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Schaffung von Erlebniswelten durch Vernetzung von Kommunikations-
maßnahmen am Beispiel der Aktivitäten der AUDI AG im Rahmen der 24 
Stunden von Le Mans 2002 
 
Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 
Die Unternehmen sehen sich in der heutigen Zeit zunehmend mit veränderten 

Rahmenbedingungen konfrontiert. Sie befinden sich in einem immer stärker 

werdenden Konkurrenzkampf. Aufgrund der rasanten technologischen Entwicklung 

und des wachsenden Angebotes an Produkten und Dienstleistungen drängen 

ständig neue Anbieter auf den Markt, die andere zu verdrängen versuchen. 

Die traditionellen Kommunikationsstrategien erzielen nicht mehr die gewünschte 

Wirkung. Als Hauptursachen gelten die harten Wettbewerbsbedingungen auf 

gesättigten Märkten mit homogenen Gütern, die wachsende Informationsüberlastung 

durch die Medien sowie der Wertewandel in der Gesellschaft mit zunehmender 

Erlebnis- und Genussorientierung. 

Dieser Entwicklung müssen die Unternehmen mit geeigneten Maßnahmen 

entgegenwirken. Der harte Wettbewerb erfordert neue, innovative Kommunika-

tionskonzepte, um die Marken profilieren und die Marktposition langfristig erhalten 

oder verbessern zu können. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche neuen Konzepte für die 

Marketing-Kommunikation entwickelt werden müssen. 

Eine Strategie, die diese Anforderungen erfüllen kann, ist die Schaffung von 

Erlebniswelten. Durch erlebnisorientierte Markenstrategien können aktuelle und 

potenzielle Kunden auf emotionaler Ebene erreicht werden. Ziel ist es, Marken-

welten zu inszenieren, um die Marke für den Kunden erlebbar zu machen und das 

Unternehmen langfristig im Gedächtnis der Zielgruppe zu verankern. 

Die Konstruktion von Erlebniswelten erfordert die Vernetzung verschiedener 

Kommunikations-Tools, um die Botschaften integriert übermitteln zu können. 

Mit der Arbeit wird die Absicht verfolgt, vor dem Hintergrund der genannten 

Rahmenbedingungen einen Beitrag zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit 

der innovativen Strategie der Schaffung von Erlebniswelten zu leisten.  
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Zielsetzung der Arbeit ist es, die Grundlagen des Erlebnismarketings detailliert 

darzustellen und aufzuzeigen, wie eine Erlebniswelt konkret geschaffen werden 

kann. 

Um diese Ziele zu erreichen, werden die Begriffe, die Instrumente und die Wirkung 

integrierter Kommunikation erläutert. Damit soll die Relevanz der integrierten 

Kommunikation als unabdingbare Voraussetzung für die Schaffung einer 

Erlebniswelt nachgewiesen werden. 

Zusätzlich wird anhand eines Planungsprozesses die Frage erörtert, welche Schritte 

zur Realisierung des „Worldmaking“ notwendig sind. 

Im dritten Teil der Arbeit wird aufgezeigt, wie die theoretischen Forderungen in der 

Praxis umzusetzen sind: Am Beispiel des 24-Stunden-Rennens von Le Mans wird 

erläutert, wie Audi eine Erlebniswelt inszeniert hat. 

 

Verlauf der Arbeit 
Die Ausführungen dieser Arbeit befassen sich mit den theoretischen Grundlagen zur 

Schaffung von Erlebniswelten. Zunächst werden die veränderten Rahmen-

bedingungen der Kommunikation beschrieben, die maßgeblich zur Entwicklung der 

Kommunikationsstrategie „Worldmaking“ beigetragen haben. 

Nachfolgend wird die Terminologie und die Bedeutung des Erlebnismarketings 

beschrieben. Die Begriffe Erlebnis und Erlebniswert, Marke, Markenwelt und 

Erlebniswelt werden erläutert, um darauf aufbauend die damit verfolgten Ziele 

darzulegen. 

Dabei soll die Bedeutung der integrierten Kommunikation für die Schaffung von 

Erlebniswelten verdeutlicht werden. Die verschiedenen Instrumente, differenziert 

nach klassischen („above-the-line“) und nicht-klassischen („below-the-line“) Tools, 

werden detailliert behandelt und ihre Wirkung anhand von zwei Markt-

forschungsstudien belegt. 

Die ausführliche Darstellung des Planungsprozesses zur Schaffung von 

Erlebniswelten beschließt das Kapitel. Schwerpunkte liegen dabei auf der Ziel-

gruppenplanung und der taktischen Umsetzung. 

Dem theoretischen Teil der Arbeit folgt das Praxisbeispiel: das 24-Stunden-Rennen 

von Le Mans 2002. Strukturiert wird der Prozess dargestellt, wie Audi eine 

Erlebniswelt konstruierte. Ziele und Zielgruppen des Projektes werden definiert und 

die vielseitigen Instrumente und aufwändigen Maßnahmen erläutert, die zur 
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Umsetzung der Strategie „Worldmaking“ beigetragen haben. Eine Checkliste, aus 

der sich die wichtigsten Anforderungen an ein Hospitality-Event im Rahmen eines 

Erlebniswelt-Konzepts ablesen lassen, beschließt dieses Kapitel. 

Die Erkenntnisse der Arbeit werden abschließend zusammengefasst und mit einem 

kritischen Ausblick auf mögliche Entwicklungstendenzen bzw. Zukunftsperspektiven 

der Erlebniswelt-Konstruktion beendet. 


