
License

V.I.P.-Chef Sir Michael Ah-Yue Lou im Kreise
seiner neuen SONY-Stgnatures Klienten

Michael Jackson, Celirte Kon, Janet Jackson,
Madonna, Blues Brothers und Kiss,

die seine Hamburger Agentur für Werbung
und Promotion vertritt

V P»••••
- mit dem Namen der
Hamburger Lizenzagen-

tur ist schon viel und doch zu wenig
gesagt. Für viele der mehr als 500 Stars,
die die von Sir Michael Ah-Yue Lou
gegründete Agentur für Werbung und
Promotion vermittelt, wäre die Beschrei-
bung als Very Important Person eine
schlichte Untertreibung: Madonna, Mari-
lyn Monroe und Etvis Presley, um nur
einige zu nennen, haben globalen Kult-
status. V.I.P., 1981 gegründet, ist heute
eine der größten unabhängigen Lizenz-
agenturen im europäischen Raum. Das
Prinzip solcher Unternehmenskarrieren
läßt sich knapp definieren: Erfolg basiert
auf Erfolg.

In den 80er Jahren, als das Lizenzge-
schäft sich weitestgehend auf die Ziel-
gruppe Kinder beschränkte, wurde V.I.P.
mit der Vermarktung der US-Soapopera

Dallas zum Vorreiter für Lizenzthemen
auf dem Erwachsenenmarkt. Mit Star
Wars war V.I.P. aktiv an dem größten
üzenzerfolg aller Zeiten beteiligt. V.I.P. -
Kunde BMW wurde für die beste Promo-
tion im James Bond Film Golden Eye
ausgezeichnet. „Rent a Name" - das ist,
in der Formulierung von Sir Michael, das
Motto der Lizenzbranche. Bei dem
Kosten- und Zeitaufwand, der heute
nötig ist, um neue Marken und Produkte
auf dem Markt einzuführen, ist es oft
attraktiver, die Popularität von Stars,
Comicfiguren oder bereits etablierten
Marken als Anschubkraft zu nutzen. Wer
zum Beispiel Kekse oder ein Haarsham-
poo kauft, hat selten Gelegenheit, die
Qualität der Produkte ohne „Vororientie-
rung" zuverlässig zu taxieren. Werbepsy-
chologen haben ohnehin längst erkannt,
daß die Kaufentscheidung der Konsu-

menten oft mehr von emotionalen ah
von sachlichen Erwägungen abhängt.
Auch hochwertige Produkte, sofern si
nicht unter der Flagge etablierter Mär
ken segeln, bedürfen einer emotional
Vermittlung. Wer glaubt, Produktqual
alleine setze sicfi schon durch, darf al1

hoffnungsloser Idealist belächelt werc
Zum (erfolgreichen) Sein gehört nun t
auch der (attraktive) Schein. Was liegt;
näher, als Profis, die sich auf die Inszer
rung glänzenden Scheins verstehen, f
die Werbung per Lizenz zu engagiere

Adäquate Umsetzung
Vom Sympathiebonus eines Stars p

fitiert auch das Produkt, für das er wi
„Vorverkaufte Popularität hebt Produl
aus der anonymen Vielfalt der Markt-
konkurrenten heraus und verhilft ihn«
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>ur Exklusivität", analysiert Sir Michael.
Ein Wettbewerbsvorteil, den immer mehr
unternehmen nutzen: In Deutschland
lat die Lizenzindustrie einen Umsatz von
deutlich über 6 Mrd. DM erreicht, zwei-
stellig Zuwachsraten werden auch für die
Kommenden Jahre erwartet. Aber der
Boom der Licensing-Branche bedeutet
auch verschärften Wettbewerb, Die
Ansprüche der Konsumenten an Lizenz-
Produkte steigen. Die bloße Verwendung
eines Aufkleber zum Beispiel genügt
schon lange nicht mehr. Eine adäquate
Umsetzung bei Design und Produktprä-
sentation ist in den letzten Jahren immer
wichtiger geworden. Die Konsumenten
erwarten eine stärkere Identifikation,
eine glaubwürdige Verbindung von
Lizenzthema und Produkt, Das Werbepo-
tential einer Lizenz wird nur dann opti-
mal eingesetzt, wenn das Produkt dem
Lizenzimage tn Design, Promotion und
Zielgruppe entspricht,

