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Es liegt nunmehr die Dokumentation des
MARKENDIALOG’s vor, den die G·E·M
am 18. Februar 1997 in Frankfurt/Main
veranstaltete.

Wir hoffen, daß mit der Herausgabe der
Dokumentation die vielen an die G·E·M
gerichteten Anfragen nach der Zurverfü-
gungstellung von Material über den
MARKENDIALOG ausreichend beant-
wortet werden.

Die Wörtlichkeit der Vorträge und Dis-
kussionen wurde weitestgehend übernom-
men. Redaktionelle Änderungen wurden
behutsam und lediglich zur Verbesserung
der Lesbarkeit und zum besseren Ver-
ständnis des ductus der Vorträge und Dis-
kussionen vorgenommen.

Unser großer Dank gebührt Herrn RA
Horst Dieter Martino für seine Hilfe bei
der redaktionellen Überarbeitung der
Texte.

Dr. Wofgang Majer Dr. Peter Lips
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Markendialog
18. Februar 1997,
Queens Hotel
Frankfurt am Main

Dr. Wolfgang Majer

Ich darf Sie sehr herzlich zum Marken-
dialog der Gesellschaft zur Erforschung
des Markenwesens begrüßen. Die G·E·M
verfolgt seit ihrem Bestehen (1954) das
Ziel, die wirtschafts- und sozialwissen-
schaftlichen sowie die rechtlichen Be-
sonderheiten des Markenwesens zu erfor-
schen und den Transfer von Forschungser-
gebnissen in die Praxis zu fördern. Des-
halb soll auch heute das für alle Marken
zentrale Thema, nämlich die Markenloya-
lität, die Markentreue im Dialog zwischen
Wissenschaft und Praxis behandelt wer-
den. Dieses Thema ist in der G·E·M seit
längerem gereift, weil wir es für besonders
wichtig halten. Weniger, so will es uns
scheinen, gilt dies für den Hochschulbe-
reich. Dort gab es vor einigen Jahren For-
schungsschwerpunkte über die Meßbar-
keit und Verhaltenskonzepte der Marken-
treue. Derzeit ist das Thema weniger
sichtbar oder wird von Themen überla-
gert, die dem Wellenschlag des aktuell
Diskutierten unterliegen: Globalisierung,
Global Marketing, moderne Kommu-
nikationstechniken, Handelsmarkenent-
wicklung, Markentransfer, um nur einige
Beispiele zu nennen. Dabei bündelt Mar-
kenloyalität als Ziel des Marketing dies
alles – und ohne Markenloyalität ist alles
nichts.
Von Schillers berühmten Zitat („Die
Bürgschaft“): „Die Treue, sie ist doch kein
leerer Wahn“, sollten Sie zumindest über-
zeugt sein, wenn wir gemeinsam dieses
Thema bearbeiten werden. Dazu werden
unsere Referenten beitragen, denen ich
meine besondere Referenz erweise und
die ich sehr herzlich begrüßen darf: Herrn
Dr. Manfred Stach, Vorsitzender des Mar-
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kenverbandes, Herrn Prof. Dr. Ralf
Berndt, Herrn Bernhard Jackel, Herrn
Thomas Quink, Herrn Privatdozent Dr.
Matthias Sander, Herrn Prof. Dr. Peter
Weinberg und Herrn Heinz Wiezorek.
Wir haben die Veranstaltung so angelegt,
daß wir jeweils zwei Refe-rate vorsehen,
um dann in eine Diskussion einzutreten.
Begrüßen möchte ich auch sehr herzlich
Herrn Prof. Dr. Köhler. Er ist Direktor des
Seminars für allgemeine Betriebswirt-
schaftslehre, Marktforschung und Marke-
ting an der Universität Köln und hat sich
dankenswerterweise bereit erklärt, als
Moderator die Diskussion zu leiten.
Begrüßen möchte ich ferner die Damen
und Herren der Presse.
Meine Damen und Herren, wenn sich
Markenloyalität, Markentreue einstellen
soll, ist die Kunst der Markenführung
gefragt. Zu ihr ist der Zugang zwar über
die Wissenschaft möglich, aber es bedarf
immer zusätzlich der Erfahrung, Intuition,
Kreativität, Urteilskraft und des Behar-
rungsvermögens der Entscheider. Erfolg
kann nur erfahren, aber nicht im voraus
gelehrt oder gelernt werden. Die Wissen-
schaft beklagt oftmals zurecht, daß ihre
Erkenntnisse zu wenig verstanden und
von der Praxis nicht, zu spät oder ver-
fälscht aufgenommen werden. Die Praxis
erlebt den Druck, daß unter den sich wan-
delnden Verhältnissen auf allen ökonomi-
schen Feldern Markenführung schwieri-
ger wird und Markenloyalität vielfach
schwerer zu erreichen ist. Können wir uns
gegenseitig unterstützen und voneinander
lernen?
Ein so verstandener Markendialog bevor-
zugt den Workshop gegenüber der Audi-

max-Veranstaltung. Und ich darf Sie sehr
herzlich einladen, heute den Dialog zu
nutzen.
Große Marken zeichnen sich dadurch aus,
daß sie eine auch über Menschenalter hin-
ausgehende und Generationen übergrei-
fende Markenloyalität aufbauen können.
Aus der Gründerzeit im vergangenen Jahr-
hundert haben einige das Jahrhundertende
1900 überwinden können und stehen nun
wieder vor einer Jahrhundert- und gleich-
zeitig der Jahrtausendwende. 250 Jahre
Meissen, 150 Jahre Siemens, 130 Jahre
Nestffi sind Beispiele für große Firmen-
marken. Aber auch Produktmarken wie
Coca-Cola, Maggi, Persil, Nivea, Aspirin,
Teefix, sind nicht ganz so alt, aber glei-
chermaßen generationenübergreifend.
Alle waren ursprünglich national bzw.
regional angelegt. Diese Marken haben
sich mit der „atlantischen Weltzivilisa-
tion“ – ein Begriff, den Jobst Siedler ein-
führte –, die sich insbesondere nach dem
2. Weltkrieg entwickelte, internationali-
sieren oder gar globalisieren lassen. Jahr-
zehnt um Jahrzehnt wurde Markenloya-
lität erhalten und neu aufgebaut.
Eine Marke hat ein Gesicht wie ein
Mensch, und man tut gut daran, Marken
als beseelte Wesen anzusehen.
Dies schrieb Hans Domizlaff. Der Inhalt
des Begriffes Treue in den zwischen-
menschlichen Beziehungen kann deshalb
auch auf Markentreue übertragen werden.
Immer geht es um aufzubauendes Vertrau-
en und erfüllte Versprechen. Dabei
bewegt sich Treue zwischen Bewährung,
Erneuerung und Anfechtung. Zusätzlich
gilt es, die Schwierigkeit zu meistern, mit
dem Generationswechsel in der bestehen-
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den Käuferschicht und mit dem Eintritt in
neue ethische oder geographische Märkte
die Marke zu aktualisieren. Neue Käufer-
schichten sind anzusprechen, wohl wis-
send, daß dabei bestehende Käuferschich-
ten untreu werden könnten, und die
Gewinnung neuer treuer Kunden ein viel-
faches teurer ist als die Erhaltung beste-
hender. Gleichwohl, es muß der Weg der
Anpassung und Erneuerung immer wieder
neu gewagt werden, um das Ziel des nie

endenden Lebens einer Marke zu errei-
chen. Das setzt bewußt den Begriff, den
wir aus der Rentendiskussion nun schon
hinlänglich kennen, nämlich den Genera-
tionsvertrag im Management voraus.
Immer, meine Damen und Herren, bündelt
das Ziel die handelnd realisierte Treue im
Kauf von Marken und nicht nur die plato-
nische Liebe zu den Marken. Damit möch-
te ich das Wort weiterreichen an den
ersten Referenten, Herrn Quink.



T H E M A  1
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Ich möchte Sie herzlich begrüßen und
freue mich, heute hier sprechen zu dürfen.
Wie Herr Majer eben schon angedeutet
hat, findet eine gewisse Trennung zwi-
schen Theorie und Praxis statt. Mein Part
ist jetzt mehr die Theorie. Herr Dr. Stach
wird dann mehr auf den praktischen Teil
eingehen.
Unser Teilthema heißt „Voraussetzun-
gen für das Entstehen von Markenloya-
lität“. Mein spezieller Ansatz ist Mar-
kentreue zwischen Risikoaversion und
Abwechslungsappetenz. Das hört sich
sehr theoretisch an. Wenn wir später
etwas mehr ins Detail gehen, wird man
sehen, es ist eine analytische Betrach-
tungsweise, aber deshalb nicht realitäts-
fern. Denn aus der Theorie geht hervor,
was der Praktiker zu tun hat. Dazu kann
ich klare Hinweise geben. Wie er es zu
machen hat, das muß der Praktiker dann
noch herausfinden.
Mein Ansatz geht von folgendem aus.
Markentreue ist keine Persönlichkeitsei-
genschaft; und es ist auch keine Eigen-
schaft, die der Marke innewohnt; sondern
Markentreue ist ein Verhalten, eine Moti-
vation oder auch eine Einstellung, die
Veränderungen unterworfen ist. Es gibt
keine Konsumenten, die markentreu sind
und andere, die es nicht sind. Markentreue
ist ein Verhalten, das sich auf bestimmte
Motivationen zurückführen läßt und Kon-
flikte birgt; das wird oft vergessen. Mar-
kentreue ist nicht eindimensional. Es
kommen immer mehrere Motivationen
zum Tragen.
Meine Arbeitshypothese: Markentreue ist
ein geeignetes Mittel, Risiko zu reduzie-
ren. Wenn es jedoch zu oft eingesetzt

