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Einfach Smartphone-Kamera 
über den QR-Code halten, 
den Link anklicken und  
Kamerazugriff erlauben.

Mit Kamera über markierte 
Seiten mit Web AR-Motiv im 
Magazin scannen.

Web AR erleben – mit  
eindrucksvollen Bildern, 
Videos, Sounds & mehr.   
 
(Bei mehreren Motiven in einem 
Produkt muss der QR-Code nur 
einmal gescannt werden!)

AR-App mit individuellem Branding steht zum 
kostenlosen Download im App- oder Play-Store 

zur Verfügung. Die App ist einfach anzuwen-
den: Smartphone über AR-Motive halten 

und die AR-Impressionen starten!

Augmented Reality – jetzt auch ohne App!
Für leichte und unkomplizierte  

AR-Anwendungen.

Ihre AR-App als eigene Marke in Ihrem  
Corporate Design. Auch für komplexere  

AR-Anwendungen in Eigenregie.

Sehr geehrte Interessenten, Kunden & Partner 
von mgo360,

auf welchen Wegen erreichen Sie Ihre Zielgruppe und Ihre Kun-
den? Auf altgewohnte Art und Weise, in neuen, digitalen Sphären 
oder völlig abseits des Mainstreams, um ganz unkonventionell 
Neues auszuprobieren?

Gerade in schnelllebigen Zeiten wie diesen, in welchen sich 
die Marketingwelt mit ihren diversen Kommunikationskanälen 
rasant verändert, kann es durchaus angebracht sein, schnell zu 
agieren und auf Neues zu setzen. Nach dem Motto „Start before 
you’re ready“ einfach mal anfangen. Loslegen, um den Anschluss 
an den Kunden, die Anpassung an neue Gegebenheiten nicht zu 
verpassen. 

Speziell in Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie macht manch 
weniger verkopfte Herangehensweise oftmals Sinn. Aber nur, 
wenn trotz neuer Herausforderungen oder vielversprechender 
Innovationen die Zielgruppe tatsächlich erreicht wird. Was brin-
gen die trendigste Kundenansprache, das coolste Produkt oder 
das neueste Tool, wenn bei der Zielgruppe nichts ankommt? 
Neues Marketing zielt darauf, den goldenen Mittelweg zu finden. 
Nicht zu verkopft, aber auch nicht kopflos Neues zu probieren. 
Den optimalen Mix zu finden, der die Interessen und Bedürfnis-
se der Zielgruppe abdeckt. Hirn statt hip! Leicht gesagt? Stimmt! 
Doch es gibt Methoden, Leitfäden, neue Print- und Digitalansätze 
sowie nachhaltige Ideen, die helfen. Und die wir von mgo360 er-
folgreich ein- und umsetzen. In diesem Kundenmagazin stellen 
wir Ihnen einige davon vor, um ohne Scheu vor Neuem kunden-
orientiert zu handeln. 

Viele Grüße und eine informative Lektüre,

Ihr Jörg Schild-Müller

FASZINATION 
WEB AR

ODER 
INDIVIDUELLE APP

Entscheiden Sie selbst, mit  
welcher AR-Anwendung Sie  

begeistern wollen!

Mehr Infos auf S. 16

Interview

„Fakten und Bauchgefühl vereint“
Wie TTL/TTM mit innovativen Ideen Mehrwert schafft

„Natürlich muss man sich immer mal wandeln“, sagte Matthias Loewel in einem Interview 

anlässlich seines 25-jährigen Firmenjubiläums 2020. Was für den Marketingleiter von TTL/TTM, 

einem der größten Fachmärkte für Raumausstattung in Deutschland, „natürlich“ ist, ist im Mar-

keting überlebenswichtig: Innovationsgeist gepaart mit dem Mut, mal andere Wege zu gehen 

und auszuprobieren. Im Interview erzählt Matthias Loewel, wie aus neuen Ideen Hand in Hand 

mit mgo360 ein innovativer Marketing-Flow entstand.

Herr Loewel, Werbeprospekte und 
deren Verteilung sind für die Kunden-
ansprache von TTL/TTM nach wie vor 
elementar. Klingt einfach, ist aber kom-
plex. Daher hatten Sie schon vor Jahren 
gemeinsam mit der Deutschen Post 
Neues ausgeklügelt…? 

Matthias Loewel: Wir möchten mit unse-
ren Prospekten ja per Post in möglichst 
viele Briefkästen gelangen. Und zugleich 
wollten wir eine Erfolgsmessung lancie-
ren, um zu wissen, wo die Prospektwer-
bung die Kunden wirklich in die Märkte 
bringt. Dazu haben wir damals mein Büro 
zeitweise zur Poststelle umfunktioniert. In 
Kombination mit Postleitzahlenabfragen 
in den Filialen, Umsätzen und Kundenzah-
len entstand ein System, das im Ergebnis 
zeigt, wo die Prospektwerbung wirklich 
erfolgreich ist. Der daraus hervorgegan-
gene POSTAKTUELL MANAGER für den 
Werbeversand wird bis heute nicht nur 
von TTL/TTM genutzt.