Die Firmen, die sich für eine Unter-
stützung ihrer Produkte durch Film- oder
Popstars entscheiden, verfügen oft nicht
selbst über eine ausreichende Kompe-
tenz auf diesen Gebieten. Professionelle
Vermittlung und Beratung bieten
Lizenzagenturen. „Der Promotioneffekt
von Lizenzen ist enorm", erläutert Sir
Michael, „vorausgesetzt, die Wahl des
üzenzthemas, die vertragliche Absiche-
rung und die praktische Umsetzung
stimmen." Beispiele für erfolgreiche Ver-
kaufsförderung gibt es genug: Der
Umsatz von Kaffee Hag erhöhte sich
während der Werbung mit Klaus-Jürgen
Wussow (alias Professor Brinkmann) um
18%. Die drei Streifen von adidas avan-
cierten zum Statussymbol unter Jugendli-

Zu den Lizenzthemen von V4P. zählt auch der Deutsche
Bundestag. Agenturchef s* Mtoiae» ist Präsident

der EIMA, der im August '98 gegründeten European
License MarKetins & Merchandising Assooaöon a V.

Auch „Terminator'' Arnold Schwarzenegger
setzt auf dfe Kompetenz von VW

chen, nachdem sie zum Outfit von Pop-
stars wie Madonna gehörten. Aber
Erfolg, so mühelos er wirkt, wenn er
erreicht ist, verlangt zähe und detaillierte
Vorarbeit, die für die Mitarbeiter von
V.I.P, Routine ist. Die Rechts- und Interes-
senlage ist für den Laien in der Regel
unüberschaubar So müssen alle Rechte-
inhaber bei dem Erwerb einer Lizenz
berücksichtigt werden, da es oftmals ver-
schiedene Rechte auf ein Lizenzthema
gibt (Marke, Copyright an der Grafik,
Fotorechte etc.). Einen übersehen zu
haben, kann sehr teuer werden. Auch
bei der Kostenkalkulation und der Festle-
gung der Vertragskonditionen empfiehlt
es sich, die Usancen der Branche gut zu
kennen. „Die rechtliche Absicherung ist
eine notwendige, aber noch nicht ausrei-
chende Bedingung für den Erfolg",
erläutert Sir Michael Ah-Yue Lou, der
sich auch mit zahlreichen Fachpublikatio-
nen in Zeitschriften und Standardwerken
als genauer Kenner der Branche ausge-
wiesen hat. „Sehr wichtig ist natürlich
auch die Wahl eines geeigneten Lizenz-
themas. Das erfordert eine genaue Ana-
lyse der Zielgruppe und den Entwurf von
Art und Dauer der beabsichtigten Lizenz-
verwendung." Ist eine langfristige Pro-
duktunterstützung geplant, sind andere
Kriterien ausschlaggebend als bei einem
zeitlich eng begrenzten Lizenzeinsatz.
Die gegenwärtige Popularität eines
Lizenzthemas ist nicht in jedem Fall ein
verläßlicher Indikator für eine Entschei-
dung. „Soll ein Produkt mit Hilfe einer
Lizenz auf lange Sicht am Markt etabliert
werden, spielen die Kontinuität von Prä-

senz und Image eine große Rolle", kon-
kretisiert Sir Michael, Pop- und Film-
großen der Gegenwart besitzen den Reiz
der Aktualität und durch ihre ständige
Präsenz in den Medien einen außeror-
dentlichen Bekanntheitsgrad, Aber durch
die Gefahr unvorhersehbarer Skandale,
wie die Fälle von Michael Jackson und
Ttc Tac Toe zeigen, ist ihr Imagewert
nicht so stabil und sicher kalkulierbar wie
der von Marilyn Monroe und James
Dean, die keine Gelegenheit mehr
haben, ihre Fans zu konsternieren.

