ADLERAUGE
n Afri Cola wurde vor allem aufgrund eines

Social-Media-Gewinnspiels der Marke gelobt.
Einige Nutzer hoben den Geschmack der
deutschen Cola aber auch unabhängig davon
hervor.

n Sprite, Rockstar Energy, Mezzo Mix und
Schweppes wurden ebenfalls vergleichsweise

gut bewertet. Jeweils mindestens 80 Prozent
aller wertenden Beiträge zu diesen Erfrischungsgetränken waren positiv. Allerdings lief
während des Analysezeitraums auch ein
Social-Media-Gewinnspiel der Marke Rockstar
Energy, in dem Nutzer angeben sollten, was
ihnen besonders an dem Wachmacher
schmeckt. Diese Beiträge haben die Werte
des Energy-Drinks positiv beeinflusst.

n Eher negativ wurden hingegen Coca-Cola light
und Red Bull wahrgenommen. Zu beiden

Marken waren mehr als die Hälfte aller
analysierten, wertenden Beiträge negativ. An
beiden Getränken kritisierten einige Nutzer
den Geschmack sowie die angeblich gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffe. An der Diätvariante von Coca-Cola wurde unter anderem
angeprangert, dass Süßstoff kein guter
Zuckerersatz sei.

n Gleiches gilt für die Bewertung von Coca-Cola
zero, die aufgrund ihres als besser wahr-

genommenen Geschmacks dennoch fast
15 Prozentpunkte positiver bewertet wurde
als Coca-Cola light.

n Insgesamt konnte VICO Research & Consulting

die Beiträge zu insgesamt 14 Softdrink-Marken
auswerten. Zu 30 weiteren analysierten Softdrinks ließen sich während des Analysezeitraums aufgrund unzureichender Datenlage
keine vergleichbaren Aussagen treffen.

Wer hat an der
Uhr gedreht?
Der Bericht aus Berlin
von Volker Heck
Manche Entscheidungen gehen fix. Wie jüngst bei

der Sommerzeit, die EU-Kommissionschef Jean-Claude
Juncker zügig reformieren will. Die Grundlage bildete
eine EU-weite Umfrage mit eindeutigem Ergebnis.
In anderen Fällen dauert es gemeinhin etwas länger,
auch wenn die Folgen des Nichtstuns wesentlich
kostspieliger sind. Seit Jahren hat es Deutschland
unterlassen, mit einem Einwanderungsgesetz klare
Regeln für die Migration zu setzen. Das Thema
wurde viel zu lange den Stammtischen überlassen.
Nun endlich liegen Eckpunkte vor, wie man zumindest
im Bereich der Fachkräftezuwanderung gezielte
Fortschritte erreichen will. Eigentlich schon zu spät
angesichts eines dramatisch wachsenden Fachkräftemangels quer durch die Republik, der nach Aussagen
von BDI und Sachverständigenrat längst dem
Wachstum des Bruttosozialprodukts enge Grenzen
zieht. Aber lieber spät als gar nicht. „Kinder statt
Inder“ war vor knapp 20 Jahren ein sinnvoller Slogan
für ein weltoffenes und von den Weltmärkten
abhängiges Land. Demgegenüber trifft die Aussage,
dass „die Zukunft des Standorts Deutschland in
entscheidendem Masse davon abhängig ist, wie wir
die Fachkräftebasis sichern und erweitern“, schon viel
eher zu. Die Aussage stammt aus einer Interministeriellen Verständigung zu einem Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Es bleibt zu hoffen, dass es mit den
weiterführenden Gesetzen jetzt auch fix weitergeht.
Volker Heck ist Managing Partner bei Deekeling Arndt
Advisors. Davor war er Kommunikationschef von RWE.
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