
Fr a n z- r u d o lF E s c h:

„Das Konzept wird kopiert,  
und dazu auch nur halbherzig“

M a r k e t i n g

 r ené némorin ist um seinen Job nicht 
zu beneiden. Der Marketingdirektor 
soll den absatz von kenwoods kü-

chenmaschinen wieder in Schwung bringen. 
als vor zwei, drei Jahren die Verkaufszahlen 
des konkurrenten thermomix durch die De-
cke gingen, schrillten bei der konzernmutter 
De’Longhi offenbar die alarmglocken – 
wenn auch mit deutlicher Verzögerung. im 
august 2017 wurde zum 70-Jahres-Jubiläum 
ein großer relaunch eingeläutet. ein neues 
Design, eine veränderte Produktkommuni-
kation und ein neues Markenerlebnis für 
kunden und Handel wurden von der kon-
zernleitung abgesegnet und auf den Weg 
 gebracht. aktuell läuft zusätzlich eine tV-
Werbekampagne auf reichweitenstarken, pri-
vaten Sendern wie rtL und Sat 1. Die Bot-
schaft: „erwecke deine Fantasie.“ einen mitt-
leren einstelligen Millionenbetrag investiert 
kenwood in kommunikation und Werbung 
aktuell pro Jahr. 

Das tut auch not. Bei der Zahl der ver-
kauften geräte ist noch deutlich Spielraum: 
etwa 500 000 Stück seiner geräte hat das Un-
ternehmen im Jahr 2017 über den Handel 
verkauft. thermomix liegt in Deutschland auf 
Platz eins, kenwood ist die nummer drei. Und 
das, obwohl das Vorwerk-gerät von der Stif-
tung Warentest schlechter getestet wurde als 
die kenwood-konkurrenz. 

Die Fans der Marke Vorwerk ficht das 
nicht an. natürlich gibt es nicht nur glühende 
anhänger, sondern auch gegner, doch wer 
sich einmal zum kauf entschlossen hat, hält 
der Zaubermaschine die treue und lobpreist 
ihre Fähigkeiten. an dieser Stelle kann man 
der Firma mit dem ehemals verstaubten image 
nur gratulieren: Das Wuppertaler Familien-
unternehmen hat es geschafft, sein all-in-

Vorwerk ist mit dem Thermomix ein Meisterwerk des Marketings gelungen. 
Nun versucht der Konkurrent Kenwood nachzuziehen. Markenexperte 
Franz-Rudolf Esch stellt dem Konzept kein gutes Zeugnis aus
TEXT: lisa Pri l ler-Gebhardt

schlecht kopiert

Werbung für die Multifunktionsküchen-
maschine. auch auf Facebook sorgt die Fan-
base für traffic. Dass sich sogar einige top-
köche als Fans outeten, hat den Will-haben-
effekt zusätzlich angefacht. es wirkt, als hätte 
Vorwerk die konkurrenz klein gehäckselt. 

Spricht man némorin auf den erfolgrei-
chen konkurrenten an, sagt er freilich, man 
sehe sich nicht in konkurrenz. Das Unterneh-
men muss sich jedoch den Vergleich gefallen 
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one-gerät zur Lovebrand zu machen. Das 
gerät wurde aus der verstand gesteuerten 
technikecke geholt und direkt in den Herzen 
der kunden verankert. als Sahnehäubchen 
wurde eine ganze erlebniswelt rund um die 
Marke gebaut. Und bei vielem musste Vor-
werk noch nicht einmal selbst aktiv werden. 
Verlage brachten rezeptzeitschriften auf den 
Markt, Fans inszenierten eigene Youtube-
Videokanäle und machen dort ohne Lohn 
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„Durch die Offsprecherin werden die Szenen in ihrer Emotionalität 
deutlich geschwächt. Dies ist aus neuronaler Sicht fatal“

l ip@wuv.de

lassen. Die Geräte, zumindest Kenwoods 
Gourmet Cooking Chef, rangieren in der glei-
chen Preisklasse und sprechen die gleiche 
Zielgruppe an. „Keine Frage, die Küchenma-
schinen sind sehr hochwertig, verfügen über 
ein ansprechendes Design und sind sehr soli-
de hergestellt. Echte High-End-Geräte“, so 
Franz-Rudolf Eschs Einschätzung. Sein Un-
ternehmen Esch The Brand Consultants berät 
Kunden wie Fissler, Ferrero, Playmobil und 
Volkswagen. Und doch tut sich die De’Longhi-
Tochter so schwer, ihre Geräte abzusetzen. Sie 
hat der Konkurrenz offenbar zu lange das Feld 
kampflos überlassen. „Das Segment der Kun-
den, die besondere Küchenhelfer wollen, ist 
durch den Thermomix belegt“, sagt Esch. 

