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1 Einleitung 
 

Wofür nutzen Sie Ihr Mobiltelefon häufiger? Die Sprachtelefonie und das Versenden 

von SMS und MMS oder doch eher für internetdatenbasierte Dienste? Falls Sie diese 

Frage mit Letzterem beantworten, fallen Sie in die breite Masse der Statistik. Denn der 

in den letzten Jahren konstant Umsatzstärkste Sektor der Telekommunikationsbranche 

ist das mobile Internet. (Vgl. Dialog Consult/ VATM, 2013, 26) 

Damit diese Stärke auch weiterhin für die Telekommunikation genutzt werden kann, 

kooperieren TK-Anbieter, wie Vodafone, mit datennutzungstreibenden Partnern. Man 

möchte den Kunden schlicht dazu bewegen, mehr Daten zu konsumieren, um somit die 

Wirtschaftlichkeit des Unternehmens voranzutreiben. Auf der Suche nach passenden 

Partnern zeigt sich in der allgemeinen Literatur, dass hinsichtlich der Musikindustrie, 

Unternehmen rund um das Musik-Streaming, ideale Partner darstellen. Vor allem das 

aktuelle Wachstum dieser Branche unterstreicht ihre Bedeutung und hebt die Chance für 

Vodafone hervor, durch Unternehmenskooperationen eigenunternehmerische Vorteile 

zu schaffen. 

(BITKOM, 2014 | Vgl. Gensch et. al., 2008, 141-164 | Peitz, Walbroeck, 2004, 16) 

Erweisen sich Branchen oder Unternehmen als konvergente Partner, kann der 

Austausch ihrer Kernkompetenzen zu einem beidseitigen unternehmerischen Vorteil 

führen. (Seidenfaden, 2004, 10) | Friedrichsen et. al., 2010, 113f. | Wiendahl, 137, 2005) 

Nach diesem theoretischen Ziel strebt die strategische Allianz zwischen Vodafone 

Deutschland und dem Musik-Streaming-Dienst Deezer, welche im September 2014 

gestartet ist.  

 

Demgegenüber stehen die Partner allerdings vor der Aufgabe, den Erfolg einer 

Kooperation zu gewährleisten, die in der Art und Weise noch vergleichbar selten auf 

dem deutschen Markt eingegangen worden ist.  

An diesem Punkt greift diese Arbeit ein und versucht gegenüberzustellen, wie eine 

stereotype Kooperation auszusehen hat, wie sich die Musikindustrie und 

Telekommunikationsbranche entwickelt haben und welche daraus entstehenden Fragen 

an die beteiligten Unternehmen gerichtet werden müssen. Die Beantwortung dieser 

Fragen, sowie Handlungsempfehlungen für das Unternehmen Vodafone stehen im 

Fokus dieser Untersuchung. 
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1.1 Aufbau und Zielsetzung der Arbeit 

Diese Forschungsarbeit stellt sich als zentrale Frage, wie das Unternehmen Vodafone 

die Kooperation mit dem Partnerunternehmen Deezer optimieren kann. 

Ziel ist es, herauszufinden, welche Merkmale und Faktoren die, an der Kooperation 

zwischen Vodafone und Deezer beteiligten, Unternehmen beachten sollten, um den 

Erfolg der Zusammenarbeit zu gewährleisten und die Allianz zu optimieren.  Außerdem 

soll nochmals die Konvergenz der Unternehmen geprüft und anschließend 

Handlungsimplikationen für das Unternehmen Vodafone herausgestellt werden. 

Die Arbeit teilt sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil.  

In der Theorie sollen zunächst grundlegende Begriffe geklärt werden und die 

Telekommunikations- und Musikbranche in das Thema eingeführt werden. Vor allem 

soll die Relevanz der Kooperation zwischen den Unternehmen Vodafone und Deezer 

durch diese Ausgestaltung klar werden.  

Darauffolgend werden im praktischen Teil Handlungsimplikationen für Vodafone 

dargestellt. Diese basieren auf Grundlage der theoretischen Fundierung und den 

Ergebnissen leitfadengestützter Experteninterviews. 

Die folgende Grafik soll eine Orientierung über die Vorgehensweise in dieser Arbeit 

aufzeigen: 

 

 
Abbildung 1: Eigene Grafik - Darstellung zur Orientierung 
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2 Kooperationen und Marketing 
 

In diesem Kapitel soll zunächst darauf eingegangen werden, wie der Begriff der 

Kooperation definitorisch abzugrenzen ist und in welchen Formen er in der Literatur 

auftaucht. Darüberhinaus werden Absichten, die zu einer Zusammenarbeit führen, 

erläutert und Faktoren, welche Einfluss auf Erfolg und Misserfolg haben können, 

diskutiert, um eine Grundlage für die spätere Betrachtung der Handlungsimplikationen 

zu schaffen. Zusätzlich soll verdeutlicht werden, welche Marketingmaßnahmen zu 

beachten sind. 

2.1 Kooperieren 

Sucht man in der Literatur nach Kooperationen von Unternehmen und Konzepten dieser 

Herangehensweisen, stößt man auf viele unterschiedliche Begrifflichkeiten. Strategische 

Allianzen, Joint Ventures, Supply Chain Management, Franchising, 

Arbeitsgemeinschaften, Interessensgemeinschaften oder Virtuelle Unternehmungen 

stechen bei der Recherche besonders hervor. Da dies jedoch alles konzeptionelle 

Formen sind, soll zunächst geklärt werden, was den alleinigen Begriff der Kooperation 

prägt. 

 

Kooperation findet seinen Wortstamm im Lateinischen (cooperatio) und bedeutet 

„gemeinschaftliche Erfüllung von Aufgaben.“ (Vgl. Michel, 1996, 9)  Somit kann  

„im Allgemeinen [..] jede Art von Zusammenarbeit als Kooperation bezeichnet 

werden.“ (Albach, 1991, 3) Diese Definitionen reichen allerdings nicht aus, wenn man 

wirtschaftlich ausgerichtete Unternehmungen betrachtet, da deren Formen der 

Kooperation tiefer zu beschreiben sind und in den oben stehenden Erklärungen noch 

nicht die Absicht einer kooperativen Strategie hervorgehoben wurde. Um diese 

definitorische Lücke zu füllen, sollen die nun folgenden Ansätze dienen. Killich 

beschreibt die Kooperation von Unternehmen demnach mit Blick auf wirtschaftlich 

ausgerichtete Unternehmen:  

 

„Unter dem Begriff Unternehmenskooperation wird im Allgemeinen die 

Zusammenarbeit zwischen meist wenigen, rechtlich und wirtschaftlich 

sebstständigen Unternehmen zur Steigerung der gemeinsamen 

Wettbewerbsfähigkeit verstanden.“ (Becker et.al., 2011, 12) 
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Schubert und Küting verweisen in einer Zusammenfassung darauf, dass 

Unternhemenszusammenschlüsse aus dem allgemeinen Zweck der vereinfachten 

Realisierung von Zielvorstellungen eingegangen werden. Unternehmen entscheiden sich 

demnach zu einer gemeinsamen Arbeit, wenn die Erreichung von Zielen einfacher 

realisiert werden kann als im „Alleingang“. (Vgl. Schuber/Küting, 1981, 10) Dieser 

„Alleingang“ taucht ebenfalls im Ansatz von Killich auf. Er verweist darauf, dass die 

Zielerreichung entweder durch den Fremdbezug einer Leistung oder der 

Eigenanfertigung dieser durchgesetzt werden kann. (Vgl. Becker et. al., 2011, 12) 

Die sich im Wesentlichen nicht groß unterscheidbaren Definitionen werden von Michel 

noch vertieft da er zusätzlich auf die Art der Vereinbarung eingeht: 

 

„In der betriebswirtschaftlichen Literatur wird Kooperation als eine auf 

stillschweigenden oder vertraglichen Vereinbarungen beruhende 

Zusammenarbeit zwischen rechtlich selbstständigen und in den nicht von 

der Kooperation betroffenen Bereichen auch wirtschaftlich nicht 

voneinander abhängigen Unternehmungen oder als ‚Zusammenarbeit 

zwischen meist wenigen, rechtlich und wirtschaftlich selbständigen 

Unternehmungen zur Steigerung der gemeinsamen Wettbewerbsfähigkeit’ 

definiert.“ 

(Michel, 1996, 9) 

 

Fassen wir die aus der Literatur hervorgehenden Definitionen zusammen, so lässt sich 

verallgemeinert feststellen, dass vier wesentliche Punkte unterstrichen werden können. 

Somit ist eine Kooperation, 

 

1. eine Zusammenarbeit zwischen mindestens zwei Unternehmungen, 

2. welche rechtlich und wirtschaftlich selbstständig sind, 

3. die gemeinsame Arbeit stillschweigend oder vertraglich vereinbart eingehen 

4. und ein gemeinsames Ziel – meist die Optimierung der Wirtschaftlichkeit und 

Wettbewerbsfähigkeit des eigenen Unternehmens – verfolgen. 
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2.2 Warum kooperieren? Wie kooperieren?  

Die Entscheidung eine Kooperation jeglicher Art einzugehen wird aus unterschiedlichen 

Gründen getroffen. Unternehmen versprechen sich von einer strategischen 

Zusammenarbeit oft eine Maximierung der Umsätze, effizientere Produktionen und eine 

verbesserte strategische Positionen im Markt. (Vgl. Croteau/Hoynes, 2001, 72) 

Außerdem können durch kooperative Organisationsansätze unternehmerische 

Reichweiten erhöht, Risiken geteilt und Images verbessert werden. (Vgl. Markus, 1999, 

301) Weiter steckt hinter der Intention einer Kooperation meist die Bündelung von 

Bedarfen, Anforderungen, identischen Kompetenzen, komplementären Kompetenzen 

oder von Produkten und/oder Services. (Vgl. Wiendahl et. al. 6, 2005)  Bestrebt eine 

Unternehmung solche Vorteile oder Vorgehensweisen zu verfolgen, so gibt es 

„prinzipiell zwei Möglichkeiten, sich Zugang zu ergänzendem Know-how oder zu 

interessanten Märkten zu verschaffen:  

 

[1.] Gründung einer klassischen strategischen Allianz in Form einer Kooperation oder 

eines Joint Ventures [...] 

[2.] Fusion mit einem anderem Unternehmen oder Akquisition eines Unternehmens.“ 

(Heck, 1999, 12) 

 

Betrachten wir diese oben genannten Vorteile und schauen, in welchen Branchen der 

Weg hin zu einer Kooperation eingeschlagen wird, so wird deutlich, dass 

Unternehmenskooperationen nicht nur allgemein seit den achtziger Jahren zugenommen 

haben (Vgl. Michel, 1996, 1), gerade in der Medienbranche ist vor allem eine 

Entwicklung zu erkennen in der Allianzen immer häufiger eingegangen werden. Es ist 

mitunter nicht mehr untypisch, auch branchenübergreifend seine Kernkompetenzen 

einzusetzen beziehungsweise zu nutzen. Dieser Effekt entsteht vor allem dadurch, dass 

es „Unternehmen, die über spezielles Wissen verfügen, [...] in Zukunft immer leichter 

fallen [wird], ihre spezifischen Kompetenzen nicht nur in einer Branche einzusetzen.“ 

(Markus, 1999, 19)  

Medienunternehmen haben heute die Chance, mit allen Bereichen der Branche und 

branchenübergreifend Kooperationen aufzubauen. Betrachtet man die aktuell gegebenen 

Möglichkeiten der Unternehmenszusammenarbeit innerhalb der Medienbranche, so 

wird rückblickend Folgendes deutlich: „Beyond sheer scale, one of the key differences 

in today’s media companies is the wide variety of media they comprise. [...] Today’s 
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media giants are likely to be involved in almost all aspects of the media: publishing, 

television, film, music, the Internet, and more.“ (Croteau/Hoynes, 2001, 87)  

Diese strukturellen Entwicklungen bieten Potentiale zur Nutzung von Synergieeffekten 

wodurch beidseitige Vorteile wirtschaftlicher Natur geschaffen werden können und ein 

„Win-Win für Alle“ (Wiendahl, 132, 2005) entsteht. (Vgl. Croteau/Hoynes, 2001, 116 

ff.)  

2.3 Allianzen – der kooperative Weg zum Wettbewerbsvorteil von Vodafone  

Allianzen oder Markenallianzen sind ein in der Wirtschaft weit verbreitetes Element, 

um Wettbewerbsvorteile zu schaffen. (Vgl. Helmig/Huber/Leefang, 2008, 360) Auch im 

Marktumfeld der Telekommunikation ist ein sprunghafter Anstieg von strategischen 

Allianzen zu erkennen. (Booz Allen & Hamilton, 1997, 227) Im Wesentlich wird unter 

einer solchen gemeinschaftlichen Arbeit verstanden, dass dem Konsumenten nicht nur 

die eigene Marke beim Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen präsentiert 

beziehungsweise verkauft wird, sondern zusätzlich auch noch weitere Marken, die das 

Angebotsportfolio anreichen sollen. (Vgl. Rao Ruekert, 1994, 87 f.) Die gemeinsame 

Darstellung der Marken wird dabei nicht notwendigerweise aufgrund der eigenen zu 

geringen Markenbekanntheit oder eines negativen Images der Eigenmarke  eingegangen 

– was jedoch durchaus Gründe zu einer solchen Strategie sein können – vielmehr soll, 

wie bereits erwähnt, das Portfolio ebenso wie das Unternehmen als solches eine 

Aufwertung erhalten und positive Auswirkungen auf die Qualitätswahrnehmung aus 

Konsumentensicht versprechen. (Vgl. Rodrigue, Biswas, 2004, 487 | Vgl. Bauer et. al. 

2008, 238)  

Dies führt aus psychologischen Gesichtspunkten dazu, dass der potentielle Kunde die 

Markenbekanntheit sowie alle weiteren Aspekte, welche er mit der Marke assoziiert, die 

sowohl positiv als auch negativ ausfallen können, in die Kaufentscheidung einfließen 

lässt. Dadurch erhoffen sich die an einer Markenallianz beteiligten Unternehmen einen 

Verkaufsvorteil der Produkte oder Dienstleistungen, womit nicht nur der Absatz des 

gemeinsamen Produktes gemeint ist. Durch die Image-Aufwertung versprechen sich die 

Allianzbeteiligten auch langfristig verbesserte Absatzchancen hinsichtlich ihrer 

eigenständigen Produkte oder Dienstleistungen. 

(Vgl. Fischer, et. al., 2010, 824 | Vgl. Keller, 1993, 2 f. | Vgl. Dickinson/ Heath, 2006, 

394)  

„Gerade im Medienbereich ist das Unternehmens- und Produktimage besonders wichtig, 

da es sich um Vertrauens- und Erfahrungsgüter handelt.“ (Beyer/Carl, 2008, 188) 
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Insgesamt ist eine Allianz vor allem dann anzustreben, wenn Unternehmungen ein 

Durchdringen oder Eintreten in verschiedene Märkte planen, das benötigte Know-how 

allerdings nicht gegeben ist oder die Akquise einer weiteren Firma nicht in Frage 

kommt. (Vgl. Heck, 1999, 227)  

 

2.4 Erfolgsfaktoren und Stolpersteine auf dem Weg zur idealen Kooperation 

Ist eine Kooperation erst einmal angelaufen, so können die Partner feststellen, ob der 

Ablauf der Zusammenarbeit wie geplant verläuft. An diesem Punkt üben die 

Unternehmen kontinuierliche Verbesserungen und Anpassungen (s.u.; grafisch 

„Management der strategischen Allianz“) aus. Dies stellt den zentralen Punkt dieser 

Arbeit dar, da die Kooperation zwischen Deezer und Vodafone bereits angelaufen und 

zu prüfen ist, inwiefern Optimierungspotenziale in den strukturellen Abläufen oder 

Änderungen des vorher festgehaltenen Kooperationskonzepts aufzuweisen sind. Um 

diese Erfolgsfaktoren besser zu verstehen, müssen wir betrachten, welche Schritte auf 

dem Weg von der Wahl des Partners bis hin zur Beendigung des 

Kooperationsverhältnisses durchlaufen werden und welche Kooperationsmerkmale 

Einfluss auf die Lebenszyklusphasen einer Kooperation haben.  