Voraus-
setzungen 
für das 
Entstehen 
von Marken-
loyalität
Vortrag Thomas Quink
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wird, wird es langweilig und verliert
dadurch seinen Reiz.
Damit wir alle über das gleiche reden, und
zwar auch diejenigen, die sich weniger mit
Sozialpsychologie oder mit den theoreti-
schen Hintergründen beschäftigt haben,
möchte ich kurz ein paar Begriffe erläu-
tern: Erregung, Emotion und Motivation.
Erregung ist ein körperlicher Zustand.
Man kann ihn zurückführen auf einen
gemeinsamen Nenner, nämlich die Nicht-
übereinstimmung von Erwartung und
Realität. Das kann man auf alle Bereiche
übertragen, ob das nun Produktkauf ist
oder sexuelle Erregung, um zwei Beispie-
le zu nennen. Der zweite Begriff – Emo-
tion – baut auf den Erregungen auf. Es fin-
det eine Erregung statt, die bewertet wird,
entweder positiv oder negativ. Die Stärke
der Emotion ist dann abhängig von der
Stärke der Erregung. Emotionen sind die
Hauptantriebskräfte unseres gesamten
Verhaltens. Der Begriff Affekt ist weithin
deckungsgleich mit dem Begriff Emotion.
Er betont etwas mehr den Bewertungs-
aspekt, während bei Emotion eher der
Erregungsaspekt im Vordergrund steht.
Aus den Emotionen leiten sich die Moti-
vationen ab. Hier steht schon das Ziel im
Vordergrund. Wenn ich z.B. durch etwas
Erotisches erregt werde, bewerte ich das
positiv• und die Motivation fügt das Ziel
hinzu, z.B.: Gehe auf dieses Objekt zu.
Einstellungen werden sehr häufig mit
Motivationen gleichgesetzt. Man kann
sich das deutlich machen, wenn man die
weit verbreitete Dreiteilung der Einstel-
lungen betrachtet, nämlich in kognitive,
affektive und konative Aspekte. Kogni-
tiv – sich über das Einstellungsobjekt

Gedanken machen, affektiv – es zu bewer-
ten und konativ – die in den Einstellungen
steckende Bewegung auf dieses Einstel-
lungsobjekt hin. Der weitere, wichtige
Begriff ist das Motiv. Es handelt sich um
grundsätzliche Motivationen, die in uns
drinstecken; z.B. die Motivation, einen
gewissen Level von Nahrungsaufnahme
beizubehalten, oder sexuelle Befriedigung
zu erlangen. Wenn wir bis zu einem
gewissen Grade befriedigt sind, tritt das
Motiv nicht in Erscheinung. Anderenfalls
versuchen wir Aktionen zu entfalten.
Sprich: es leiten sich Emotionen aus dem
Motiv ab, gewisse Ziele anzusteuern.
Wie ich eben schon sagte, handelt es sich
bei Markentreue um ein Konfliktverhal-
ten, und zwar einen Konflikt zwischen
positiven und negativen Emotionen. Wo
kommen aber die Affekte im Zusammen-
hang mit der Produktbewertung her? Sie
kommen einmal aus extrinsischen und
einmal aus intrinsischen Nutzen. Unter
extrinsichem Nutzen fasse ich alles
zusammen, was das Produkt an sich bietet.
Es ist kalt, es ist warm, es schmeckt gut, es
schmeckt nicht so gut. Und auch Aspekte
wie der Preis spielen eine Rolle. Im Zeit-
alter der Massenprodukte gleichen sich
die meisten Produkte an. Unterschiede in
diesen funktionellen Bereichen verlieren
an Bedeutung. Wobei ich unter Produkt-
leistung auch die emotionalen Aspekte
verstehe. Im Zeitalter der Massenprodukte
werden sie vielfach austauschbar. Genau
diesen Bereich möchte ich analytisch
außen vor lassen, ihn nicht weiter betrach-
ten. Worauf ich mich konzentrieren möch-
te, ist der intrinsische Bereich. Hier
betrachten wir Abwechslung oder Risiko,
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die durch die Marke geboten werden. Jede
Marke kann immer wieder neue Aspekte,
also Nichtübereinstimmung zwischen
dem, was ich erwarte, und dem, was die
Realität bietet, hervorbringen. Diese
Abwechslung ist hier gemeint. Auf der
anderen Seite können, wenn diese Über-
einstimmung besteht, gewisse Risiko-
aspekte wahrgenommen werden. Die
Abwechslung und das Risiko bilden die
Grundlage einer Erregung. Später wird
diese Erregung bewertet und es kommen
die Emotionen oder die Affekte zustande.
Ich möchte nun eine kurze Definition von
Markentreue geben. In Deutschland wur-
de nie sehr viel mit diesem Begriff gear-
beitet. In den englisch sprechenden Län-
dern war das anders. In Deutschland und
auch im angrenzenden Ausland wurde
schwer-punktmäßig mit stochastischen
Modellen gearbeitet. Mein Ansatz geht
mehr von der Verhaltensorientierung aus.
Folgende Definition soll gelten: „...BL is
(1) the biased (i.e., nonrandom), (2) beha-
vioral response (i.e., purchase), (3)
expressed over time, (4) by some decision-
making unit, (5) with respect to one or
more alternative brands out of a set of
such brands, and (6) is a function of
psychological (decision-making, evalua-
tive) processes.“
Ich möchte das kurz erläutern: Erstmal
wird uns gesagt, daß es sich um einen
Bewertungsprozeß handelt und daß positi-
ve Einstellungen vorliegen müssen. Hin-
ter zufälligen Häufungen von Käufen muß
ein positiver Aspekt sichtbar werden.
Natürlich muß Markentreue sich durch
Handlungen manifestieren. Wenn die
Markentreue nicht am Markt durch Hand-

lungen manifestiert wird, ist sie für uns
bedeutungslos. Markentreue setzt voraus,
daß mindestens zweimal das gleiche Pro-
dukt gekauft wird. Wobei es sich natürlich
bei solcher Markentreue um einen margi-
nalen Prozeß handelt. Man kann nicht
sagen, daß derjenige, der zweimal gekauft
hat und dann ein drittes mal kauft, wäh-
rend dieser Zeit markentreu ist. Marken-
treue bildet sich im Kopf des Käufers. Sie
kann sich also stets verändern. Es ist sehr
unterschiedlich, ob wir sich schnell
umschlagende Güter betrachten oder ein
Auto, was nur alle zehn Jahre gekauft
wird. Außerdem sollten wir darauf achten,
daß es nicht um denjenigen geht, der ver-
braucht oder der einkauft, sondern um
den, der die Kaufentscheidung trifft. Auch
muß grundsätzlich eine Auswahl beste-
hen. Es bedeutet nichts, wenn jemand
Schmelzkäse kaufen möchte, zu Aldi geht
und dort immer nur eine Sorte Schmelzkä-
se findet. Darüberhinaus muß ein Ent-
scheidungsprozeß, eine Informationsver-
arbeitung stattfinden.
Damit komme ich zu einer notwendigen
Abgrenzung, Markentreue wird oft mit
Habitualisierung gleichgesetzt. Habituali-
sierung ist aber keine Markentreue. Mar-
kentreue setzt immer einen gewissen Grad
an Informationsverarbeitung voraus. Wir
haben es hier mit einem Kontinuum von
starker Informationsverarbeitung bis hin
zu fehlender Informationsverarbeitung –
wo nur Lernerfahrung eingebracht wird –
zu tun. Habitualisierung liegt ganz klar
dort, wo nur Lernerfahrung vorliegt. Es
gibt einen Reiz, und der Reiz wird direkt
in Aktion umgesetzt. Es findet keine
Wahrnehmung von Alternativen statt,
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sondern ich sehe die blaue Farbe und dazu
Nivea und reagiere. Es besteht die Gefahr,
daß das keine Markentreue ist, sondern der
Ersatz einer Informationsverarbeitung
durch Lernerfahrung. Es werden keine
Alternativen wahrgenommen; und die kog-
nitive Beteiligung findet nicht mehr statt.
Jetzt kommen wir zu der zentralen Frage:
Wie entsteht Markentreue? Eigentlich ist
die Antwort ganz einfach: das ist Lerner-
fahrung. Der Konsument lernt. Skinner
unterscheidet zwischen Reflexen und
Operanten. Reflexe finden ohne kognitive
Beteiligung statt: zum Beispiel der Lid-
schlußreflex oder der Kniereflex. Auf der
anderen Seite stehen Operanten, d.h. Ver-
halten, die zufällig stattfinden, belohnt
werden und dadurch häufiger auftreten.
Ich gehe in den Laden und habe keine
Idee, was ich kaufen werde. Ich greife
irgendwo rein, kaufe etwas und finde das
gut; ich werde belohnt und kaufe es beim
nächsten Mal wieder. Das ist operatives
Konditionieren.
Die zwei Belohnungen, die bei meiner The-
orie im Mittelpunkt stehen sind die Risiko-
reduktion und der Nutzen durch unge-
wöhnliche Reize als Primärverstärker. Bei-
de zusammen sind für die Markentreue ver-
antwortlich. Der Konsument wird dadurch
belohnt, daß er durch die Marke Abwechs-
lung bekommt und daß er durch die Mar-
kentreue Risiko reduzieren kann. Aller-
dings muß man dabei immer beachten, daß
das ein relativer Zustand ist. Die Marke ist
ja nie allein. Den Nutzen, der durch die
Marke geboten wird, die Abwechslung, die
Risikoreduktion, bieten auch andere Mar-
ken. Und wir reden hier immer von
Wiederkaufswahrscheinlichkeit.

