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imoe> Pressemitteilung:  
Experten-Fragestunde Osteuropa März 2009 
 

„Global oder lokal“ – Marketing im 21. Jahrhundert 
Welche Marketingkampagne ist in der globalisierten Welt Erfolg versprechend? 
Kostenfreie Beratung im Rahmen der imoe> Experten-Fragestunde Osteuropa 
im März 2009 
 
Es reicht, sich die Werbekampagnen des gleichen Produktes in verschiedenen Ländern 
anzuschauen, um feststellen zu können, dass nicht alle die gleiche Bildersprache 
sprechen. In der Ära der Globalisierung kommen neue Herausforderungen auf die 
Marketingprofis zu. Gestaltung der Werbung ist stark kulturabhängig, und in der Regel ist 
es schwierig, die Kampagnen, die für ein Land konzipiert wurden, eins zu eins in einem 
anderen Land einzusetzen. Die Ausnahme bilden die globalen Werbekampagnen der 
Marken wie Coca Cola oder Benetton. 
 
Aber nicht nur Werbung als transparentes Beispiel der Kommunikationspolitik, sondern 
auch weitere Instrumente des Marketing-Mixes, wie die Produktpolitik, Preispolitik und 
Distributionspolitik, müssen auf den Kulturraum und deren Absatzmärkte zugeschnitten 
werden. Es genügt nicht, das richtige Produkt zu haben. Eine Marketingstrategie, die die 
kulturellen Aspekte außer Acht lässt, führt in den meisten Fällen zum Scheitern der 
gesamten Unternehmung. Z. B. wenn der Anbieter dem Produkt ein Image verleiht, das 
nicht den Erwartungen und Geschmacksrichtungen der fremden Kultur entspricht.  
 
Fehlendes Wissen über die Wahl der Medien, in denen man die Werbekampagne starten 
kann, führt wiederum dazu, dass man die Zielgruppe nicht erreicht. In der Regel wird ein 
Wissen voraussetzt, dass die Marketingprofis nur begrenzt mitbringen können.  
 
Eine andere Dimension von Marketing wird heutzutage gefragt, in der nicht nur 
Marketingexperten, sondern auch Kulturkenner die Entscheidungen treffen. 
Kulturspezifisches Marketing spielt im 21. Jahrhundert eine wichtige Rolle, vor allem lässt 
es die kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede nicht außer Acht. Aus diesem 
Grund wird in der Experten-Fragestunde der Schwerpunkt auf die kulturspezifischen 
Aspekte des Marketing-Mixes gelegt. 
 
Diese und weitere Fragestellungen greift die kostenfreie imoe> Experten-
Fragestunde Osteuropa am 3. März 2009 sowie während des 3-Tage-Nachsupports 
auf. Frau Joanna Sell von Intercultural Compass (www.interculturalcompass.com) 
beantwortet Fragen rund um diesen Themenbereich. Die Fragen können ab sofort per E-
Mail an expertenfragestunde@imoe.com oder telefonisch am 3. März 2009 zwischen 10-
13 Uhr und 15-18 Uhr unter +49 (0)511 2348454 gestellt werden. Weitere 
Informationen finden Sie unter http://research.imoe.de/expertenfragestunde.html. 
 
Über imoe>: Die Informationsagentur Mittel- und Osteuropa GmbH spezialisiert sich seit 
zehn Jahren auf die Recherche nach Markt-, Branchen- und Wirtschaftsinformationen 
sowie auf die Geschäftspartnersuche in Osteuropa und der GUS (Gemeinschaft 
Unabhängiger Staaten). Unter www.imoe.de bieten wir sowohl individuelle 
Recherchedienstleistungen in den jeweiligen Ländern als auch die Möglichkeit, in der 
Info-Datenbank "Orange Pages" selbst nach Wirtschafts- und Brancheninformationen zu 
Osteuropa zu recherchieren. Kostenfreie Länderinformationen, Osteuropa-News und ein 
Veranstaltungskalender sind ebenfalls dort abrufbar. 
 
An die Redaktion: Wenn Sie Rückfragen haben, steht Ihnen Frau Stobbe unter Tel. 
0511 / 41 57 96 oder E-Mail: info@imoe.de gerne zur Verfügung. 