Die Merkmale der Zusammenarbeit beeinflussen die Kooperation ebenso wie der 

Lebenszyklus. Dieser lässt sich in fünf Phasen unterteilen: 

 
Abbildung 2: Lebenszyklus einer Kooperation (Eigene Grafik in Anlehnung an Heck, 1999, 63) 
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In den ersten beiden Phasen des Lebenszyklus wird zunächst die Eignung der 

potenziellen Partner geprüft, sowie ein Organisationskonzept der Kooperation 

ausgearbeitet. Außerdem halten die Unternehmen hier die Merkmale der 

Zusammenarbeit fest, welche die Kooperation zusätzlich prägen.  

Dazu unterteilt Killich in sieben folgend angeführte: 

 

 
Abbildung 3: Merkmale einer Kooperation (Becker et.al, 2011, 18) 

 

Betrachten wir die weiteren Punkte des Lebenszyklus, zeigt sich, dass in diesen 

Abschnitten deutlich wird, inwiefern strategische Organisationskonzepte und 

Kooperationsstrukturen in den ersten beiden Phasen optimal vorbereitet und ausgestaltet 

worden sind oder ob sie gegebenenfalls angepasst und weiterentwickelt werden müssen. 

Somit gilt für laufende Kooperationen – wie die zwischen Vodafone und Deezer:  

 

In der  

(3.)Umsetzung und im  

(4.)Betrieb müssen die in  

(1.)Vorbereitung und  

(2.)Planung  

beschlossenen Konzepte und Ziele reflektiert und gegebenenfalls angepasst werden. 

(Nummerierung bezieht sich auf Abbildung 2) Befindet sich eine Kooperation bereits in 

den Abschnitten drei oder vier des Lebenszyklus, so lassen sich hier relevante 

Umsetzungs- und Anpassungsfragen klar von Informations- und Konzeptionsfragen 

abgrenzen. (Vgl. Heck 1999, 63) Die Allianzbeteiligten müssen sich in der Umsetzung 

fortwährend entsprechende Fragen stellen: 

Ø Welche spezifischen Ziele setzt man sich mit dem Projekt? 

Ø Wie sind etwaige Arbeitsschritte zu priorisieren?  

Ø Wie sind die Rollen innerhalb der Kooperation verteilt?  
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Ø Inwiefern findet (transparente) Kommunikation zwischen den Partnern statt? 

Ø Gibt es gewisse Regeln, die zum Austausch von Informationen eingehalten 

werden? (z.B. Projekt-Meetings, in denen über wesentliche Aktivitäten 

innerhalb der Kooperation gesprochen wird) (Vgl. Heck, 1999, 79ff. ) 

Dies sind nur einige wenige Fragestellungen hinsichtlich einer funktionierenden 

Zusammenarbeit. Nichtsdestotrotz zeigt sich, dass die Ausarbeitung der Merkmale, die 

Planung und letztlich die Umsetzung gleichermaßen Einfluss auf Erfolg oder Misserfolg 

haben können. Laufen die Phasen nicht alle nach idealtypischer Festlegung – welche 

stets unterschiedlich sein kann – können Probleme entstehen, welche die weitere 

Zusammenarbeit erschweren oder gar gefährden. Auf der Suche nach Stolpersteinen auf 

dem Weg zu einer optimalen Kooperation, lassen sich viele Faktoren aufweisen. Diese 

finden sich teils inhaltlich in bereits oben angeführten Fragen wieder: 

Ø Zu geringe Ausarbeitung des strategischen Konzepts vom Top-Management  

Ø Zu geringes Engagement des Top-Managements hinsichtlich des Projektes 

Ø Fehlende oder nicht übereinstimmende Absprachen der Partner (strategischer, 

kultureller oder fundamentaler „Fit“) 

Ø Operative Strukturmängel 

Ø Nicht ausreichende Koordination der Informationsgestaltung aller Beteiligten  

o („Wer welche Informationen Wann an Wen weitergeben muss“) 

Ø Fehlen von notwendigen Änderungsprogrammen  

Ø Unklare und unvollständige Zieldefinitionen  

Ø Initiales Misstrauen 

Ø Restriktionen 

Ø Komplexitätsunter- oder Erwartungsüberschätzungen. 

(Vgl. Heck, 1999, 29 ff. | Zentes et. al. 2005, 440 | Vgl. Lechler, 1997, 97 ff.)  

 

Diese, für den Erfolg einer Kooperation zu beachtenden, Faktoren bilden die 

theoretische Grundlage für die im Leitfaden entwickelten Fragestellungen an die 

beteiligten Unternehmungen und werden im praktischen Teil weitestgehend einzelnen 

Themenblöcken aus dem Leitfaden zugeordnet.  

Bei der Betrachtung der Erfolgsfaktoren muss außerdem untersucht werden, wie der 

Erfolg eines Produktes durch marketingstrategische Maßnahmen geleitet wird. Somit 

muss ein großes Augenmerk auf die Angebotsgestaltung gelegt werden.  

Produkt-, Preis-, Kommunikations- und Distributionspolitik stellen in der Vermarktung 
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den wesentlichen Gestaltungsbereich des Marketing-Mix (4 P’s) dar. (Vgl. Huber, 2006, 

57 ff.) Eine verbesserte Erfolgsposition der Allianz kann langfristig durch ein 

kooperatives Verhalten aller Partner geschaffen werden. (Vgl. Gulatti et. al. 1994, 64 

ff.) Da die Kooperationspartner ein gemeinsames Produkt vermarkten, sollte die 

„praktizierte Kombination von marketingpolitischen Instrumenten“ (Huber, 2006, 95) 

mit Einbezug aller relevanten Partner getroffen werden. Auf kooperativer Ebene 

ausgestaltete Aspekte dieser Art stellen ebenfalls wesentliche Untersuchungsmerkmale 

dieser Arbeit dar und finden sich in der Ausarbeitung des Leitfadens wieder.  

 

2.5 Die 4 P’s des Marketing 

Um die zuletzt genannten Bestandteile eines Marketing-Mix aufzugreifen, soll hier kurz 

erläutert werden, inwiefern Marketingstrategien aufgebaut werden können und in 

welcher Art und Weise die Werbekommunikation ausgeübt werden kann.  

Die Literatur unterscheidet beim Marketing-Mix zwischen den klassischen 4 P’s oder 

auch 7 P’s, welche die klassischen Produktmarketingfaktoren, um das Service-

Marketing erweitern. Diesbezüglich nennt die Literatur die drei Aspekte „people, 

preocess and physical evidence.“ (Kapoor, 2013, 91)  In dieser Forschungsarbeit 

wurden bewusst die klassischen 4 Bestandteile des Marketing-Mix gewählt, um einen 

Orientierungsrahmen rund um das Produkt zu geben und den Fokus auf die klassischen 

Vermarktungsanteile zu legen. Inhalte der weiteren 3 Aspekte können jedoch in der 

Ausgestaltung der Handlungsimplikationen wiedergefunden werden: 

 

1. Produktpolitik: 

In der Produktpolitik werden alle marketingrelevanten Entscheidungen 

bezüglich der Eigenschaften oder des Leistungsprogramms eines Produktes 

getroffen. Des Weiteren werden in diesem Schritt die produktspezifischen 

Bedürfnisse der Kunden erfüllt oder gegebenenfalls angepasst.  

2. Preispolitik 

Im Rahmen der Preispolitik gilt es, einen ersten feststehenden Preis für das 

Produkt zu definieren und anschließend eventuelle Preisänderungen 

auszuarbeiten, welche sich im Sinne von Zahlungsmodalitäten oder Rabatten 

äußern können. Je nach Preiselastizität der Nachfrage kann der Preis des 

Produktes angehoben werden. Zusätzlich können preispolitische Strategien in 

Betracht gezogen werden, um das Produkt besser zu verkaufen.  
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3. Distributionspolitik 

Die Distributionspolitik, auch Vertriebspolitik oder Vertriebsmanagement, stellt 

einen wesentlichen Faktor im Verkauf des Produktes dar. Zu definieren ist, ob 

direkte oder indirekte Absatzformen (z.B. eCommerce im Internet) zu wählen 

sind. Dabei ist es, je nach Produkt, auch möglich, sowohl direkte als auch 

indirekte Distributionsformen zu wählen. 

4. Kommunikationspolitik 

Neben allen zuvor genannten Punkten ist es an der Kommunikationspolitik den 

potenziellen Kunden über die Existenz und Vorteile des Produktes zu 

informieren, daran zu erinnern und zum Kauf zu motivieren. Die Form der 

Kommunikation teilt sich in zwei Kategorien: 

a. ATL (Above-the-line), klassische Werbung bzw. Massenkommunikation 

mit einseitigem Informationsfluss 

b. BTL (Below-the-line), Direktwerbung, mit dem Ziel mit dem Kunden in 

den Dialog zu kommen. 

Grundsätzlich gilt es, sich an Zielgruppen zu orientieren und entsprechend 

Werbemittel auszuwählen, sowie Werbeinhalte zu gestalten. 

(Vgl. Ramme, 2009, 105 ff. | Vgl. Huber, 2006, 57 ff. | Vgl. Beyer/Carl, 2008, 189-211) 

 

2.6 Die kulturelle Verzahnung von Kooperationspartnern 

Die Basis des Erfolges liegt nicht nur in der Einhaltung von Regeln und Absprachen 

oder einer gemeinsamen Marketing-Strategie, es sollte auch ein gewisser „Fit“ (s.o.) 

zwischen den Partnern liegen. Unternehmen stehen heute vor der Aufgabe, ein 

komplexes Netzwerk rund um die Unternehmenslandschaft zu managen. Neben 

Beziehungen zum Kunden sind hinsichtlich Allianzen vor allem die Beziehungen zum 

Kooperationspartner aufrecht zu erhalten, um einen Vorteil aus Kooperationen ziehen 

zu können. So sind „Relationships“ einer der wichtigsten Assets einer Unternehmung. 

(Vgl. Ford et. al. 2011, 2; 29) 

Aber was genau sind Beziehung und Netzwerke, beziehungsweise was steckt dahinter? 

Wir wissen, „vieles nennt sich heute Netzwerk, aber lebt darin immer der Gedanke, der 

dahinter steht?“ (Becker et. al. 2011, 291)  

Erfolgreiche Kommunikation und zukünftige effiziente Zusammenarbeit hängen davon 

ab, wie gut man sich kennt und ob es eine positive oder negative Vergangenheit gibt. 

Hinzu kommt ebenso, dass die Interaktion zwischen Unternehmen nicht allein dyadisch 
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stattfindet, auch wenn die direkte Kooperation lediglich zwischen zwei Firmen besteht. 

Alle weiteren Unternehmen, welche in Verbindung mit den jeweiligen 

Kooperationspartnern stehen, haben Einfluss auf die eigentliche Zusammenarbeit der 

beiden Parteien. (Vgl. Hakan et. al. 2010, 28) Des Weiteren ist es von Vorteil, wenn die 

Partner Aktions- und Partnermanagement betreiben. Hierbei sollte der Partner den 

Zugang zu netzwerkspezifischen Schulungen haben, wodurch auch ein 

Konfliktmanagement erstellt werden kann. (Vgl. Berghoff et. al. 2007, 270) 

Letztendlich spielen neben allen rechtlichen, vertraglichen und wirtschaftlichen 

Aspekten die Beziehungen zwischen den Parteien eine ausschlaggebende Rolle. Der 

Erfolg einer Kooperation wird daher unter anderem von den drei Ebenen des Vertrauens 

getrieben: Dem Vertrauen in sich selbst, dem Vertrauen in den Partner und dem 

Vertrauen in die Kooperation. (Vgl. Wiendahl et. al. 131, 2005) Somit ist es nicht 

verwunderlich, dass die Effektivität auf einem festen Grundwert besteht: „Dem 

Vertrauen und dem Wissen über die Stärken des einzelnen im Netzwerk. Spricht man 

mit Experten, die seit vielen Jahren Kooperations- und Netzwerkarbeit leisten, fällt 

immer dieses Wort als einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren.“  

(Becker et al. 2011, 291)  

 
 
3 Entwicklung der Musikindustrie und der Distribution von 

Musik 

3.1 Vom analogen Tonträger bis zur Internetpiraterie 

Thomas Alva Edison erfand 1877 den Phonographen und bereitete damit den ersten 

Schritt in eine sich stets entwickelnde Branche – der Musikindustrie. Diese ist seither 

untrennbar mit Innovationen von Tonträgertechnologien zu nennen. (Vgl. Gensch et. al., 

2008, 141) 

Begonnen mit dem Phonographen entwickelte sich die Landschaft des Musiksektors 

technologisch rasant weiter.  

 

Von einfachen Tonträgern bis hin zur Musikdienstleistung.  

 

Dieser Paradigmenwechsel wurde durch Optimierungen hinsichtlich der Abspielformate 

wie Schallplatten, Musikkompaktkassetten, der Compact Disk (CD) und 

Komprimierungstechnologien wie der Durchsetzung des MP3-Formats, geprägt. Aktuell 
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endet diese Entwicklung mit der Digitalisierung von Musikdateien und stellt derweil 

eine große Herausforderung für alle Marktbeteiligten dar.  

(Vgl. Gensch et. al. 2008, 141-164)  

Um die sich daraus ergebenen Veränderungen für Anbieter und Konsumenten kurz 

darzustellen, soll in diesem Teil der Arbeit hervorgehoben werden,  

Ø welche Entwicklung die Musikindustrie durch die Digitalisierung und das 

Internet bereits durchlaufen hat,  

o (3.2. Die Digitalisierung und das Internet als Treiber) 

Ø wie sich die Art der Musikdistribution aus Kundensicht – getrieben durch das 

Internet – entwickelt hat  

o (3.3. Der Konsument als Treiber) 

Ø und damit einhergehend, soll deutlich werden, inwiefern Geschäftsmodelle auf 

Anbieterseite bisher aufgebaut wurden und wie sie fortlaufend angepasst 

werden.  

o (3.4. Aktuelle Lösungsansätze) 

3.2 Die Digitalisierung und das Internet als Treiber 

In den letzten 15 Jahren sind die Umsätze durch den Verkauf von phsyischen 

Tonträgern um zirka 40 Prozent zurückgegangen (Vgl. Limper/Lücke, 2013, 151) Um 

dieses Phänomen zu erklären, betrachten wir die aktuelle Lage der Musikindustrie. 

Dabei liegt der Fokus auf zwei ausschlaggebenden Faktoren, welche zur Veränderung 

deutlich beigetragen haben: Digitalisierung von Musikdateien und die Verbreitung von 

Internetzugängen. (Vgl. Gensch et. al. 2008, 141-164). 

 

Um den Begriff der Digitalisierung darzustellen, soll eine Definition von Friedrichsen in 

Anlehnung an Lohninger genannt werden: „Der Begriff ‚Digitalisierung’ bezeichnet die 

Überführung von analogen Informationen und Daten in eine digitale Form bzw. die 

Diskretisierung von analogen Informationen.“ (Friedrichsen et. al., 2010, 18) Durch 

diese technischen Entwicklungen ließ sich in den letzten Jahren feststellen, dass „die 

Digitalisierung [...] die Musik vom bisher gebräuchlichen Träger CD gelöst [hat] und 

durch die Möglichkeit der Komprimierung von Daten das physisch knappe Gut zu einer 

unendlich oft kopierbaren Ware transformiert“ wurde. (Friedrichsen et. al., 2010, 17) 

Die häufige Kopierbarkeit der musikalischen Güter wird durch die hohe Verbreitung 

von Internetanschlüssen vorangetrieben.  

Im Jahr 2013 betrug der Anteil der Internetnutzer in Deutschland 76,5%. Damit ist eine 
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Steigung um 39,5% zu 2001 zu erkennen. (Statista 2014, Anhang Grafik 1) Zusätzlich 

steigt auch die mobile Internetnutzung in Deutschland. Im Jahre 2009 nutzten 11% das 

mobile Internet noch gelegentlich. 2014 sind es bereits 50%. (ARD/ZDF Online Studie 

2014; Anhang: Grafik 2) 

Diese technischen Gegebenheiten führen dazu, dass sich Musik, ebenso wie alle 

weiteren digitalen Güter, über illegale Filesharing-Plattformen finden und streuen lässt. 

