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Customer Insight

Für jedes Unternehmen ist es erstrebenswert, neue Marktpotenziale zu erschliessen. Doch wie bringt man in Erfah-
rung, ob das neue Geschäftsfeld tatsächlich ein Kundenbedürfnis und damit ein Marktpotenzial darstellt? Zur Be-
antwortung dieser Frage sind vertiefte Customer Insights zentral, also das Beschreiben und Verstehen von Kunden-
bedürfnissen. Der vorliegende Artikel soll aufzeigen, wie Sie zu «echten» Customer Insights kommen und wie diese 
zur Erschliessung von neuen Marktpotenzialen beitragen. Als Beispiel dient das Vorgehen bei der Entwicklung und 
Einführung von JaMaDu, der neuen Eigenmarke von Coop für Kinder und Familien. 
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Der Markt im Schweizer Detailhandel ist 
gesättigt. Die Chance zur Gewinnung 
von Marktanteilen beschränkt sich weit-
gehend auf die Möglichkeiten, schneller, 
besser oder preiswerter zu sein als die 
Konkurrenz.

Auf der Ebene der Verkaufspreise hat 
Coop in den letzten Jahren grosse Inves-
titionen in die Reduzierung der Verkaufs-
preise von über 1200 Produkten getätigt. 
Gemäss den aktuellsten Erhebungen 
von Nielsen von März 2007, basierend 
auf dem umfassendsten Preisvergleich 
in der Schweiz mit einem Warenkorb von 
über 1000 Produkten des täglichen Be-

Erschliessung von neuen Marktpotenzialen dank Customer 
Insights − das Beispiel JaMaDu

darfs, wird Coop bei der Preiseinstiegs-
linie, bei der Eigenmarke und bei ausge-
wählten Markenartikeln Preisparität mit 
der Hauptkonkurrenz attestiert.

Flexible Reaktion und Kundenverständnis 
von Coop

Mit dem raschen Erkennen von Kunden-
bedürfnissen und der Entwicklung der 
entsprechenden Angebote hat Coop in 
den letzten Jahren Lücken in den Sorti-
menten konsequent geschlossen und 
diese kontinuierlich erweitert. Aufgrund 
einer effizienten Marketing- und Ver-
kaufsorganisation kann Coop sich sehr 
rasch an die Gegebenheiten des Marktes 
anpassen. Diese Strukturen sind unter 
anderem ein Ergebnis des Coop Forte 
Prozesses, in dem im Jahr 2001 aus 14 
regionalen Genossenschaften ein Unter-
nehmen entstand. 

Das Ziel, Kunden besser zu verstehen 
und mit den entsprechenden Angebo-
ten besser als die Konkurrenz anzuspre-
chen, ist und bleibt die Daueraufgabe für 
einen Vollsortimenter. Das Unternehmen 
Coop beschreitet diesen Weg mit seinen 
zielgruppenorientierten Handelsmarken 
seit Jahren. So wurden unter anderem 
mit Naturaplan, Betty Bossi, Weight 
Watchers, Delicorn, FreeFrom oder Fine 
Food mehrere «Private Labels» einge-

führt, dank denen verschiedene Kun-
dengruppen spezifisch angesprochen 
werden können.

Das U von Unique Selling Proposition 
(USP) bedeutet dabei allerdings nicht 
Differenzierung zur Konkurrenz um jeden 
Preis, sondern in erster Linie die gezielte, 
bessere Kundenansprache. Bei der Ent-
wicklung und Definition der USP geht es 
folglich primär um das (noch) bessere 
Verstehen der Kundenbedürfnisse und 
die Erarbeitung einer adäquaten Pro-
duktleistung, die auf diese zugeschnit-
ten ist. In Fortsetzung dieser Denkweise 
wurde die Idee entwickelt, die wichtige 
Zielgruppe Familie mit Kindern noch ef-
fektiver und effizienter anzusprechen.

Welches Engagement für Familien wün-
schen sich Eltern und Kinder von einem 
Schweizer Detailhändler?

Im Rahmen von Fokusgruppen wurden 
verschiedene Fragestellungen zum En-
gagement von Detailhändlern für Fami-
lien diskutiert. Ziel war einerseits, das 
Einkaufsverhalten der Kundinnen und 
Kunden bei Kinder-/Familienprodukten 
zu beschreiben, zu verstehen und zu er-
klären. Andererseits sollte die Rolle von 
Detailhändlern in Fragen der Ernährung 
von Kindern thematisiert werden. Dabei 
wurden nicht nur die für den Einkauf ver-
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antwortlichen Eltern, sondern auch de-
ren Kinder im Alter von 4 bis 9 Jahre als 
Konsumenten befragt.

