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• Instrumente Kommunikationspolitik 

Werbung, Verkaufsförderung, Öffentlichkeitsarbeit 

Werbung: 

• Direktwerbung (z.B. Telefonanruf, Email…; potentieller Kunde wird auf direktem, 

persönlichem Wege angesprochen) 

• Massenwerbung (Plakate an öffentlichen Plätzen, Spots in Radio oder TV, Social Media 

Werbepostings…; Werbebotschaft wird der „breiten Masse“ zugänglich gemacht, hohe 

Reichweite) 

• Ziel: strategisches Präsentieren ausgewählter Produkt- und Dienstleistungsmerkmale 

mit dem Ziel bei dem Kunden einen entsprechenden Kaufwunsch zu erzeugen 

Verkaufsförderung: 

• Kann über eine Auswahl oder Summe der 5 Sinne Riechen, Sehen, Fühlen, Hören und 

Schmecken erfolgen 

• Mögliche Beispiele: Verströmen thematisch passender Gerüche, Präsentation von 

Spirituosenflaschen an der Bar, Hintergrundmusik im Café, besondere Arbeiten am 

Tisch des Gastes (Flambieren, Filetieren, Tranchieren), Verkaufsgespräche… 

• Ziel: Steigerung der Attraktivität eines bisherigen Kauferlebnisses des Kunden mit dem 

Ziel, den Kaufwunsch zusätzlich zu erweitern oder zu wiederholen 

Öffentlichkeitsarbeit: 

• Auch Public Relations genannt 

• Bedient sich teilweise ähnlicher Strategien/Instrumente wie die Werbung 

• Mögliche Beispiele: Hervorheben Wohltätiger Zwecke des Unternehmens, Sponsoring, 

Charity, Social Media… 

• Ziel: Pflege/Verbesserung oder Etablierung eines bestimmten Images mit dem Ziel, die 

emotionalen Bindungen zu potentiellen Kunden zu stärken 

 

• Begriff Werbung 

Werbung ist die Beeinflussung („Meinungsbeeinflussung“ Kroeber-Riel 1988, 29) von 

verhaltensrelevanten Einstellungen mittels spezifischer Kommunikationsmittel, die über 

Kommunikationsmedien verbreitet werden. 

 

• Werbeplan 

Werbeziel, Werbesubjekt (Zielgruppe), Werbezeitraum, Mediaplanung (Werbeobjekt, Werbeart 

(z.B. informativ, suggestiv, direkt, indirekt usw.), Werbemittel, Werbeträger, Werbebotschaft) 

Werbegebiet, Werbebudget, Werbedurchführung, Werberfolgskontrolle(n) 
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• Werbekriterien 

Originalität/Wirksamkeit: Ist die Werbung bzw. die Werbekampagne neu, überraschend und 

innovativ? Ist sie unvergleichlich? Fällt sie auf, da sie provoziert? Oder folgt sie auf originelle 

Weise der klassischen Werbung? Zeichnet sie sich durch lustige Bilder oder lustige Sprüche als 

lustige Werbung aus –  und wird dadurch besonders ausgefallen? 

Klarheit/Einfachheit: Kann der Werbeinhalt leicht vom Kunden erfasst werden? Wird eine 

Sprache gesprochen, die er versteht? 

Wahrheit: Überzeugungskraft: Sind die Argumente für das Produkt glaubwürdig, schlüssig und 

überzeugend? Verspricht die Werbung etwas, was das Produkt auch wirklich halten kann? 

Wirtschaftlichkeit: Die Kosten der Werbung sollen in einem vernünftigen Verhältnis zum 

Werbeerfolg stehen. 

• AIDA 

Attention= Aufmerksamkeit wecken, 

Interest = Interesse wecken 

Desire = Kaufwunsch erzeugen 

Action = zum Kauf anregen/animieren durch Formulierungen wie z.B. „Bestellen Sie jetzt 

auf/unter…“ etc. 

 

• UWG 

Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) soll den unverfälschten Wettbewerb 

ermöglichen und Mitbewerber, Verbraucher und  sonstige Marktteilnehmer vor unlauteren 

geschäftlichen Handlungen schützen. Demnach sind herabsetzende, irreführende, 

vergleichende, unzumutbar belästigende Werbung verboten. 

 

Unzumutbar belästigende Werbung per Telefonanrufe / e-Mails liegt dann vor wenn… 

• …der Verbraucher der Versendung bzw. Tätigung entsprechender Kontaktaufnahmen 

nicht ausdrücklich zugestimmt hat 

• …die Identität des Absenders, in dessen Auftrag die Nachricht übermittelt wird, 
verschleiert oder verheimlicht wird 

• …der Empfänger aufgefordert wird, eine Website aufzurufen, welche gegen das 
Telemediengesetz verstößt (u.a. Website enthält kein aussagekräftiges Impressum in 
dem konkrete Betreiberinformationen mit Kontaktdaten hinterlegt worden sind) 

• …keine gültige Adresse vorhanden ist, an die der Empfänger eine Aufforderung zur 
Einstellung solcher Nachrichten richten kann, ohne dass hierfür andere als die 
Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen 

 

 

 

 



Marketing – 

Hotelfachleute 
Kommunikationsmix  

 

Seite 3 von 3 

Grundsätzlich ist vergleichende Werbung erlaubt. Vergleichende Werbung ist dann nicht 

erlaubt, wenn der Vergleich… 

• … sich nicht auf Waren oder Dienstleistungen für den gleichen Bedarf oder dieselbe 
Zweckbestimmung bezieht 

• … nicht objektiv auf eine oder mehrere wesentliche, relevante, nachprüfbare und 
typische Eigenschaften oder den Preis dieser Waren oder Dienstleistungen bezogen ist 

• … zu einer Gefahr von Verwechslungen führt zwischen Werbenden und Mitbewerber, 
zwischen Waren oder Dienstleistungen von Werbenden und Mitbewerber sowie 
zwischen den von beiden verwendeten Kennzeichen 

• … den Ruf des von einem Mitbewerber verwendeten Kennzeichens in unlauterer Weise 
ausnutzt oder beeinträchtigt 

• … die Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen 
Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpf 

• … eine Ware oder Dienstleistung als Imitation oder Nachahmung einer unter einem 
geschützten Kennzeichen vertriebenen Ware oder Dienstleistung darstellt 

 

 

Quellenangabe: 

dejure.org (2020): Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Website verfügbar auf: 

https://dejure.org/gesetze/UWG/6.html. Letzter Zugriff: 17.02.2020, 9:30 Uhr. 

 


