MARKETING & KOMMUNIKATION Kooperationsmarketing

Markenkooperationen: Mehr
Möglichkeiten – mehr Chancen
Kooperationen nehmen als Option im Bereich Marketing bei den Unternehmen einen immer höheren
Stellenwert ein. Davon profi tiert auch die Anziehungskraft der CO-BRANDS, dem Speeddating Event zum Thema „Kooperationsmarketing“, das am 11. Mai in Hamburg stattfindet. Wir haben
den Gründer und Veranstalter Nils Pickenpack zu den jüngsten Entwicklungen im Markt für
Kooperationen befragt: Gibt es eine Professionalisierung bei der Vorbereitung und Umsetzung von
Kooperationen? Und welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf die Entwicklung von Kooperationen
im Marketingmix?
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bezogen auf die Kooperation nur mit
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auch eine gewünschte Veränderung
des Markenimages.“
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Unternehmen. Grundsätzlich ist eine
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Mit der Anzahl der Vertriebskanäle
steigt auch die Zahl an Möglichkeiten für Kooperationen. Steigt mit
der zunehmenden Verbreitung digitaler Kanäle und Touchpoints die
Anzahl von Kooperationen auch in
solchen Kanälen? Oder ist das eher
noch Zukunftsmusik?
N. Pickenpack: „Wie in vielen Bereichen hat auch hier die Digitalisierung
Einfluss auf die Entwicklung von
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im

Marketingmix.

Durch die Digitalisierung sind viele
neue Geschäftsmodelle entstanden,
die auch durch Kooperationen unterstützt werden können. Bestehende
Geschäftsmodelle werden durch die
Digitalisierung verdrängt, wie z.B. in
der Medienbranche. Hier können
durch Kooperationen neue Möglichkeiten geschaffen werden. Mit Social
Media sind neue Kommunikationskanäle

hinzugekommen,
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Kommunikation mit der Zielgruppe
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Über connecting brands:
Das Leistungsportfolio der Hamburger Kooperationsmarketing-Agentur umfasst die Konzeption und Umsetzung von Markenkooperationen, Kooperationsberatung und Kooperationssamplings. Geschäftsführender Gesellschafter und Gründer ist Dipl.-Kaufmann Nils
Pickenpack, der im Brand Management bei Unilever und als Account Director bei The
Instore Media AG tätig war. connecting brands liefert Full Service aus einer Hand und verfügt über ein umfangreiches Netzwerk von erstklassigen Kooperationspartnern und Kontakten zu den Top-200-Marken der deutschen Konsumgüterindustrie sowie Medien-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen aus unterschiedlichsten Branchen.
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der diesjährigen CO-BRANDS, der
Markenexperte Prof. Dr. Karsten
Kilian, widmet sich genau diesem
Thema mit seinem Vortrag „Media,
Movie, Influencer – Markenkooperationen 3.0“ und berichtet über die
digitale Zukunft der Markenkooperationen. Wir freuen uns auf interessante Erkenntnisse.“ 

