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Die Aufregung um den angekündigten
oder bereits vollzogenen Rückzug von
Obi und Rewe aus der gedruckten
Prospektwerbung hat sich noch nicht
gelegt, da macht das Werbemedium
auf ganz andere Weise von sich reden.
In der vergangenen Woche hat der
Bundesverband Deutscher Anzeigen-
blätter (BVDA) die Auszeichnungen
für den von ihm initiierten „Deut-
schen Prospekt Award“ zum zweiten
Mal nach 2021 verliehen und erfuhr
für seinen Preis schon im Vorfeld eine
recht große Resonanz. 

Gegenüber der Premiere im Vor-
jahr stiegen die Einreichungen um 61
auf 100, die Zahl der teilnehmenden
Werbekunden hat sich mit 69 (Vor-
jahr: 31) ebenfalls mehr als verdop-
pelt. Zur wachsenden Bedeutung des
Awards trägt auch bei, dass mit dem
LEH-Discounter-Duo Aldi Nord und
Aldi Süd zwei Schwergewichte des
Handels erstmals einreichten.

Den Essenern gelang dabei sogar
ein Doppelsieg. Der LEH-Discounter
gewann die Kategorie Klassik Food, in
der die besten Prospekte der überre-
gional agierenden Einzelhändler,
Handelsverbünde und Filialisten aus-
gezeichnet wurden. Hier setzte sich
der Discounter mit seiner „Weinbro-
schüre“ gegen den ebenfalls nomi-
nierten Konkurrenten Edeka Südwest
mit seinem Prospekt „Mein Genuss“
durch und erhielt für seine „Gourmet-
Weihnachtsbroschüre“ eine weitere
Nominierung. Die elfköpfige Fachjury
lobte, dass Aldi Nord mit seiner Wein-
broschüre „ein großer Wurf gelungen“
sei: „Der Prospekt schafft es, die
Weinliebhaber und Neukunden mit
einer Mischung aus stimmigem Lay-

out, klarer Gliederung und attraktiven
Preisen zu aktivieren. Dazu tragen
auch die liebevoll verfassten Texte
bei“, hieß es in der Begründung. Beim
Prospekt „Mein Genuss“ von Edeka
Südwest gefiel der Jury, wie der Voll-
sortimenter mit ihm Abverkauf und
Image kombiniert. Die „Weihnachts-
broschüre“ von Aldi Nord überzeugte
die Preisrichter, weil sie „mit wenigen
Seiten auf den Punkt“ komme. Insge-
samt gingen in der Kategorie Klassik
Food 22 Einreichungen ein.

Den zweiten Sieg errang Aldi
Nord in der Kategorie Innovation (elf
Einreichungen). In dieser wurden die
besten Prospekte von Unternehmen
gesucht, die digitale und analoge
Kundenansprache kombinieren und

über reine 1:1-Übernahmen hinaus-
gehen. Seine digitale Broschüre „Ge-
schenkideen für Kinder“ gewann,
weil sie nach Meinung der Jury auf-
zeigt, wie die Verknüpfung von ge-
drucktem und digitalem Prospekt
funktionieren kann.

Im vergangenen Jahr hat Aldi Nord
die Weihnachtsgeschenk-Broschüre
erstmals nur digital veröffentlicht und
sie über einen QR-Code mit dem ge-
druckten Wochenprospekt vernetzt.
Zudem warb der Discounter in digita-
len Kanälen und mit SMS-Push-
Nachrichten für die digitale Variante.
Ein weiterer Vorteil: Aldi Süd konnte
seine Kunden in der Online-Broschü-
re auch direkt über Lieferengpässe in-
formieren, was mit einem Print-Pro-

spekt nicht möglich gewesen wäre.
Interessant: Als einer von drei Nomi-
nierten setzte sich Aldi Nord gegen
die Schwester Aldi Süd und deren di-
gitale Blätterversion des Wochenpro-
spekts sowie gegen die Kundenfin-
dungsbroschüre von dm zum Thema
Schönheit durch.