Die Wiederkaufswahrscheinlichkeit rich-
tet sich aber gleichzeitig auch danach, was
andere Marken bieten. Wir befinden uns
immer in einem Gefüge. Je mehr unsere
Marke bieten kann, desto höher ist die
Wirkungs-wahrscheinlichkeit – die Mar-
kentreue. Ich behaupte, es gibt keine abso-
lute Markentreue. Kein Konsument kauft
wirklich immer nur das eine.
Ich möchte jetzt die zwei Dimensionen –
die Risikodimension und die Abwechs-
lungsdimension – näher betrachten. Zu-
nächst die Risikodimension: Es gibt ver-
schiedene Möglichkeiten, sich dem Risiko
zu nähern. Eine, die in der Literatur auf-
taucht, geht von einer zeitlichen Tren-
nung aus. Der Konsument kauft eine Mar-
ke und hat dabei gewisse marktübliche
Qualitätsansprüche. Er wird erfahren, ob
die Marke seine Erwartungen erfüllt oder
nicht. Nun ist es aber vielfach so, daß der
Konsument eine Marke kauft, aber noch
nicht alle seine Ansprüche an die Marke
vorher fixiert hat. Das geschieht erst im
Laufe des Gebrauches der Marke. Dieser
zweite Schritt dauert länger als der erste
Schritt. Der dritte Schritt dauert am längs-
ten, weil jedesmal, wenn er wieder die
Marke kauft, er weiß, daß deren Qualität
selten auf einem Level liegen kann. Es
gibt immer Ausreißer, die sind bei der
einen Marke häufiger, bei der anderen
Marke weniger häufig. Das kann er erst
nach sehr langem Benutzen der Marke
herausfinden. Ich möchte darauf nicht
weiter eingehen.*)

*) Anmerkung der Redaktion: Theorie und Praxis.
sind sich einig, daß Markenartikel gleichbleibende
Qualität garantieren.
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Eine andere Sichtweise, die operativ sehr
gut ist, ist die inhaltliche Unterscheidung
des Risikos in Unsicherheiten und Konse-
quenzen. Unter Unsicherheiten verstehen
wir die wahrgenommene Wahrscheinlich-
keit, daß bestimmte Konsequenzen eintre-
ten.
Sie wird bedingt durch die Qualitätsver-
teilung. Wenn ich z.B. zwei Produkte zur
Auswahl habe, die sehr unterschiedlich
in ihrer Qualität sind – ein sehr gutes und
ein sehr schlechtes – ist die Unsicherheit,
das falsche Produkt zu treffen, gering.
Wenn ich dagegen eine große Anzahl von
Möglichkeiten habe, die etwa alle gleich
sind, ist die Unsicherheit, das Falsche,
nicht das Optimale zu erreichen, sehr
groß.
Das Ergebnis ist immer abhängig von den
Informationsverarbeitungsmöglichkeiten.
Wenn meine Informationsverarbeitungs-
möglichkeiten sehr beträchtlich sind, kann
ich die Unsicherheit reduzieren. Andern-
falls kann ich mich der Realität nur annä-
hern.
Der zweite Aspekt sind die Konsequen-
zen, die aus einem funktionellen Versagen
der Marke folgen. Hier kann die Risikore-
duktion ansetzen. Wobei es im heutigen
Marktgeschehen meistens sehr schwierig
ist, in dem Bereich Konsequenzen anzu-
setzen. Der Käufer muß das Angebot
akzeptieren, das er vorfindet. Eher kann
der Konsument das Risiko im Bereich der
Unsicherheit begrenzen. Hier kann er sein
gelerntes Wissen einbringen. Mit dem
Wissen, richtig zu liegen, kann er Unsi-
cherheit ausschalten. Wenn er weiß, er
liegt richtig, dann hat er damit die Unsi-
cherheit ausgeschaltet.

Es herrscht weitgehend Übereinstim-
mung, daß es ein allgemeines Risikomotiv
gibt. Der Mensch mag kein Risiko. Er
Versucht es zu reduzieren. Wenn wir
dagegen in den Bereich Abwechslung
gehen, werden die Dinge komplex. Es gibt
ein Abwechslungsmotiv, das die Aufnah-
me neuer Reize belohnt. Aber man weiß
nicht wie dieses konstruiert ist. Die Macht
der Gewohnheit hat einen gewichtigen
Gegenspieler – das Bedürfnis nach
Abwechslung; manchmal auch die Neu-
gier. Die Theorie ist in diesem Bereich
unsicher. Die meisten Theorien, die sich
damit beschäftigen – ich nenne sie mal
Theorien des Such- und Entdeckungsver-
haltens – laufen auf eine umgedrehte 
U-Kurve hinaus. Sie haben hier die Er-
regung, dort den Affekt stehen, der der
Erregung zugeordnet wird. Sie fangen an
mit einer geringen Erregung, finden das
negativ, und je mehr Erregung dazu
kommt, desto positiver finden sie das.
Und wenn die Erregung weiter steigt, geht
das wieder runter. Viele, die sich mit dem
Abwechslungsmotiv befassen, führen das
auf diesen Bereich zurück. Es gibt dann
eine Aussage, auch durch empirische For-
schungen belegt, von Prof. Kroeber-Riel,
daß man in der Konsumentenwerbung
eigentlich nie an dieses Peek kommt.
Trotzdem gibt es Untersuchungen, die
ganz klar diese U-Kurve bestätigen. Es
gibt darüberhinaus Aussagen in der Sozi-
alforschung, daß es eigentlich solche U-
Kurven gar nicht gibt, sondern daß sie sich
eben aus zwei Faktoren zusammensetzen.
Und das ist auch mein Ansatz, daß diese
U-Kurve sich auf zwei Faktoren zurück-
führen läßt, die in einem Konflikt stehen.
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Wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt
sind, kommt genau diese Kurve zustande.
Man kann Marken analytisch sehr gut in
Aspekte trennen, von denen die einen mit
einem positiven Affekt und aufgrund des
Risikomotives mit einem negativen
Affekt verbunden werden. Ich habe diese
Theorien genommen und sie im Prinzip
auseinandergepflückt und meine Theorie
da hinein gepflanzt. Was mich sehr erfreut
hat, es paßte genau. Und zwar steigt mit
zunehmender Erregung durch Abwechs-
lung die positive Bewertung. Gleichzeitig
mit zunehmender Erregung aufgrund des
Risikos steigt der negative Affekt. Beides
führt zu Motivationen. Motivationen sind
direkt mit Emotionen verbunden. Die füh-
ren dann zu dem Gesamteffekt, eben auch
einem Gesamtantrieb, zu einem Verhal-
ten.
Ich möchte kurz zusammenfassen: Wir
haben ein ursprüngliches Abwechslungs-
potential und ein ursprüngliches Risiko-
potential, die einer Marke anhaften. Beide
zusammen packe ich in ein Erregungspo-
tential. Auf dieses wirkt die Gewöhnung.
Auf den oberen Aspekt wirkt das Ab-
wechslungsmotiv und wird entsprechend
dem Abwechslungsaffekt bewertet. Es

ergibt sich ein Gesamtaffekt, der auf dem
Weg über die Motivation dann zur
Wiederkaufwahrscheinlichkeit führt. Ins-
gesamt kann man hieraus ableiten – und
das sage ich dem Marketing-Mann: er soll
seine Marke so abwechslungsreich wie
möglich machen. Allerdings erreicht man
nie den Top-Punkt. Es gibt Ausnahmen.
Wenn man sich die Benetton-Werbung
ansieht, ist da vielleicht doch der obere
Punkt übersprungen worden. Aber es
bleibt der Grundsatz: Gestalte Deine Mar-
ke so abwechslungsreich wie möglich und
das Risiko so gering wie möglich. Ich
weiß, daß das sich in der Praxis über-
schneidet. Wenn ich meine Marken unter
Umständen nicht mehr erkennbar mache,
schaffe ich ein neues Risiko. Das ist eine
analytische Betrachtung. Wie der Marke-
ting-Mann diese beiden Aspekte zusam-
menbringt, das ist die Kunst, die hinter
dem Ganzen steckt. Auf jeden Fall sollten
diese beiden Aspekte bewußt betrachtet
werden. Man überlegt immer nur, was
kann ich an meiner Marke herumbasteln;
aber man sollte den Abwechslungsaspekt
und den Risikoaspekt im Hinterkopf
haben.
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Voraus-
setzungen 
für das 
Entstehen 
von Marken-
loyalität
Vortrag Dr. Manfred Stach

Wenn Mitarbeiter gefragt werden, warum
sie loyal zu ihrem Unternehmen stehen,
werden die Antworten wohl sehr unter-
schiedlich ausfallen. Um die Loyalität ist
es schlecht bestellt, wenn keine spontanen
Gründe genannt werden können. Dagegen
reflektieren Antworten wie Innovations-
kraft, soziale Kompetenz, Entfaltungs-
möglichkeiten, Karriere-Chancen, wichti-
ge Kerneigenschaften, die den Mitarbeiter
motivieren, sich für ihr Unternehmen zu
engagieren. Aus diesen Kerneigenschaf-
ten leiten sie einen Nutzen für sich selbst
ab: Es nutzt mir, wenn das Unternehmen
soziale Kompetenz hat und es kommt mei-
nem eigenen Fortkommen, meiner Kar-
riere zugute, wenn das Unternehmen mir
vielfältige Aufgaben überträgt, an denen
ich mich beweisen kann.
Es ist folglich das Was, das jeden von uns
in seinen Entscheidungen für etwas leitet.
Was ist es, das mich dazu bringt, mich für
ein ganz bestimmtes Unternehmen, für ein
ganz spezielles Automodell, für ein Ur-
laubsziel zu entscheiden. Damit komme
ich zu einem von insgesamt fünf „W“, die
für das Entstehen von Markenloyalität
Voraussetzung sind. Neben dem Was ich
als Anbieter eines Produktes zu bieten
habe, ist ebenso bedeutsam, wer diese
besonderen Eigenschaften schafft. Das
Wie diese Eigenschaften an den Verbrau-
cher herangetragen werden, das Wo das
Produkt zu kaufen ist und das Wann es
auch am sogenannten Point of Sale phy-
sisch zur Verfügung steht. Lassen sie mich
die einzelnen „W’s“ der Reihe nach
betrachten.
Das Was ein Produkt zu einer Marke wer-
den läßt, zu der möglichst viele Verbrau-
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cher greifen und Loyalität entwickeln, ist,
das wissen wir alle, die Schlüsselfrage.
Das ist die Frage nach dem einzigartigen
Verbrauchernutzen, im Angelsächischen
spricht man häufig von der Unique selling
proposition. Einzigartigkeit, das ist ja
auch in dem früheren Referat deutlich
geworden, ist eine notwendige Vorausset-
zung für das Was. Sie muß nicht immer
auch schon hin-reichend sein. Der
Geschmack eines Getränkes kann durch
Zugabe irgendeiner exotischen Frucht ein-
zigartig sein, der vielleicht sehr stumpfe
Ge-schmack wird aber nicht vom Ver-
braucher angenommen. Für den Verbrau-
cher muß das einzigartige zugleich auch
gewünscht, also nachvollziehbar von Nut-
zen sein. Und dies möglichst auf den
ersten Blick. Denn nur dann kommt es
auch schnell zu entsprechenden Kaufab-
sichten und Kaufhandlungen.
Wo liegen nun die Ansatzpunkte im soge-
nannten Marketingmix für Einzigartigkeit
und Verbrauchernutzen? Da ist zunächst
einmal vor allem das Produkt selbst. Ich
möchte Ihnen einige Beispiele geben, mit
welcher Vielfalt sich Produkte unterschei-
den können, um einzigartig zu werden.
Angefangen beim Geschmack. Berühmtes
Beispiel ist hier Coca-Cola: Spezifisch im
Geschmack, oft kopiert, nie erreicht. Die-
sen Geschmack wollte der Verbraucher
auch haben. Er hat ihn nicht nur angenom-
men, sondern mit seiner ungebrochenen
Loyalität zu einer Art Kultgetränk weiter-
entwickelt. Dies ist das Maximum dessen,
was ein Markenartikel je erreichen kann.
Im Geschäftsumfang bescheidener, wenn
auch von großer Bedeutung, nimmt sich
da Rama aus. Die Einzigartigkeit im