(Vgl. Gensch et. al. 2008, 141 ff. | Vgl. Seidenfaden, 2004, 1) 

„Damit ist es nur folgerichtig, dass Musikunternehmen und Medienkonzerne alles daran 

setzen, um die Freizügigkeit einzudämmen.“ (Becker, 2013, 82) Darin besteht eine 

grundlegende Herausforderung für die Musikindustrie. 

3.3 Der Konsument als Treiber  

Musikkonzerne stehen folglich vor der Aufgabe, den technischen Entwicklungen 

entgegenzuwirken und eine Lösung zu finden. Allerdings entsteht der Handlungsbedarf 

nicht allein aufgrund der technischen Entwicklung. Darüberhinaus bedarf es einer 

Hervorhebung des Nutzerverhaltens. Sprich, wie nutzt der Konsument die 

technologischen Entwicklungen zu seinem Vorteil, und welche Probleme entstehen 

dadurch auf der Anbieterseite? 

 

Grundsätzlich wird die Ausarbeitung einer neuen Distributions-Strategie durch die 

geringe Zahlungsbereitschaft der Kunden problematisiert, da sich durch die technischen 

Gegebenheiten eine „Kostenlos-Kultur“ herausgebildet hat, in der Konsumenten nicht 

notwendigerweise für Musik bezahlen müssen oder wollen. (Vgl. Höhne/Maier, 2014, 

155 ff.) Diesen Effekt fasst Becker wie folgt zusammen: „Sofern eine herkömmlich im 

Handel erworbene Musik-CD in die virtuelle Welt des Netzes eingespeist wird, kann sie 

ohne Datenverlust unzählig kopiert und an jeden Teilnehmer der 

Internetkommunikation verschickt werden. [...] Naheliegenderweise wird dann ein Kauf 

von Audio-CD’s unattraktiv und widersinnig, wenn das gleiche Produkt in gleicher 

Qualität unentgeltlich und sofort verfügbar ist.“ (Becker, 2013, 74)  

Somit ist „aus Sicht der Konsumenten [...] die Benutzung von Filesharing-Diensten 

nachvollziehbar, da sie nicht für etwas bezahlen möchten, das an anderen Stellen und 

kostenlos erhältlich ist, zumal die jungen Menschen häufig mit einem niedrigen Budget 

auskommen müssen.“ (Friedrichsen et. al. 2010, 63) Trotz der Illegalität der 

Filesharing-Plattformen erweist es sich für Unternehmen als schwierig, diese 

einzudämmen, da die Masse der Dienste und Transaktionen zu groß ist: „Although this 
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proceeding is illegal, the mass of offered platforms and transactions on them makes it 

impossible for owners of the respective artwork to enforce their copyrights.“  

(Thomes, 2011, 1) 

Im Laufe der Digitalisierung hat sich somit ein neues Werteverständnis und 

Mediennutzungsverhalten herausgebildet. (Höhne/Maier, 2014, 155) 

Konzentrieren wir uns also auf diese wesentlichen Faktoren, welche den Konsumenten 

zur Rezeption illegaler erwirtschafteter Musik bewegt, lassen sich demnach wesentliche 

Beweggründe wie folgt zusammenfassen:  

Konsumenten bevorzugen die Distribution von Musikdateien über Filesharing-

Netzwerke, da 

Ø es kostenlos oder kostengünstiger ist, 

Ø es bequem ist, 

Ø die technischen Voraussetzungen durch die Digitalisierung und Internetzugänge 

gegeben sind und 

Ø Alternativen nur geringfügig durch Unternehmen aufgewiesen werden. 

 

Zwischenfazit und Handlungsbedarf:  

Durch sogenannte Filesharing-Netzwerke, welche illegale Plattformen im Internet 

darstellen, ist es den Konsumenten ermöglicht worden, digitale Güter wie Musik zu 

tauschen, was den Kauf von physischen Tonträgern ersetzt. (Vgl. Preston/Rogers, 2013, 

248)  Technologische Entwicklungen scheinen demnach für die Musikindustrie eine 

größere Herausforderung im negativen Sinne nach sich zu ziehen, als dass sie Vorteile 

erwirken. Die größten Player der Musikwirtschaft, nämlich Musikkonzerne wie 

Universal, Warner, Sony, BMG und EMI scheinen die digitale Revolution unterschätzt 

zu haben, da sie Möglichkeiten der Gründung einer digitalen Musikplattform nicht 

vollzogen haben. (Vgl. Höhne/Maier, 2014, 172) 

„Die Digitalisierung von Musik hat Branchenstruktur, Wertschöpfungsketten und 

Geschäftsmodelle sowie Nutzerverhalten in der Musikindustrie stark verändert. Dieser 

Wandel ist nicht abgeschlossen und hat Auswirkungen auf das institutionelle Gefüge 

der Branche, auf Vermarktungs- und Kommunikationsstrategien der Anbieter sowie die 

Preisbereitschaft, die Einstellung und das Werteverständnis der Musik-Konsumenten.“ 

(Höhne/Maier, 2014, 155 f.) 
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3.4 Aktuelle Lösungsansätze  

3.4.1 Streaming 

Im ersten Teil dieses Abschnitts wurde festgestellt, dass neben der Digitalisierung auch 

das Internet als einhergehender Treiber der Herausforderungen zu nennen ist. Nach 

Peitz und Walbroeck gehören allerdings beide Faktoren zu denen, welche Chancen 

schüren: „The internet also gave birth to audio streaming.“ (Peitz, Walbroeck, 2004, 16) 

Seit 1997 steigt die Distribution von Musik via Internet neben den herkömmlichen 

Kanälen (Walbroeck/Peitz, 2004, 21: RIAA, Consumer Profile, Dezember 2003), was 

sich als Chance für Unternehmen aufweist. Daher scheint die aktuelle Situation von 

einer „teilweisen Rückeroberung der Distributionsebene durch die Musikindustrie“ 

geprägt. (Becker, 2013, 79) 

 

Die Grundlage für diesen Umbruch stellt das Wort „Streaming“ dar.  

„Multimedia und Internet sind zu Werkzeugen im Beruf und im Alltag geworden.“ 

(Haasis/Zerfaß, 1999, Vorwort) Warum also nicht auch im Musikkonsum? Um diese, 

hier Werkzeuge genannten, Aspekte für die „Rückeroberung“ (s.o.) zu nutzen, wurde 

zunächst folgendes festgestellt: „Durch die zunehmende Digitalisierung wandelt sich 

das Gut Musik vom materiellen Produkt zur immateriellen Dienstleistung. Wichtiger als 

der Besitz von Musik erscheint heute der Zugang zu ihr.“ (Höhne/Maier, 2014, 165) 

Diese These ist die Basis von Streaming-Angeboten, da der Konsument in diesem 

Modell zu keinem Zeitpunkt ein Musikstück erworben hat. Er hat lediglich bedingt 

uneingeschränkten Zugriff auf die Musikdatei.   

Für die weitere Beschreibung des Geschäftsmodells soll zunächst eine Definition des 

Begriffs „Streaming“ zur Orientierung und zum Verständnis dienen: 

„‚Der Begriff Streaming Media bezeichnet eine Internet-Technologie, bei der Filme 

oder Sprache bzw. Musik in Echtzeit direkt aus dem Inter- oder Intranet abgespielt 

werden können’. Hierbei werden die Multimediadaten (z.B. Audio- und Videodaten) als 

stetige Datenströme (Streams) erzeugt und verarbeitet. Die Daten liegen hierbei auf den 

zentralen Servern, die sie auf Anfrage von Nutzern bereitstellen.“  

(Seidenfaden, 2004, 5)  

Dem Nutzer wird durch diese Technologie ermöglicht, bereits von einem Server 

empfangene Dateien im Sinne von Daten zu konsumieren, während parallel bereits neue 

Datenpakete eintreffen. (Vgl. Künkel, 2001, 11 ff.) 

Unterschieden wird dabei zwischen zwei Arten des Streaming. Dem Live-Streaming 
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und dem On-demand-Streaming. Beim Live-Streaming ist es dem Nutzer möglich den 

Stream mit einem Zeitversatz zu sehen. Das On-Demand-Streaming ermöglicht es 

vorproduzierte und abgeschlossene Inhalte zu konsumieren. Dies eignet sich vor allem 

für Audio- und Videomaterial. (Vgl. Krömker et. al. 2005, 454)  

Diese Technologie gilt es folglich von den Anbietern im Musikmarkt zu nutzen und 

damit Chancen zur Neukunden- und Kundenrückgewinnung zu generieren. Daraus 

resultierend ist es wichtig ein auf den Konsumenten ausgerichtetes, breites Angebot von 

Musikdateien zu schaffen, welche in digitalisierter Form auf internetbasierten 

Vertriebskanälen stetig konsumiert werden können. (Vgl. Höhne/Maier, 2014, 157) 

„Ein Erfolg versprechendes Geschäftsmodell wäre demnach ein Musikportal, das 

sowohl über den klassischen Computer als auch über mobile Endgeräte erreichbar ist.“ 

(Friedrichsen et. al. 2010, 107) 

Die Umsetzung dieses Modells bedarf einer fortwährenden Kontrolle über die 

Lizenzstrukturen der angebotenen digitalen Güter. Damit ist das sogenannte Digital 

Rights Management gemeint, welches als Monitoring zur Unterstützung dienen soll, um 

zu gewährleisten, dass ausschließlich Zugriffberechtigte einen Zugang zu den 

jeweiligen digitalen Güter besitzen (Vgl. Peitz, Walbroeck, 2004, 35) 

Insgesamt steigt „die Bereitschaft, einen Beitrag für digitale Musikstücke zu bezahlen 

[...] und viele Nutzer erkennen offensichtlich den Vorteil, legale Musikstücke zu 

beziehen“. (Friedrichsen et. al. 2010, 106) 

Somit scheint das Licht am Ende des Tunnels das Modell des Musik-Streamings zu 

sein, mit dem die Musikindustrie durch medienkonvergente Produkte einen Ansatz zur 

Problemlösung gefunden zu haben scheint. (Vgl. Gustaffson et. al. 2013, 13 ff.) 

3.4.2 Musik-Streaming-Dienste und Nutzerzahlen 

Auf der Suche nach Anbietern von Musik-Streaming-Diensten verweist Statista 2014 

auf eine Aufzählung geordnet nach verfügbaren Stücken von kostenpflichtigen 

Musikstreaming-Seiten. Die Aufzählung soll hier lediglich zur Übersicht von Musik-

Streamin-Diensten dienen. Die nach dieser Prämisse weltweit aufgeführten Dienste 

nennen sich: 
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Quelle: Statista 2014; Anhang: Grafik 3 
 
Unter Rücksichtnahme der Webseiten der jeweiligen Dienste zeigt sich, dass die 

Aufzählung nach verfügbaren Musiktiteln nach Statista, nicht korrekt erscheint. 

Demnach stellt Xbox Music mit 18 Millionen Titeln nicht die Plattform mit den meisten 

online verfügbaren Musiktiteln dar. (Xbox Music, 2015) Stattdessen zeigt sich, dass 

Deezer mit mehr als 35 Millionen Titeln der als erstes aufzuzählende Streaming-Dienst 

ist. (Deezer, 2014) 

Inwiefern das Angebot von den Konsumenten angenommen wird, zeigt beispielhaft die 

Entwicklung der aktiven und zahlenden Kunden des Musik-Streaming-Dienstes Spotify. 

Im Januar 2010 verzeichnete der Dienstleister zehn Millionen aktive Kunden von denen 

drei Millionen die nicht werbefinanzierte Zahlungsart wählten. Mittlerweile weist 

Spotify 40 Millionen aktive Kunden auf und 10 Millionen zahlende Kunden. (Statista 

2014; Anhang: Grafik 4) An dieser Entwicklung ist somit abzulesen, dass die 

Zahlungsbereitschaft für Musik, bzw. Musik-Streaming-Dienste, zu wachsen scheint, 

was sich mit der Nutzung dieser Plattformen von deutschen Internetnutzern deckt. 

(Statista 2014; Anhang: Grafik 5) Außerdem hat sich die Nutzerzahl von Audio-

Streaming-Diensten von 2013 bis 2014 verdreifacht: „In Deutschland hört jeder dritte 

Internetnutzer ab 14 Jahren (32 Prozent) Musik per Audio-Streaming. Insgesamt nutzen 

18 Millionen Bundesbürger Dienste wie Spotify, Deezer, Soundcloud & Co.“ 

(BITKOM, 2014) 

Im Modell des Musik-Streamings kann der Konsument aus zwei Preismodellen wählen: 

1. Kostenloser Zugang, welcher Regelmäßig von Werbung unterbrochen wird 

2. Flatrate Zugang (Abonnement), welcher keine Werbeunterbrechungen innehat 

und weitere Vorteile, wie einen Offline-Modus oder das Konsumieren von 

Ø Xbox Music 

Ø Deezer 

Ø Simfy 

Ø Juke 

Ø Wimp 

Ø Spotify 

Ø Rara 

 

Ø WiMP 

Ø Napster 

Ø Rhapsody 

Ø MOG 

Ø Grooveshark 

Ø Music United 

Ø Rdio 

Ø Last.fm 
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Musiktiteln via Tablet oder Smartphone ermöglicht. (Vgl. Thomes 2011, 2) 

 

Dadurch, dass Unternehmen die Herausforderungen der Digitalisierung und des 

Internets genutzt haben, um neue Geschäftsmodelle zu erarbeiten zeigt sich, dass der 

Markt weiterhin in Bewegung bleibt und die illegale Beschaffung von Musikdateien 

nicht die Oberhand in der Musikindustrie gewinnt beziehungsweise behält. Dies und der 

Weg dort hin soll letztlich mit der Aussage von Höhne und Maier nochmals 

unterstrichen werden, um zu zeigen, in welcher Lage sich die Musikbranche derzeit 

befindet: 

„Nach einer Phase, in der wettbewerbsfähige Angebote im digitalen Bereich ganz 

fehlten und die Verbreitung digitaler Musikdateien mit juristischen und technischen 

Mitteln bekämpft wurde, sind in der Musikbranche nun einige Entwicklungen hin zu 

einer einseitigen Preisstruktur einiger weniger Anbieter, ein verstärktes Aufkommen 

von Streamingdiensten sowie eine Vielzahl neuer Property Rights-Arrangements zu 

beobachten.“ (Höhne/Maier, 2014, 162) 

 

4 Entwicklung der Telekommunikationsbranche  
 

In diesem Teil der Arbeit soll hervorgehoben werden, welche Gegebenheiten die 

Telekommunikationsbranche maßgeblich verändert haben und wodurch heute die 

hauptsächlichen Umsätze erwirtschaftet werden, beziehungsweise was multimediale 

Angebote und Datendienste für einen Einfluss auf die Einnahmequellen haben.  

4.1 Mobilfunk und Nutzerzahlen in der Veränderung 

„Die Entwicklung der Telekommunikation wurde in den vergangenen Jahren 

hauptsächlich durch vier Faktoren verursacht [...]: 

Ø Technologiewandel 

Ø Deregulierung und Wettbewerbsentwicklung 

Ø steigende Kundenanforderungen 

Ø Globalisierung“ (Booz Allen & Hamilton, 1997, 15) 

 

Booz Allen & Hamilton veranschaulichen in dieser Auflistung kurz, was die 

wesentlichen Treiber der wachsenden Telekommunikationsbranche sind. Diese finden 

sich in der Betrachtung der Kooperation zwischen Vodafone und Deezer ebenfalls 



 20 

wieder. Die Deregulierung und Wettbewerbsentwicklung führt ebenso wie steigende 

Kundenanforderungen zwangsläufig dazu, dass ein Unternehmen wie Vodafone 

innovative Angebote beziehungsweise Dienste zur Verfügung stellen muss. Dank des 

Technologiewandels und der Globalisierung wird es möglich, einen Dienst wie das 

Musik-Streaming, welcher - wie im vorhergegangenen Kapitel beschrieben - durch 

Technologieentwicklungen getrieben ist, mit einem globalen Unternehmen wie Deezer 

kooperativ anzubieten. 