In der Kategorie Klassik Nonfood
(25 Einreichungen), die die besten
Prospekte von überregionalen Non-
food-Händlern auszeichnet, gewann
Kölle Zoo und ließ den mitnominier-
ten Konkurrenten Fressnapf sowie In-
tersport Krumholz hinter sich. Die
Privatbrauerei Eichbaum siegte mit
ihrer Kundenzeitung „Eichbaum Ak-
tuell“ in der Kategorie Regional, für
die 42 Einreichungen eingingen. Hier
wurden die besten Prospekte regiona-
ler und lokaler Werbungtreibender
unabhängig von ihrer Branchenzuge-
hörigkeit ausgezeichnet. 

Unter allen vier Kategorien
kommt Klassik Food nach Ansicht
von BVDA-Geschäftsführer und Jury-
mitglied Sebastian Schaeffer eine be-
sondere Bedeutung für den Award
und damit für die Werbegattung Pro-
spekt zu: „Die eingereichten Arbeiten
waren insgesamt ein sehr wichtiges
Signal und vielleicht auch eine Art
Bekenntnis für LEH-Prospekte als
Kommunikationsmittel im Handels-
marketing.“ Denn gerade die Einrei-
chungen in dieser Kategorie sind laut
Schaeffer „visuell und inhaltlich an-
spruchsvoll gestaltet und auf Effi-
zienz optimiert“. Zudem lobt er den
„hohen Professionalisierungsgrad“ in
dieser Kategorie, der sich auch bei der
Verknüpfung von analoger und digita-
ler Angebotswelt zeigte. Jury-Mitglied
Thomas Sarnowski war nicht ganz so
überzeugt. Dem Head of Sourcing
Marketing & Advertising bei der Me-
diamarkt-Saturn-Retail-Group fielen
zwar „die vielen klar strukturierten
Prospekte der großen Marktteilneh-
mer“ auf. „Allerdings führt das auch zu
einer gewissen Konformität und Aus-
tauschbarkeit. Die gestalterische und
kreative Komponente hat extrem stark
darunter gelitten.“ Daher wünscht sich
Sarnowski von den großen Playern
„mehr Mut zum Unterschied und zum
Außerordentlichen“. gui/lz 44-22

Discounter Aldi Nord gelingt ein Doppelsieg – Kategorieerfolge auch für Kölle Zoo und die Privatbrauerei Eichbaum – Jury moniert aber die Konformität der Einreichungen

Der „Deutsche Prospekt-Award“
zeichnet zum zweiten Mal die
besten Beilagen und Handzettel
von Werbungtreibenden aus. Nach
Meinung des Veranstalters geht
von dem Preis das Signal aus, dass
der Lebensmitteleinzelhandel auch
nach dem angekündigten Rückzug
von Rewe aus der Prospektwer-
bung weiterhin zu diesem Werbe-
medium steht.

� Kategorie Klassik Food:
Sieger: Aldi Nord, „Weinbroschü-
re“
Nominiert: Edeka Südwest „Mein
Genuss“
Aldi Nord, „Weihnachtsbroschüre“.

� Kategorie Klassik Nonfood:
Sieger: Kölle Zoo, 
„Prospekt Mai 2022“
Nominiert: Intersport Krumholz,
„Dein Start in die Wandersaison“;
Fressnapf, „Handzettel März
2022“.

� Kategorie Regional:
Sieger: Privatbrauerei Eichbaum,
Kundenmagazin 
„Eichbaum Aktuell“.

� Kategorie Innovation:
Sieger: Aldi Nord, digitale 
Broschüre „Geschenkideen für
Kinder“
Nominiert: Aldi Süd, digitaler
Wochenprospekt
dm, Kundenbroschüre „Alles, was
Deine Schönheit unterstreicht“.

Deutscher Prospekt-Award

Deutscher Prospekt-Award als Hoffnung für den Handzettel

» Die eingereichten 
Arbeiten sind ein
Bekenntnis zum LEH-
Prospekt als Kommuni-
kationsmittel im 
Handelsmarketing «

Sebastian Schaeffer, 
BVDA-Geschäftsführer und
Jurymitglied
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