Geschmack mag hier weniger ausgeprägt
sein als bei Coca-Cola; aber es ist uns
immer wieder gelungen, diesen in Rich-
tung Butterähnlichkeit weiterzuentwi-
ckeln, so daß sich Rama gegenüber kon-
kurrierenden Margarinemarken positiv
abheben konnte. Und das Abheben gegen
die Konkurrenz ist ja der entscheidende
Maßstab. In Produktfeldern außerhalb des
Nahrungsmittelmarktes können andere
Ansatzpunkte, wie z.B. die Form, wichtig
sein. Dies trifft u.a. für Möbel zu, aber
auch für Automobile. Das mittlerweile
klassische Porsche 911-Modell zeichnet
sich hier besonders aus. Die Form ist,
zugegeben neben anderen Faktoren, ein
wichtiges Element der Einzigartigkeit.
Unter anderem spielen bei Körperpflege-
mitteln Gerüche eine herausragende und
entscheidende Rolle. Aus unserem Hause
möchte ich gern CalvinKlein erwähnen.
Mit „CKone“ ist es uns gelungen, inner-
halb nur eines Jahres in die Top ten nicht
nur in Deutschland sondern in der ganzen
Welt aufzusteigen. Und dies bei Herren-
und Damendüften gleichermaßen; wobei
man wissen muß, daß dieses Parfum –
auch hierin liegt glaube ich ein Teil seiner
Einzigartigkeit – das erste weltweit ange-
botene Produkt für Frauen und Männer
zugleich ist. Und wenn sie mal die Chance
hatten, die Werbung und das Produkt zu
sehen, dann müssen sie zugestehen, daß
das auch so ist. Es ist wirklich einzigartig.
Am offensichtlichsten, da auch auf den
ersten Blick erkennbar, ist sicherlich jene
Einzigartigkeit, die aus technischen Neue-
rungen kommt. Wir erinnern uns alle an
den Walkman, der vor über 20 Jahren den
Rekordermarkt revolutionierte. Sony hat
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es geschafft, trotz vieler Kopisten, die
Nase durch Weiterentwicklung vorn zu
halten. Neben Geschmack, Form und
technischen Neuerungen mag auch die
Konsistenz eines Nahrungsmittels zu ein-
zigartigen Eigenschaften gegenüber Kon-
kurrenzerzeugnissen beitragen. Unser
Tochterunternehmen Langnese-Iglo hat
vor zwei Jahren mit J Cestelli eine Eiscre-
me eingeführt, die sich durch eine bis heu-
te einzigartig gebliebene cremige Konsi-
stenz auszeichnet. Dies ist das Ergebnis
einer neuentwickelten Großtechnologie.
Schließlich bietet der Aspekt Conven-
ience reichlich Anknüpfungspunkte für
Einzigartigkeit. Iglo-Tiefkühlprodukte mit
ihrer großen Rezepturvielfalt an Fertig-
produkten, Pfanni mit ihrer breiten Palette
von Kartoffelerzeugnissen stehen für die
Umsetzung dieses wichtigen Komplexes.
Soviel und soweit zu den Ansatzpunkten,
einem Produkt aus Geschmack, Geruch,
Form, Konsistenz, technologi schen Neu-
erungen und Convenience Einzigartigkeit
zu geben. Aber neben diesen Eigenschaf-
ten bildet auch die Verpackung Ansätze.
Sei es durch eine besondere Funktiona-
lität, wie sie z.B. von der kopfstehenden
Elmex-Zahnpastatube ausgeht oder von
LivioTomatenketchup oder auch von Rit-
ter-Sportschokolade mit dem ganz beson-
deren Knack. Oder sei es ein ganz beson-
deres umweltorientiertes Verpackungs-
konzept, wie es z.B. bei Skip der Fall ist.
Dies alles sind wichtige Ansatzpunkte für
einzigartigen Verbrauchernutzen. Ich
nenne auch noch einen dritten Marketing-
Mix-Faktor, der hierfür stehen kann, näm-
lich der Preis. Es gibt eine bekannte Han-
delskette, die inzwischen längst zu einem

Markenzeichen herangewachsen ist. Nie-
drigpreisigkeit war hier von Anfang an die
Plattform. Soviel zum Was.
Und nun: Wer ist für diese Qualiätsmerk-
male zuständig? Sie fallen ja nicht vom
Himmel, sondern bedürfen einer systema-
tischen Planung und Umsetzung. Aber
nicht Planung im herkömmlichen Sinne,
sondern Planung im Sinne eines echten
Marketing-Programmes. Dahinter steht
ein recht komplexer Prozeß. Es liegt an
dessen Anfang eine nüchterne Analyse der
jeweiligen Produktfelder mit ihren ver-
schiedenen Konkurrenten, vor allem auch
der dazugehörigen Konkurrenzprodukte.
Und dies immer unter Berücksichtigung
des eigenen Produktes oder eines neu zu
entwickelnden Produktkonzeptes. Diese
Analyse soll Schwachstellen beim beste-
henden Angebot aufdecken, um daraus
Ansatzpunkte für gezielte Verbesserun-
gen aufzuzeigen. Diese werden dann vom
Marketing in Entwicklungsbriefings für
Forschung und Entwicklung umgesetzt.
Forschung und Entwicklung bilden somit
jene unternehmerische Keimzelle, die die
Umsetzung der Ideen verantwortet.
An dieser Schnittstelle liegt die wohl ent-
scheidende Weichenstelle für das Ent-
stehen von Markenloyalität. Wenn die
Entwicklungsbriefings der Marketingex-
perten auf falschen Schlußfolgerungen
aus Marktbeobachtungen fußen, werden
wichtige und teure Ressourcen fehlgesteu-
ert. Sind sie aber richtig, haben For-
schung und Entwicklung die nicht einfa-
che Aufgabe, marktreife Lösungen zu fin-
den; und das Unternehmen hat die ganz
großen Chancen, diese erfolgreich im
Markt umzusetzen. Für diese so wichtigen
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unternehmerischen Schaltstellen Marke-
ting, Forschung und Entwicklung zusam-
men wenden wir ungefähr 5% des Umsat-
zes auf. Und dies kontinuierlich.
Wenn dann nach häufig mehrjährigen
 Forschungs- und Entwicklungsprozessen
marktfähige Produkte entstanden sind und
nach sorgfältigen Pretests zur Marktreife
gebracht werden können, schließt sich ein
weiterer Komplex wichtiger Vorausset-
zungen für das Entstehen von Markenlo-
yalität an. Das ist die Frage nach dem Wie,
dem dritten „W“. Wie sage ich es meinem
Verbraucher? Wie kommuniziere ich ihm
den einzigartigen Verbrauchernutzen. Es
ist die Frage nach der Kommunikations-
strategie, nach der richtigen werblichen
Umsetzung des Nutzens, so daß der Ver-
braucher im Dickicht unzähliger Werbe-
blocks und der pilzartig hochschießenden
Vielfalt neuer Zeitschriften diese eine
Botschaft nicht nur sieht, sondern auch
wahrnimmt und – was noch entscheiden-
der ist – auch entsprechend handelt. Mar-
keting-Unternehmen investieren für diese
schwierige kommunikative Aufgabe ca.
7% ihres Jahresumsatzes. Eine beachtli-
che Größe, die aber bei genauem Hinse-
hen an Imposanz schnell verlieren kann.
Ein Marketing-Unternehmen unserer Grö-
ße und Branche verfügt bei Umsätzen von
9 Milliarden über ein Werbebudget von
600 Millionen – und dem stehen einige
100 Marken gegenüber. Alle diese Mar-
ken wollen gepflegt werden und stehen in
ständigem Wettbewerb um die Verbrau-
chergunst, um deren Markenloyalität. Auf
eine Marke kommen etwa 2 Millionen
Werbemark. Das ist im Grunde eine
gefährliche Größenordnung. Werbeexper-

ten warnen schon lange vor der Kraftlo-
sigkeit solcher Etats. Sie sind im Grunde
zu klein, um heute noch wahrgenommen
zu werden. Wenn hier aber von Vorausset-
zungen für das Entstehen von Markenlo-
yalität die Rede ist, dann ist an dieser
Nahtstelle nicht nur Qualität, sondern
auch und vor allen Dingen Quantität
gefragt, Neueinführungen laufen deshalb
selten unter Etats von 8 bis 10 Millionen.
Natürlich kann weniger zum Einsatz kom-
men, wenn ein Mehr an Verbrauchernut-
zen dieses möglich macht. Eine Superidee
wirbt schnell für sich selbst, aber seien wir
doch ehrlich, so viele Superideen gibt es
nicht. Wenn ich mich im Nahrungsmittel-
feld umsehe, sehe ich da sehr sehr wenige.
Wenn nun der inzwischen lang gewordene
Weg von der Marktanalyse durch Marke-
ting über das Entwicklungsbriefing zu
Produkterforschung und -entwicklung bis
hin zum vorgetesteten fertiggestalteten
Produkt samt Verpackung und Werbung
durchschritten ist, kommt das vierte und
das fünfte „W“. Wo, d.h. bei welchem
Handelskunden erhält das Produkt so star-
ken Zuspruch, daß es auch gelistet wird,
und – davon abhängig – Wann es denn in
den angeschlossenen Geschäften distribu-
iert ist, also wirklich physisch zur Verfü-
gung steht? Neue Produkte scheitern häu-
fig an mangelnder Listung und Distribu-
tion. Werbegelder verpuffen, weil der
ange-sprochene und animierte Verbrau-
cher das Produkt in seinen Stammgeschäf-
ten nicht findet. Und dies ist dann zumeist
ein kritischer Wendepunkt. Sehr schnell
verläßt das Unternehmen der Mut, eine
drohende Durststrecke zu durchstehen,
von der es nicht weiß, wie lange sie dauern
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kann. Weil dem Produkt die letzten beiden
der insgesamt fünf Voraussetzungen feh-
len, scheitert es nach mehrjährigem Ver-
lauf. Nach der Pflicht kommt es gar nicht
erst zur Kür. Ein Schicksal, das, so glaube
ich, sehr viele ereilt, wenn man sich den
Markt kritisch ansieht.
Besser ist also, wenn man auf allen Stufen
Erfolge plazieren kann. Das heißt, den
Fünf-Stufen-Gang durch die „W’s“ schaf-
fen und damit auch die notwendigen Vor-
aussetzungen für die Markenloyalität.
Natürlich ist dies noch lange kein Frei-
brief für die Zukunft. Markenloyalität, das
zeigen vor allen Dingen auch die alten
Marken, muß immer wieder neu erkämpft
und verteidigt werden gegen Nachahmer
und Billiganbieter. Gerade in Zeiten kon-
junktureller Schieflage und struktureller
Verwerfungen ist dies eine besondere
Herausforderung, weil der Verbraucher
jede Mark vor dem Ausgeben zweimal
umdreht, also wesentlich preisbewußter
wird. Es verwundert daher nicht, wenn vor
diesem wirtschaftlichen Hintergrund Her-
stellermarken im Nahrungsmittelbereich