Zusätzlich bewirbt TTL/TTM die Produk-
te und Dienstleistungen auf der Web-
site, der ein Online-Shop angegliedert 
ist. Wie schlagen Sie online den Bogen 
zwischen beratungsintensiven, oft nach 
Maß anzufertigenden Produkten und 
dem schnellen Weg zum Kunden?

Wir liefern online maximale Information. 
Sowohl zu den Produkten im Online-Shop 
als auch zu unseren Services wie Aufmaß 
nehmen, Montage, Lieferung oder Leihge-
räte. Ziel ist, die Kunden durch die Infos in 
unsere Märkte zu holen. Gestützt wird dies 
durch Ratgeber-Sites und den Heimwer-
kerblog „renovieren-sogehtdas.de“, der 
weiteren Traffic auf die Website und User 
in die Filialen bringt.

Nicht zuletzt wurde der Service-Bereich 
mittels interaktiver Elemente aufgewer-
tet. Ein Beispiel ist Ihre App „Bodenex- 
perte“ – welches Ziel verfolgen Sie damit?

Die App bedient den Gaming-Faktor, der 
für mehr Aufmerksamkeit sorgt. Die Nut-
zer beschäftigen sich intensiver mit unse-
ren Produkten, in dem Fall mit den Böden. 
Schon vor dem Kauf können verschiedene 
Fußböden virtuell im Wohnraum verlegt 
werden, um zu sehen, wie sie wirken. 
So wird der „Bodenexperte“ zu mehr als 
bloßer Spielerei, denn er bietet für die 
Kaufentscheidung eine einfach bedienba-
re Hilfestellung.

Mehrwert schaffen Sie auch für Ihre Mit-
arbeitenden – durch ein ganz spezielles 
Mitarbeitermagazin, den Insider, der 
Print und Digital zusammenbringt.

Korrekt. Die Idee, in einem gedruckten 
Magazin dank Augmented Reality mehr 
Bildanteile oder Videos einzubauen, hat 
mir sofort gefallen. So informieren wir Kol-
leginnen und Kollegen regelmäßig über 
Neues und über das, was für ihre Beratung 
wichtig ist. Und wir verfügen dank der 
digitalen Verlängerung über mehr Raum, 
dies unterhaltsam und professionell zu 
visualisieren.
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Interview

Ob digital, gedruckt oder beides: Wie 
schaffen Sie es, selbst in Zeiten von Co-
rona und der stets schwankenden Lage 
in den Fachmärkten Innovationstreiber 
zu bleiben?

Ich bin jemand, der Fakten und Bauch-
gefühl vereint. An Corona kann ich nichts 
ändern. Aber ich konnte die Menschen im 
Lockdown unterstützen, es sich zu Hause 
gemütlich einzurichten. Binnen eines Ta-
ges entwickelten wir zu Beginn der Krise 
gemeinsam mit mgo360 einen kontaktlo-
sen Lieferservice von Böden und anderen 
Produkten, den 

„Boden-Boten“. Beworben wird der Lie-
ferservice auf der Website und zusätzlich 
stiegen wir in Social Media-Anzeigen ein. 
Dass wir so schnell auf Facebook, Insta- 
gram oder YouTube aktiv werden, hätte 
ich vor nicht allzu langer Zeit auch nicht 
gedacht. Außerdem nahmen wir kürzlich 
die PROTECT-Gardine in unser Sortiment 
auf, die Bakterien und Corona-Viren im 
Wohnraum reduziert. Ich denke, die 
aktuelle Situation erfordert schnelles und 
ideenreiches Handeln, um den Bedürfnis-
sen der Kunden aktiv zu begegnen.

Wie sonst nutzen Sie die neuen Kanäle 
aktuell?

Mittlerweile läuft über die Sozialen 
Medien, außer der Reihe auch 
über Google-Ads, die Bewerbung 
der Produkte aus aktuellen Pro-
spekten und wir geben auf dem 
Weg alle wichtigen Corona-Infos 

direkt an die Kunden weiter. Auch  
Stellenanzeigen werden per Regional- 
Targeting sehr spitz ausgesteuert. Mit 
dem Clou, die Job-Anzeigen ganz simpel 
mit einer WhatsApp an den Personal-
leiter zu verknüpfen. So halten wir die 
Bewerbungs-Hürde niedrig – die letzten 
Ergebnisse waren überragend: klasse 
Response und erste Gespräche binnen 
weniger Tage.  
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Titelstory

Wer ist eigentlich die Zielgruppe? Welche Personen, mit welchen Bedürfnissen, wie ticken 

sie im Alltag? Und: Erreicht das Marketing wirklich die, die es erreichen soll oder schießen die 

Kampagnen am (potenziellen) Kunden vorbei? Um eine möglichst reale Vorstellung seiner 

Kunden zu gewinnen, ist ein möglichst reales Bild von ihnen hilfreich. Personas, also fiktive, 

am Nutzerverhalten ausgerichtete Personen, geben der Zielgruppe ein Gesicht. Persona-Infos 

helfen, den Kunden im wahren Leben abzuholen – aber nur, wenn sie nicht als Selbstzweck 

verstanden werden.