 

Aktuelle Prognosen zeigen, dass sich die Zahl der Mobilfunknutzer weltweit bis 2020 

beinahe verdoppeln wird (Statista 2014; Anhang: Grafik 6). Neben der Verbreitung von 

Endgeräten und somit auch Erhöhung der weltweiten Mobilfunknutzer, muss man sich 

die Frage stellen, welche Faktoren zu dieser Prognose führen können. Wie oben bereits 

angedeutet, wird, neben drei weiteren Aspekten, der Technologiewandel als 

ausschlaggebender Punkt für den Lauf der Telekommunikationsbranche genannt. 

Betrachtet man dies genauer, so bedarf es vor allem einer näheren Untersuchung des 

mobilen Internets, welches den Markt revolutioniert hat. Diese Aussage trafen Booz 

Allen & Hamilton bereits 1997: „Multimedial-breitbandige innovative Technologien 

und darauf basierende Produkte werden die ‚echte’ Informationsgesellschaft 

ermöglichen. Technologischer Wandel wird die Entwicklung von neuartigen 

Dienstleistungen und damit das Wachstum der Telekommunikationsbranche 

grundlegend mitbestimmen.“ (Booz Allen & Hamilton, 1997, 16) Hinzukommt, dass 

die steigende Anzahl der Mobilfunknutzer linear mit dem Anteil der Nutzer des mobilen 

Internets via Smartphone verläuft. Dieser stieg nach einer Forsa-Umfrage um 53% 

zwischen 2008 und 2013 auf nunmehr 70% aller Internetnutzer ab 14 Jahren. (Statista 

2014; Anhang: Grafik 7) Durch die technische Weiterentwicklung von Telefonen und 

dem Ausbau der Netze können die ebenfalls zu Beginn dieses Abschnitts genannten 

steigenden Kundenanforderungen, welche einen Anteil am Fortschritt des TK-Sektors 

haben sollen, erfüllt werden. Unterschiedlichste Kundengruppen werden durch ein 

breites Angebot an Telefonen befriedigt. Nicht mehr ein reines Telefon, sondern ein 

Multifunktionsgerät, welches sich im Funktionsumfang von Wettbewerbsprodukten 

unterscheidet, bietet dem Kunden eine breit aufgestellte Produktpalette, aus der er 

individuell wählen kann. (Vgl. Friedrichsen et. al. 2010, 103 ff.)  

Festzustellen ist, dass die Mobilfunkbranche, der Abverkauf mobiler Endgeräte und der 

technologische Fortschritt weiter voranschreiten, wodurch eine neue Richtung bezüglich 
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der Kerngeschäfte von Telekommunikationsanbietern eingeschlagen wird. Gemeint ist, 

dass konvergente Produkte den Markt antreiben, denn „statt die einzelnen Medien- und 

Kommunikationsformen anhand ihrer materiellen Erscheinungen [...] unterscheiden zu 

können, verschwimmt alles zu einer einzigen, ‚virtuelle[n] Informations- und 

Kommunikationswolke.’“ (Detering, 2001, 105)  

Allerdings entstehen durch diese Aspekte nicht nur Chancen auf Seiten der TK-

Anbieter, es zeigt sich ebenfalls, dass datenbasierte Dienste eine Gefahr für die 

Kernkompetenzen der Anbieter repräsentieren und damit Umsatzeinbußen einhergehen. 

Dieser Aspekt wird im Folgenden erläutert. 

4.2 Datendienste – Gefahr oder Chance?  

„Im technischen Bereich ist seit der Einführung des volldigitalen GSM-Standards vor 

15 Jahren eine rasante Entwicklung zu verzeichnen. Die Datenübertragungskapazitäten 

haben sich um ein Vielfaches gesteigert und erlauben heute die Bereitstellung und 

Nutzung datenintensiver Dienste. Ein Ende dieser Evolution ist nicht abzusehen“ (Vgl. 

Friedrichsen et. al., 2010, 103) Friedrichsen hebt mit dieser Feststellung einen 

evolutionären Schritt in der Telekommunikationsgeschichte hervor: dem mobilen 

Internet.  

Die neuen Standards des TK-Sektors, beziehungsweise der Endgeräte, führen dazu, dass 

innerhalb der Branche eine Verschiebung der Umsatzfaktoren SMS/MMS und 

Sprachtelefonie, hin zu einer, durch mobiles Internet ermöglichten, Nutzung von Daten 

abgebildet wird. Dieser neue Sektor ist aktuell der konstant umsatzstärkste der 

Telekommunikationsbranche. (Vgl. Dialog Consult/ VATM, 2013, 26)  

Durch den Zugang zu mobilen Datendiensten ermöglichte der TK-Sektor allerdings 

nicht nur Wachstumssteigerungen und positive Trends im internen Bereich, sondern 

schaffte darüberhinaus eine infrastrukturelle Basis für die Gründung und den Erfolg 

sogenannter OTT- (Over-the-Top) Player. Diese erstellen meist für den Kunden 

kostenlos zugängliche Voice- und Messaging- Dienste und stellen somit eine 

Konkurrenz zu den Kernprodukten des TK-Anbieter dar. (Vgl. Flack et. al., 2014, 28) 

Halten wir also zunächst die Grundproblematik beziehungsweise Herausforderung an 

die Telekommunikationsanbieter kurz fest: 

 

Die Kernkompetenz von Telekommunikationsanbietern bleibt das Netz. Auch das 

mobile Internet führt zu einer Wachstumssteigerung, allerdings wird eben dieses und die 



 22 

damit einhergehende Infrastruktur von OTT-Playern genutzt und bildet eine starke 

Konkurrenz sowie Kannibalisierungseffekte. Daraus folgt:  

„Da fast alle der heute verkauften Mobilfunkgeräte Smartphones sind und die 

Netzwerkeffekte der Over-the-Top-Player somit fast automatisch stärker werden, 

können weder Sprachtelefonie noch Kurznachrichten als zukünftige Wachstumstreiber 

für Mobilfunkanbieter betrachtet werden.“ (Flack et. al., 2014, 31) 

 

Die Ausweitung von Over-the-Top-Playern auf dem Mobilfunkmarkt greift auf der 

einen Seite die Kompetenzen der Sprachtelefonie und Kurznachrichten der TK-Anbieter 

an, erwirtschaftet allerdings auf Grund des Datenvolumenverbrauchs der Endkunden ein 

Umsatzwachstum im Bereich der mobilen Daten und eröffnet bessere 

Distributionschancen für Smartphones: „Abrechnungsmodelle, die den Datenkonsum 

des Verbrauchers stärker berücksichtigen, können hingegen einerseits eine effizientere 

Nutzung gewährleisten und andererseits dazu führen, dass Mobilfunkanbieter in 

Zukunft noch stärker an der Popularität der Smartphones partizipieren können. Denn der 

Großteil des Umsatzes, der durch mobile Dienste und Apps generiert wird, konnte 

bisher nicht von klassischen Anbietern ausgeschöpft werden.“ (Flack et. al., 2014, 31f.)  

Analysiert man dieses Phänomen weiter, so zeigt sich, dass der TK-Sektor nicht nur 

Auslöser indirekter Innovationen in anderen Sektoren ist und diese die vorhandenen 

Infrastrukturen ausnutzen können, parallel dazu bietet sich ebenfalls die Chance von 

diesen Entwicklungen zu profitieren, indem die Nachfrage nach Mobilfunkanschlüssen, 

Internetverträgen und der Absatz an mobilen Endgeräten steigt.  

(Vgl. Flack et. al., 2014, 26) 

Dieser Aspekt unterstreicht die durchaus effektive Zusammenarbeit von 

datennutzungsabhängigen Diensten und den Netzwerkbetreibern. Beide Seiten ziehen 

einen Vorteil aus einer Kooperation, wie sie zwischen Vodafone und Deezer der Fall ist. 

Der TK-Anbieter behält allerdings die Kontrolle über seine Kernkompetenzen. Apps 

und Dienste nutzen in diesem Modell lediglich das Ecosystem, welches der TK-Sektor 

ihnen zur Verfügung stellt. Die Telekommunikationsbranche ist nun aufgefordert, ein 

Modell aufzubauen, dass diese Entwicklung wirtschaftlich nutzbar macht.  
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5 Konvergenz - Musikbranche und TK-Branche 
 

52% aller Smartphone-Besitzer nutzen Ihr Endgerät um Musik zu hören. (Statista 2014; 

Anhang: Grafik 8) Dieser Trend erschließt sich vor allem durch die Entwicklungen der 

TK-Branche, welche dazu führte, dass mobile Endgeräte Funktionen wie das Abspielen 

von Musikdateien ermöglichen. Des Weiteren führt dieser Fortschritt unweigerlich zu 

Folgen für die Musikindustrie, da beide Branchen eng verzahnt sind: 

„Gerade in Zeiten einer hohen Innovations- und Entwicklungsgeschwindigkeit, vor 

allem im Mobilfunk-Bereich, kommt es mehr denn je darauf an, die Entwicklungen der 

Technologie, der Wettbewerber und des Marktes im Blick zu behalten. Diese Tatsache 

hat unweigerlich Auswirkungen auf die Wertschöpfungskette der mobilen 

Musikwirtschaft und macht ein frühzeitiges Reagieren auf die raschen Veränderungen 

notwendig.“ (Friedrichsen et. al., 2010, 93) 

Durch die Erkenntnis, dass sich zwei Unternehmen durch das Kombinieren ihrer 

Ressourcen eine höhere Wertschöpfung versprechen, kann die Entscheidung zu einer 

Kooperation einfach gefällt werden. (Vgl. Das et. al.  2000, 31) Dieser 

ressourcenorientierte Ansatz einer strategischen Allianz macht, wie wir festgestellt 

haben, hinsichtlich einer Partnerschaft zwischen einem TK-Anbieter und Musik-

Streaming-Diensten durchaus Sinn. Denn auch die Grenzen zwischen den Branchen der 

Telekommunikation und Musik scheinen gelöst zu sein, was aufgrund einer steigenden 

Medienkonvergenz zu beurteilen ist. (Vgl. Jenkins, 2004, 23) 

Durch eine Kooperation und den Austausch Ihrer Kernkompetenzen können die 

Branchenakteure einen beidseitigen Vorteil für sich ziehen. So zeigte sich in der 

Entwicklung des Musik-Bereiches, dass es empfehlenswert ist, Angebote wie das 

Musik-Streaming in Kooperation mit Service-Betreibern wie T-Mobile, Vodafone, O2 

oder E-Plus einzugehen. So besteht eine Chance höhere Umsätze zu generieren, denn 

der Konsum der Musikdateien stellt einen Datendienst dar und somit stellt der 

Netzbetreiber „dem Nutzer den Umfang des von ihm genutzten Produkts in Rechnung.“ 

(Seidenfaden, 2004, 10) 

Hinterfragen wir also die Konvergenz der Branchen, so ist festzustellen, dass „ein 

Angebot dieser Form [...] positive Wechselbeziehungen [besitzt]. Auf Seiten des 

Mobilfunkbetreibers wird der Absatz der kombinierten Musik-Daten-Flatrate erhöht. 

Auf Seiten des Musikanbieters wiederum erhöht eine Mobilfunk-Flatrate die 

Wahrscheinlichkeit eines Kaufes der zusätzlichen Musikflatrate.“ (Friedrichsen et. al., 
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2010, 113f.) Für Vodafone entsteht vor allem der positive Effekt, dass Kunden zum 

mobilen Musikhören ihren Datenverbrauch ausreizen und somit bei der Wahl des 

passenden Tarifs einen höher preisigen Tarif in Betracht ziehen.  

 

6 Die Theorie und Praxis im Vergleich – Studiendesign 
 

Durch die theoretische Fundierung wurde hervorgehoben welche Erfolgsfaktoren für 

eine idealtypische Zusammenarbeit von Unternehmungen beachtet werden sollten, 

beziehungsweise welche Merkmale Einfluss auf den Erfolg oder Misserfolg haben 

können. Des Weiteren ist der Lebenszyklus von Kooperationen unterstrichen worden 

und die an der Kooperation beteiligten Branchen wurden vorgestellt. Nun gilt es zu 

prüfen, inwiefern die Merkmale und Vorgehensweisen der Theorie auf die Kooperation 

zwischen Vodafone und Deezer in der Praxis zutreffen.    

Um die theoretischen Modelle zu prüfen wurde zunächst eine qualitative Methodik 

gewählt. Durch diese Vorgehensweise liefern die Ergebnisse eine hohe Inhaltsvalidität 

und eine tiefen Informationsgehalt für die folgende Ergebnisdarstellung.  

(Vgl. Heinze, 2001, 12) 

Ziel der Untersuchung war es, anhand von teilstrukturierten Leitfadeninterviews, 

Optimierungspotentiale innerhalb der Kooperation zwischen Vodafone und Deezer zu 

erfassen, um anschließend Handlungsimplikationen für das Unternehmen Vodafone 

geben zu können. 

Das Untersuchungssample setzte sich aus fünf Experten der Medienbranche zusammen, 

welche alle an der Kooperation der Unternehmen Vodafone und Deezer beteiligt sind. 

Somit wurden Experten beider Unternehmen zum Untersuchungsgegenstand befragt 

sowie Experten von beteiligten Musiklabels. Durch die direkte Mitwirkung der 

Experten, an der Kooperation zwischen Vodafone und Deezer, sollte eine 

kooperationsspezifische Ergebnisdarstellung ermöglicht werden. 

Nach Peitz und Walbroeck konnten dadurch die ökonomisch relevanten „Player“ der 

Musikindustrie zur Thematik befragt werden. Die dadurch zustande kommende 360-

Grand-Analyse beinhaltet somit die Einschätzungen von Experten aller, in der 

Wertschöpfungskette relevanten, Unternehmen, wie Abbildung 4 zeigt: 
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Abbildung 4: Player der Musikindustrie (Peitz/Walbroeck, 2004, 4: Diagram 1. The traditional music 
industry) 

 
Da Unternehmen, welche in Verbindung mit den jeweiligen Kooperationspartnern 

stehen, die dyadische Zusammenarbeit von Vodafone und Deezer beeinflussen, (Vgl. 

Hakan et. al. 2010, 28) zeigte es sich in der Forschung als durchaus relevant, auch die 

Meinungen der Labels mit einzubeziehen.  

Die Laufzeit der Forschung und der geführten Experteninterviews erstreckte sich über 

den Zeitraum von November 2014 bis Dezember 2014. Die Interviews wurden via E-

Mail arrangiert.  

Zur Unterstützung und Strukturierung der Experteninterviews wurde im Vorfeld ein 

teilstrukturierter Leitfaden entwickelt. Dieser steht als Ordnungsmuster im Vordergrund 

und dient dazu eine gewisse Vergleichbarkeit der Ergebnisse verschiedener 

Einzelinterviews zu sichern. (Vgl. Giereth, 2011, 7) 

Die Konstruktion des Leitfadens fokussierte sich auf vorformulierte Fragen aus 

unterschiedlichen Themenbereichen rund um die Kooperation der beiden Unternehmen 

mit Berücksichtigung der theoretischen Fundierung. 

Die Interviews wurden per Telefon oder im persönlichen Gespräch geführt und hatten 

eine durchschnittliche Länge von 50 Minuten. Durch die Wahl der Befragungsform 

konnten die komplexen Fragestellungen in der Tiefe beantwortet werden. Außerdem 

führte diese Vorgehensweise zu der Möglichkeit gegebenenfalls auftretende 

Verständnisprobleme direkt zu klären. (Vgl. Ramme, 2009, 27 ff.) Alle Gespräche 
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wurden digital aufgezeichnet und anschließend transkribiert. Die daraus entstandenen 

Gesprächsprotokolle sind anonymisiert behandelt worden und werden nicht 

veröffentlicht. 

