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Birgits Birgit sieht im Supermarkt-Flugblatt  ein neues Produkt. Das könnte eine gute und gesunde Alternati ve zur Be-
triebskanti ne und zum Jausenweckerl sein. Sie hat zwar noch nie zuvor davon gehört, recherchiert dazu kurz 
auf Instagram und entschließt, dem Produkt am nächsten Arbeitstag eine Chance zu geben. 

- • vergewissern, dass das Produkt 
gut schmeckt

• mit anderen Produkten im Regal
vergleichen

• Produkt kaufen • spaziert zurück ins Büro
• isst das Produkt in der Mitt ags-

pause

• Produkt im Supermarktregal
suchen

• Verkäufer nach Standort fragen
• Produkte vergleichen

• legt Produkt in den Einkaufskorb
• bezahlen

• spazieren
• verkosten

• Verkäufer
• Produkt selbst (+ Verpackung)
• Konkurrenzprodukte

• Produkt
• andere Leute im Supermarkt
• Kassier

• Werbeplakate auf der Straße
• Arbeitskollegen

• sieht Produkt im Super-
markt-Flugblatt 

• fragt Arbeitskollegen, ob sie das
Produkt schon probiert haben

• sieht sich Instagram-Account an

• Flugblatt  (offl  ine) • Arbeitskollegen
• Instagram-Account

• Gibt es schon Fotos von dem
Produkt auf Instagram?

• Schaut das Produkt appeti tlich
aus?

• Sind die Leute begeistert davon?

• Wie unterscheiden sich die In-
haltsstoff e?

• Wie viel kcal hat das Produkt im
Vergleich zu anderen?

• Ist das Design vielversprechend?

• Ich freue mich schon das Produkt
auszuprobieren.

• Bin schon gespannt wie das
schmeckt!

• Ich freue mich schon auf mein
Mitt agessen.

• Hoff entlich hab ich endlich eine
Alternati ve zum Jausenweckerl
entdeckt.

• Erfahrungsberichte auf Social
Media Kanäle sichtbar machen

• Kunden aufrufen, ihre Erfahrun-
gen auf Instagram zu teilen

• transparente Darstellung der
Inhaltsstoff e

• überzeugendes Produktdesign,
das sich abhebt

• Positi on im Regal opti mieren

• Versprechen halten
• mit Geschmack überzeugen

Umfragen machen, Kundenerfah-
rungen einholen

Erwähnungen auf Instagram,
Klicks auf Insta-Story Re-Posts

Verkaufszahlen
Benchmarks

Verkaufszahlen Umfragen, Kundenfeedback, Wie-
derkaufrate steigern (Markentreue)

Kommunikati onsabteilung, 
Marketi ng

Social Media Team Sales-Team
Produktmanage

Controlling Customer-Support Team
Marketi ng-Team

• hört sich spannend an
• Ist das auch lecker, obwohl es so

gesund ist?

• Kommunikati on opti mieren:
gesund, ohne Kompromisse

interessiert skepti sch gespannt entschlossen neugierig

-
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