
Aktivierungskampagne Zielgruppe
Die Zielgruppe teilt sich in 3 Kernbereiche auf:

 • Miles and More Cardowner
 • Flugpassagiere
 • Die Ungläubigen

Passagiere an Bord der Lufthansa Maschinen, Miles & More Teilnehmer und Kunden die kein Wissen 
über die Möglichkeiten der Miles & More Karte haben und daher davon ausgehen, dass ihnen das über die Möglichkeiten der Miles & More Karte haben und daher davon ausgehen, dass ihnen das 
Bonusprogramm keinen Vorteil verschafft.

Die Miles & More Karte ist keine Standard Kundenkarte, sie hebt sich deutlich von Modellen wie der 
Payback Karte ab. Unsere Zielgruppe bewegt sich in einem exklusiveren Bereich. Dies spiegelt sich 
auch in der Auswahl der Partner wider. Des Weiteren hat unsere Zielgruppe eine hohe Affinität zu 
Reisen. Sie wollen etwas erleben, um die Welt kommen und vom stressigen Alltag ausspannen.

Sie schmeißen nicht mit Geld um sich, haben aber auch nicht zu wenig davon, jedoch wollen sie 
dieses dieses clever einsetzen und Vorteile, wie das Miles & More Bonusprogramm mitnehmen. Außerdem 
mögen sie das Gefühl ihren Status durch die Höhe ihrer gesammelten Meilen bestätigt zu wissen.
 

Die Aufgabe bestand darin eine Aktivierungskampagne für den Kunden Miles & More zu 
entwickeln, die bestehende Mitglieder informiert und potentielle Mitglieder vom 
Bonusprogramm überzeugt, indem sie über die neuen Kooperationspartner von Miles 
& More aufmerksam macht. 

Aufgabe

Get exclusively 

Save money

Get back

Get additionally

Kundenkarte      Nutzen

Konkurrenz 
Inhaltliche Abgrenzung der Konkurrenz im Segment der Kundenkarten.

 • Positionierungsmatrix 

Partner
Miles & More setzt auf exklusive Partner. 
Alle Partner geben einen positiven Imagetransfer auf die Marke Miles & More. Die Hauptpartner 
sind alle der Tourismusbranche zu zordnen. Wir finden verschiedene Hotelketten, internationale 
Restaurants, Autovermietungen, Kaufhäuser, Kreditinstitute, Telekommunikationsunternehmen 
und Events. 
Des Weiteren kann die Karte auch für wohltätige Zwecke genutzt werden, über die Des Weiteren kann die Karte auch für wohltätige Zwecke genutzt werden, über die Charity Partner 
von Miles & More (Help Alliance, Living Lakes, SOS Kinderdorf).

 

Club-Karte

Prämien-Sammelinstrument

Analyse

Zielsetzung
Das Ziel der Kampagne ist es, der Zielgruppe die Kernaussage zu vermitteln. Neben der Bekannt-
machung, Meilen nicht mehr nur durch Flüge sammeln zu können, steht die Neukundenakquise hier 
an erster Stelle. 
Die Zielgruppe muss durch unsere Kampagnen aufgefordert werden Miles & More Kunde zu werden 
und die Leistungen an ihre Bekannten, Verwandten und Freunde zu kommunizieren. 

Kernaussage
Der Kerngedanke, durch sammeln von Meilen einen Mehrwert zu erhalten, muss auf einfache und 
verständliche Weise dargestellt werden. Hierbei reicht es nicht es nur zu sagen, vielmehr muss sie 
es auch beweisen um aktives Interesse zu wecken. 

In der heutigen Zeit wollen immer mehr Menschen ihr Geld clever einsetzen. 
Wir müssen unserer Zielgruppe zeigen, dass sie dies mit der Inanspruchnahme des Miles & More 
Services tun.Services tun.

„Warum auf ein Geschenk verzichten, wenn es doch so nahe liegt“

Strategie


