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Molkereiprodukte 
brauchen Marken!
Durch zielgerichtete Print-Kommunikation im Markt punkten.

WIEN/STOCKERAU. Produkt
ideen führender Hersteller wurden 
auch dieses Jahr mit den Milch
innovationspreisen prämiert.

Ob ein JoghurtSmoothie mit 
Weizengras und ExtraVitaminen,  
der die Körperzellen vor oxidati
vem Stress schützt, ein Milch
MüsliSnack im TopCup mit  
hochwertigen, gefriergetrock
neten Erdbeerstückchen und 
ganz ohne Palmöl, oder eine  
Biosphärenmilch, bei der die 
Kühe nur mit einer minima
len Menge Getreidefutter und 
vorwiegend mit biologischem 
Frischfutter aus der Region er
nährt werden: Alle diese Pro 
dukte brauchen für ihren  
Erfolg am Markt Erklärungen  
und Informa tion an die Konsu
mentInnen.

Doch diese sind am POS 
schwer unterzubringen. Warum 
ist es die Anstrengung dennoch 
wert?

Unterschiede im Fokus
Bernadette Kamleitner vom In
stitut für Marketing und Konsu
mentenforschung der WU Wien 
erklärt: „Wenn wir keine Unter
schiede sehen, können wir keine 
Unterschiede machen.“

Das führe letztlich dazu, dass 
immer weniger KonsumentInnen 
zwischen Marken und Handels
marken unterscheiden können. 

Daher rät sie HerstellerBetrie
ben, sich bewusst zu werden, wo
für sie stehen, um sich damit vom 
Mitbewerb abzugrenzen. 

Mit anderen Worten: Sie rät zur 
klaren Positionierung, um Kunden 
in ihrer Wertestruktur zielgenau 
ansprechen zu können, denn 
auch Molkereiprodukte müssen 
innovativ sein, um zu noch  
stärkeren Marken zu werden. 

Dabei können verschiedenste 
Instrumente genutzt werden – 
und neben digitalen Kanälen  
befinden sich darunter auch 
traditionelle Tools, die perfekt 
eingesetzt den Markenimpact 
verstärken.

Markenbildung durch Print
Über viel Erfahrung auf diesem 
Gebiet verfügt Bösmüller Print 
Management. Seit Jahrzehnten im 
Packaging und DrucksortenPro 
duktionsbereich für Molkereipro
dukte tätig, nennt Geschäftsfüh
rerin Ing. Doris WallnerBösmüller 
folgende Aspekte als Erfolgsfakto
ren: „Das perfekte Erscheinungs 
bild des Produkts am POS ist Vor 
aussetzung und unterstützt die 
Marke in ihrem Ausdruck. Das 
mag banal klingen, ist in der Pra
xis jedoch oftmals nicht gegeben. 
Kartonauswahl und Produktions
methode sind so zu wählen, dass 
das Material trotz KondensFeuch
tigkeit formstabil ist, nicht einreißt 
und die Farbbrillanz behält.“

KartonSleeves und Kombina
tionsverpackungen können so 
konstruiert werden, dass ausrei
chend Kommunikationsfläche für 
MarkenInformationen und für 
die Anforderungen der LMIV zu 
Verfügung steht. Der emotionale 
Mehrwert des Produkts wird 
durch digitalisierte Informationen, 
wie z.B. durch AR (Augmented 
Reality), noch zusätzlich gestei
gert. Bösmüller verfügt über eine 

große Menge an BestPractice
Beispielen für gelungene Konst
ruktionen und ARAnwendungen.

Marken entwickeln!
Für die Ausformung des Marken
bilds sind PrintProdukte nach wie 
vor unverzichtbar, wie auch die 
Zahlen diverser Studien laufend 
unterstreichen – die eingesetzten 
Kommunikationsinstrumente ver
zeichnen steigende Auflagen.

Doris WallnerBösmüller erzählt 
aus der Praxis ihres Unterneh
mens: „Hersteller produzieren 
hochwertige KonsumentInnen
Magazine oder Broschüren mit 
ProduktanwendungsTipps. 

Minifolder, die am POS mit Pro
duktinfos in einem MiniDisplay 
verfügbar sind, oder durch 
innovatives Packaging ein Teil 
der Verpackung sind, gehören 
genauso zur Markenbildung, wie 
die Magazine und Flugblätter des 
LebensmittelEinzelhandels.“

WallnerBösmüller fasst ab
schließend zusammen: „Her
stellerBetriebe im Molkereipro
duktbereich sind gefordert, noch 
mehr auf die Marke zu setzen, 
um sich bei den KonsumentInnen 
ganz klar von Handelsmarken zu 
unterscheiden. Wir sind bei der 
sichtbaren Umsetzung der Marke 
ein idealer Partner im Bereich 
Drucksorten und Packaging mit 
Karton und Papier – von der Ent
wicklung, Optimierung bis hin 
zum fertig produzierten Produkt 
– und können mit unserem um
fassenden Knowhow zum Erfolg 
am POS beitragen.“