z.B. zwischen 1992 und 1996 rund 1,6%
Marktanteil an Handelsmarken verloren
haben. Einen noch größeren Rückgang
erlebte der Markenartikel Anfang der 80er
Jahre, als die Bundesrepublik in ihre dritte
Nachkriegsrezession schlitterte. Innerhalb
von nur zwei Jahren stieg der Marktanteil
der Handelsmarken um rund 4%, ging
dann allerdings wieder zurück. Beim
Geld – so die Erklärung – hört die Treue
zu bestimmten Markenprodukten auf.
Dies bestätigt eine Umfrage der GfK. Ein
Drittel der Verbraucher bezeichnet sich
als markentreu. Jeder Zweite räumt jedoch
ein, für ein preiswerteres Angebot schon
mal das vertraute Produkt links liegen zu
lassen. Besonders schwer haben es offen-
sichtlich Nahrungsmittel. Hier liegt die
Markentreue bei nur 23%. Bei der Unter-
haltungselektronik liegt der entsprechen-
de Wert bei 57%, in der Kosmetikbranche
bei 51%. Aber damit bin ich bereits in den
Gefilden eines anderen Themas ange-
langt, das heute auf der Tagesordnung
steht: Markenführung zur Erhaltung von
Markenloyalität.
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Dr. Stach

Markentreue heißt natürlich, daß jemand
ein Produkt immer wieder kauft. Wenn ich
von 23% gesprochen habe, ist das eine
Durchschnittsbetrachtung. Das ist genau-
so, wie wenn Sie sagen, Herr Wiezorek
und Rockefeller sind im Durchschnitt
Millionär. Das stimmt als Mittelwert, aber
nicht in der Grundaussage. Es gibt natür-
lich Marken, die eine wesentlich höhere
Loyalität haben. Wenn sie Becel nehmen,
das mit einem Gesundheitsversprechen
angeboten wird, haben sie einen sehr
hohen Loyalitätsgrad. Und es gibt andere
Produkte, wo er wesentlich niedriger ist.
So kommt man zu diesen 23%. Und Herr
Jackel hat mir vorhin erzählt, daß das so-
wieso zu niedrig gegriffen ist. Das freut
mich. Das nehme ich gern zur Kenntnis.
Und man tut wohl besser daran, sich die
Markentreue bei bestimmten Marken
anzusehen. Dort ist sie sicherlich, wenn
die entsprechenden Werbeaufwendungen
dahinterstehen, wesentlich höher.

Quink

Ich bleibe dabei, Markentreue ist keine
Persönlichkeitseigenschaft, sondern sie
wird dadurch gespeist, daß gewisse Leute
weniger Risiko akzeptieren und andere
Leute mehr Bedürfnis nach Abwechslung
haben. Markentreue ist ein theoretisches
Konstrukt, eine Wiederkaufswahrschein-
lichkeit.
Sie muß ja wohl relativ hoch sein, wenn
man von Markentreue sprechen kann.
Sicher ist Markentreue ein Kontinuum,

Prof. Dr. Köhler

Ich freue mich, daß wir nun diskutieren
können. Wir haben die beiden Referate
aus theoretisch-analytischer Sicht und aus
Sicht des Praktikers gehört. Ich finde es
schön, daß die Themen eng zusammen-
hängen. Herr Stach hat erwähnt, daß er mit
seinem Thema auch schon das Wie der
Markenführung angesprochen hat. Herr
Quink will aufzeigen, was zu tun ist, muß
aber offenlassen, wie diese Abwechslung
und wie die Vermittlung von Sicherheit
hergestellt werden kann. Das wird uns
hoffentlich im dritten Thema präsentiert.
Herr Quink hat erwähnt, daß aus seiner
Sicht Markentreue kein Persönlichkeits-
merkmal ist, sondern eine Motivation;
aber sicher werden bestimmte Personen
von ihren Eigenschaften her doch mehr zu
Markentreue neigen als andere. Und das
wird uns auch anhand der Daten der GfK
im zweiten Referat beschäftigen.
Ich möchte zur Diskussion anregen,
indem ich zuerst mal frage, wann sprechen
wir, auch bezogen auf die Prozentzahlen,
die Herr Dr. Stach nannte, eigentlich von
Markentreue. Da war die Rede von 23%
im Lebensmittelbereich, wahrscheinlich
etwas niedrig gegriffen, oder bei manchen
Marken auch aus Ihrem Haus, Herr Stach,
wesentlich höher. Heißt das, daß 23%
immer nur die eine Marke kaufen oder
sprechen wir von Markentreue auch dann,
wenn jemand immer wieder in gewissen
kürzeren Zyklen zurückkehrt, nachdem er
mal durch ein Sonderpreisangebot untreu
geworden ist? Wann sprechen wir über-
haupt von Markentreue?
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auf dem sich etwas abstuft. Aber wenn
jemand nach einem Jahr mal wieder die
Marke kauft, die er vor einem Jahr gekauft
hat und dazwischen immer wieder den
Sonderangeboten gefolgt ist, wird man
doch sicher nicht von Markentreue spre-
chen. Oder doch weil er eine positive Ein-
stellung zu dieser Marke hat? Indem er
sagt: oh, ich erinnere mich, damals war
das gut, deshalb kaufe ich die Marke jetzt
wieder. Dann ist er wieder mal treu gewor-
den.

Manfred Müller

Ich bin Leiter der Marktforschung unserer
Company, und insofern sitze ich ein biß-
chen zwischen Theorie und Praxis. Ich
denke, daß der Begriff der Markentreue
schillernd ist. Das eine hat Herr Dr. Stach
schon angesprochen, den Faktor Preis.
Und der zweite sehr wichtige Faktor ist
die Kategorie. In welcher Produktkatego-
rie bewege ich mich? Wenn ich z.B. bei
Margarine bleibe und bei einem Haushalt,
der einmal Rama, ein andermal Becel
kauft, da würde ich nicht von einem Mar-
kenwechsel sprechen. Und je nach der
Preissituation, die der Konsument im
Handel vorfindet, wird er einen Wechsel
vollziehen; aber er kehrt eventuell immer
wieder zur Marke zurück. Um überhaupt
Vergleichbarkeit herzustellen muß man
über Daten versuchen, das Ganze zu ope-
rationalisieren. Ein Ansatz wäre z.B. die
Frage: wie hoch ist die Bedarfsdeckung in
dieser Kategorie über diese Marke? Da
kann ich die Marken dann auch miteinan-
der vergleichbar machen. Generelle Fest-

stellungen über Food-Markentreue brin-
gen wenig für die Praxis. Wir müssen über
Produkt-Kategorien nachdenken.

Prof. Dr. Köhler

Das wäre schon ein Vorschlag für die
Beschreibung des Begriffs Markentreue:
ein bestimmter Prozentanteil der Bedarfs-
deckung muß innerhalb der Kategorie
durch eine bestimmte Marke erfolgen,
damit wir sagen können, hier ist eine Bin-
dung erkennbar. Etwas anderes hat mich
sehr interessiert, was übrigens beide Refe-
renten zum Ausdruck gebracht haben:
Herr Stach hat erwähnt, daß sich doch
Gründe für die Loyalität nennen lassen
müssen. Wenn jemand nicht sagen kann,
warum er diese Marke kauft oder präfe-
riert, dann ist auch keine echte Bindung
entstanden. Und etwas weitergehend, aber
in der gleichen Richtung, sagte Herr
Quink, er will die Markentreue abgrenzen
von der reinen Habituali'sierung. Und das
hat mich nun gewundert; das möchte ich
zur Diskussion stellen. Was Herr Quink
sagte, mutet etwa so an, als sei es nicht die
„wahre Liebe“, wenn jemand bloß aus
Habitualisierung die Marke kauft. Was
will sich eigentlich ein Markenartikelher-
steller mehr wünschen, als daß der Konsu-
ment gar nicht mehr nachdenkt, sondern
einfach zugreift?

Maier

Es hat mich gewundert, daß sie, Herr
Quink, die Habitualisierung von der Mar-
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kentreue abgegrenzt haben, weil kein kog-
nitives Verhalten da ist. Aber wir haben ja
auch das affektive Verhalten. Irgendwo
muß ja dieser Habitus aufgebaut worden
sein. Vielleicht in der Jugend, vielleicht zu
einer Zeit, wo er bei anderen abgeschaut
wurde. Ich würde nicht soweit gehen wol-
len, daß sie das, was für einen Markenar-
tikel die wünschenswerte Situation ist,
von der Markentreue abkoppeln. Wo sie
da die Schnittstelle ziehen, das hätte ich
gern gewußt.