„die reaktion kommt spät, 
wenn nicht zu spät“

Man kann erahnen, wie hoch der Druck ist, 
der auf den Mitarbeitern in Neu-Isenburg bei 
Frankfurt lastet. „Unser Ziel ist es, Markt-
anteile zu gewinnen und unsere Position zu 
verbessern, um an die Erfolge in anderen EU-
Ländern anzuknüpfen, wo Kenwood mit Kü-
chenmaschinen bereits Marktführer ist“, sagt 
René Némorin. Markenexperte Esch ist aller-
dings skeptisch. „Diese Reaktion auf den gro-
ßen Erfolg der Konkurrenz ist nachvollzieh-
bar, aber sie kommt spät, wenn nicht zu spät“, 
so der Spezialist. Er diagnostiziert starke 
Schwächen bei der Umsetzung der Marke-
tingmaßnahmen. „Das Konzept wird kopiert, 
und dazu auch nur halbherzig“, sagt Esch. 

Die crossmediale Kampagne mit TV-
Werbespot wurde im Frühjahr gestartet. Man 
wolle weg von der technikfokussierten Pro-
duktkommunikation, hin zur emotionalen 

es Baukastensystem. Es kann je nach Shopart 
und -größe variiert werden, in der Hoffnung, 
dort künftig mehr Maschinen zu verkaufen. 
Außerdem wurden Kochkurse für Einsteiger 
und Fortgeschrittene eingeführt, um die Mar-
ke „näher an die Kunden heranzurücken und 
Kenwood als festen Bestandteil im Alltag von 
Familien zu verankern“, so das Unternehmen. 

Facebook-Präsenz  
war überfällig

Das klingt zunächst schlüssig. Doch wer bei-
spielsweise in München wohnt, muss sich – 
allein für die Hinfahrt – knapp zwei Stunden 
ins Auto setzen, um mitmachen zu können. 
Auch die Chance, auf die Kraft der sozialen 
Medien zu setzen, hat Kenwood verschlafen. 
Erst 2017 gingen eine eigene Facebook-Prä-
senz und ein Instagram-Account an den 
Start. „Der Launch war überfällig“, gibt selbst 
Némorin zu. Zwar ist die Facebook-Commu-
nity von Kenwood seither gewachsen. „Im 
Vergleich zum Januar konnten wir die Zahl 
der Fans über 20 Prozent steigern und liegen 
aktuell bei circa 15 000. Bemerkenswert ist 
außerdem, dass unsere Community sehr ak-
tiv ist“, sagt Némorin. 

Um ganze 480 Prozent konnten die soge-
nannten Engaged User demnach im Vergleich 
zum Jahresbeginn gesteigert werden – auf 
56 000; es beteiligen sich offenbar auch Nutzer, 
die nicht gleichzeitig Fans sind. Auf Youtube 
ist Kenwood weit abgeschlagen, und der zen-
trale Youtube-Kanal für das Flaggschiff, die 
Cooking Chef Gourmet, wirkt wenig emotio-
nal und muss sich erst noch etablieren. Es gibt 
noch viel zu tun für René Némorin.

Franz-rudolf Esch gilt als einer der 
wichtigsten Markenexperten Deutschlands. 

Er forscht seit über 25 Jahren in den 
Bereichen Markenmanagement, Kommuni-

kation und Konsumentenverhalten. Zu 
seinen Kunden zählen Ferrero und VW

Kundenansprache. Die Stoßrichtung klingt 
bekannt – die Konkurrenz hat das längst er-
folgreich umgesetzt. Im Kenwood-Spot lässt 
sich ein Paar von Italien und frischen Zutaten 
inspirieren und kocht gemeinsam ein Pasta-
gericht. „Die Leidenschaft beim Kochen ist in 
jedem Schritt zu spüren“, beschreibt Némorin 
den 15-Sekünder. Das sieht der Markenbera-
ter anders. „Der Zuschauer fühlt sich durch 
den Spot gehetzt. Die bildlichen Motive wir-
ken klischeehaft und künstlich. Durch die 
Offsprecherin werden die Szenen nicht durch 
authentische Geräusche und Dialoge gestützt 
und in ihrer Emotionalität deutlich ge-
schwächt. Dies ist aus neuronaler Sicht fatal“, 
urteilt Esch. 

Und während Vorwerk auf Events setzt, 
bei denen Freunde und Bekannte zum ge-
meinsamen Kochen einladen und so eine star-
ke soziale Wirkung entfalten – Esch spricht 
sogar von „einem gewissen sozialen Sog“, mit-
zumachen –, setzt Kenwood auf den Verkauf 
am PoS. Das Produktsortiment erhielt neben 
einem neuen Corporate Design auch ein neu-
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