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Es gilt das gesprochene Wort!

Sehr geehrte Damen und Herren
Ich habe heute die Gelegenheit bekommen, aus der Sicht eines Schweizerischen KMUs
über die Bedeutung der Werbung in der Spirituosen-Branche zu sprechen.
Ich weiss aus eigener Erfahrung, mit welcher Heftigkeit, ja oftmals Aggressivität gegen die
Werbung im Spirituosensegment gekämpft wird. Bei Bier und Wein lässt man sie aber
unbekümmert mit dem Hinweis zu, es handle sich hier eben um kulturelle Güter. Als ob
das Brennen seit dem 16. Jahrhundert nicht Kultur genug wäre, und als ob Alkohol aus
Wein und Bier etwas anderes wäre als Alkohol aus Spirituosen! Ich benutze die
Gelegenheit, hier als Redner auftreten zu können, und sage klipp und klar, diese Politik ist
aus meiner persönlichen Sicht verlogen und falsch. Dies umso mehr, als dass die
Spirituosen nur noch 16 % des gesamten Alkohol Konsums ausmachen, Wein aber 50 %,
Bier 34 %.

Wieso verlange ich als Vertreter eines Spirituosen-KMU mehr Werbefreiheit?

Weil die Statistiken der EAV klar zeigen:
-

dass die Spirituosen wie oben erwähnt nur noch 16 % des gesamten
Alkoholkonsums ausmachen,
dass der Alkoholkonsum als Ganzes über die Jahre abgenommen hat,
und dass es heute um einen reinen Verteilungskampf zwischen dem Konsum von
Wein, Bier und Spirituosen geht. Dies umso mehr, als sich die Grenzen zwischen
den verschiedenen Kategorien auf Grund neuer Technologien und verändertem
Konsumverhalten immer mehr verwischen. Ich spreche hier die Bier- und
Weinmischgetränke an.

Die einseitige Behinderung der Werbung bei Spirituosen hat nichts mehr mit der
Prävention des 19. Jahrhunderts, sehr wohl aber mit Intervention zugunsten von Wein und
Bier zu tun!

Wieso will ich als Vertreter eines KMU überhaupt Werbung?

Hier muss man sich die heutigen Markt-Fakten vor Augen halten. Die Spirituosenwelt wird
heute von 2 Haupttrends geprägt:
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Einerseits dominieren sehr wenige multinationale Unternehmen das Spirituosengeschäft
weltweit: Diese profitieren nicht nur von ihrer ungeheuren finanziellen Macht, sie profitieren
vor allem auch davon, dass ihre Produkte global erhältlich sind und in verschiedenen
Ländern sehr liberal beworben werden können. Diese globale Visibilität und Emotionalität
verleiht Marken Status. Um uns gegenüber dieser geballten Ladung an Macht behaupten
zu können, müssen wir unsere schweizerischen Marken sichtbar machen: dafür brauchen
wir Werbung. Verbieten sie diese, und es wird in der Schweiz bald keine selbstständigen
KMUs mehr geben. Sind das leere Worthülsen eines Branchenfanatikers? Sehr verehrte
Damen und Herren: in den letzten 20 Jahren hat die Anzahl der schweizerischen
Gewerbebrenner um sagenhafte 74 % abgenommen! Hat deshalb der Alkoholkonsum von
Spirituosen um 74 % pro Kopf abgenommen?
Der zweite Megatrend sind die Eigenmarken im Detailhandel.
Der gesamte Detailhandel Europas geht immer mehr dazu über, so viele Eigenmarken wie
möglich, und nur noch so viele Marken wie nötig in ihrem Sortiment zu führen. Diese
Eigenmarken liegen also im Interesse des Handels, erhalten dementsprechend Visibilität
in der Regalen, also beim Kunden, und werden in allererster Linie über das MarketingInstrument Preis verkauft.
Streichen sie die Werbung, und das einzige Marketing-Instrument, das übrig bleibt, ist der
Preis. Dadurch wird der oben beschriebene Prozess der Vernichtung von Schweizer KMU
beschleunigt, lokale Marken verschwinden aus den Regalen und der Preiskampf
verschärft sich noch mehr.
Wie soll ich einem Konsumenten ohne Werbung erklären, dass mein Trojka die Fr. 14.50
im Regal Wert ist gegenüber dem Eigenmarkenprodukt von Fr. 9.90?
Wie soll ich einem Konsumenten erklären, dass die Flasche Calvados Château du Breuil
den Preis von Fr. 70 Wert ist? Einfach weil er 15 Jahre alt ist?
Wie soll ich meine lokale Schweizer Marke ohne Werbung gegen multinationale Marken
verteidigen, die global werben? Durch das Prinzip Hoffnung?