Da die Kooperation zwischen Vodafone und Deezer bereits die ersten beiden Abschnitte 

des zuvor aufgeführten Lebenszyklus durchlaufen hat, sollte durch die Interviews vor 

allem erhoben werden, an welchen Stellen Potenziale zur Anpassung und Optimierung 

zu identifizieren sind. Der Fokus liegt somit darauf, herauszuarbeiten, inwiefern die 

Kooperation, hinsichtlich der in Kapitel 2.4. aufgeführten Fragestellungen und 

„Stolpersteine“, einzugliedern ist. Um die Vielzahl der Einflussfaktoren und 

Fragestellungen zu komprimieren und auf die Kooperation zwischen Vodafone und 

Deezer zu beziehen, unterteilt sich der Leitfaden in 5 verschiedene Themen 

beziehungsweise kategorische abgrenzbare Blöcke (Abbildung 5), welche sich aus den 

Faktoren der theoretischen Fundierung (Kapitel 2.4.) ergeben. Dessen Beantwortung 

soll folglich zur Ableitung von Handlungsimplikationen führen und möglichst 

praxisorientierte relevante Ergebnisse darstellen:  

 
Abbildung 5: Einflussfaktoren auf die Kooperation zwischen Vodafone und Deezer (Eigene Grafik zur 
Orientierungshilfe im Leitfaden und der Ergebnisdarstellung) 
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Um die Kategorien noch etwas weiter zu definieren und Hypothesen aufzustellen, 

welche in der Untersuchung anschließend geprüft werden, soll die nachfolgende Tabelle 

dienen: 
Tabelle 1: Hypothesen und Definitionen der Themenblöcke 

 
Kategorie Definition Hypothese 

Erwartungshaltung 

und Komplexität 

Wurden die Erwartungen der 

Beteiligten an die Kooperation 

erfüllt? 

Wurde die Komplexität der 

Kooperation unter- oder 

überschätzt? 

Was sollte geändert werden?  

Die Erwartungen der Partner 

gehen je beteiligter Partei 

auseinander. Die gemeinsamen 

Erwartungen wurden bisher 

jedoch nicht erreicht, aufgrund 

einer zu hohen 

Komplexitätsunterschätzung 

Verteilung von Rollen 

und Entscheidungs-

befugnissen 

 

Sind die Befragten mit der 

Rollen- und Aufgabenverteilung 

innerhalb der Allianz zufrieden?  

Was würden Sie gerne ändern?  

Die Rollenverteilung wird von 

den Partnern als sinnvoll 

eingestuft und könnte bezüglich 

gemeinsamer 

Marketingaktivitäten ausgeweitet 

werden. Somit bedarf es einer 

Optimierung des Informations- 

und 

Kommunikationsmanagements 

Änderungs-

management/-struktur  

 

Wie strukturiert sich das 

Management bezüglich jeglicher 

Änderungswünsche innerhalb der 

Zusammenarbeit? 

Da die Aufgabenverteilung klar 

strukturiert ist liegen auch hier 

klare strukturelle Vorgänge vor 

Kooperative Einigung 

über die 

Angebotsgestaltung 

(Marketing-Mix) 

Sind die beteiligten Unternehmen 

mit der Ausgestaltung des 

Angebotes bzw. Marketingmixes 

zufrieden?  

Welche Angebotsgestaltung 

würden Sie in Zukunft gerne 

präferieren?  

Nicht alle beteiligten 

Unternehmen sind mit der 

Planung der Produkt-, Preis-, 

Kommunikations-, und 

Distributionspolitik zufrieden. 

Außerdem haben sich seit Beginn 

der Kooperation 

Änderungswünsche bezüglich 

dieser Aspekte 

herauskristallisiert und es gibt 

noch viel Optimierungspotenzial. 
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Präsenz der 

Markenallianz/ 

Content-Kooperation 

Wird die Markenallianz aus Sicht 

der Befragten in der Zielgruppe 

deutlich? 

Wie stehen die Befragten zur 

bisherigen Darstellung der 

Allianz. Fraglich ist, wie hoch die 

bisherige 

Kommunikationseffizienz 

(Ramme, 2009, 233) der 

Werbemaßnahmen einzuschätzen 

ist und wo 

Optimierungspotenziale zu sehen 

sind.   

Die Markenallianz wird dem 

Konsumenten nicht ausreichend 

präsentiert/verdeutlicht. Die 

Stärke der Marken wird nicht 

deutlich genug hervorgehoben 

wodurch erst gar kein 

Markenwert in den Köpfen der 

Konsumenten entstehen kann 

(Vgl. Gutjahr, 2011, 13-22)  

 

 

Das in der theoretischen Fundierung ausgearbeitete Thema „Vertrauen“ blieb in den 

Interviews bewusst unbehandelt. Es erwies sich als schwierig qualitativ relevante 

Ergebnisse bezüglich dieses Themas zu untersuchen, da eine Beantwortung eventuell 

aus Gründen der sozialen Erwünschtheit verfälscht werden könnten.  

Die gesamte kategoriale Abgrenzung soll lediglich zur Orientierung innerhalb des 

Leitfadens dienen und bildet nicht die alleinig untersuchten Themengebiete.  

 
 
7 Praxis optimieren – Handlungsimplikationen für Vodafone 
 

Um die Ergebnisse der Untersuchungen strukturell zu gliedern, soll zunächst eine 

Prüfung der zuvor aufgestellten Hypothesen dienen. Anschließend erfolgt die Erstellung 

einer SWOT-Analyse in Bezug auf Vodafone und das Produkt Deezer bei Vodafone. 

Nachfolgend wird mit der Ausarbeitung eines Marketing-Mix und weiterer 

allianzspezifischer Aspekte deutlich gemacht, welche konkreten Aktionspunkte beachtet 

werden sollten, um die Kooperation zwischen Vodafone und Deezer weiter zu 

optimieren. Abschließend werden die Handlungsempfehlungen durch eine grafisch 

ausgearbeitete Maßnahmenpyramide verdeutlicht.  

 

Die Ergebnisse und Handlungsimplikationen in diesem Kapitel basieren sowohl auf den 

Aussagen der fünf Experten, mit denen je ein leitfadengestütztes Interview geführt 

wurde, als auch der theoretischen Fundierung und daraus in Eigenarbeit abgeleiteten 
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Modellen. Auf Wunsch der Befragten wurden die Gesprächsprotokolle nicht 

veröffentlicht. Des Weiteren wurden der Arbeit keine direkten Zitate beigefügt oder 

anonymisierende Kürzel genutzt.  

7.1 Hypothesenprüfung 

Die zuvor aufgestellten Hypothesen hinsichtlich der theoretischen Fragestellungen 

innerhalb des Leitfades sollen kurz widerspiegeln, inwiefern die Kooperation 

einzuschätzen ist. Die darüberhinaus in den Gesprächen entstandenen Anteile finden 

sich vor allem in der Angebotsausgestaltung (Marketing-Mix), der SWOT-Analyse und 

dem Kapitel „Ausbau einer Musikstrategie“ (7.3.6.) wieder. 

 

Erwartungshaltung und Komplexität: 

 

Die Erwartungen, welche die Befragten an die Kooperation vor Beginn hatten, wurden 

weitestgehend erfüllt. Es zeigte sich, dass neben den gemeinsamen auch 

eigenunternehmerische Erwartungen definiert worden sind. Diese unterschiedlichen 

Erwartungen bezogen sich im Wesentlichen auf die Funktionalität und 

Markenbekanntheit des Musik-Streaming-Dienstes und vor allem auf die erwarteten 

Aktivierungsquoten bezüglich des Produktes Deezer bei Vodafone. 

Die Komplexität der Kooperation ist nach Aussage aller beteiligten Unternehmen nicht 

unterschätzt worden. Die Zusammenarbeit sei wie jede andere medienunternehmerische 

Zusammenarbeit einzuschätzen und bürgt lediglich aufgrund erschwerter 

Kommunikationswege und Informationsaustauschprozessen Schwierigkeiten 

hinsichtlich einer optimalen Nutzung aller marketingrelevanten Meinungen.  

 

Um zukünftig auftretende Erwartungsunterschiede an Projekte oder die gesamte 

Kooperation zu vermeiden, sollte die im nächsten Punkt ausgearbeitete Rollenverteilung 

betrachtet werden. 

 

Verteilung von Rollen und Entscheidungsbefugnissen: 

 

Grundsätzlich zeigte sich, dass jeder der Befragten mit der Rollen- beziehungsweise 

Aufgabenverteilung innerhalb der Kooperation zufrieden ist. Es läge in der Natur der 

Sache, dass es unvermeidlich scheine, dass jede Partei mehr Entscheidungsmacht haben 

möge. Allerdings sei die aktuelle Verteilung als sinnvoll und angemessen 
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einzuschätzen. Die Hypothese ist somit bestätigt.  

Lediglich hinsichtlich gemeinsamer Marketingaktivitäten zeigten sich 

Optimierungspotenziale. Hier könnten die Unternehmen Vodafone und Deezer häufiger 

gemeinsame Marketingaktivitäten ausarbeiten und die Meinung und Leistung der 

beteiligten Musiklabels ebenfalls mit einbeziehen.  

 

Die Kommunikation und der Miteinbezug der Labels in die Kooperation sei aktuell 

noch nicht tief genug integriert. Es gelte folglich, diese Integration in der Waage zu 

halten, da zu viele Meinung bezüglich Vermarktungsstrategien als schwierig ein- und 

umzusetzen seien. Allerdings ist zu vermuten, dass ein detaillierterer, beidseitiger 

Informationsaustausch über Reportings und Learnings, zu einem langfristig besser 

aufgestellten Kommunikationsmanagement zwischen allen beteiligten Unternehmen 

führe.  

 

Bezüglich der Entscheidungsmacht sollte Vodafone seine Rolle als Premium-Anbieter 

den Kooperationspartnern verdeutlichen. Dies beinhaltet eine erstklassige Stellung im 

Wettbewerbsvergleich, sehr hohe Reichweiten und eine große Kundenbasis. 

Verhandlungsbezogene Gespräche könnten in Zukunft auf diese Faktoren ausgerichtet 

sein.  

 

Änderungsmanagement/-struktur: 

 

Die beteiligten Unternehmen sind mit der bisherigen Vorgehensweise bezüglich 

jeglicher Änderungsmanagementstrukturen zufrieden. Lediglich die im vorherigen 

Abschnitt angesprochenen Kommunikationswege und der Informationsaustausch 

könnten noch weiter angereichert werden damit etwaigen Anfragen oder 

Änderungswünschen vorgebeugt werden könne. Außerdem sei es wichtig zu 

kommunizieren, welche Personen innerhalb eines Unternehmens, welche 

Aufgabenbereiche und Entscheidungsbefugnisse inne habe. Dies erleichtere die 

Kommunikationswege und könne die Zusammenarbeit häufig beschleunigen. 

 

Kooperative Einigung über die Angebotsgestaltung: 

 

Die Experten halten die Angebotsgestaltung für sinnvoll und wettbewerbsfähig. 
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Insgesamt solle man den Fokus auf eine noch bessere kooperative 

Vermarktungsstrategie legen, das Produkt und das Angebot noch besser und 

langfristiger erklären und online besser platzieren. Tiefergehende Beschreibungen zu 

diesen Ausführungen werden im Teil 7.4. „Handlungsempfehlungen – Marketing-Mix“ 

erläutert. 

 

Präsenz der Markenallianz/Content-Kooperation:  

 

Die Präsenz der Markenallianz ist zunächst einmal insofern zu betrachten, als dass es 

Deezer erst seit September 2014 auf dem deutschen Markt gibt und alleinstehend eine 

noch geringe Bekanntheit aufzuweisen hat. Daher sei es nach Aussage der Experten 

schwierig, eine Aussage bezüglich der öffentlichen Allianzpräsenz zu treffen. 

Allerdings fordern die Experten eine deutlich stärkere Präsenz der Angebote im Online- 

und POS-Marketing und verweisen darauf, dass der Kunde häufiger in Verbindung mit 

Marketing-Kampagnen auf das gemeinsame Produkt hingewiesen werden solle. Die 

kooperative Ausgestaltung gemeinsamer Marketingkampagnen können sich die 

beteiligten Unternehmen sehr gut vorstellen, unterstreichen allerdings, dass es bislang 

schwierig sei, die Markenidentitäten und Werbekommunikation beider Partner zu 

verzahnen. 

Insgesamt verweisen alle Befragten auf eine viel zu geringe Präsenz der Markenallianz 

und betonen ein hohes Maß an Optimierungsbedarf.  

 

7.2 Optimierungspotenziale entdecken - SWOT-Analyse 

In der folgenden SWOT-Analyse sollen die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken 

(Vgl. Kotler et. al. 2007, 108 ff.) von Vodafone beziehungsweise der Kooperation 

zwischen Vodafone und Deezer veranschaulicht werden. Eine SWOT-Analyse erweist 

sich in dieser Untersuchung als sinnvoll, da sie besonders dann hilfreich ist, wenn sich 

ein Unternehmen – oder hier eine strategische Allianz – neu ausrichten möchte. (Vgl. 

Ramme, 2009, 217) Folgende Punkte basieren auf den Aussagen der befragten Experten 

und eigener Untersuchung.  
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Interne Stärken:  

Ø Die Unternehmen Vodafone und Deezer vermarkten konvergente Produkte und 

ergänzen sich somit hinsichtlich ihrer Kernkompetenzen 

Ø Beide Unternehmen profitieren vom jeweiligen Partner hinsichtlich kooperativer 

Marketingstrategien 

Ø Vodafone ist eine internationale Premium-Marke im Bereich der 

Telekommunikation und besitzt daher nicht nur eine hohe Marken- und 

Kompetenzbekanntheit, sondern bietet für den Verkauf von Content-Produkten, 

wie Deezer, eine starke Distributionsplattform durch die hohe Reichweite und 

Bestandskundenmenge. 

Ø Als Premium-Anbieter erweist sich Vodafone sehr guter Distributionskanal für 

Paid-Content Produkte. 

Ø Die schwache Kreditkartenpenetration in Deutschland erschwert den Labels und 

Streaming-Diensten den Abverkauf digitaler Musikstücke. Vodafone besitzt die 

Kontodaten von vertraglich gebundenen Kunden und ermöglicht dadurch ein 

Billing über die Telefonrechnung.  

Ø Vodafone-Kunden geben bei einem Vertragsabschluss persönliche Daten, sowie 

Kontodaten preis. Dies zeugt von einem hohen Vertrauen, welches ein Kunde 

der Marke und dem Unternehmen Vodafone entgegenbringt. Dieser Effekt kann 

für den Abverkauf von Content-Angeboten genutzt werden.  

Ø Deezer ist ein internationales Unternehmen und internationales Produkt.  Somit 

ist es bereits weit entwickelt und hat große Chancen im Markt angenommen zu 

werden. 

 

Interne Schwächen:  

Ø Vodafone ist im Wettbewerbsvergleich als schwache musikalische Marke zu 

betrachten und hat bisher keinen Rahmen um das Produkt Deezer aufgebaut. Der 

direkte Konkurrent, die Deutsche Telekom, nutzt das emotionale Thema Musik 

durch Events und Aktionen wie die „Telekom-Streetgigs“, „Electronicbeats“ 

oder die Webseite „Telekom-Musik“ durchaus prägnanter.  

Ø Marketingstrategien lassen sich aufgrund der sehr unterschiedlichen Ziele 

beziehungsweise Markenidentitäten der Unternehmen nur schwierig gemeinsam 

ausarbeiten. Die Komplexität der Kooperation mindert folglich die Effizienz der 

Vermarktung.  



 33 

Ø Vodafone muss dem Kunden wesentliche Mehrwertevorteile vermitteln, welche 

deutlich kommunizieren, warum er das Produkt bei Vodafone und nicht bei 

Deezer kaufen soll. 

Ø Deezer ist auf dem deutschen Markt noch sehr unbekannt.  

 

Externe Chancen:  

Ø Daher, dass die an der Kooperation beteiligten Musiklabels bereits mit 

Konkurrenten zusammenarbeiten – Spotify, Napster – hat Vodafone die Chance 

Best Practice Beispiele zur Vermarktung des Musik-Streaming-Dienstes zu 

bekommen. Außerdem kooperiert Deezer bereits in anderen Ländern mit TK-

Anbietern und kann entsprechende Learnings mit in die deutsche Kooperation 

tragen. 

Ø Musik ist ein emotionales Thema. Daher kann man das gemeinsame Produkt und 

entsprechende Kampagnen sehr gut emotionalisieren. 

Ø Deezer verspricht sich einen großen Brand-Effekt durch entsprechende 

Marketingkampagnen. Diesen positiven Effekt, sollte Vodafone in  der 

Vermarktungsstrategie nutzen. 