Aufgrund der Diskussionsrunden kris-
tallisierten sich verschiedene Punkte 
heraus:
Die Eltern …
•  wünschen sich von Coop eine Kinder-

linie mit gesunden Lebensmitteln, die 
sich vom Konzept her von Kinderlinien 
der Hersteller und der Konkurrenz klar 
abhebt und preislich attraktiv ist:

•  wünschen sich von Coop ein Gesamt-
konzept für Familien und nicht nur ein 
punktuelles Engagement im Rahmen 
einer Kinderlinie;

• schätzen es sehr, wenn sie in diesen 
Prozess der Ausarbeitung einer Kinder-
linie direkt integriert werden.

Die Kinder …
• wissen aufgrund der Erziehung schon 
sehr früh, welche Lebensmittel gesund 
sind und welche nicht;
• werden von Süssigkeiten magisch an-
gelockt, insbesondere wenn diese spe-
ziell kindergerecht aufgemacht sind;
• werden stärker durch Verpackungen 
mit Comicfiguren angesprochen.

Basierend auf den Ergebnissen dieser 
Fokusgruppen wurde das Konzept eines 
breit angelegten Engagements für Fami-
lien entwickelt, das auf den Dimensionen 
Gesundheit, ausgewogene Ernährung, 
Bewegung und Spass aufbaut. Eine 
Komponente davon bildet die Lancie-
rung einer gesunden Produktlinie mit 
Lebensmitteln für Kinder im Alter von 4 
bis 9 Jahre.

Eine Jury für das Marketingkonzept, ein 
Panel für den Geschmack

Für die Ausarbeitung der neuen Kinder-
linie wurden eine Jury und ein Panel ins 
Leben gerufen. Diese sollen sicherstel-
len, dass sowohl bezüglich Aufmachung 
als auch bezüglich Geschmack der Pro-
dukte auf die Kundenbedürfnisse einge-
gangen wird.

Die Kinder- und Elternjury traf sich in re-
gelmässigen Abständen in der «Kinder-
city» in Volketswil, um in 60- bis 90-minü-

tigen Gruppengesprächen neue Ideen 
zum Marketingkonzept, zum Kommuni-
kationsauftritt, zur Verpackungsgestal-
tung und zum Sortiment der Kinderlinie 
zu beurteilen. Für die vier Gruppenge-
spräche pro Runde wurden jeweils 20 bis 
30 Kinder und ein Elternteil eingeladen. 
Die Diskussion mit den Kindern erfolgte 
in abgetrennten Räumlichkeiten und im 
Vergleich zu den Erwachsenen in einer 
wesentlich spielerischeren Form und in 
einem speziellen Kontext. 
Der Aufbau der Kinder- und Elternjury ist 
panelartig, das heisst, viele Eltern-Kind-
Paare haben mehrmals teilgenommen. 
Unsere Eindrücke sind diesbezüglich 
sehr positiv. Kinder, die mehrmals an 
den Jurys teilnehmen, sind vertrauter 
mit der Art der Fragestellungen, was ihr 
Mitwirken positiv beeinflusst. Eltern füh-
len sich ernst genommen und erachten 
es als sehr wichtig, dass sowohl sie als 
auch ihre Kinder in einen solchen Ent-
wicklungsprozess integriert werden. 
Zudem müssen grundsätzliche Frage-
stellungen über die Gestaltung einer 
Verpackung für eine Kinderlinie nicht in 
jeder Jury wieder neu diskutiert werden. 
Der Gefahr eines Paneleffekts wurde ent-
gegengewirkt, indem sukzessive neue 
Eltern-Kind-Paare eingeladen wurden, 
die sich nach einer kurzen Aufwärmpha-
se sehr gut integrierten.

Alle neu entwickelten Lebensmittel wer-
den in einem Sensoriktest auf ihre Be-
liebtheit und Akzeptanz überprüft. Hierzu 
wurde ein Sensorik-Eltern- und -Kinder-
panel in der Deutsch- und Westschweiz 
etabliert. Dieses besteht aus drei Grup-
pen: aus Kindern im Alter von 4 bis 6 und 
im Alter von 7 bis 9 Jahre sowie deren 
Eltern. Jede Gruppe umfasst 60 bis 80 
Personen. Im Markt werden nur jene 
Produkte eingeführt, die den nach er-
nährungswissenschaftlichen Methoden 
aufgebauten Test durch das Kinder- und 
Elternpanel bestehen.

Christian Lanz, © COOP

Christian Lanz, © COOP
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Kinder wollen auf den Verpackungen ge-
zeichnete Figuren, keine Menschenkinder

Bei der Planung der Kinderjurys sind 
gruppendynamische Prozesse zu be-
rücksichtigen, die den Erfolg der Jury 
wesentlich beeinflussen können. Kin-
der reagieren «unberechenbar» und 
lassen sich schnell von ihren Mitjuroren 
bezüglich einer Meinung «anstecken», 
was viel Flexibilität bei der Art und Wei-
se der Themenbehandlung erfordert. Es 
ist deshalb ratsam, für die Durchführung 
Fachpersonen mit psychologischer und 
pädagogischer Erfahrung einzusetzen. 
Kinder sind oft spontaner und offener 
als Erwachsene. Ob ihnen etwas gefällt 
oder nicht, drücken sie nicht nur verbal, 
sondern vor allem durch ihre Gestik und 
Mimik aus. Durch die Deutung dieser Re-
aktionen konnten wertvolle Inputs für die 
Konzeption von JaMaDu gewonnen wer-
den. Die Kinder bastelten zum Beispiel 
Verpackungen, beurteilten verschiedene 
Farbkombinationen und Namen sowie 
Menschenkinder und Figuren als Sym-
pathieträger auf der Verpackung.