Quink

Es ist natürlich wahr, daß das höchste, was
jemand erreichen kann, Habitualisierung
ist. Für mich ist aber Markentreue etwas,
wo ein positiver Affekt im Kopf des Ver-
brauchers. abläuft. Und das hat bei Habi-
tualisierung irgendwann mal vorher statt-
gefunden. Ich habe gesagt, es ist ein Kon-
tinuum, auf dem man sich bewegt von sehr
starker Informationsverarbeitung bei der
Auswahl des Produktes bis zu wirklichen
Reizreaktionsmechanismen. Und der Weg
dahin läuft auch über positive Affekte.
Der Konsument hat gelernt und gelernt
und gelernt. Und irgendwann sieht man
nur die blaue Farbe und den Schriftzug
z.B. von Nivea, sieht überhaupt nicht
mehr links oder rechts, sondern hat ein-
fach gelernt, ich brauche Pflege, also neh-
me ich das.
Das ist natürlich eine theoretische Diskus-
sion. Aber wir haben irgendwann mal
Markentreue einfach nur abgezählt und
daraus Prognosen für die Zukunft abgelei-
tet. Jetzt macht man sich mehr Gedanken

über Einstellungen und Motivation, die
dahinter liegen. Natürlich kann man auch
das Markentreue nennen, wenn jemand
einfach nur diesen Reizreaktionsmecha-
nismus hat. Das ist eine reine Definitions-
sache. Sicher ist das höchste, was man
erreichen kann, daß der Konsument unre-
flektiert nur noch Maggi oder Nivea oder
Milka kauft.

N.N.

Ich glaube, hier wird ein bißchen aus der
Ehe abgeleitet. Man ist seiner Frau treu,
aber nur aus Gewohnheit. Es ist richtig,
das auf Marken zu übertragen.
Was ist eigentlich so schlimm da ran, daß
ich überhaupt nicht mehr über die Loya-
lität nachdenke, sondern einfach aufgrund
meiner Erfahrung handle, weil ich mir bei
Hautpflege mehrfach die Finger verbrannt
habe, probiere ich nichts anderes mehr.
Ich habe in der Zwischenzeit 70 mal in
meinem Leben die Erfahrung gemacht, es
ist nichts besser als Nivea. Also kaufe ich
es. Was ist daran so schlimm, daß wir
nicht mehr darüber nachdenken.

Quink

Da ist nichts schlimm dran. Das ist das
höchste, was wir erreichen können.
Wenn wir aber zu dem Thema Ehe zu-
rückkommen, weiß ich nicht, ob das Treue
ist. Der Mann, der den ganzen Tag arbeitet
und dann mit Scheuklappen nach Hause
geht, sieht nicht die vielen netten Frauen,
die an ihm vorbeilaufen. Er geht nach
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Hause und weiß nicht, was es links und
rechts von ihm gibt.

Jackel

Für mich ist das Faktum, der Kauf als sol-
ches, maßgebend, nicht die für mich
künstliche Teilung in verschiedene Moti-
vationsschritte. Eine gute Tat ist eine gute
Tat, gleichgültig aus welchen Motiven.

Quink

Man sollte aber im Hinterkopf behalten,
was läuft im Kopf des Verbrauchers ab.
Und das kann unter Umständen für
bestimmte Aktionen wichtig sein, die man
im Marketing vornimmt.

Brunkhorst

Ich würde gerne noch einen Aspekt zur
Habitualisierung einfügen. Ist es denn
unbedingt ausgeschlossen, daß der Kon-
sument, der sich immer wieder – schein-
bar unbewußt – für die gleiche Marke ent-
scheidet, durch die positiven Reize, die er
über diese Marke ständig erfährt, sich
dann doch auch bewußt immer wieder für
diese Marke entscheidet. Das führt zur
Bedeutung kontinuierlicher Markenfüh-
rung. Wenn ich es schaffe, mit meiner
Marke immer genau das zu signalisieren,
was der Konsument erwartetet, dann habe
ich auf der einen Seite die scheinbar
gewohnheitsmäßige Entscheidung für die
Marke, auf der anderen Seite aber doch die

Entscheidung aufgrund der nach wie vor
positiven Imagedimension.

Quink

Der Konsument neigt dazu, ökonomisch
mit der Informationsverarbeitung umzu-
gehen. Das heißt, er gewichtet je hach
dem, wie wichtig dieser Kauf für ihn ist
und welches Risiko besteht. Entsprechend
bringt er Informationsaktivitäten ein. Bei
weniger wichtigen Produkten macht er
sich gar keine Gedanken mehr. Bei wich-
tigeren Entscheidungen investiert er mehr
Überlegung.

Dr. Stach

Das Entscheidende aus meiner Sicht ist,
daß es ihnen, wenn sie ein Produkt in den
Markt bringen, gelingt, dieses langfristig
zum Standard werden zu lassen. Marlbo-
ro, um in Ihrem Bereich zu bleiben, ist
wahrscheinlich in gewisser Weise ein
Standard. Coca-Cola ist ein Standard.
Rama ist in gewisser Weise ein Standard
für die Kategorie. Und wenn sie es schaf-
fen, das über einen sehr sehr langen Zei-
traum auf-rechtzuerhalten – sie werden ja
ständig attackiert von neuen Leuten –,
wenn sie ihre Marke dem Zeitgeist adä-
quat anpassen, dann haben sie meines
Erachtens Erfolg und schaffen Loyalität
über einen sehr langen Zeitraum. Denn
Loyalität ist nicht etwas, was innerhalb
von 12 Monaten ent; steht. Sie entwickelt
sich in der Regel über einen sehr langen
Zeitraum.
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Die Kunst ist wirklich, diese Balance zu
finden, hier immer wieder das Produkt
anzupassen, aber nicht zu überfordern.
Camel ist meines Erachtens ein Beispiel,
wie man in der Werbung versucht hat, das
Produkt zu überfordern. Und dann besteht
die Gefahr, daß sie die Marke zerstören.
Beispiel Nivea: Wenn wir zurückdenken;
in den 50er Jahren war Nivea eine bekann-
te Marke. Dann ging es bergab. Erst in den
letzten Jahren ist es durch Kontinuität
gelungen, diese Marke sehr stark wieder
aufzubauen, und jung zu erhalten; eine
phantastische Leistung. Sie müssen eine
Marke jung erhalten, weil die Menschen
sich ja ändern. Ich glaube, das ist das, was
unabhängig von der theoretischen Seite
die Kunst des praktischen Marketings aus-
macht.

Prof. Dr. Hammann

Es gibt durchaus Vorgänge von Marken-
treue, die man über Habitualisierung
erklären kann. Aber bei vielen Produkten
wird doch immer ein sehr ausgeprägter
Entscheidungsprozeß ablaufen, der dazu
führt, daß immer wieder das gleiche Pro-
dukt gekauft wird. Und das bringt mich
noch auf einen zweiten Punkt, den ich ger-
ne in die Diskussion einführen wollte –
nämlich den, daß die Konsumenten ja
selbst Produzenten sind. Sie produzieren
oder reproduzieren sich mit Hilfe von
Verbrauchsgütern. Wenn jemand z.B. ein
Genußmittel wie Bier zu seinem täglichen
Repertoire zählt, und er hat sich dann für
eine Marke entschieden, dann ist das
offensichtlich für ihn der Produktionsfak-

tor, der für seine Zwecke genau das an
Nutzen bringt, was er für sich erwartet.
Insofern gibt es eine sehr starke Über-
schneidung des erwarteten mit dem tat-
sächlich dann geernteten Nutzen. Man
muß sich aber auch im klaren darüber sein,
daß eine Marke bzw. ein Markenprodukt
etwas ist, was in sich sehr instabil ist.
Instabil einfach deswegen, weil durch die
Markenführung ständig eine Varianz hin-
einkommt. Aber auch durch die Nut-
zungsverhaltensweisen der Konsumenten
wird die Marke immer wieder einem
gewissen Wandel unterworfen. Insofern
ist Markenführung ein außerordentlich
kitzliges Geschäft. Es ist von daher oft-
mals geradezu ein Wunder, wenn es
gelingt, angesichts dieser vielen Varianz-
möglichkeiten auf beiden Seiten so eine
Stabilität überhaupt hervorzubringen.
Vielleicht ist es auch noch wichtig zu
erwähnen, daß an der Marke, wie sie
erscheint, viele Hände mitwirken. Sie
kommt nicht nur aus der Hand des Produ-
zierenden, sondern auch der Handel hat
einen starken Anteil. Das hört man zwar
nicht gerne, aber leider läßt es sich nicht
ändern. Ebenso ist es umgekehrt bei einer
Handelsmarke der Fall. Hier haben die
Hersteller einen großen Anteil am Gelin-
gen der Markenkonzeption. Diese Verha-
kung der verschiedenen Leistungsvorgän-
ge muß man im Zusammenhang mit Mar-
kenführung beachten und vor dem Hinter-
grund dieser Leistungsverhakung ergibt
sich dann auch immer ein ständig wech-
selndes Bild der Marke im Markt, so daß
diese Vorgänge, die wir vorhin genannt
haben – Habitualisierung einerseits und
bewußte Entscheidung des Konsumenten



28

für eine Marke andererseits – eigentlich
Ereignisse sind, die eher selten sein soll-
ten, obwohl sie doch eigentlich überra-
schend häufig auftreten.

Dr. Stach

Sie haben auch eine unterschiedliche
 Situation je nach dem, in welcher Katego-
rie sie sich befinden. Wenn sie Nahrungs-
mittel haben, sind die Nutzenvorstellun-
gen sehr wichtig. Wenn sie im Körperpfle-
gemittelbereich sind, dann verkaufen sie
in der Regel ja keinen Nutzen, sondern sie
verkaufen Emotionen. Ich sehe deshalb
gewisse Unterschiede, welches Produkt
sie entwickeln. Aus der Sicht des Herstel-
lers gibt es da erhebliche Unterschiede.
Ein Parfum zu entwickeln ist sicherlich
nicht ganz so schwer. Dort die richtige
Emotionsseite zu erwischen, ist schon
sehr aufwendig und fordert ein hohes Maß
an Geschick, während sie im Nahrungs-
mittelbereich auf solche Dinge wie Ge-
sundheitsversprechen, wie Geschmack
sehr starken Wert legen müssen.

