
WIEN/STOCKERAU. Die Phase 
des Lock-Downs ist zu Ende! 
Durch eine gesamtgesellschaft-
liche Anstrengung wurde die kri-
tische Phase überwunden – unser 
soziales und wirtschaftliches Le-
ben nimmt nun wieder Fahrt auf.

Doch für viele Bereiche, u.a. für 
die Automotive-Branche, gleicht 
die jetzige Phase einer „Schleich-
fahrt“. Verunsicherung über eine 
mögliche zweite Welle und über 
die wirtschaftlichen Auswir-
kungen des langen Stillstands 
hemmen den privaten Konsum 
– noch! Es wird von der Industrie 
im Dialog mit der Politik intensiv 
daran gearbeitet, dass für poten-
zielle AutokäuferInnen entspre-
chende Anreize geschaffen wer-
den. So soll es z.B. attraktiv sein, 
ältere Fahrzeuge mit schlechten 
Abgaswerten durch moderne, 
umweltfreundlichere zu ersetzen. 
Daher kommt es schon jetzt dar-
auf an, die Kommunikationsmaß-
nahmen effizient zu planen.

Relevant-Sein bedeutet:  
Bedürfnisse erkennen  
und ansprechen!
Ing. Doris Wallner-Bösmüller  
betreut mit ihrem Unternehmen, 
der Druckerei Bösmüller Print  
Management, viele Unternehmen 
der Automotive-Branche. 

Mit ihrem Team bietet sie nicht 
nur die perfekte Produktion von 
impactstarken Qualitätsdruck-
sorten, Mailings und Verpackun-
gen, sondern unterstützt auch bei 
der Konzeption der Kommunika-
tionsinstrumente als ergänzender 
Reflexionspartner und Inputgeber 
im Zusammenspiel von Unterneh-
men, Agentur und Produktions-
partner.

Aufgrund ihrer langjährigen Er-
fahrung stellt sie fest: „In schwie-
rigen Zeiten kommt es darauf 
an, wie man mit der Zielgruppe 
kommuniziert, um ein relevanter 
Ansprechpartner zu sein. Die  
Finanzunternehmen, die in der 
großen Krise 2008 und 2009 die 
richtigen Kommunikationsschrit-

te gesetzt haben, waren auch 
jene, die danach bei Konsumen-
tInnen die größte Relevanz hatten 
und am schnellsten wieder Erfol-
ge vermelden konnten. Gleiches 
gilt jetzt für die Automotive-
Industrie jetzt.“

Dabei geht es aber nicht um 
„Schönwetter-Kommunikation“, 
sondern darum, die Sorgen der 
Zielgruppe ernst zu nehmen, sie  
anzusprechen und sich als per-
fekter Lösungspartner zu posi-
tionieren. „Die Direkt- und Dialog-
Kommunikation spielt hier eine 
besondere Rolle. Die persönliche 
Ansprache, eine aufmerksam-
keitsstarke Konstruktion eines 
Mailings mit relevanten Inhalten 
und Lösungen für die aktuellen 
Herausforderungen bewirkt, 
dass positive ‚Anker‘ gesetzt 
werden, die dann wirken, wenn 
die Entscheidung z.B. für die 
Neuanschaffung eines Fahrzeugs 
oder die Modernisierung des 
Fuhrparks ansteht“, so Wallner-
Bösmüller.

Je konkreter,  
desto erfolgreicher
Erfolgreiches Direktmarketing 
basiert auf gutem Datenmate-
rial. Autohäuser können jetzt 
analysieren, welche KundInnen 
Autos, Lieferwägen, Lkws oder 
Motorräder besitzen, die sich dem 
Fahrzeugerneuerungs-Zyklus  
nähern, die schon ältere Modelle 
mit hohen Abgaswerten haben 
oder welche Leasingverträge 
innerhalb der nächsten sechs 
Monate auslaufen. Gemeinsam 
mit den KundInnen-BeraterInnen 
können fuhrparkrelevante Unter-
nehmen in der Region erhoben 
werden usw.

Mit diesen Informationen kön-
nen impactstarke, zielgruppen-
relevante Direct-Marketing-Tools 
entwickelt werden, die über die 
nächsten Monate zum Einsatz 
kommen. Dazu zählen Selfmailer, 
Pop-Up-Mailings, Broschüren mit 
neuen Finanzierungstools, die auf 
die jetzige Situation unter Mitein-
beziehung staatlicher Fördermaß-

nahmen abgestimmt sind, und 
vieles mehr. Wallner-Bösmüller: 
„Mit unserer Erfahrung können 
wir individuelle Ideen vorschla-
gen und umsetzen – von der Kon-
struktion, der Prototyp-Erstellung 
über Kleinauflagen, bis hin zur 
Produktion in großen Stückzah-
len. Als Post-Kompetenzpartner 
bieten wir auch die gesamte Ver-
sandabwicklung an und können 
Inputs zur Porto-Optimierung 
geben, was das Gewicht und die 
Dimension der Mailings betrifft.“

Klimaneutral und mit  
antimikrobiellem Drucklack
„Bereits seit 2015 produzieren 
wir vollkommen klimaneutral 
und ergänzend bieten wir jetzt 
optimale Covid-19-Sicherheit“, 
sagt Bösmüller-Geschäftsführer 
Markus Purker. „Wir bieten ab 
sofort an, Drucksorten und Mai-
lings mit einem neuentwickelten, 
antimikrobiellen Dispersionslack 
zu versehen. Bevor das Mailing 
oder die Drucksorte versandfertig 
verpackt wird, werden dadurch 
Keime um 99,5 Prozent reduziert, 
was durch klinische Testungen 
auf wissenschaftlich zuverlässiger 
Basis nachgewiesen wurde.“

Abschließend stellt Doris  
Wallner-Bösmüller fest: „Wir sind 
davon überzeugt, dass gut ge-
plante und auf die Bedürfnisse 
der KonsumentInnen abgestimm-
te Kommunikations-Drucksorten 
auch der Automotive-Branche 
helfen werden, aus der Krise 
im wahrsten Sinne des Wortes 
‚durchzustarten‘. Wir stehen 
dabei mit unserer Expertise im 
Direkt- und Dialog-Marketing-
Bereich gerne zur Verfügung.“
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Ing. Doris Wallner-Bösmüller
und Markus Purker
Geschäftsführung
Bösmüller Print Management
Tel.: 02266/68180-0
www.boesmueller.at
office@boesmueller.at
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Kommunikations- 
Vollgas!
Automotive-Industrie und -Handel im Restart.


