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Es gibt ein paar Unternehmen, die zumin-
dest ihr Geschäftsmodell erfolgreich auf die 
Bedürfnisse ihrer Kunden ausrichteten. Bei-
spiele dafür sind IKEA oder Dell, die jeweils 
die Grundstrukturen oder gar die Wettbe-
werbsregeln ihrer Branche veränderten, in-
dem sie – wie IKEA – einen Teil der Wert-
schöpfung (Transport und Zusammenbau) 
auf den Kunden übertrugen, oder Dell, das 
auf Zwischenhändler verzichtete. Aber nur 
ganz wenige, innovative Entrepreneure haben 
sich von Beginn an konsequent und in allen 
unternehmerischen Belangen auf die Wün-
sche ihrer Kunden ausgerichtet. 

«Kundenorientierung heisst 
auch Kundeninformation und 
Kundendialog. Für Migros  
seit 1925. Und nicht erst seit 
Social Media.»

Gottlieb Duttweiler ist so einer. Als er 1925 
Migros gründete, war er von der Idee beseelt, 
die direkte Brücke zwischen Konsumenten 
und Produzenten zu schlagen. Lebensmittel 
ohne Zwischenhändler auszuliefern. Günstig. 
Frisch. Direkt auf den Tisch. Was mit fünf 
Lastwagen und sechs Artikeln begann, wurde 
rasch um neue und kundenorientierte Inno-
vationen ergänzt. Mit Flugblättern informierte 
Duttweiler seine Kunden über die Produkte, 
eröffnete bald den ersten Selbstbedienungs-
laden, führte runde Preise ein und publizierte 
mit der «Migros-Brücke» eine Gratiszeitung, 
die fortwährend über die Ziele der Migros, 
Angebote und Fahrrouten informierte. 

Heute ist die Migros mit etwa 25 Mrd. 
Franken Umsatz und über 87 000 Mitarbei-
tern der grösste Detailhändler der Schweiz 
und zählt zu den 500 grössten Firmen der 
Welt. Ihr Fundament: «Soziales Kapital, Ge-
nossenschaft, Migros-Kulturprozent, Bil-
dung für alle, Verzicht auf den Verkauf von 
Alkohol und Tabak, Dienstleistungen zu 
vorteilhaften Konditionen». Die Migros ist 
in zehn regionalen Genossenschaften (mit 
insgesamt etwa zwei Mio. Genossenschaf-
terInnen) organisiert, die von dem Migros-
Genossenschafts-Bund, kurz MGB, zentral 
unterstützt werden.

Der Mensch steht im Mittelpunkt. Einst 
wie jetzt. Dazu gehören der offene Dialog mit 
dem Kunden, eine transparente und aktuelle 
Informationspolitik sowie die klare Ausrich-
tung des Unternehmens und des Sortiments 
an den Bedürfnissen seiner Verbraucher.

Den Flugblättern und Gratiszeitungen, 
den Gesprächen zwischen dem Ausfahrer und 
dem Konsumenten in den ersten Jahren sind 
neue und innovative Medienformen, Formate 
und Interaktionsmöglichkeiten gefolgt. Heute 
informiert sich der Verbraucher gleichermas-
sen in den Printmedien, am Point of Sale, im 

Internet, via App und Newsletter über mehr 
als 40 000 Produkte, ständig wechselnde An-
gebote oder Aktionen, die in den über 600 Fi-
lialbetrieben vorgehalten und in den drei Lan-
dessprachen kommuniziert werden. 

Dafür nutzt die Migros diverse Medienka-
näle. Angebote werden sowohl in der Tages-
presse als auch im Migros-Magazin verstärkt. 
Letzteres erreicht mit seinen Ausgaben wö-
chentlich etwa 3,3 Mio. Leser. In den Fili alen 
werden Produkte aus dem Frischebereich mit 
regionalem Bezug und überregionale Akti-
onen per Angebotsstellern und Plakaten im 
Wochenwechsel aktualisiert. Immer in den je-
weiligen regionalen Sprachen. Des Weiteren 
setzt Migros auf mobile Anwendungen und 
Webapplikationen, individualisierte News-
letter oder auch ganz klassisch: Faltblätter 
mit Rezepten. 

Was das Zeug für eine Aktion hat, be-
stimmt der Category Manager nicht nur an-
hand saisonaler Angebote, von Ergebnissen 
der Marktbeobachtung oder aus dem engen 
Austausch mit den regionalen Genossen-
schaften und Filialen. Viele Produkte werden 

Viele Unternehmen behaupten  
vollmundig, sie stellten die 
Bedürf nisse ihrer Kunden in den 
Mittelpunkt ihrer Aktivitäten; und 
inszenieren diese Haltung in ihrem 
Leitbild oder Slogan: Man sei kun-
denorientiert, der Kunde sei König, 
man werde jeden Tag ein wenig 
besser. Leider ist der Zweck der 
Kundenorientierung hier meist nur 
die Gewinnmaximierung. Dabei lebt 
Kundenorientierung von dem tiefen 
Verständnis für die Bedürfnisse 
des Kunden als Mensch. 
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	Weiterführende	
Informationen

wöchentlich neu produziert. Für beide Me-
dienformate gilt, dass während der Produkti-
on die Mitarbeiter aus dem MGB, den Genos-
senschaften, der Werbeagentur Wirz, exter-
nen Agenturen, Fotografen, Übersetzer nach 
definierten Workflows und dedizierten Be-
rechtigungen in intensivem und effizientem 
Austausch Produkte, Bilder, Texte und Pro-
duktinformationen in censhare planen, ein-
geben, abstimmen, verwalten, regionalisie-
ren, gestalten und hochautomatisiert und in-
dividualisiert für die jeweiligen Medien, Re-
gionen und Produktionspartner aufbereiten 
und ausgeben. 