Vorverkaufte Popularität
Nach seinem Besuch auf der 18. Inter-

national Licensing Show in New York im
Juni 1998, der wichtigsten Branchen-
messe, resümierte Sir Michael: „Das
Neue hat nur wenig Chancen, auf dem
Lizenzmarkt erfolgreich umgesetzt zu
werden. Was unsere Lizenznehmer
möchten, ist vorverkaufte Popularität, an
die sie sich ranhängen können. So
beschränkt sich das Nennenswerte auf
der New Yorker Messe eigentlich auf die
klassischen üzenzthemen, die durch
neue Promotionaktionen, weitere TV-Fol-
gen oder Neuverfilmungen aktualisiert
werden," Wenn New York auch spekta-
kulär Neues vermissen ließ, zeigte es
doch, wo neue Werberessourcen liegen.
„Vom Erfolg von Coca Cola, Harley
Davidson und Polo Ralph Lauren ani-
miert, kommen immer mehr etablierte
Markennamen auf den üzenzmarkt."
Nicht nur Jeep, Caterpillar, Ford und
IBM, sondern auch Greenpeace.
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Das Beispiel IBM zeigt, daß der Pre-
stigetransfer für den Lizenzgeber keine
Einbahnstraße zu sein braucht. Innerhalb
des IBM-Markenlizenzprogramms wird
geeigneten Unternehmen die Möglich-
keit geboten, Produkte und Dienstlei-
stungen unter dem IBM-Logo anzubie-

Solutions for a srnall planet

Das IBM-Logo mit den B
wird weltweit als vertrauenswürdige

Quaütatsmarhe erkannt.

ten. „Vorausgesetzt, daß sie in Qualität,
Innovation, Benutzerfreundlichkeit und
Service dem IBM-Standard entsprechen.
Naturgemäß sind solche Produkte ausge-
schlossen, die IBM selbst herstellt oder
vertreibt", erklärt Sir Michael, dessen
Agentur von der Brand-Strategy-Group
des IBM Head-Office beauftragt wurde,
qualifizierte Interessenten zu finden.
„Hierbei gehen die denkbaren Produkt-
gruppen, für die Üzenzpartner in Frage

kommen, weit über den herkömmlichen
Computer- und Zubehörbereich hinaus.
Demnächst wird es auch IBM-Papier
geben, geplant ist eine Ausdehnung u, a
in den Publishing-Bereich und die Tele-
kommunikation. "

Der Vorteil für beide Seiten ist evi-
dent: Unbekannte Firmen mit überzeu-
gendem Produktniveau nutzen das IBM-
Renommee, IBM stärkt seine Marktstel-
lung durch ein erweitertes Angebot.

Einen noch größeren Boom stellt Sir
Michael bei den Lizenzthemen aus dem
Musikentertainment fest. Zu den Spit-
zenreitern gehören neben John Lennon
die Sony-Stars Madonna, Micha-
el und Janet Jackson und
Celine Dion, mit deren
Vermarktung im
deutschsprachigen
Raum der zweitgröß-
te Unterhaltungskon-
zern der Welt V.I.P.
beauftragt hat.

Ostern *99 wW der
nach der PC-Spielserie
benannte KinoHn „Wing
Convnander" zu sehen sein.

„Aber es reicht nicht, aktuelle Üzenz-
themen nur zu vermitteln, wir legen
auch großen Wert auf den After-Sales-
Service", führt Sir Michael aus. Die
Lizenznehmer werden bei der adaquatei
Umsetzung unterstützt.

Um sich vor dem Wertverfall ihrer
Lizenzen zu schützen, achten die Lizenz
geber verstärkt auf das Niveau der Ver-
marktung, was im grundsätzlichen Inter
esse auch aller Lizenznehmer liegt.
Damit das Image einer Lizenz erhalten
bleibt, ist die Einbindung aller Beteiligte!
in ein übergreifendes Promotionkonzepl
angebracht. Daher gewinnt die Koordi-

nation der Marketingstrategien ver-
schiedener Lizenznehmer zuneh-

mend an Bedeutung. Auch hie
ist die Besinnung auf gemein

same Interessen sinnvoller
als die separatistische Ver-
folgung von Einzelinteres-
sen, Durch Cross-Mercnar
dising kommen Synergiee'
fekte allen zugute.

Es gibt eben viele Wege
zum Erfolg - allerdings muß

man sie kennen. *
Sc/

ANZEK
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