Denn nicht die Persona ist das Ziel! Es geht um mehr: um das 
grundlegende Verständnis der Zielgruppe als ersten von vielen 
Schritten hin zu nachhaltiger Kundenorientierung und echten 
Kundenkontakten. Ein Weg, der durchaus mühselig ist. Verlangt 
er doch, sich von Anfang an intensiv mit der oder den relevan-
ten Personas auseinanderzusetzen. Das heißt zunächst: Daten, 
Daten und noch mehr Daten. Nicht aus dem Bauchgefühl oder 
den gutgemeinten Erfahrungen der Kolleginnen und Kollegen 
heraus, sondern profund ermittelt: aus Kundenumfragen, Social  
Media-Kontakten, aus Google-Analytics oder Onlineshop-Aktivi-
täten der Nutzer. Erst wenn ausreichend Daten gesammelt und 
ausgewertet sind, entsteht ein reales Bild der Persona.

Nicht mehr als vier Personas
Mit der ersten Charakterisierung verschiedener Personas ist es 
aber nicht getan. Es gilt, die Kern-Personas als Vertreter einer 
relativ spitz definierten Zielgruppe herauszufiltern. Also jene, die 
für die strategische Ausrichtung des Unternehmens künftig von 
größter Relevanz sind. Im Kern sollten maximal vier Personas 
verbleiben. Die, deren Werdegang, Privatleben, Vorlieben und 
Verhaltensweisen die tatsächliche Hauptnutzergruppe reprä-
sentieren. Nennen wir sie… Nein, bitte nicht Max Mustermann 
oder Claudia Clever. Sollen die Personas als ernst zu nehmender 
Kunden-Leitfaden im Unternehmen etabliert werden, müssen 
auch deren Bezeichnungen einen seriösen und charakteristi-
schen Wiedererkennungsfaktor aufweisen. Namen wie „Dieter“ 
für die ältere Generation oder „Emma“ für die junge, weibliche 
Zielgruppe, sprechen für sich. Alternativ können beschreibende 
Namen wie „Der Familienvater“ als Synonym für eine Persona 
stehen. 

Bilder mit Leben füllen
Sind die Personas mit Namen und wichtigen Informationen aus 
ihrem Leben sowie ihrem Medien- und Konsumverhalten ver-
sehen, wird deren Bild im Wortsinn komplettiert: Die Visualisie-
rung der Personas sorgt für das Bild vor Augen. Eines, das nicht 
schön umrahmt im Besprechungszimmer sein Dasein fristen 
sollte, sondern jetzt erst so richtig mit Leben gefüllt werden 

muss: mittels Personas, die im realen Leben der fiktiven Persona 
ähneln und für Konzepte oder Kampagnen als Testpersonen zur 
Verfügung stehen – oder unkompliziert und zielführend mittels 
kluger Tools. 

Persona Live: eine Entwicklung von mgo360
Personas lassen sich nur dann ganzheitlich verstehen, wenn 
sie „weiterleben“. Wenn sie in den Köpfen der Marketingverant-
wortlichen und im Unternehmen verankert werden und sich 
weiterentwickeln. Das Tool Persona Live von mgo360 denkt 
Personas weiter. Das Ziel ist es, sie in den Unternehmensalltag 
und in Projekte zu integrieren – anhand eines 30- bis 90-tägigen 
Programms. Vergleichbar einem Lerntool mit verschiedenen 
Aufgaben lernen Kollegen im Team die jeweilige Persona bes-
ser kennen, weisen ihr neue Eigenschaften zu und erweitern so 
gemeinsam die Kenntnisse über die Kernzielgruppe. 

Ein elementares Wissen für das gesamte Unternehmen. Wissen, 
das in der Folge aber auch genutzt werden muss. Werden die 
Persona-Informationen konkret für Maßnahmen eingesetzt, die 
auf die entsprechende Zielgruppe ausgerichtet sind, ist Kunden-
orientierung im wahren Leben angekommen!  

Lust auf mehr  
Inhalt?

Lesen Sie die ganze Ausgabe digital!

Schließen Sie die Vorschau  
und füllen Sie das 

Kontaktformular aus.


