
Brand Awareness – ein kurzer Leitfaden

Drei Wege, eure Brand 
für potenzielle Kunden 
unwiderstehlich zu 
machen

https://www.criteo.com/


Wie ruft ihr eure Brand potentiellen Kunden ins 
Gedächtnis, wenn sie kaufbereit sind? Und wie 
gewinnt ihr mehr treue Kunden? Am Anfang steht die 
Brand-Awareness. 

Awareness-Kampagnen sind heute unabdingbar notwendig, denn im digitalen 

Ökosystem werden Konsumenten leicht abgelenkt und vergessen eure Brand 

(selbst, wenn sie bereits von euch gekauft haben). Das liegt nicht unbedingt an euren 

Produkten oder am schlechten Marketing: Für die Criteo-Studie „Why We Buy“ haben 

wir 1.000 US-amerikanische Konsumenten befragt: 73 % von ihnen sind bereit, neue 

Brands in Erwägung zu ziehen, und zwar in allen Shopping-Kategorien. So verhalten 

sich Konsumenten nun mal im digitalen Zeitalter. 

Das bedeutet aber auch: Jede Brand hat die gleiche Chance, die Aufmerksamkeit der 

Konsumenten für sich zu gewinnen. Mit den folgenden drei Strategien macht ihr eure 

Brand unwiderstehlich, lockt neue Kunden an und sorgt für einen guten Start in das 

Marketing über die gesamte Customer Journey hinweg. 

73 % aller US-
amerikanischen Käufer 
sind bereit, neue 
Brands auszuprobieren, 
und zwar in allen 
Shopping-Kategorien.
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1. Etabliert Werte für eure Brand!

In unserer Studie „Why We Buy“ gab mehr als die Hälfte der Befragten an, dass sie 

bereits einmal auf Basis der Markenwerte ein Produkt erworben oder sich gegen 

den Kauf entschieden haben. Ein Sechstel der Befragten sagte sogar, dass sie 

eine bestimmte Brand nicht mehr kaufen, weil die Werte der Brand nicht mehr mit 

ihren eigenen übereinstimmen. Und für 35 % ist es wahrscheinlicher, wiederholt von 

Unternehmen zu kaufen, wenn ihre eigenen Werte denen der Brand entsprechen. 

Ihr solltet für etwas stehen. Aber nicht für alles. Wenn ihr eure 

Markenwerte definiert, seid möglichst spezifisch. Diese Werte sollten einmalig für 

euer Unternehmen sein. Wie unterstützt ihr eure Kunden und die Gesellschaft? 

Anschließend müsst ihr unbedingt sicherstellen, dass sich diese Werte nicht nur in 

eurem Branding wiederfinden, sondern im gesamten Unternehmen gelebt werden.

Widersteht der Versuchung, euch einfach an ein aktuelles Thema oder an die 

Mission einer anderen Brand anzuhängen. Konsumenten durchschauen das sofort. 

Definiert eure einmaligen Markenwerte und haltet euch daran.

Einer von sechs 
Käufern hat schon 
mal aufgehört, 
eine bestimmte 
Brand zu kaufen, 
weil die Werte 
dieser Brand nicht 
mit den eigenen 
Überzeugungen 
übereinstimmen. 
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2. Geht dahin, wo eure besten Kunden sind! 

Beinahe die Hälfte der Befragten in unserer Studie „Why We Buy“ benannte Facebook 

als wichtige Online-Quelle für das Entdecken neuer Marken. 46 % (also dicht dahinter) 

gaben zudem an, dass sie neue Brands auf Websites finden. YouTube, E-Mail und 

Instagram vervollständigen die Top Five. 

Diese Erkenntnisse lassen sich auf zweierlei Art interpretieren: Entweder müsst 

ihr überall sein oder ihr solltet euch auf die Kanäle konzentrieren, wo die besten 

potenziellen Kunden eure Brand entdecken können. Wir empfehlen Letzteres. 

Entwickelt eine Persona für eure treuesten Kunden. Durchsucht eure 

Datenbank nach wertvollen Kunden, die viel Geld ausgeben, wiederholt kaufen und 

die ihr als besonders treu wahrnehmt. Was haben diese Kunden gemeinsam? Mithilfe 

dieser Attribute könnt ihr das Idealbild eines Kunden entwickeln, der eure Brand 

entdecken soll. 

Und dann macht euch auf die Suche nach diesen Kunden. Solch eine 
Persona schafft einen klaren Fokus für eure Awareness-Kampagnen. Findet heraus, 

in welchen Kanälen diese Kunden die meiste Zeit verbringen bzw. welche sie am 

meisten schätzen, und konzentriert euer Marketing für den Beginn der Customer 

Journey dort. Außerdem solltet ihr das Verhalten eurer Persona genau beobachten: 

Die Vorlieben für bestimmte Kanäle können sich von jetzt auf gleich ändern. 

Dann müsst ihr eure Kampagnen entsprechend anpassen. 

Welche digitalen Kanäle nutzt Du beim Stöbern nach neuen Brands?

Facebook

Websites

YouTube

E-Mail

Instagram

Pinterest

Online-Influencer

Twitter

Snapchat

Blogs

49 %

46 %

40 %

36 %

27 %

22 %

15 %

14 %

12 %

10 %
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3. Findet eure Markenbotschafter!

Die Nielsen-Studie „Global Trust in Advertising“ hat ermittelt, dass 92 % der Konsumenten 
mehr auf die Empfehlungen von Freunden und Familie vertrauen als auf Werbung. 

Wenn eine bezahlte Media-Kampagne für Brand-Awareness von starker Mund-
zu-Mund-Propaganda begleitet wird, entsteht das perfekte Szenario, in dem 
Konsumenten eure Brand nicht nur finden, sondern sich auch positiv an sie erinnern. 
Es gibt einfache Mittel und Wege, den positiven Online-Austausch über eure Brand 
zu initiieren. 

Kommuniziert mit euren zufriedensten Kunden. Dank Social Media 
ist es einfach, die Menschen zu finden, die ihren Followern eure Brand empfehlen. 
Setzt also entsprechende Werkzeuge ein, die euch helfen, die online stattfindende 
Kommunikation über eure Brand in den unterschiedlichen Kanälen zu verfolgen. 
Wenn ihr einen glücklichen Kunden findet, sprecht ihn an. Entsprechendes 
Einverständnis vorausgesetzt, ist seine Stimme ein wichtiges Testimonial für eure Brand. 

Nutzt das Potenzial der richtigen Influencer. Zudem solltet ihr über 
Partnerschaften mit Influencern in den Social Media nachdenken. Allerdings nicht 
irgendwelchen. Der Trend zum Mikro-Influencer ist real. Beim Influencer-Marketing 
geht es nicht darum, menschliche Sprachrohre mit Millionen von Followern zu finden. 
Es geht um authentische Persönlichkeiten, mit deren Hilfe ihr echte Beziehungen zu 
neuen Kunden aufbauen könnt. 

82 % aller 
Werbetreibenden 
setzen auf 
Mundpropaganda, um 
die Brand-Awareness 
zu steigern*
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*Quelle: Word of Mouth Marketing Association (WOMMA)
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Macht auf euch aufmerksam – 
mit Criteo.
Sprecht die Käufer an, die sich am 
wahrscheinlichsten für eure Produkte interessieren, 
aber eure Brand noch nicht kennen.

Jetzt loslegen – auf criteo.com/de/

https://www.criteo.com/
https://www.criteo.com/
https://www.criteo.com/solutions/increase-awareness/
https://www.criteo.com/de/solutions/increase-awareness/