Prof. Dr. Köhler

In der Sprache der Theorie hat Herr Quink
extrensischen und intrensischen Produkt-
nutzen unterschieden. Ich fand es interes-
sant, daß Herr Dr. Stach eigentlich mehr
auf den extrensischen Nutzen, wie Pro-
duktleistung, auch mit dem Stichwort
USP umgeben, abstellte. Sicher sind das
alles Elemente – ich nehme an, Herr
Quink wird das nicht abstreiten –, die für

das Entstehen von Markentreue wichtig
sind. Er hat freilich seinen Schwerpunkt
bei dem, was er intrensischen Nutzen
nennt, gelegt.
Herr Dr. Stach hat gesagt, Einzigartigkeit
ist wichtig. Und das zweite, was wichtig
ist, ist Relevanz für den Konsumenten.
Und die Relevanz folgt aus dem Produkt-
nutzen.

Dr. Stach

Einzigartig im Markt ist z.B. Becel-Mar-
garine für eine cholesterinreduzierte Diät.
Es gibt auch viele Marken, bei denen ich
emotionalen Zusatznutzen im Marketing
deutlich einsetzen muß und damit auch
erfolgreich bin. Denken sie an Sanella –
eine Backmargarine. Das ist funktionaler
Nutzen, den wir mit dem Motto „Backen
ist Liebe – Sanella ist Backen“ aufgeladen
haben. Hier haben wir eine Brücke gebil-
det, die einen Zusatznutzen bildet. So et-
was ist wichtig, um Markentreue zu erlan-
gen. Ich sehe hier auch kein Gegeneinan-
der von Extremen: Fehlende Markentreue
und Habitualisierung. Es handelt sich viel-
mehr um einen Prozeß. Eine Marke muß
zunächst einmal wahrgenommen werden.
Dann muß sie ausprobiert werden, dann
wird sie evaluiert: trifft sie mit den Markt-
anforderungen überein? Hat sie einen
Vorteil? Bis hin zum Bonding. Das ist
dann wohl nicht Habitualisierung, aber
eine sehr starke Bindung an die Marke.
Und die Kunst liegt darin, diese Relevanz
zu schaffen. Da sehe ich auch zur Zeit
noch ein bißchen einen Mangel in der
Theorie. Obwohl wir im dritten Teil des



29

heutigen Tages – hoffe ich – darüber
hören.

Meschkat

Ich will Herrn Quink ein bißchen quälen.
Er versucht sich ja sehr stark abzugrenzen
und bestimmte Themen auszugliedern.
Sie haben von Abwechslung und Risiko
gesprochen. Können sie mir sagen, wenn
sie genügend Abwechslung einbringen,
wie sie das von Ablenkung unterscheiden?
Denn Abwechslung und Ablenkung vom
Markenkern liegen sehr dicht beieinander.
Und wenn sie bedenken, daß innerhalb der
letzten 10 Jahre die Anzahl der Produkte
sich mehr als verdreifacht hat, dann müs-
sen sie schon sehr dafür Sorge tragen, daß
eben neue Informationen wirklich additiv
und nicht konträr sind.

Prof Dr. Köhler

Vielen Dank, weil es zu dem letzten wich-
tigen Punkt überleitet. Wie ist so die
Balance zwischen Sicherheitsvermittlung
und Unsicherheitsreduktion und Ab-
wechslung zu schaffen?

Quink

Diese Gabel zwischen Abwechslung und
Risiko ist das Problem. Jeder neue Aspekt
kann unter Umständen dazu führen, daß
der Konsument Risiko empfindet. Und
das ist ja die Kunst des Marketing, daß ich
versuchen muß, mit dieser Schere fertig zu

werden. Man kann das an dem Begriff
Komplexität deutlich machen. Wenn ich
die Komplexität meiner Marke steigere,
steigere ich auf der einen Seite die
Abwechslung, die die Marke bietet. Auf
der anderen Seite enthält Komplexität
immer etwas von „ich weiß nicht wie das
funktioniert“ – also Risiko. Man muß
genau bei der Aktion, die man vorhat,
bedenken, daß man soviel Abwechslung
und gleichzeitig so wenig Risiko wie
möglich hineinpackt. Im Marketing sind
viele Möglichkeiten offen, indem man
z.B. Rückgabegarantien gibt oder was
auch immer. Dadurch kann man das Risi-
ko herunterfahren. Ich kann unter Um-
ständen einen ganz weiten Sprung von
meinem Markenkern irgendwo anders hin
machen indem ich etwa eine Rückgabega-
rantie verspreche, wobei der Konsument
überhaupt kein Risiko eingeht. Ich bezie-
he mich jetzt auf den finanziellen Aspekt
des Risikos. Das kann ich damit ausschal-
ten. Was auf einem ganz anderen Blatt
steht ist die Diskussion über den Marken-
kern. Das ist ein sehr interessantes Thema.
Da würde ich mich gern im nächsten Jahr
damit befassen. Wenn ich einflechten
darf: ich weiß auch nicht, ob Abwechs-
lung immer bedeuten muß, einen neuen
Claim abzustecken. Sie kann auch bedeu-
ten, große Kontinuität, Sicherheit zu ver-
mitteln, ohne zu langweilen, neues Motiv
auf derselben Grundlinie. Für mich ist ein
Beispiel solcher Kontinuität die Kommu-
nikation für die Marke Stuyvesant. Da war
immer Abwechslung in der großen Konti-
nuität der Internationaliät.
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Krieger

Ich würde gerne davor warnen die Mar-
kentreue in ein Kästchen einzurahmen, zu
sagen, das ist Markentreue, die ist so. Mar-
kentreue ist eben nicht so. Alles fließt.
Auch der markentreue Verwender einer
Marke wechselt im Laufe seines Lebens
mehrmals seine Marke, auch im Laufe
eines Jahres. Wir haben gerade bei unserer
Marke Rotkäppchen das interessante Phä-
nomen festzustellen, daß wir im Osten
Deutschlands mit einem Markenanteil von
32% habitualisiert sind, während wir im
Westen jetzt sehr stark über die Risikobe-
reitschaft des Verbrauchers, mal was Neu-
es zu experimentieren, in den Markt hin-
einkommen. Für mich ist die Frage inter-
essanter: warum ist denn der Verbraucher
treu? Da gibt es im Osten eine Menge von
rein rationalen Aspek-ten, die da heißen:
Wenn wir nicht unsere Marken kaufen,
gehen wir ganz zugrunde. Es war nicht
alles schlecht, was früher war. Und eine
Rolle spielt dabei die Trotzhaltung gegen
die Wessis. Da gibt es eine ganze Band-
breite von Dingen, die aus diesem eng
umgrenzten Kästchen herauswandern. Es
gibt fließende Übergänge nach allen Sei-
ten. Markentreue ist ein wandelbarer Pro-
zeß.
In dem Rotkäppchen muß nicht unbedingt
Saale-Unstrut-Wein drin sein. Da haben
wir wieder die objektive Produktleistung
und das vermittelte emotionale Erlebnis.
Vielleicht noch ein Punkt: Herr Quink, 
ist es denn unabhängig von Merkmalen
der Zielgruppenmitglieder, inwieweit
Abwechslung geboten werden muß? Es
wurde vorgebracht, es muß Sicherheit ver-

mittelt und Abwechslung geschaffen wer-
den. Gibt es nicht auch einen Typ von
Mensch, der keine Abwechslung will,
aber viel Sicherheit vermittelt bekommen
möchte, so daß denen gegenüber die Mar-
kenführung anders aussehen muß als
gegenüber einer Gruppe Jugendlicher, die
absolut Abwechslung wollen und relativ
wenig Sicherheit?

Quink

Das war bei meiner empirischen Arbeit
genau meine Hypothese. Es kam genau
das Gegenteil heraus. Wobei meine Arbeit
ja wirklich eine Querschnittuntersuchung
ist. Idealerweise hätte ich eine Längs-
schnittuntersuchung machen müssen.
Aber ich hatte keine zwei, drei Jahre Zeit.

Krieger

Sie befragten nicht nur Studenten?

Quink

Hauptsächlich Studenten.

Dr. Stach

Ich kann ihnen auch ein Beispiel geben
aus meiner Zeit in Amerika. Dort hatten
wir Pepsodent Zahncreme eingeführt. Die
wurde dann nach einer gewissen Zeit nicht
mehr beworben. Aber sie war in einem
Staat nicht mehr tot zu kriegen, das war
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Florida, weil dort der Altersdurchschnitt
so hoch ist. Wir haben gesagt, die Marke
stellen wir erst dann ein, wenn dort alle
gestorben sind. Ich glaube, das unterstützt
die These, daß, je älter man ist, je konser-
vativer ist man in seinen Verhaltenswei-
sen. Es ist offensichtlich bei Älteren eine
Neigung zu einer stärkeren Markentreue
vorhanden. Ich glaube, diese Erkenntnis
ist in der Regel auch im Bewußtsein der
Produktmanager bei der Entwicklung
ihrer Produkte und auch bei der Anspra-
che der Zielgruppen vorhanden.

Prießnitz

Herr Dr. Stach, ich wollte gerade dort
noch mal anknüpfen. Heute morgen fiel
von Herrn Dr. Majer der Hinweis auf den
Begriff Generationenvertrag zum Schutz
der Marke. Sehen sie das auch so; müssen
sie einen solchen Vertrag schließen? Müs-
sen sie junge Produktmanager einfangen?
Wie sichern sie die Kontinuität angesichts
des Wechsels, der doch im Personalbe-
reich stattfindet? Was gibt es für Hand-
lungsanleitungen und Erfahrungen?

Dr. Stach

Ich hoffe, daß der Generationenvertrag bei
uns anders ist als bei der Sozialversiche-
rung. Wir haben natürlich junge Mitarbei-
ter. Es sind erstaunlicherweise viele hier
von uns. Die haben einen völlig anderen
theoretischen Erfahrungshintergrund und
können damit neue Perspektiven einbrin-
gen. Ich glaube, das ist sehr wichtig; denn

am Ende sind die Zielgruppen unter-
schiedlich. Wir müssen jüngere Zielgrup-
pen erreichen, wie das bei CK one der Fall
war. Da sprechen sie nicht die Achtzigjäh-
rigen an. Oder sie haben eben bei Becel
Menschen, die Vorsorge für ihre Gesund-
heit treffen und die in Regel doch schon
etwas älter sind. Sie haben eine zielgrup-
pen-spezifische Arbeit und das erfordert
auch im Unternehmen, daß alle Gene-
rationen tätig sind. Insofern freuen wir uns
immer auf junge Mitarbeiter, aber nicht im
Sinne des Generationenvertrages.