Laut Gabriel Gübeli, Leiter Angebotskoor-
dination bei Migros, hat die Einführung von 
censhare zu drei messbaren Ergebnissen ge-
führt: «Einerseits konnten wir die Kosten bei 
der Werbemittelproduktion enorm senken: 
zum Beispiel beim Hosting der Bilddaten-
bank – um 70%. Und bei der Agentur konn-
ten wir zum Beispiel weitere 15% einsparen. 
Zusätzlich ist der ganze Prozess der Werbe-
mittelerstellung aufgrund der Systemunter-
stützung sehr viel effizienter und transpa-
rent, weil jederzeit alles nachvollziehbar ist.» 
Gleichzeitig wirkt ein vierter, entscheidender 
Effekt. Es bleibt mehr Zeit. Mehr Zeit für den 
Kunden. n

in enger Zusammenarbeit und Abstimmung 
mit dem Verbraucher entwickelt. All das, was 
sich dem Kunden da leichtfüssig über die vie-
len Kanäle präsentiert und was der Verbrau-
cher in den Filialen vorfindet, ist im Hinter-
grund eine komplexe logistische und kom-
munikative Aufgabe. 

Jeder Artikel hat ein Aussehen, eine Be-
schaffenheit, Attribute wie Preis, Herkunft, 
Haltbarkeit. Die Artikel wollen nicht nur 
kaufmännisch und logistisch verwaltet sein, 
für den Dialog mit dem Kunden und die In-
formation des Kunden bedarf es entspre-
chend seiner Region, seiner Sprache und sei-
nen Bedürfnissen individueller Botschaften 
und Kanäle. So verwaltet Migros zum Bei-
spiel 600 000 Abbildungen, die dann noch 
medien- und kanalspezifisch aufbereitet wer-
den. Und ein Vielfaches mehr an Produkt-
beschreibungen (jeweils in den drei Landes-
sprachen), Gestaltungsrastern, Preisen und 
vieles andere mehr: eine ungeheure Daten-
menge. Zudem wollen alle Mitarbeitenden 
aller zehn Genossenschaften samt Filialen, 
MGB und externen Dienstleistern wie zum 
Beispiel Gestaltern und Fotografen jederzeit 
in die Kommunikation und ihre Prozesse ein-
gebunden sein. 

Früher war die Erstellung der Migros- 
Werbemittel eine Mammutaufgabe. Da muss-
ten dezentrale Prozesse mit einer Vielzahl 
von Schnittstellen zu verschiedenen Syste-
men und Akteuren bedient werden. Es gab 
weder eine einheitliche Bilddatenbank noch 
ein integriertes Publishingsystem. Anpas-
sungen von Layout oder Produktdaten zogen 
viele Korrekturschleifen und manuelle Prü-
fungen nach sich. Das führte wöchentlich zu 

Zeitdruck, war kostenintensiv 
und nicht effizient. 

Heute wird die komplette 
Produktkommunikation durch 
ein zentrales, effizientes und 
integriertes System abgebildet. 
Migros entschied sich in Zu-
sammenarbeit mit ihrer Werbe-
agentur Wirz, die mit der Ge-
samtprojektleitung beauftragt 
wurde, für censhare. Das Sys-
tem ermöglicht die dezentra-
le Zusammenarbeit aller Pro-
duktionsparteien. Mitarbei-
ter, externe Dienstleister und 
Partner werden zeitgleich in 
die Kommunikations- und 
Marketingprozesse einbe-
zogen. Der Produktionspro-
zess ist dadurch jederzeit 
und für alle beteiligten Per-
sonen transparent und nach-

vollziehbar. Schnittstellen zwischen der As-
set-Verwaltung (Digital Asset Management), 
dem Workflowmanagement (Wer macht was 
bis wann mit wem?) und der Publishing- 
Engine einerseits sowie zwischen dem ERP-
System, der Kassensteuerung und Planungs-
instrumenten garantieren die reibungslose 
Kommunikation und Werbemittelproduktion  
in Echtzeit. 

Zwei klassische Anwendungsbeispiele 
sind der Preisflyer und die POP-Steller. Der 
achtseitige Flyer wird dem wöchentlich er-
scheinenden Migros-Magazin beigelegt und 
verstärkt jede Woche aktuelle Aktionen und 
Neuheiten. Und das in vierzehn regionalen 
Versionen und drei verschiedenen Spra-
chen. Mit den POP-Stellern informieren die 
600 Migros-Filialen ihre Kunden individuell 
über aktuelle Angebote. Die Steller werden 

30%
1.– statt 1.45
Emmentaler mild

ca. 450 g, per 100 g

1.50
Peperoni gemischt

Spanien, 500 g

10.80 statt 12.80
Minirosen, Fairtrade

in diversen Farben, Bund à 20 Stück

2.40 statt 3.10
Kiwi
Neuseeland, Schale à 6 Stück

2.40 statt 3.10

1.75 statt 2.15
St. Galler Klosterkäse, «Aus der Region.»

per 100 g

33%
1.15 statt 1.75
Schweins-Voressen

Schweiz, per 100 g

50%
8.25 statt 16.50
Fleischkäse Midi-Schale

Schweiz, per kg

6.20 statt 7.80
Schwedencake
350 g, 20% günstiger
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