beispielsweise gab ihr Direct-Marke-
ting-Berater Thierry Recher Tipps zur Gestaltung 
der Backtüte und stellte für die Zeitungen den Kon-
takt zum Medienhaus Tamedia her. Um die Wir-
kung noch zu verstärken, empfahl er ein weiteres 
perfektes Paar: PromoPost und Plakate. Denn 
diese Kombination sorgt bei den Kunden für eine 
besonders hohe Aufmerksamkeit. Die Beck Keller 
AG nutzte die Chance und liess ihre Plakate zeit-
gleich mit der Gipfeli-Aktion aushängen. Thierry 
Recher von der Post kümmerte sich um die Pla-
nung und die Koordination mit den beiden Me-
dien.
Die Post bietet noch viele weitere Dienstleistun-
gen an, die sich speziell an KMU richten. Ob 
 Direct Mailings für die Kundenakquise, Logis-
tikangebote oder Service-Tools: Sie erledigt 
zahlreiche Aufgaben, für welche die KMU oft 
keine eigenen Fachkräfte beschäftigen können. 
Ein Kundenberater hilft den Unternehmen da-
bei, die richtige Lösung zu finden – und die 
Massnahmen perfekt zu kombinieren.

www.post.ch/kmu-broschuere
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Sorgte mit Gipfeli-Aktionen für einen Ansturm in den 
Verkaufs filialen: Jean-Jacques Keller von der Beck Keller AG  
liess per PromoPost Backtüten verschicken.
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Anzeige

Totgeglaubte leben 
länger: Die k kioske 

feiern dieses Jahr ihren 
80. Geburtstag in alter 
Frische. Valora hat vor 
Jahren ein wahres Mar-
kenkunststück vollbracht. 
Einen generischen, soge-
nannt freihaltebedürfti-
gen Begriff wie «Kiosk» 
zur Marke (Brand) zu 
erheben, erfordert cle-
vere Ideen. Durch die 
Verdoppelung des roten 
«K»-Symbols zur Marke 
k kiosk, ist unter allen 
Kiosken ein markierter 
Star generiert worden. 
Dazu hat nicht nur das k 
beigetragen. Viel einpräg-
samer ist die Wirkung des 
in auffälligen Farben ge-

stalteten Logos. Zitat der 
Designer: «Aus dem ge-
nerischen Kiosk mit dem 
rot-weissen Kennzeich-
nungswürfel wird die 
Marke k kiosk mit der 
für den FMCG-Bereich 
(FastMovingConsumer-
Goods) ungewöhnlichen, 
aber äusserst wirksamen 
Markenfarbe Blau.» 

Das Wort Kiosk hat 
seine Wurzeln in Per-
sien. Es bedeutete Ecke 
oder Winkel. Später 

wurde derselbe Begriff 
für einen Pavillon oder 
ein Gartenhaus verwen-
det. Beide Bedeutungen 
können mit heutigen Ki-
oskstellen assoziiert wer-
den. Sie sind oft an Ecken 
gelegen und pavillonartig 
gestaltet. Die Türken be-
zeichneten ihre Lust-Ge-
bäude mit Kiosk, was 
sich auf das Lustwandeln 
bezieht. Heute lustwan-
delt wohl niemand mehr 
zum Kiosk, sondern 
tätigt im Vorübergehen 
Impulskäufe. Vielleicht 
lesen wir das Blick-Plakat 
oder decken uns mit Pro-
mi-Magazinen und Kau-
gummi ein. Ausser den 
Starkrauchern bezeich-

nen ihn nur Wenige als 
begehrenswert. Aber 
viele würden ihn vermis-
sen, wenn er nicht mehr 
existieren würde. In 
meiner Kindheit war der 
(Bahnhof-)Kiosk noch 
ziemlich sexy. Heute 
kämpft jeder Kiosk um 
jeden Zentimeter Flä-
chenproduktivität und 
gegen Margenzerfall. 

   Der k kiosk ist ein 
exzellentes Beispiel 
dafür, wie schnell und 
nachhaltig sich ein 
neues Branding in den 
Köpfen der Zielgrup-
pen verankert. Und 
dadurch kann sogar ein 
Alltagsbegriff zur Marke 
generiert und mit dem 

Eintrag als Wort-Bild-
marke auch geschützt 
werden.  Gratulation zum 
 Jubiläum!

M A R K E  D E S  M O N A T S

MARKE DES MONATS 

im Oktober 2014:

www.kiosk.ch
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