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Teil A:  
Theoriefragen zur Marketingkommunikation 

 
9 Punkte

 
 
Sie kennen den Ausdruck «Integrierte Kommunikation». Warum ist 
Integrierte Kommunikation heute so wesentlich? 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 

3 

In der Werbung spricht man von Breiten- und Tiefenstrategien. Erklären 
Sie diese beiden Strategien. 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
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Was unterscheidet die Zielgruppen der VF von den Zielgruppen der 
Werbung? 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
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Teil B:  
Anwendungsorientierte Fragen zur Marketing-
kommunikation  

 
12 Punkte

 
 
 Punkte 

«Angel by Cardinal» ist ein Getränk, welches vor kurzem im Markt 
eingeführt wurde. Lesen Sie dazu den folgenden Text und beantworten 
Sie die anschliessenden Fragen. 
 
Feldschlösschen 
Christa Rigozzi wirbt für Frauengetränk 
 
Angel by Cardinal hat eine Markenbotschafterin. 
 
Feldschlösschen hat die junge Frau als neue Zielgruppe entdeckt. Marlis 
Ackermann, Leiterin Marketing bei Feldschlösschen, sagt: "Angel by Cardinal ist das 
erste alkoholfreie Getränk, das sich an eine weibliche Zielgruppe richtet." Das 
Getränkeunternehmen hat für die Lancierung seines neuen Drinks auch eine 
prominente Markenbotschafterin gewinnen können: Christa Rigozzi. 
Für die Kommunikation der neuen Feldschlösschen-Prominenz liess man sich einen 
Gag einfallen. Eigentlich wartete man am Montag gespannt auf die neue Modelinie 
von Christa Rigozzi. Angekündigt war offiziell eine "Angel by C."-Fashionshow im 
Zürcher Mascotte. Das Ereignis war jedoch eine clevere Täuschung. Feldschlösschen 
machte aus dem angekündigten Modespektakel ein Bierfest. "Angel by C." war ein 
Wortspiel für die Lancierung des neuen Drinks Angel by Cardinal. Stylisten kamen 
dennoch nicht zu kurz: So präsentierte sich die Ex-Miss im knappen Kleidchen. 
Nach Eigendeklaration ist Angel by Cardinal leicht prickelnd und fruchtig im 
Geschmack, hat wenig Kalorien und präsentiert sich als eine Alternative zu 
Softdrinks wie Cola oder Eistee. Auch die Aufmachung des Lifestyle-Getränks ist auf 
die Zielgruppe abgestimmt: Angel by Cardinal präsentiert sich verführerisch, 
feminin und selbstbewusst. Die Lancierung hat Ende September in der Gastronomie 
begonnen. 
Allein in den ersten vier Wochen nahmen über 1700 Absatzstellen Angel by Cardinal 
in ihr Sortiment auf. Wie Feldschlösschen schreibt, zeigen die ersten positiven 
Erfahrungen, dass das neue Produkt über ein grosses Potential verfügt. 

 
1. Welche Aufgaben kann in dieser Aufgabenstellung «Lancierung von Angel» 
die Verkaufsförderung übernehmen? Nennen Sie zwei wesentliche Aufgaben 
und begründen Sie kurz. 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
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2. Nennen Sie einen möglichen Anlass (Art des Anlasses genügt), der von 
Cardinal gesponsert werden könnte mit dem Ziel, das angestrebte Image zu 
erreichen. Beachten Sie dabei den Zielgruppenbezug und begründen Sie 
kurz.  

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
3. Gegenüber dem Handel möchte Cardinal Direktmarketing-Massnahmen 
durchführen. Umschreiben Sie eine mögliche Massnahme nachvollziehbar. 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
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