
Erfolgskontrolle einer WM-Promotion

Retail Explorer

Ausgangssituation
Eine bekannte deutsche Brauerei führte pünktlich zur Weltmeister-
schaft eine deutschlandweite Promotion bei Händlern des LEH sowie 
den Getränkeabholmärkten durch und wünschte sich einen Einblick 
in die Situation am POS: Ist die Promotion angekommen und auf-
gestellt worden? Wie ist sie positioniert worden? Wie ist die Abver-
kaufsquote? 

Lösung
Wir importierten eine Liste aller belieferten Märkte und pflegten diese 
als Aufträge in unser System ein. Die Streetspotr erstellten eine Außen-
aufnahme des jeweiligen Marktes und fotografierten jedes vorgefun-
dene Display mindestens zweimal aus unterschiedlichen Perspektiven. 
Zusätzlich lieferten sie Fotos aller vorhandenen WM-Packs auf dem 
Display und auf alternativen Präsentierflächen und beantworteten 
außerdem Fragen zur Verfügbarkeit. In der Qualitätssicherung über-
prüfte unser Team jedes Ergebnis individuell. Innerhalb der ersten drei 
Tage waren 60% der Märkte besucht, innerhalb von einer Woche 
schließlich alle 600 Märkte dokumentiert. Die erhobenen Daten wurden 
ausgewertet und in eine Absatzliste eingetragen. Die Erkenntnisse 
wurden in einer Management-Präsentation für die Brauerei aufbereitet. 
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CASE

Herausforderung
Innerhalb kürzester Zeit sollten On-Packs in 600 Märkten kontrolliert 
werden, aufgeteilt auf die jeweiligen Bundesländer anhand der vor-
handenen Absatzanteile. Hierfür sollten die gesuchten Displays vor 
Ort deutlich erkennbar fotografiert sowie alle zum Zeitpunkt der 
Überprüfung noch vorhandenen WM-Packs gezählt werden. 
Anschließend sollte die Zahl der gelieferten WM-Packs mit den noch 
vorhandenen Packs verglichen werden, um für Bundesländer, Nielsen-
Gebiete und Art des überprüften Handels Aussagen zur Abverkaufs-
quote treffen zu können. Zusätzlich sollten Zustand und Standort der 
Displays bildlich überprüft und dokumentiert werden.

Nutzen
Durch die Auswertung gewann die Brauerei wichtige Erkenntnisse 
darüber, wie sich die Abverkaufsquote der WM-Packs über einzel-
ne Regionen und Handelskategorien hinweg verteilte. Der Kunde 
erhielt außerdem einen allgemeinen Überblick über den Zustand 
der Displays, der für zukünftige Promotion-Aktionen Stärken und 
Schwächen der Durchführung aufzeigen konnte. 

600 Märkte (Ergebnisse)
in nur 7 Tagen

60%
der Filialen wurden in we-
niger als 3 Tagen besucht

In ca. 50%
der Märkte war die

Promotion nicht nach
Vorgabe aufgebaut

In einigen Fällen befanden
 sich Produkte von Wett-

bewerbern auf dem Display


