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Raiffeisen will nachvollziehen können, wie die Marketing-

Kommunikationsmassnahmen bei der Bevölkerung ankommen 
 

Interview mit Marcel Luschnig – Raiffeisen Schweiz  19. März 2013 
 

Raiffeisen setzt bei ihrer Werbung und Kommunikation zahl-

reiche Medien und Werbekanäle ein. Die Bildsprache der 

Werbung erzielt dabei einen hohen Wiedererkennungswert. 

Marcel Luschnig, Senior-Berater für die Markenkonzeption 

bei Raiffeisen Schweiz, erklärt im Gespräch mit TransferPlus, 

welche Aspekte für Raiffeisen bei der Erforschung der Wer-

bewirkung besonders wichtig sind.  

 

TransferPlus testet für Raiffeisen seit 

ein paar Jahren Werbe- und Kommuni-

kationskampagnen von Raiffeisen. 

Weshalb betreibt Raiffeisen Werbefor-

schung? 
 

Marcel Luschnig: Raiffeisen hat in den letz-

ten Jahren konsequent in den Aufbau der 

Marke investiert. In diesem Zusammenhang 

ist es uns wichtig, nachvollziehen zu kön-

nen, wie unsere Marketing-Kommunikations-

massnahmen bei den Bankkunden ankom-

men. 

Nationale Kampagnen sind kostenintensiv 

und werden vor dem Hintergrund des sich 

ändernden Medienverhaltens der Konsumen-

ten anspruchsvoller.  

 

Welche Zielsetzungen stehen im Zent-

rum der Werbeforschung von Raiffei-

sen? 
 

M.L.: Raiffeisen lanciert schweizweit Insera-

te-, Plakat- und TV-Kampagnen und nutzt 

vermehrt auch die Online-Kanäle. Im Rah-

men der Werbeforschung erheben wir re-

gelmässig die Awareness, Identifikation, 

Likeability sowie das Verständnis der Bot-

schaft und die Motivationsleistung. 

Insbesondere prüfen wir die Werbeleistung 

nach den relevanten Zielgruppen (Kun-

den/Nichtkunden/spezielle Gruppen/Landes-

teile etc.). Interessant ist, welchen Beitrag 

das einzelne Medium (Inserat, Plakat, TV, 

Online) leistet und inwieweit ein spezieller 

Medien-Mix mehr bringt als die Summe sei-

ner Teile. 

Diese Fragen sollen mittels sozialwissen-

schaftlicher Methoden in der Bevölkerung 

beantwortet und nicht nur in den Büros von 

Medienexperten getestet werden. 

 
TransferPlus setzt bei Raiffeisen das 

Instrument „AdPlus“ ein, ein eigenes 

Befragungsinstrument für Posttests. 

Inwiefern können die erwähnten Ziel-

setzungen damit erreicht werden? 
 

M.L.: AdPlus ist ein einfaches und kompak-

tes Instrument. Die Fragen können einfach 

und direkt beantwortet werden und wir er-

halten ein klares Bild über die Werbewirkung 

der Kampagnen. Ausserdem können wir 

kampagnenspezifische Fragestellungen ein-

bauen. Die Daten werden leserfreundlich 

aufbereitet und können problemlos präsen-

tiert werden. Es ist also ein smartes, benut-

zerfreundliches Instrument und wir müssen 

keine Bedenken haben, dass ein Datenfried-

hof produziert wird, der in der Schublade, 

bzw. auf einem Laufwerk, landet. Besonders 

schätze ich die mittlerweile gegebene Mög-

lichkeit, auch Benchmark-Vergleiche mit 

anderen Kampagnen vornehmen zu können. 

Das ist zum einen auf die Standardstruktur 
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zurückzuführen und zum anderen auf die 

Zeitreihe, welche wir uns zusammen mit 

TransferPlus erarbeitet haben. 

 

Was macht die Zusammenarbeit mit 

TransferPlus bei den Werbeforschungen 

und generell aus? 
 

M.L.: Ich schätze die professionelle Zusam-

menarbeit. TransferPlus verfügt über hohe 

Kompetenz in sozialwissenschaftlichen Fra-

gen und kennt unser Geschäft. Besonders 

spannend und anregend sind die Diskussio-

nen der Ergebnisse und Forschungsvorha-

ben. Die einzelnen Projekte werden seriös 

abgewickelt und das Material wird kritisch 

geprüft, bevor es uns erreicht. Dies ist mit 

ein Grund, weshalb wir auch ausserhalb der 

klassischen Werbeforschung nicht alltägliche 

Fragestellungen (z.B. e-Board im Zürcher 

HB) und weitere Analysen mit TransferPlus 

realisiert haben. 

 

Kürzlich hat Raiffeisen Mitgliederaktio-

nen wie „das Wallis zum halben Preis“ 

oder „50% auf Sonntagsspiele der Raif-

feisen Superleague“ geprüft. Was wa-

ren für Sie persönlich interessante Er-

kenntnisse oder Überraschungen aus 

diesen Werbeforschungen? 
 

M.L.: Mich hat überrascht, wie gut unsere 

Mitgliederaktionen auch von „Noch“-Nicht-

Mitgliedern beurteilt worden sind. Gerade 

diese Erhebungen haben gezeigt, wie unter-

schiedlich stark einzelne Angebote aufge-

nommen werden und wo wir auch regional 

noch Akzente setzen können. 

 

Marcel Luschnig ist Senior-Berater Mar-

ken-Konzeption bei Raiffeisen Schweiz und 

verantwortlich für die gesamte Marktfor-

schung der Gruppe. 
 

Interview: Patric Stocker, TransferPlus AG 

 

 

Eine von TransferPlus getestete Kampagne „50% Rabatt auf Sonntags-Spiele“  

der Raiffeisen Super League 