Ø Kunden, die Musik-Streaming einmal über einen längeren Zeitraum genutzt 

haben, möchten die Vorteile des Dienstes nicht mehr missen. 

 

Externe Risiken:  

Ø „Streaming“ ist erklärungsbedürftig und in Deutschland vergleichsweise 

unbekannt. Der Massenmarkt hat noch kein vertiefendes Wissen über diese neue 

Art der Konsumtion erlangt. Folglich erweist es sich als Herausforderung 

potentiellen Kunden Musik-Streaming nahe zu bringen. Dies führt zu 

Vermarktungsschwierigkeiten und Komplexitätssteigerungen im Vertrieb. 

Zusätzlich ist die weitere Entwicklung des Modells in Deutschland ungewiss 

und bürgt damit ein hohes unternehmerisches Risiko. 

 

7.3 Handlungsempfehlungen – Marketing-Mix 

Um eine Empfehlung bezüglich des Marketing-Mix für das Produkt Deezer bei 

Vodafone zu geben, wird im Folgenden auf die signifikanten Faktoren Produktpolitik, 

Preispolitik, Distributionspolitik und Kommunikationspolitik eingegangen. Des 

Weiteren zeigte sich in der Ausarbeitung der Handlungsempfehlungen, dass sich die 
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Experten ebenfalls zu Aspekten aus dem Service-Marketing – „people, process and 

physical evidence“ (Kapoor, 2013, 91) – äußerten. Ergebnisse bezüglich dieser Faktoren 

finden sich ebenfalls in der klassischen Ausgestaltung des Marketing-Mix im folgenden 

Teil wieder. Diese Vorgehensweise wurde gewählt, um eine übersichtliche Struktur der 

Ergebnisdarstellung zu wahren. Jeder Abschnitt wird zu Beginn kurz erläutert und 

beantwortet und darauffolgend ausführlich behandelt. 

7.3.1 Produktpolitik 

Die Ausgestaltung des Produktes erstreckt sich auf zwei wesentliche Punkte:  

Ø Der Streaming-Dienst Deezer 

Ø Angebot des Streaming-Dienstes Deezer bei Vodafone 

 

Welche Leistungen und Funktionen muss das Produkt besitzen? Sollte man neben 

Preisvorteilen auch einen Produktvorteil in die Proposition einbauen?  

 

Nicht zwingend. Und falls ja, dann erst wenn die Anbieter sicher wissen, dass das 

Produkt und all seine Funktionen vom Kunden verstanden werden. 

 

Die Befragten wiesen darauf hin, dass die Qualität essentiell für den Verkauf eines 

Produktes sei. Als Premium-Anbieter fordere Vodafone entsprechende Premium-

Content-Partner, dessen Qualitätsmessung bei der Produktqualität beginne. Somit sei 

der erste basale Schritt zur optimalen Produktgestaltung die einwandfreie Funktionalität 

und Usability des Dienstes. 

Das Produkt Deezer entspreche in der jetzigen Ausarbeitung nicht den Standards, 

welche Vodafone als Premium-Anbieter fordert. Einfache Produktfunktionen 

funktionieren häufig nicht, wodurch kein „State-of-the-art-Produkt“ gegeben ist. Somit 

sei es äußerst wichtig zunächst die Grundfunktionalitäten auszubauen, um dem Kunden 

ein Premium-Produkt zu verkaufen, welches Vodafone als Premium-Marke vertritt. 

Neben diesen Aspekten sollte das Produkt dem Endkonsumenten mithilfe eines 

ansprechenden Angebotes präsentiert werden.  

Betrachtet man das Deezer-Angebot auf dem Markt, so wird deutlich, dass der Kunde 

den Dienst sowohl bei Vodafone als auch direkt bei Deezer erwerben kann. Die 

Angebote unterscheiden sich dabei nicht in der Qualität oder Funktionalität, sondern 

lediglich über den Preis. Hier bestehe Potenzial zur Kundenbindung und 

Kundenakquise, indem das Angebot bei Vodafone einen wesentlichen Mehrwert im 
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Gegensatz zum eigentlichen Streaming-Dienst habe. Als Netzbetreiber hat Vodafone die 

Möglichkeit die Attraktivität des Produktes zu erhöhen, indem dem einfachen Produkt 

ein USP hinzufügefügt werde, um sich somit ein Alleinstellungsmerkmal zu sichern. 

(Vgl. Huber, 2006, 57) 

Nach Aussagen der Experten könnten folgende Produktanreicherungen Ansätze zu einer 

besseren Vermarktung darstellen: 

Ø Premium-Angebot von unkomprimiert abspielbaren Musikdateien 

Ø Whitelisting/Erhöhung des Inklusiv-Datenvolumen 

Ø Einbindung von exklusiven Videos oder Künstlerinterviews 

Ø VIP-Kunden-Angebot 

Ø Exklusive Gewinnspiele nur für Vodafone-Kunden: Verlosung von 

Konzerttickets oder Meet&Greets mit zu dem Unternehmen passenden 

Künstlern. 

Das gemeinsame Produkt von Vodafone und Deezer scheine aktuell recht 

erklärungsbedürftig. Bezüglich etwaiger Ausarbeitungen neuer Angebote, solle somit 

stets bedacht werden, inwiefern die Komplexität des Produktes zu sehr erhöht wird. 

 

Produktbündelung (Bundling): 

 

Vodafone bietet Deezer in verschiedenen Ausführungen an (siehe Anhang: Deezer bei 

Vodafone). Diese unterscheiden sich unter anderem durch die Dauer, die der Dienst in 

einen Vertrag integriert ist und somit vom Kunden ohne weitere Zusatzzahlungen 

genutzt werden kann.  

 

Wie lange sollte Deezer in den Vodafone-Tarifen inklusive sein?  

 

Mindestens sechs Monate, im besten Falle dauerhaft. Diese Aussage ist sehr vage, 

jedoch könne der Kunde das Produkt nur so kennenlernen und wesentlich Mehrwerte 

verinnerlichen. Zusätzlich würden kurzfristige Bundles eventuell nicht als Mehrwert 

empfunden werden und fielen bei der Kaufentscheidung somit nicht ins Gewicht. 

 

Insgesamt wurde der Mehrwehrt eines längerfristigen Bundles unterstrichen. Dies läge 

zum einen daran, dass der Kunde einen wesentlichen Kostenvorteil erhalte, wodurch der 

Verkauf des Produktes erleichtert werde. Zum anderen nutzen viele Streaming-Kunden 
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einen Dienst wie Deezer als Free-Version heute durchschnittlich sechs Monate oder 

länger bis sie zu einem Premium-Kunden werden. Diese Tatsache unterstreicht die 

Notwendigkeit, das Produkt für eine Mindestlänge von sechs Monaten an relevante 

Zielgruppen zu vertreiben. Dies helfe vor allem den immer noch sehr innovativen und 

noch nicht von allen Kunden verstandenen Dienst kennenzulernen. Nach Aussage der 

Experten wird die Vielzahl der Kunden, die über einen – wenn auch schwierig zu 

definierenden – längeren Zeitraum jegliche Vorteile des Musik-Streamings mit einem 

Premium-Zugang kennenlernen, wieder auf einen Free-Account wechseln.  

Habe ein Kunde das Angebot dauerhaft in seinen Tarif integriert, erhöhe sich die 

Wahrscheinlichkeit zu einer Vertragsverlängerung, da er die Vorteile nicht mehr missen 

möchte. 

Ein weiterer Aspekt, welcher für eine langfristige Vertragsintegration von Deezer 

spricht, sei die positive Wirkung der Marketingaussage „dauerhaft inklusive“. Dieser 

psychologische Faktor spiele ebenso eine Rolle wie die Tatsache, dass sich ein Kunde 

heruntergestuft fühle, wenn ein Dienst, welcher im Vertrag nur befristet inbegriffen ist 

während der Laufzeit wieder gestrichen wird. Folglich habe der Kunde das Gefühl, er 

werde nicht hochwertig behandelt, was zu einem negativen Imageeffekt führen könne 

und nicht zur Premium-Marke Vodafone passe.  

Das langfristige Bundling sollte Vodafone allerdings erst dann in Betracht ziehen, wenn 

sich Musik-Streaming in Deutschland – und vor allem in Kombination mit 

Telekommunikationsanbietern – etabliert hat, sodass ein entsprechend hoher Umsatz 

erzielt werden kann. Werden die Angebote zu früh in eine solche Richtung ausgebreitet, 

läuft das Unternehmen Gefahr, die beim B2B-Partner eingekauften Konditionen ohne 

Kundenbindungsvorteile an den Endkonsumenten zu verschenken.  

 

 

Whitelisting-Flatrate: 

 

Whitelisting definiert sich dadurch, dass der Kunde Musik streamen kann, ohne dass es 

auf sein vertragliches Inklusiv-Volumen angerechnet wird. Aktuell bietet Vodafone 

keine Whitelisting-Option an. 

 

Sollte es ein (optionales) Angebot für ein kostenpflichtiges Whitelisting geben?  
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Nein. 

 

Die Kundenvorteile, welche durch die Einführung einer Whitelisting-Option enstehe, 

stünden nicht im Verhältnis zum Input, welcher auf unternehmerischer Seite, zur 

Einführung einer solchen Funktionalität, aufgebracht werden müsse. Hinzu käme, dass 

der Kunde der breiten Masse das Modell „Musik-Streaming“ und damit ebenso Musik-

Streaming bei Vodafone, noch nicht verstanden habe. Ein weiteres Feature erhöhe 

demnach nur zusätzlich die Angebotskomplexität und weise damit hohe Risiken 

hinsichtlich der Vermarktungspotenziale auf.  

Darüberhinaus seien die durchschnittlichen Ausgaben der Deutschen für musikalische 

Güter, also auch Musik-Streaming, als gering einzuschätzen, wodurch sich die 

Wahrscheinlichkeit des Erfolges einer Whitelisting-Flatrate weiter verringere. Nach 

Aussage der Experten sollte hier, wie auch an vielen anderen Stellen, mehr Wert auf die 

Aufklärung über das Produkt gelegt werden. Die Befragten verwiesen auf die geringe 

Bekanntheit von Musik-Streaming und damit einhergehenden Funktionen, sodass 

Kunden zum Teil gar nicht wüssten wie sie mit Features wie einem Offline-Modus 

umzugehen hätten. Um dem Kunden die Angst vor zu hohen Kosten für das 

Datenvolumen zu nehmen und den Verkauf der Deezer-Option bei Vodafone zu 

erhöhen, sei der Whitelisting-Ansatz folglich nicht der richtige. Vielmehr müsse der 

Kunde zunächst verstehen, wie das Produkt funktioniert und welche gesamten 

Leistungen im Dienst inbegriffen sind.  

 

7.3.2 Preispolitik 

Um einen Premium-Zugang zu einem Musik-Streaming-Dienst in Deutschland zu 

erhalten, hat sich aktuell eine gewisse Preisspanne etabliert. Um die Preise in 

Kombination mit Telekommunikationsanbietern zu veranschaulichen, soll folgende 

Tabelle dienen:  
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Tabelle 2: Eigene Darstellung – Wettbewerbsübersicht (Base/MTV Mobile, O2/Napster, Telekom/Spotify, 
Vodafone/Deezer) 

 
 

Inwiefern sollte Vodafone die Vermarktung des Musik-Streaming-Dienstes Deezer 

durch eine Preisänderung anregen und wie ist der Preis zu bewerten?  

 

Der Preis sollte nicht geändert werden, allerdings könnten Penetrationsstrategien 

helfen, um höhere Kundenbindungschancen zu erwirtschaften. 

 

Die Experten sind sich einig: Jeder Preis unter den marktüblichen 9,99€ oder 7,99€ 

würde die Musik als Gut entwerten. Außerdem sei der Preis mittlerweile im Markt 

etabliert, was keine Erhöhung oder Reduzierung des eigenen Preisgefüges nötig mache. 

Folglich sei eine „konkurrenzorientierte Preisbildung“ (Vgl. Kotler et. al. 2007, 792 ff.) 

zunächst der richtige Weg. Des Weiteren sei das Modell „Musik-Streaming“ auf dem 

deutschen Markt noch in der Anfangsphase des Produktlebenszyklus, sodass eine 

Preissenkung zum jetzigen Zeitpunkt als nicht notwendig betrachtet wird. Zunächst 

sollte das Potenzial auf diesem Preisniveau optimal ausgeschöpft werden.  

 

Trotz einer Einigung über die Preisstabilität des Produktes, könnten allerdings Modelle 

zur Penetration des Marktes beziehungsweise höheren Kundenbindung Erfolg haben. In 

der Untersuchung ergaben sich drei wesentliche Strategien, welche im Folgenden kurz 

vorgestellt und anschließend kritisch diskutiert werden: 

1. Weniger Content, geringere Kosten für den Endkonsumenten, höhere 

Reichweite 

 

Netzbetreiber 

Streaming-
Service 

 
Musikkatalog 

 
35 Millionen 

 
30 Millionen  

 
25 Millionen 

 
25 Millionen 

Preis pro 
Monat 

 
7,99€ 

 
9,95€ 

 
7,99€ 

10€  
 

gebunden an 
Internet Option 
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Da Musik-Streaming in Deutschland noch sehr gering verbreitet ist und die 

Zahlungsbereitschaft für musikalische Güter aufgrund von kostenlos nutzbaren 

legalen und illegalen Plattformen als gering einzuschätzen ist, verkauft sich der 

Dienst bislang lediglich in sehr affinen Zielgruppen. Da Vodafone eine sehr 

hohe Kundenreichweite vorzuweisen hat und diese im Marketing auch 

entsprechend einsetzen möchte, könnte eine weitere Proposition aufgebaut 

werden, welche zwischen einem Free- und Premium-Zugang anzusiedeln ist. In 

diesem Modell liegt der monatliche Preis bei 4,99€ und beinhaltet einen 

monatlich kündbaren, werbefreien Zugang auf alle Charts (Top 100 Listen), 

welchen bei Deezer angeboten  werden. Aufgrund dessen, dass die breite Masse, 

also der Mainstream, auch meist die mainstream-lastige Musik wie die Top-

Listen konsumiert, scheint dieser Ansatz äußerst passend. Zusätzlich erhöht sich 

die Wahrscheinlichkeit eines Kaufabschlusses durch den Kostenvorteil für den 

Kunden.  

1. Zu beachten ist, dass die interne Entwicklung einer weiteren Proposition 

wiederrum Zeit und Kosten aufbringt. Zusätzlich sind neue Verträge 

bezüglich dieses Modells mit den Partner – vor allem den Musiklabels – 

auszuarbeiten, damit das günstigere Produkt weiterhin mit einem hohen 

ARPU (Average Revenue Per User) gesichert ist. 

2. Des Weiteren ist abzuwägen, inwiefern eine weitere Angebotsoption die 

Komplexität in Richtung Kunden zu groß werden lässt. Folglich sollte 

man sich fragen inwiefern der Kunde das Produkt Deezer und das 

Angebot von Vodafone bereits verstanden hat und ob entsprechend ein 

neues, weitere Zielgruppen ansprechendes, Angebot definiert werden 

kann. 

 

2. Preisvorteile nach der Vertragsverlängerung (Churn-Reduzierung) und 

dauerhaftes Bundling, auch außerhalb der Zielgruppe „Junge Leute“  

 

Vodafone bietet die „Deezer Musik-Flat“, wie sie wörtlich in der 

Kundenkommunikation präsentiert wird, für das „Junge Leute“-Segment (siehe 

Anhang: Deezer bei Vodafone) dauerhaft kostenlos an. Dies ist ein großer 

Kundenvorteil, welcher allerdings nicht für die breite Masse der 

Kundensegmente angeboten wird. Da die Vermarktung in diesem Segment die 
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größten Potenziale aufweist, denn die Kernzielgruppe für Musik-Streaming wird 

in diesem Segment angesprochen, scheint die Vermarktungsstrategie passend. 

