
 
 

 
 

Fragen zur Diskussion einer möglichen schrittweisen, für beide Seiten vorteilhaften 

Zusammenarbeit. 

1. Verwendung einer Werbeschrift auf verkauften Waren und Dienstleistungen: 

„SONDERANGEBOT!!! Nehmen Sie am Projekt „Schau dir den Baikal an “teil!!! Finden 

Sie Ihren Standort auf unserer Website oder auf der Website des Marketing-

Projektpartners und erfahren Sie, wie Sie am Treueprogramm teilnehmen können, um 

Gewinner zu werden und Geschenkgutscheine für das Projekt zu gewinnen. “ 

Erläuterung: „Schau dir den Baikal an “ ist Teil des Projekts, das von Projektpartnern 

bis zu 30% der Tourproduktkosten finanziert werden soll, wobei 70% im Rahmen eines 

Umweltprojekts gefördert werden und dieses als Marketingstrategie zur Motivation von 

Endverbrauchern und Kunden eingesetzt wird. Förderung des touristischen Ziels mit 

einem wöchentlichen Passagieraufkommen von 2.000 Personen mit der Möglichkeit, 

einen direkten Charterservice mit praktisch jedem Land zu organisieren, Präsentationen 

der Projektpartner zu erstellen und jedes andere Interesse zu steigern. 

Dies ist eine der möglichen Varianten, wie es aussehen könnte: 

A) Der Verbraucher von Waren und Dienstleistungen im Rahmen des RETTE 

BAIKAL -Projekts hat die Möglichkeit, sich auf der Website zu registrieren und einen 

bestimmten Prozentsatz (Cashback) der Gesamtkosten für Geschenkgutscheine zu 

erhalten: „Sieh Baikal“, „Besuche das TV-Projekt“, „Werde  ein Tourteilnehmer mit 

Ihrem Idol“ und anderen Programmen in Form von 0,1%, 0,2% usw., abhängig von der 

Höhe des Schecks, wobei er nach den Ergebnissen der Anhäufung von 100% der Kosten 

des Gutscheins hat das Recht, dieses Produkt nach eigenem Ermessen zu verwenden oder 

an Dritte weiterzugeben. 

B) Eine vereinbarte Lieferung von Konsumgütern zum Thema Baikal ("Rette (schau) 

den Baikal") in Höhe von 10 Millionen Rubel wird durchgeführt. Die durchschnittliche 

Rentabilität (Profitabilität) des Herstellers in dieser Warengruppe liegt bei ca. 20% -30%. 

Wir besprechen und vereinbaren im Voraus den Preiszuschlag des Vertriebspartners, 

wobei wir anstelle der üblichen 30%, 10% und weniger verhandeln, da der mögliche 

Verkauf dieser Produkte beim Dumping den Umsatz über diesen Partner erheblich steigert 

und gleichzeitig mit dem SONDERANGEBOT  erhöht die Motivation der Verbraucher 

zum Nutzen des Einzelhändlers, was wiederum zu einer Erhöhung des Scheckbetrags, des 

Verkehrs,  und mit dem entgangenen Gewinn mit einer Differenz von 20% bis 30% (2 

Millionen Rubel - 3 Millionen Rubel) bilden wir das Marketingbudget, das der Hersteller 

dem Vertriebspartner in Form von Geschenkgutscheinen "Schau dir den Baikal an", "TV-

Projekte besuchen", "Mit Ihrem Idol Tourteilnehmer werden" usw. zur Verfügung stellt.  



 
 

 
 

Aus den oben genannten Gründen erhält der Projektherstellungspartner diese 

Zertifikate zu einem Preis, der etwa dreimal so niedrig ist wie der durchschnittliche 

Marktpreis. So gibt ein Partner etwa 6 bis 9% (600.000 - 900.000 Rubel) seines 

Einkommens von 20 - 30% (2.000.000 - 3.000.000 Rubel) aus, und der Rest der Summe 

wird subventioniert. Ein Einzelhändler wiederum erhält die Möglichkeit, die Zertifikate 

für sein Treueprogramm als zusätzliche Motivation für seine Kunden zu verwenden, um 

den Verkehr zu erhöhen und den Betrag des Schecks zu erhöhen. Diese PR-Kampagne mit 

Schwerpunkt auf dem Thema Baikal, die von Konsumgütern über touristische 

Ausrichtung usw. reicht, wurde von Managern und Marktforschern vieler Projektpartner 

vorläufig genehmigt. In  touristischer Ausrichtung sind in der ersten Phase freitags und 

samstags um 23:00 Uhr Charterflüge von Moskau aus geplant, bei denen dasselbe 

Flugzeug die Rückkehr des vorherigen Touristenstroms plant, und für den Fall, dass die 

erforderliche Anzahl aus anderen Städten der Russischen Föderation, im nahen und 

besonders im fernen Ausland erreicht wird, wird dann eine ähnliche direkte 

Luftkommunikation mit ihnen möglich. Das Callcenter des Projekts erarbeitet individuell 

und dokumentiert mit jedem Touristen, Freiwilligen jeder Nationalität und Sprache im 