Ich höre immer wieder das Argument „Qualität“: die Schweiz müsse halt auf die qualitative
Nische setzen, sei das bei Spirituosen, Wein oder Käse. Dazu kann ich nur Folgendes
sagen:
Qualität ist heute für jedes Produkt der minimale Standard, die Voraussetzung überhaupt.
Zu behaupten, dass preisgünstige Produkte generell qualitativ schlecht seien, ist schlicht
falsch.
Der Unterschied der eigenen Qualität einer Marke muss kommuniziert werden, damit sie
für den Konsumenten sichtbar, erlebbar werden, das ist die unglaublich schwierige
Aufgabe, um in der Masse wahrgenommen zu werden.
Die Kommunikation verläuft heute in aller Regel emotional. Rein rationale Kommunikation
geht in der Masse von Produkten und Werbung unter. Gerade Marken leben von
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Emotionalität, ja sie bestehen aus Emotionalität! Das beste Beispiel hierzu ist sicher die
ganze Kosmetikwelt.
Also, gerade Marken brauchen Werbung!
Ich nehme hier ein Beispiel aus unserer Firma:
Wir haben mit Xellent Swiss Vodka so ziemlich alle Preise und Auszeichnungen
gewonnen, die man gewinnen kann. Sowohl die Qualität des Vodkas als auch die
Aufmachung haben 95 % des Fachpersonals überzeugt und begeistert. Natürlich haben
wir dem schweizerischen Gesetz entsprechend nur sachbezogene, rationale Werbung
gemacht. Haben wir mit einem qualitativ so herausragenden Produkt den Durchbruch in
der Schweiz geschafft? Leider nein, weil andere internationale Marken von der globalen
Visibilität und vor allem von der emotionalen Werbung aus anderen Ländern profitieren
und so ein anderes Markenbild schaffen können als wir. Wir wurden also von
internationalen Marken verdrängt. Diese Verdrängung führte lediglich zu Verschiebungen
des Alkoholkonsums zwischen den Marken, nicht zu einem Mehrkonsum. Ich habe bereits
oben erwähnt, in gesättigten, ja sinkenden Märkten geht es nur noch um
Verteilungskämpfe, nicht um Wachstum.

Was ich mit den oben erwähnten Megatrends in der kurzen Zeit aufzeigen wollte, ist die
Tatsache, dass die Welt im Spirituosengeschäft global geworden ist. Wir verhalten uns in
der Schweiz aber immer noch so, als ob die Schweiz eine abgekapselte Insel sei, als ob
wir mit einem restriktiven und einseitig gegen die Spirituosen gerichteten
Präventionsgesetz die Schweiz abschotten könnten. Als ob Internet, Facebook oder
Twitter in der Schweiz noch nicht angekommen sind und als ob die Jungen nicht mit ihren
50 Franken-Flugtickets in der Welt herumfliegen würden!
Das einzige, das wir damit noch erreichen, ist eine weitere Verschiebung des
Alkoholkonsums zugunsten von Wein, Bier und multinationaler Unternehmen, und eine
weitere Vernichtung des einheimischen Brenner-Gewerbes.

Ich danke für ihre Aufmerksamkeit
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