Allerdings könnten die wesentlichen Kundenvorteile dieses Angebots auch auf 

weitere Zielgruppen angewandt werden. Auch außerhalb der „Junge Leute“-

Zielgruppe gebe es, nach Aussage der Befragten, Kunden, welche streaming-

affin sind und denen ein ähnlicher Produktvorteil angeboten werden könne, um 

höhere Aktivierungsquoten und bessere Kundenbindungschancen zu 

akquirieren. Um mögliche Modelle zu veranschaulichen, sollen folgende 

Propositions, welche auf Aussagen der Befragten und eigener Ausgestaltung 

basieren, beispielhaft stehen:  

 

1. Preisnachlass für dauerhafte Bindung  

(24 Monate Deezer – ohne „Junge Leute“-Vorteil – für umgerechnet, 

5,99€ mtl., jedoch nicht monatlich kündbar). 

Die Deezer Musik-Flat ist in der einfachen Tarifoption monatlich 

kündbar und kostet 7,99€. Um einen Vorteil für den Kunden und für 

Vodafone zu schaffen, könne Vodafone den Preis für das Produkt 

senken, sobald sich der Kunde dazu bereit erklärt eine Bindung von 

mindestens 24 Monaten einzugehen. Hier gilt es einen Preispunkt zu 

ermitteln, der das Angebot besser vermarktet, jedoch nicht entwertet oder 

zu hohe Konkurrenz gegenüber der Standardtarifoption aufweist. Des 

Weiteren erweist sich die Ausarbeitung hinsichtlich neuer 

Vertragsverhandlungen mit den Kooperationspartnern als schwierig. 

2. Spezial-Angebot für VVLer  

Kunden, die Deezer über einen längeren Zeitraum nutzen und die 

Vorteile des Dienstes verinnerlicht haben, möchten diese, nach Aussage 

der Experten, auch weiterhin nutzen. Um eine höhere Kundenbindung 

für Vodafone und Deezer zu  entwickeln, könne Vodafone allen VVLern 

die Deezer Musik-Flat für eine festgeschriebene Laufzeit gratis 

integrieren.  

(„Jetzt Vertrag verlängern und 12 Monate Deezer gratis nutzen“) 

Dies müsse entsprechend zielgruppengerecht ausgespielt werden. 

 

3. „Junge Leute“-Vorteil auch nach Ablauf 
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Kunden, welche die Vorteile eines „Junge Leute“-Angebots genossen 

haben und nach einer VVL aus dem „Junge Leute“-Segment fallen, 

könnten mit einer Vertragsbindungsmaßnahme für eine Verlängerung 

des Vertrages gewonnen werden. Jeder Vodafone-Deezer-Kunde, 

welcher Deezer vertragsbedingt kostenlos nutzen konnte, sollte das 

Produkt weiterhin mit einem Vorteil nutzen können. Um die 

Kundenbindung zu optimieren, könnte Vodafone ihnen weitere Monate 

Deezer inkludieren oder einen Preisnachlass für eine bestimmte Laufzeit 

anbieten.  

 
Alle ausgearbeiteten Beispielmodelle weisen einen hohen kosten- und zeitintensiven 

Aufwand auf, welcher mit allen Kooperationspartnern diskutiert werden sollte. Des 

Weiteren ist stets fraglich, inwiefern die Komplexität des Angebotsportfolios 

überschritten wird. 

 

7.3.3 Distributionspolitik 

Sind die bisher genutzten Distributionswege des Produktes zu optimieren? 

 

Vodafone sollte die Vorteile seiner Vertriebsstruktur besser nutzen und das Produkt 

mehr in das Verkaufsgespräch einbinden. Falls alle distributionsrelevanten Faktoren 

optimiert sind, kann darüberhinaus eine Convenience-Optimierung hinsichtlich jeden 

Kanals in Betracht gezogen werden. 

 

Laut den Experten sollte die hohe Verbreitung von Vodafone-Shops innerhalb 

Deutschlands zur Vermarktung des gemeinsamen Produktes stärker genutzt werden. 

Vor allem wurde darauf verwiesen, dass jeglicher Content mit in das Verkaufsgespräch 

eingebunden werden solle, um den Mehrwert des Produktes zu verdeutlichen, die 

Produkt-Features zu erläutern und letztlich die Monetarisierungsstrategie von Vodafone 

zu unterstützen. Hier sei es vor allem wichtig den B2B-Partnern die komplexe 

Vertriebsstruktur nahezubringen und gemeinsame Ansätze zur Optimierung des 

Verkaufsgesprächs zu suchen. Zusätzlich solle Vodafone auf eine Schulung der 

Verkäufer setzen, welche durch Mitarbeiter von Deezer durchgeführt werden könne. 

Setze man sich als Ziel, dem Kunden die Mehrwerte des Produktes nahebringen, so sei 

es zunächst unumgänglich, diese zunächst intern transparent zu kommunizieren.  
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Ein weiterer, wenn auch nicht basaler, Faktor einer mehrwerthaltigen und qualitativ 

hochwertigen Distribution stellt der Begriff „Convenience“ (engl. = Bequemlichkeit) 

dar. In Verbindung mit dem Produkt „Deezer Musik-Flat“ beschreibt er nichts anderes, 

als dass der Kunde, ohne weitere Schritte selbst durchlaufen zu müssen, den Dienst 

direkt nach Erwerb nutzen kann. Demnach werden dem Kunden technische Pairing-

Flows oder Dienstaktivierungen erspart. Diese Art der qualitativ hochwertigen 

Distribution passe zum Premiummarkenkern von Vodafone und Deezer und ziehe große 

Kundenvorteile nach sich, welche sich langfristig positiv auf die Unternehmen 

auswirken könnten.    

 

7.3.4 Kommunikationspolitik 

Wie sind die bisher genutzten Kommunikationsarten zu bewerten und in welcher Art 

und Weise lassen sich diese optimieren?   

 

Die ATL- und BTL-Werbemaßnahmen wurden von den Befragten durchweg positiv 

bewertet. Allerdings scheine es Lücken hinsichtlich einer idealen Online-

Kommunikation, sowie der aktuellen TV-Kampagne zu geben. Insgesamt lässt sich, 

nach Aussage der Experten, schlussfolgern, dass die Partner, hinsichtlich der 

Kommunikationspolitik, mehr Gewicht auf die Aufklärung über Musik-Streaming und 

alle beinhalteten Mehrwerte legen sollten. 

 

Online/Social-Media 

 

Der Großteil der Befragten verwiesen bezüglich der Online-Kommunikation, welche die 

Deezer Musik-Flat bewerben soll, darauf, dass die Präsenz des Angebots, ebenso wie 

die Präsenz weiterer Content-Angebote auf der Vodafone-Webseite (www.vodafone.de) 

zu gering vertreten sei. Dies stelle zum einen eine erschwerte Suche für den Kunden 

dar, welcher bereits durch weitere Werbemittel auf das Produkt aufmerksam gemacht 

worden ist und sich zusätzliche Informationen im Internet einholen möchte. Zum 

anderen sollte Deezer, beziehungsweise alle kooperativen Content-Angebote bei 

Vodafone, wesentlich omnipräsenter auf Online-Kanälen ausgespielt werden. Kunden, 

welche sich für datenbasierte Dienste interessieren, seien entsprechend internetaffin und 

holen ihre Informationen demnach häufig über die Webseite des Anbieters ein. Wenn 

der Anspruch einer Monetarisierungsstrategie über das Angebot von datenbasierten 
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Content-Diensten bestünde, solle Vodafone diese entsprechend prominent platzieren.  

 

Bezüglich der Social-Media Präsenz des Produktes – vorrangig Facebook – sei an dieser 

Stelle ebenfalls auf die zu geringe Einbindung der Content-Dienste verwiesen. Die 

Vorteile, welche diese Angebote aufgrund ihres hohen emotionalen Wertes mitbringen, 

werden nicht ausreichend ausgeschöpft. Demnach würden zu wenig Social-Media-Posts 

zu Content geschaltet oder sie seien zu unspezifisch. Die Social-Media-Kommunikation 

stelle den Mehrwert des Produktes nicht ausreichend in den Vordergrund. Hier könne 

die Zusammenarbeit zwischen den Labels, Deezer und Vodafone besser verzahnt sein, 

sodass musikalisch aktuelle und zum Markenkern passende Titel, Alben oder Künstler 

in die Social-Media-Werbung eingebunden werden können. 

Somit könnten die Kompetenzen aller beteiligten Unternehmen in die Ansprache 

einfließen und die Aktualität des Posts, Passform zu Vodafone und zielgruppenadäquate 

Künstler genannt werden. Dies emotionalisiere die Kommunikation um ein Vielfaches 

und ermögliche es, dem Kunden den Mehrwert des Produktes näher zu bringen und 

anschließend die Produktvorteile zu nennen. Folgende Textpassage soll beispielhaft 

dazu gelten und wurde inhaltlich in einem Experteninterview wiedergegeben: 

 

„Diese Woche erscheint das neue Live-Album von Coldplay. Jetzt bei Vodafone 

das komplette Album gratis hören. Mit der Deezer Musik-Flat.  

Du bist Student oder unter 25? Dann hast du die Deezer Musik-Flat sogar gratis 

in deinem Tarif inklusive. Hier geht’s zu mehr Infos und dem Coldplay-Album: 

www.vodafone.de/deezer“ 

 

TV-Werbung 

 

Die TV-Kampagnen der Partner Vodafone und Deezer sind, laut den Befragten, als sehr 

zufriedenstellend zu beurteilen. Vor allem die Kampagne von Deezer funktioniere 

sowohl als TV-Clip, als auch viral im Internet. Nichtsdestotrotz werde die Kooperation 

der Unternehmen durch die TV-Werbung nicht deutlich genug. Dem Kunden werde 

folglich sowohl die Markenallianz zu wenig präsentiert, als auch vor allem das 

gemeinsame Produkt. Dies aufgreifend sei es wichtig, die zukünftigen TV-Kampagnen 

besser zu verzahnen und die gemeinsamen Marketingaktivitäten entsprechend weit im 

Voraus zu organisieren.  
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Allerdings zeigt sich, dass die Marken aufgrund Ihrer unterschiedlichen Markenidentität 

nur schwierig zu verzahnen seien. Vodafone verbleibt für kommende TV-

Kommunikation die Chance, die sehr positiv aufgenommene Werbekommunikation des 

Partners – Deezer – aufzunehmen, um entsprechend die Vorteile des bisherigen 

Werbeerfolgs für die Vermarktung zu nutzen. Wenn auch nicht typisch für Vodafone, 

sei laut den Experten eine Platzierung des Deezer-Testimonials „Jeff“, im nächsten 

Vodafone TV-Spot denkbar, um dem Kunden die Markenallianz zu verdeutlichen. 

 

Push-Nachrichten/SMS 

 

Als Netzbetreiber hat Vodafone die Möglichkeit Push- oder Text-Nachrichten an seine 

Kunden zu versenden. Durch die fortwährende Erinnerung an die Mehrwerte (neues 

Album, exklusive Titel, exklusive Gewinnspiele, etc.) könne man Churn-Raten 

verringern, da Produktmehrwerte verdeutlicht werden. 

 

7.3.5 Messung der Kommunikationseffizienz 

Markenallianzen können positive Auswirkungen auf die Qualitätswahrnehmung aus 

Konsumentensicht haben. (Vgl. Bauer et. al. 2008, 239) Fraglich ist, inwiefern diese 

Vorteile ausgespielt werden, genutzt werden und im Umsatz positive Auswirkungen 

zeigen. Um die Werbewirkung und den Werbeerfolg der bereits im vorherigen Kapitel 

angesprochenen gemeinsamen Kommunikation zu verdeutlichen, soll folgendes Modell 

dienen, in dem die Werbewirkung und der Werbeerfolg (Vgl. Pepels, 2001, 128 f.) 

hinterfragt werden. Unterschieden wird zwischen den Erwartungen (Prognosen), welche 

die Befragten zur Werbewirkung und zum Werbeerfolg mitgeteilt haben und dem Ist-

Zustand – also ob die Erwartungen erfüllt worden sind. 
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Tabelle 3: Werbewirkungs- und Werbeerfolgsmatrix; Eigene Darstellung in Anlehnung an Ramme, 2009, 233 

 Prognose Ist-Zustand 

Werbewirkung 

(Zielerreichung in Form 

von Images) 

Jeweilige TV-Kampagnen 

wurden zu spät im Voraus 

abgestimmt oder mitgeteilt. 

Somit konnte nur schwierig 

eine Prognose abgegeben 

werden.  

Zu geringe Darstellung der 

Markenallianz. Lediglich 

geringfügige Darstellung 

der Kooperation. 

Werbeerfolg 

(Zielerreichung in Form 

von Kaufakten) 

 

Jeweilige TV-Kampagnen 

wurden zu spät im Voraus 

abgestimmt oder mitgeteilt. 

Die voneinander getrennten 

Spots wurden als äußerst 

vielversprechend 

prognostiziert. 

Zu geringe 

Aktivierungsquoten des 

gemeinsamen Produktes.  

 

7.3.6 Ausbau einer Musikstrategie 

Nach Aussagen der Experten ist es wünschenswert, Musik als strategisch ausgerichtetes 

Thema bei Vodafone zu etablieren. Ein solches Modell sei durch den größten 

Wettbewerber, der Deutschen Telekom, bereits vorbildlich erarbeitet worden und baue 

einen äußerst gut zu kommunizierenden Rahmen um das Produkt und die Tarifwelt. Mit 

den „Telekom-Streetgis“, „Telekom-Musik“ oder dem „Elecotronicbeats-Festival“, 

habe die Telekom einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil hinsichtlich einer musikalisch 

aufgeladenen Marke, welchen es auszugleichen gelte. (Telekom-Streetgis, 2015 | 

Telekom-Musik, 2015 | Telekom/Electronicbeats, 2015) 

 

Bezüglich dessen sollte Vodafone die Kommunikation mit den Partnern erhöhen, da 

diese bereits Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt haben und mit dem Thema 

Musik-Streaming und Musik-Streaming inklusive der Einbindung eines 

Telekommunikationsanbieters vorweisen können. Des Weiteren reichen die internen 

Ressourcen bei Vodafone für eine strategische Planung eines solchen Modells nicht aus, 

weshalb die Unterstützung durch die Labels und Deezer unumgänglich scheint. 

Da alle Befragten langfristig vom Erfolg des Musik-Streamings ausgehen, könnten die 

Unternehmen der Musikindustrie, nach einer entsprechend vertraglichen und 
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strategische Planung, in den Aufbau einer solchen Musikstrategie mit eingebunden 

werden. Somit könne ein langfristiger Vorteil für alle beteiligten Unternehmen 

entstehen. 

 

7.4 Schritt für Schritt zur Optimierung - Maßnahmenpyramide 

Um die wesentlichen, in den Handlungsimplikationen hervorgehobenen, Faktoren zu 

gliedern und zu priorisieren soll die folgende Maßnahmenpyramide eine grafische Hilfe 

darstellen. Somit bedarf es – wenn auch nicht notwendigerweise – zunächst einer 

Ausarbeitung der jeweils unterstehenden Ebene, bevor eine überstehende Ebene 

bearbeitet wird. Die Prioritätsgrenze zwischen den Ebenen ist als nicht festgelegt 

anzusehen. Nach den Aussagen der Experten werden diese Aspekte zur Optimierung der 

Kooperationen einen grundlegenden Schritt darstellen. Es gilt folglich erst die 

basiskonzeptionellen Schritte zu gewährleisten und darauffolgend Optimierungen 

hinsichtlich weiterer Vermarktungsstrategien auszuarbeiten. 

 

 
Abbildung 6: Maßnahmenpyramide in Anlehnung an die maslowsche Bedürfnispyramide 

 
 
 
 
 
 

Gewährleistung erstklassiger Produktqualität 

Produktverständnis beim Kunden ausweiten 

Marketingaktivitäten verzahnen/ 
Markenallianz verdeutlichen 

Distributionskanäle optimieren 

Zielgruppenspezifische  
Angebotserweiterung 

Aufbau einer  
Musikstrategie 

Convenience  

Priorität 

ho
ch

 
ni

ed
ri

g 



 47 

8 Fazit  
 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Kooperation zwischen Vodafone und Deezer 

einen marktüblichen Eindruck erweckt, welcher durch die Behebung grundlegender 

Defizite optimiert werden kann. Sind diese Gegebenheiten geregelt, hat Vodafone die 

Chance durch die gemeinsame Ausarbeitung von Marketingmaßnahmen und einer 

langfristig mit seinen Partnern ausgerichteten Musikstrategie, den dauerhaften Erfolg 

von Musik-Streaming bei Vodafone zu sichern.  