Voraus, ungefähr sechs Monate vor der Reise, den ausgewählten Zeitraum, den Zeitplan 

und die Route für den Besuch möglicher Freizeitziele. Danach bilden sich Gruppen aus 

Interessen, Alter, Familienstand usw. Für eine Präsentation zu Marketingzwecken wird 

dieses touristische Produkt, das selbst auf dem lokalen Markt zu 100% nicht zum Verkauf 

angeboten wird, ständig aufgearbeitet und den Projektteilnehmern, Herstellern und ihren 

Partnern zur Verfügung gestellt. Eine signifikante Aufstockung der subventionierten 

Budgets für Marketingunterstützung für das Projekt wurde vereinbart, die laut zuvor 

durchgeführten Verhandlungskampagnen ein erhebliches Interesse und eine erhebliche 

Nachfrage hervorruft.  

2. Verwendung einer Werbeschrift auf den angebotenen Waren und 

Dienstleistungen: „SONDERANGEBOT !!! X Rubel oder X% des Gewinns gehen an das 

Projekt “Rette den Baikal”. 

Erläuterung: Im Rahmen dieses Bereichs wird der Start des Projekts “Rette (Schau) 

den Baikal” entwickelt, das  mit dem Geldzufluss der Projektpartner sowie freiwilligen 

Spenden  erstellt und betrieben wird. Zu Marketingzwecken können diese Daten (Produkt, 

Unternehmensinformationen, Umsatz, Sonstiges) präsentiert werden. 

Als zusätzliche Motivation für den Endverbraucher wird ein Marketingschachzug in 

Form einer Werbung und einer Motivationsbeschriftung für die verkauften Waren und 

Dienstleistungen vorgeschlagen. Beispielsweise fließen so viele Rubel von jeder 



 
 

 
 

verkauften Wareneinheit oder dergleichen und ein derartiger Prozentsatz des Gewinns in 

das Projekt “Rette den Baikal”. Diese Mittel werden zum teilweisen oder vollständigen 

Ausgleich von Kosten für Verpflegung, Unterkunft, Logistik und andere Ausgaben für die 

Freiwilligenbewegung am Baikalsee verwendet. 

Jeder Freiwillige, der dies wünscht, kann nicht nur am Naturschutz auf dem Gebiet 

des Baikalsees teilnehmen, sondern auch um die vollständige oder teilweise Erstattung 

seiner Ausgaben sowie einer Belohnung konkurrieren, indem er einfach einen  Antrag 

einreicht, in dem der Freiwillige den Preis und andere Angaben macht über mögliche 

Interessen für den Fonds.. Eine der Bedingungen für die Teilnahme am Wettbewerb ist 

auch die Verfügbarkeit eines Fotos, eines Videos eines Reiseberichts über die Teilnahme 

an einer ökologischen Kampagne zum Erhalt der einzigartigen Natur des Baikalsees, das 

Pflanzen von Bäumen, Reinigung Ihres Standorts und anderer Materialien im Format 

davor und danach in einem persönlichen Konto im Internet.  

Zusätzlich ist eine gegenseitige Werbung für die Veröffentlichung in allen sozialen 

Netzwerken usw. möglich. Um die Motivation und den zusätzlichen Wettbewerb zu 

steigern, gibt es einen positiven Trend, bei dem freiwillige Aktivisten, die untereinander 

konkurrieren, ihre Vorschläge verbilligen und für eine Reise zum Baikalsee kämpfen, 

dazu beitragen die Popularisierung des Projekts. Zur Kostensenkung der Logistik in dieser 

Richtung ist es möglich mit dem Touristenstrom "Schau dir den Baikal an" zu 

kombinieren. Es ist sehr wichtig, den Fonds zu entwickeln, zu popularisieren, das 

Publikum und die Anzahl der Abonnenten zu maximieren, eigene und / oder Partner-

Blogging-Teams anzuziehen, und zwar dank der Freiwilligenbewegung, der 

Umweltrichtung, der Möglichkeit, Geld zu verdienen und so weiter.  Mit wirtschaftlicher 

Machbarkeit, effektiver Kombination mit dem Verkauf und Markeneinführung zum 

Thema Baikal ("Rette (schau) den Baikal") zu ist  eine regionale, bundesstaatliche und 

größere Werbung geplant. 

Die Frage wurde mit der russischen Fernsehproduktion diskutiert. Grundsätzlich 

wurde eine vorläufige Einigung über eine mögliche Zusammenarbeit und den Beginn der 

Dreharbeiten zu einem wöchentlichen (monatlichen) Fernsehprogramm zum Thema 

Baikal erzielt. Das TV-Produktionsteam arbeitet an einem ähnlichen touristischen 

Vorschlag für den Besuch von Fernsehprojekten und nimmt an einer Tour mit einer 

Berühmtheit teil. Die Verhandlungen beinhalten auch die Möglichkeit, dass Prominente 

das Projekt besuchen, um zu filmen, zu reisen, sich zu erholen und die Gewinner von 

Geschenkgutscheinen aus Russland, den Nachbarländern und insbesondere aus dem 

Ausland zu treffen. 