Schon bald stellte sich heraus, dass Ver-
packungen mit Figuren sowohl bei Kin-
dern als auch bei Eltern wesentlich bes-
ser ankommen als Verpackungen mit 
Menschenkindern. Obwohl das Gesunde 
einfacher mit vitalen, sich bewegenden, 

realen Kindern darzustellen gewesen 
wäre, ist man auf die Wünsche der Kin-
der und Eltern eingegangen. Sieger un-
ter den Comicfiguren wurde in mehreren 
Entscheidungsschritten der Rote Vari, 
ein Halbaffe aus Madagaskar. Der Rote 
Vari ist ein agiles, kluges Tier, das sich 
flink bewegt und die Kinder durch seine 
fröhliche Art anspricht. Dabei ist er lustig, 
ohne albern zu sein, und verkörpert so 
die ernsthaften Anliegen, die hinter dem 
JaMaDu-Konzept stecken. 

Der Name JaMaDu wurde ebenfalls von 
Kindern und Eltern aus einer Vielzahl von 
Vorschlägen und Varianten ausgewählt. 
Er hat keine tiefere Bedeutung, klingt je-
doch fröhlich, passt gut zum Roten Vari 
und lässt sich in mehreren Sprachen gut 
aussprechen.

Aufgreifen des JaMaDu-Konzeptes auch in 
der Werbung

Seit Anfang April 2007 sind die ersten 20 
JaMaDu-Produkte im Handel erhältlich, 
in den nächsten Wochen und Monaten 
wird das Sortiment kontinuierlich ausge-
baut. Vorerst ist JaMaDu nur im Lebens-
mittelbereich präsent. Es sind aber noch 
weitere Produkte auch im Near- und Non-
Food-Bereich, für Dienstleistungen und 
Aktivitäten geplant, die ebenfalls unter 
diesem Label realisiert werden sollen. So 

werden in den Coop-Restaurants spezi-
elle JaMaDu-Kindermenüs angeboten, 
weiter sind Produkte im Bereich Spiel und 
Sport geplant, die die Kinder zu geistiger 
und körperlicher Bewegung motivieren 
sollen. Für die ganze Familie sollen auch 
JaMaDu-Spieltage und andere Events 
durchgeführt werden. Für die Akzeptanz 
und Entwicklung weiterer JaMaDu-Ideen 
wird die Kinder- und Elternjury immer 
wieder eingesetzt werden.
Parallel dazu wird in der Kommunikation 
nach aussen das JaMaDu-Konzept eins 
zu eins aufgegriffen. Die Präferenzen, 
Meinungen und Bedürfnisse der Kinder 
innerhalb der Jurys werden im Werbe-
auftritt mit treffenden Aussagen wieder-
gegeben. Somit liefert die intensive Be-
schäftigung mit Customer Insights auch 
einen Beitrag für die Kommunikation des 
Programms.

Fazit

Bei der Entwicklung von JaMaDu, der 
neuen Kinderlinie von Coop, haben Cus-
tomer Insights eine zentrale Rolle ge-
spielt. Die Meinungen, Bedürfnisse und 
Bewertungen der Zielgruppe junge Fami-
lien mit Kindern sind direkt eingeflossen 
in die Entwicklung der Text- und Bildmar-
ke (Branding), in die Bedarfsabklärung 
für neue Produkte und Leistungen so-
wie in die Sensorik- und Handlingtests 
der neuen Produkte. Nicht nur, dass die 
Kunden dadurch das Gefühl bekommen, 
dass sie wirklich im Mittelpunkt stehen 
− Customer Insights ermöglichen auch 
eine effektive und effiziente Angebotsge-
staltung, was die Kundenzufriedenheit 
nachhaltig steigert.

Mit anderen Worten: Nur wer die Emo-
tionen und Kaufmotive seiner Kunden 
wirklich kennt, kann daraus strate-
gischen Nutzen ziehen. Gefordert sind 
deshalb kreative Lösungsansätze im 
Sinn einer laufenden Anpassung des 
methodischen Vorgehens, immer bezo-
gen auf die Zielsetzung. Die daraus re-
sultierenden Customer Insights sind ge-
rade in gesättigten Märkten ein eminent 
wichtiger Wettbewerbsvorteil, durch den 
neue Marktpotenziale erschlossen wer-
den können.Christian Lanz, © COOP