 

Letztlich zeigt sich, dass die strategische Allianz zwischen einem 

Telekommunikationsanbieter und einem Musik-Streaming-Dienst aufgrund der 

Konvergenz ihrer Produkte oder Dienstleistungen durchaus Sinn macht. Beide Seiten 

erarbeiten sich im optimalen Fall einen Vorteil hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und 

Wettbewerbsfähigkeit.  

Um diese Vorteile zu sichern scheint es grundlegend, dass die beteiligten Unternehmen 

über alle Abschnitte des Lebenszyklus einer Kooperation, einen transparenten 

Informationsaustausch tätigen. Dies gilt für alle Faktoren bezüglich des Marketing-Mix, 

als auch darüberhinaus. Nur so kann die strategische Ausrichtung, Zieldefinition und 

das Änderungsmanagement auf gemeinsamer Ebene funktionieren.  

 

Betrachten wir diese Aspekte hinsichtlich der Allianz zwischen Vodafone und Deezer, 

wird deutlich, dass die kooperative Unternehmenskommunikation Lücken aufzeigt, 

welche es zu optimieren gilt. Wie in der Maßnahmenpyramide dargestellt (Abbildung 

6), sollte Vodafone darauf Wert legen, dass dem Kunden stets ein ihm und dem 

Unternehmen gerechtes Premium-Produkt verkauft wird. Kann eine solche Qualität 

gewährleistet werden, liegt es an allen beteiligten Unternehmen, die Bekanntheit des 

Musik-Streamings zu erhöhen, dem Kunden Ängste vor Datenfallen zu nehmen und die 

Funktionen des Produktes massenmarkttauglich zu erklären – in diesem Zusammenhang 

wurde vor allem das Feature „Offline-Modus“ sehr häufig genannt. Dies kann nur durch 

gemeinsame Marketingmaßnahmen realisiert werden, welche zusätzlich die 

Markenallianz im Bewusstsein des Kunden verstärken. Es ist folglich zu empfehlen 

zukünftige Werbekampagnen gemeinsam auszuarbeiten, um eine Stärkung der Allianz 

und des Produktes zu gewährleisten. Hier sollten vor allem die Best-Practice-

Erfahrungen der beteiligten Musiklabels einbezogen werden.     
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Ein Kunde muss nicht nur verstehen, was Musik-Streaming ist, sondern vor allem die 

Mehrwerte des Dienstes verinnerlichen. Dies kann durch die langfristige 

Produktbündelung eines Tarifes und der Deezer Musik-Flat erreicht werden, da der 

Kunde nach langer Nutzung nicht mehr auf die Funktionen des Dienstes verzichten 

möchte. Eine daraus entstehende Verringerung der Churn-Rate sollte als Ziel der 

Kooperation stärker fokussiert werden, um den Erfolg des Modells zu erhöhen und 

einen beidseitigen Unternehmensvorteil zu schaffen. Bei der Entwicklung neuer 

Propositions oder Preismodelle, welche zielgruppenspezifische Angebote ermöglichen, 

sollten die Unternehmen stets darauf achten, die Komplexität des Angebots nicht zu 

überschreiten, um das Kundenverständnis nicht zu verlieren. Als letztes erweist sich die 

Verbesserung der Convenience als ein Qualitätsmerkmal, welches den 

Kundenansprüchen gerecht wird. Die Ausgestaltung dieses Aspekts ist aufgrund der 

weiteren Faktoren als niedrig zu priorisieren.  

 

Hinsichtlich aller in dieser Arbeit aufgeführten Handlungsempfehlungen bin ich 

zuversichtlich, dass die Kooperation zwischen Vodafone und Deezer vorangetrieben 

und langfristigen Erfolg haben wird. Diesbezüglich möchte ich mit einem Zitat von 

Michael Krause abschließen, welches er mir gegenüber in Bezug auf die Erstellung der 

Arbeit machte: 
 

„I helped to turn streaming into mainstreaming.“ 
Michael Krause, Geschäftsführer Deezer Deutschland 
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Anhang A: Deezer bei Vodafone 

 
(Vertriebsfreigabe Deezer Musik-Flat, 2014) 

 

Deezer Musik-Flat Tarifoption für Post- und Prepaid 

 

Mit der Option Deezer Musik-Flat bietet Vodafone den Kunden: 

• Zugang zu Deezer Premium Plus (mobil nutzbar, mit Offline-Modus und ohne 

Werbung) 

• Bei Buchung über Vodafone kostet die Option nur 7,99 EUR pro Monat – der 

Kunde spart 2 EUR pro Monat gegenüber. der Buchung bei Deezer direkt (hier: 

9,99 EUR pro Monat)  

• Der erste Monat ist gratis (opt out) 

 

 

Deezer Musik-Flat für „Junge Leute“ Kunden 

 

Mit der Option Deezer Musik-Flat für „Junge Leute“ bietet Vodafone den Kunden: 

• Zugang zu Deezer Premium Plus (mobil nutzbar, mit Offline-Modus und ohne 

Werbung) 

• Dauerhaft kostenlos in den Tarif integrierte Nutzung von Deezer 

Bezeichnung Deezer Musik-Flat 

Inklusiv-Leistung 

Premium Plus-Zugang zu Deezer: 

Mobil per App auf Smartphone und Tablet nutzbar 
Offline-Modus 
Keine Werbeunterbrechung 

Preis 7,99 EUR 

Laufzeit 1 Monat 

Testmonat 1. Monat gratis (opt out) 

Tarife Buchbar in allen Consumer-Tarifen (Post- und Prepaid) 
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Promoangebote (Stand 22.12.14): 

 

Im Rahmen von Neukundenverträgen haben Kunden welche nicht in das „Junge Leute“-

Segment fallen die Möglichkeit, ein sogenanntes Entertainment-Paket für 3 

beziehungsweise 6 Monate gratis zu buchen (danach opt out). Im Entertainment-Paket 

sind buchbare Content-Produkte inbegriffen. Eines der folgenden kann kostenfrei für 

die angegebene Laufzeit genutzt werden. Neben optionaler Buchung des kostenfrei zur 

Verfügung stehenden Dienstes, können die weiteren Dienste kostenpflichtig und 

optional gebucht werden.  

• Deezer Musik-Flat (3 Monate kostenfreie Nutzung) 

• BILDPlus (3 Monate kostenfreie Nutzung) 

• Netflix (6 Monate kostenfreie Nutzung) 

 

 

 

 

Bezeichnung Deezer Musik-Flat 

Inklusiv-Leistung 

Premium Plus-Zugang zu Deezer: 

Mobil per App auf Smartphone und Tablet nutzbar 
Offline-Modus 
Keine Werbeunterbrechung 

Preis Kostenlos 

Laufzeit 
Dauerhaft. Auch nach Vertragsverlängerung. Vorausgesetzt 

der Kunde bleibt im Zielgruppensegment 

Tarife 

Buchbar für alle Kunden, die in das „Junge Leute“-Segment 

fallen. Dies gilt für alle Kunden, die zwischen 18 und 25 

Jahren alt sind und Studenten bis zum einschließlich 30. 

Lebensjahr. 
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Anhang B: Leitfaden 

 

Hallo [Name], 

 

hier ist Niklas von Vodafone aus Düsseldorf.  

(Partner redet) 

Zuallererst nochmal vielen Dank, dass Du die Zeit gefunden hast, das Interview mit mir 

durchzuführen.  

(Partner redet) 

Wie ich schon vorher angekündigt habe, geht es ja um „Kooperationen in der 

Medienbranche“.   

Zu dem Thema würde ich Dir gerne einige Fragen stellen. Es wäre super, wenn Du sie 

mir von Deinem Standpunkt aus erläutern könntest.  

 

Vorweg noch kurz was zu mir und meiner Forschungsarbeit: 

Ich arbeite als Praktikant nun schon seit Beginn des Jahres bei Vodafone und habe mich 

nach meinem Praktikum dazu entschieden, auch meine Bachelorarbeit im Unternehmen 

zu schreiben. Allgemein geht es in meiner Forschung um die Kooperation zwischen 

Unternehmen rund um die Musikindustrie und Telekommunikationsbranche – 

beziehungsweise genauer, der von Vodafone und Deezer.  

 

Wo wir auch schon direkt beim Thema sind. Kannst du mir kurz sagen, welche Rolle du 

in dieser Zusammenarbeit einnimmst? 

(Partner redet) 

 

1. [Name], gehen Unternehmen eine Kooperation oder Allianz ein, so hat meist jeder 

gewisse Erwartungen daran. Als Du von der Kooperation von Deezer und Vodafone 

erfahren hast, welche Erwartungen hattest du an die Zusammenarbeit der 

Unternehmen? Würdest du sagen, dass diese Erwartungshaltung erfüllt worden 

sind? 

a. Denkst Du, dass beide Unternehmen ausreichend auf Dich zugehen 

beziehungsweise dein Unternehmen mit einbeziehen?  

b. Wurde die Komplexität der Kooperation evtl. unterschätzt? 

c. Ja? In welchen Bereichen?  
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d. Was denkst Du kann man noch verändern/rausholen, wo würdest Du Dir was 

erhoffen? 

(Partner redet) 

 

2. Jetzt waren wir ja grade beim Punkt der Erwartungshaltung. Würdest Du sagen, dass 

die Erwartungen der Kooperationspartner gleich einzuschätzen sind? 

a. Was denkst Du, wie könnte man gegensätzliche Erwartungen wieder 

zusammenbringen? 

(Partner redet) 

 

3. In der Kooperation hat jedes der Unternehmen systembedingt verschiedene 

Aufgabenfelder. Die Labels stellen den Content bereit, Deezer bündelt den Content 

in seinem Dienst und Vodafone kümmert sich um die Vermarktung.  

Denkst du, dass Dein Unternehmen auf das Ganze, auf alle Rollen, betrachtet 

genügend Entscheidungsmacht hat? 

a. Gibt es Aufgabenfelder, in denen Du gerne mehr mitentscheiden würdest? 

b. Würdest du die Rollenverteilung neu definieren wollen? 

(Partner redet) 

 

4. Gehen wir mal vom großen Ganzen ins Tagesgeschäft.  Du bekommst ja mit, wie 

die Zusammenarbeit zwischen Vodafone und Deezer läuft. Hast Du den Eindruck, 

dass alles, was im Voraus festgehalten wurde – alle Absichten, Erwartungen, 

Versprechen, aber auch vertragliche Vereinbarungen – umgesetzt werden? Sprich, 

läuft alles so, wie es auch laufen soll?   

a. Wenn Du jetzt mit etwas unzufrieden bist, wie gehst du genau vor? Gibt es 

da einen festgelegten Plan? Ist dieser lediglich ein intern festgelegter Plan in 

eurem Unternehmen oder gibt es auch einen Alternativen? 

b. Bist du mit der jetzigen Vorgehensweise zufrieden?  

c. Was könnte man verbessern? An welchen Stellen ist Optimierungspotenzial? 

d. Wie wäre es, wenn sich alle beteiligten Unternehmen regelmäßig treffen 

würden?  

(Partner redet) 

 

5. Bevor die Kooperation gestartet ist, wurde auf Ebene des Top-Managements das 
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gemeinsame strategische Vorgehen festgehalten und auch die Angebotsgestaltung. 

(Marketing-Mix)  

Jetzt gibt es Deezer bei Vodafone ja in unterschiedlichen Angeboten.  

- Stand-Alone (Einfache Tarifoption) 

- Im Tarif inklusive (Junge Leute) 

a. Wie stehst du zu diesen Angeboten? Auf welches sollte man den Fokus legen? 

b. Reicht hier der einfache Premium-Zugang, um das Produkt zu verkaufen? Oder 

sollte man das Produkt noch weiter anreichern?  

c. Whitelisting?  

d. Was hältst du von einem Modell in dem man für Whitelisting Geld zu verlangt? 

Denn das ist ja auch eine Art von Flatrate! 

e. Hältst du die gemeinsame Preisgestaltung für gut?  

i. Was würdest Du hier ändern? 

ii. Preismodelle (Skimming vs. Penetration) 

f. Wie findest Du die gemeinsamen Promotion-Aktionen der Partner?  

i. Wünschst Du Dir hier was anderes? 

g. Falls der Kunde nach der Promotion jetzt das Produkt besitzt, ist das Ziel der 

Kooperation für dich damit erfüllt? 

(Partner redet) 

 

6. Bleiben wir beim Kunden, genauer beim Eindruck, den der Kunde von der 

Partnerschaft hat. Wir haben ja hier zwei Unternehmen, die unterschiedliche 

Produkte verkaufen. Vodafone verkauft Mobilfunk und Deezer Musik. Betrachten 

wir mal die Markenallianz. Ist die Allianz zwischen Deezer und Vodafone öffentlich 

präsent genug?  

a. Wird die Kernzielgruppe auf das gemeinsame Angebot ausreichend 

hingewiesen? Hast Du den Eindruck, dass sich die Kernzielgruppe um das 

gemeinsame Produkt im Klaren ist? 

b. Was würdest Du hier ändern/verbessern wollen?  

c. Glaubst Du, dass die jetzige Art und Weise der Kunden- und 

Werbekommunikation ausreichend ist?  

d. Sollte man einen gemeinsamen Spot produzieren? – Deezer nutzt aktuell den 

Jeff als Testimonial. Sollte dieser bei Vodafone demnächst in der Werbung 

sein? Sollten die Kampagnen besser verzahnt werden? (Gegenseitige Images 
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vielleicht nutzen?) 

e. Es gibt schon einen Spot (Abbinder in der Vodafone-Werbung), wie 

bewertest du den? 

i. Okay, was könnte man stattdessen machen?  

f. Musiklabels sind ein starker Treiber für die Vermarktung der Künstler. 

Sollte man die Labels beziehungsweise Künstler namentlich in der Allianz 

nennen beziehungsweise in der Werbekommunikation nutzen? 

g. Vielleicht auf spezifische Kundengruppen gesehen? 

(Altersgruppenspezifisch; Beispiel: Push-Nachrichten mit Inhalt der 

Künstler) 

(Partner redet) 

 

7. Wie häufig sollten Termine zur Absprache zwischen den Unternehmen stattfinden?  

a. Sollten dabei immer Vertreter aller beteiligten Unternehmen anwesend sein? 

Also Vodafone, Deezer und die Labels?  

b. Warum? Warum nicht?  

(Partner redet) 

 

8. Wird sich Musik-Streaming langfristig gesehen auf dem deutschen Markt 

durchsetzen beziehungsweise ist Musik-Streaming ein zukünftiges Produkt, welches 

zusammen mit der Telekommunikationsbranche angeboten werden sollte? 

(Partner redet) 

 

Ja dann sind wir soweit durch mit den Fragen von meiner Seite. Möchtest Du vielleicht 

noch etwas ergänzen, was Du für wichtig erachtest und bisher nicht genannt wurde? 

Worauf sollten Partner in Kooperationen achten? 

(Partner redet) 

 

Dann danke ich Dir noch einmal vielmals für Deine Zeit und wünsche noch einen 

schönen Tag. 
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Grafik 2 

17.10.14 14:01Entwicklung Mobile Onlinenutzung

Seite 1 von 1http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/index.php?id=499

Mobile Nutzung

Mobile Internetnutzung 2009 bis 2014
in %

 zumindest gelefentlich genutzt täglich genutzt

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2013 2014

Gesamt 11 13 20 23 41 50 21 22

Männer 15 16 26 27 46 52 25 22

Frauen 8 10 13 20 36 47 18 22

14-19 J. 12 21 28 46 64 77 45 46

20-29 J. 18 16 34 40 68 74 44 48

30-39 J. 11 15 23 28 46 66 23 31

40-49 J. 10 13 16 15 42 42 18 12

50-59 J. 8 9 10 12 24 32 10 8

ab 60 J. 9 4 7 9 14 21 6 2

Basis: Deutsche Onlinenutzer ab 14 Jahren (2009: n=1 212). Ab 2010: Deutsch sprechende Onlinenutzer ab
14 Jahren (2014: n=1 434; 2013: n=1 389, 2012: n=1 366, 2011: n=1 319, 2010: n=1 252).

Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudien 2009-2014.
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