Prof. Dr. Köhler

Herzlichen Dank ihnen allen für die rege
Beteiligung an der Diskussion. Wir gehen
zum nächsten Themenblock über. Ich darf
Herrn Weinberg bitten.
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Ich greife die Feststellung von Herrn Dr.
Majer auf, die Universitäten hätten sich in
den letzten Jahren nicht sehr für Marken-
treue interessiert. Das ist sicherlich inso-
fern richtig, als zum Thema Markentreue
letztmals vor 20 Jahren eine Reihe von
Büchern erschien. Ich habe damals selbst
eines dazu beigetragen. Das waren
Bücher, die konnte man in Kilos aufwie-
gen. Danach erschienen zu diesem Thema
keine Bücher mehr. Aber die Konsumen-
tenforschung ging dann ihre Wege und hat
das Thema Markentreue immer einbezo-
gen, etwa durch die Untersuchung des
Entscheidungsverhaltens. Wie kommen
Kaufentscheidungen zustande? Marken-
treue ist immer ein Bestandteil dieser
Untersuchungen gewesen. Sie standen in
den letzten zehn Jahren, die Herr Kroeber-
Riel und ich – er als mein akademischer
Lehrer und wissenschaftlicher Wegge-
fährte – gehen konnten, sehr stark unter
dem Thema der Lifestyle-Orientierung.
Darauf will ich heute zu sprechen kom-
men.
Zum Begriff der Markentreue noch ein
Wort zu der bisherigen Diskussion. Ist
ihnen eigentlich bewußt, daß diese
Diskussion sehr deutsch ist? Einmal, weil
wir Deutsche immer gern definieren wol-
len, und zum anderen, weil wir deswegen
ein Definitionsproblem haben. Wir verste-
hen sicherlich hier alle unter Markentreue
den wiederholten Kauf der gleichen Mar-
ke. Es geht um den Wiederholungsaspekt.
Aber an der Diskussion konnte man schön
erkennen, daß diese sprachliche Festle-
gung mit einer gewissen Schwierigkeit
verbunden ist. Denn wir kennen ja auch
das Wort Untreue. Es ist negativ behaftet.

Merkmale
markentreuer
Konsumenten
Vortrag Prof. Dr. Weinberg
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Die Amerikaner tun sich leichter. Sie spre-
chen von einer brand loyalty. Das ist doch
eine schöne Bezeichnung. Vielleicht soll-
ten wir uns auch klar machen, daß es einen
Begriff der Markentreue auf der Basis von
Kaufanteilen, von Budget-Anteilen gibt.
Die London School of Economics hat vie-
le interessante Untersuchungen über Bud-
getanteile angestellt. Das alte, klassische
Beispiel: Jemand geht dreimal in der
Woche in seine Stammkneipe. Einmal im
Monat kauft er im Discounter eine Kiste
Bier. Wo ist er jetzt markentreuer? Wir
sehen sicherlich alle hier mehr in der
Wiederholungshandlung das, was wir als
Treue bezeichnen wollen.
Es ist empirisch immer wieder belegt wor-
den, daß Markentreue die Folge von ver-
schiedenen Kaufentscheidungen sein
kann, auch von impulsiven, auch von
habitualisierten, auch von mehr oder
weniger extensiven oder limitierten Kauf-
entscheidungen. Am Beginn einer Mar-
kentreue im Sinne einer Wiederholungs-
handlung kann ein Impulskauf stehen. Er
wird überhaupt nicht weiter reflektiert. Es
gibt neben dem heute hier zitierten Lernen
durch eigene Gebrauchserfahrungen noch
das Imitationslernen. Kinder übernehmen
das Verhalten ihrer Eltern, sind per se
markentreu, ohne jemals darüber nachge-
dacht zu haben. Wenn beispielsweise Stu-
denten das Elternhaus verlassen und ihre
eigene Wohnung einrichten, übernehmen
sie viele Verhaltensgewohnheiten ihrer
Eltern, ohne darüber nachzudenken. Es
gibt Markentreue als Folge einer Habitua-
lisierung. Im Sinne einer Übernahme von
Gebrauchserfahrungen, die später zu einer
kognitiven Reflexion führt und schnell

wieder aufgegeben wird. Alles das führt
zu einer Markentreue im Sinne einer
Wiederholungskaufhandlung. Ich bin der
Meinung, wir sollten diesem breiten Mar-
kentreuebegriff folgen.
Der Deutsche strebt nach wie vor nach
Selbstverwirklichung und hedonistischer
Lebensführung. Wir werden auch weiter-
hin eine genußorientierte Gesellschaft
bleiben. Hieraus ergeben sich neue Erklä-
rungsmuster für Markentreue. Sie aufzu-
greifen ist wesentlich interessanter als in
alten Studien nach Erklärungen für Mar-
kentreue zu suchen. Was wissen wir aus
älteren empirischen Befunden? Ich habe
sie bis 1996 alle angeschaut. Aus meiner
Forschungssicht kann ich sagen, daß die
Verbindung der Markentreue zu dem Per-
sönlichkeitsmerkmal Treue völlig unklar
bleibt. Es gibt für mich keine einzige, mir
relevant erscheinende Studie, die zeigt,
daß Partnertreue, politische Treue, Verein-
streue und Markentreue in irgendeiner
Weise zusammenhängen. Den Typus des
treuen Menschen im Gegensatz zum
untreuen Menschen kann ich also nicht
erkennen. Vorhin haben wir gehört, daß
Habitualisierungsneigung Markentreue
befördern kann. Eine weitere AusSage, mit
der wir uns schwer tun: Je höher das Alter,
desto größer die Markentreue. In allen Stu-
dien, die wir bisher zum Thema Senioren-
marketing anstellen, finden wir keine sig-
nifikanten Unterschiede im Treueverhal-
ten zwischen jüngeren und älteren Perso-
nen, es sei denn bei Personen ab 70 Jahren.
Auch der Zeitfaktor beeinflußt die Mar-
kentreue. Vielfach werden Käufe unter
Zeitdruck getätigt, vor allem Käufe des
täglichen Bedarfs.
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Ein Phänomen, das uns immer wieder
beschäftigt aber noch wenig geklärt ist, ist
der Zusammenhang zwischen Geschäfts-
treue und Markentreue. Es gibt Untersu-
chungen, die zeigen, daß die Geschäfts-
treue durch Service positiv beeinflußt
wird, vor allem bei Gütern des täglichen
Bedarfs, und daß man auf diesem Wege
dann auch die Markentreue beeinflussen
kann. Aber auch diese Ergebnisse blieben
nicht unwidersprochen.
Die Treue ist zu den Marken am ausgepräg-
testen, deren Qualität als besonders hoch
eingeschätzt wird. Hier geht es um die Fra-
ge des Markenimages. Stichworte: Aus-
tauschbare Produkte; gesättigte Märkte; die
Schwierigkeiten, Qualitäten zu beurteilen
oder voneinander abzugrenzen.
Das Thema Risiko wurde schon ausführ-
lich behandelt. Ich kann auch nur bestäti-
gen, daß die Markentreue eine von unge-
fähr 12 Möglichkeiten ist, um Kaufrisiken
zu reduzieren, aber eben nur eine davon,
wenn auch eine sehr prägnante. Steigende
Heterogenität und damit auch bessere
Beurteilbarkeit von Produkten kann Mar-
kentreue beeinflussen. Wem es gelingt,
sich abzuheben, der wird besser beurteilbar
– mit Folge für die Markentreue zu seinem
Produkt bzw. den Wettbewerbsprodukten.
Ein weiterer Befund: Je prägnanter Mar-
ken emotional positioniert werden, um so
stabiler ist die Markentreue. Und die neu-
eren Studien zum Thema Beziehungsmar-
keting zeigen, daß zwischen Markenin-
volvement und Markentreue positive
Beziehungen bestehen. Die Beeinflussung
von Loyalität und Vertrauen – hier gibt es
sehr interessante neue Ansatzpunkte zur
Erklärung der Markentreue.

Aber auf einen Punkt möchte ich ganz
besonders hinweisen. Hierauf zielt zur
Zeit die Konsumentenforschung, wenn es
um Fragen der Markentreue geht: nämlich
auf die Lebensstilorientierung. Wenn ich
Opaschowski glauben darf, und ich tue
das gern, dann werden wir noch weit über
das Jahr 2000 hinein eine erlebnisorien-
tierte Gesellschaft sein. Vielleicht nicht so
sehr in dem Sinne, wie viele Praktiker es
gerne verstehen wollen, daß wir nur Spaß
und Lust und Vergnügen und Happyness
haben wollen, sondern eine Lebensstil-
orientierung in dem Sinne, daß wir ver-
suchen, Marken in der Gefühls- und
Erfahrungswelt von Menschen zu veran-
kern, daß Marken in einer erlebnisorien-
tierten Gesellschaft unseren Lebensstil
ausdrücken. Hier bekommt die Marken-
treue einen ganz neuen Stellenwert. Sie
wird zu einem Darstellungsmittel für
Lebensstil. Diese Markentreue wird nicht
bewußt reflektiert. Darauf kommt es auch
gar nicht an. Ich halte es sogar für gefähr-
lich, wenn man die kognitive Seite so stark
anspricht, daß jemand sich dessen bewußt
wird. Dann ändert er möglicherweise sein
Verhalten. Markentreue ist hier viel stär-
ker gefühls-mäßig verankert. Opaschows-
ki meinte einmal, nach der Erlebnisgesell-
schaft kommt vielleicht die Müßigkeitsge-
sellschaft. Wir sind in allen Altersschich-
ten eine erlebnisorientierte Gesellschaft,
in der wir uns gefühlsmäßig hedonistisch
wiederspiegeln wollen. Dabei spielen
Marken eine besondere Rolle. Ich halte es
für höchst problematisch, wenn man ver-
suchen wollte, diese Markentreue in
irgendeiner Form kognitivistisch zu inter-
pretieren, nur deswegen, weil das viel-
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leicht einem rationalen Menschenbild ent-
spräche. In Abhängigkeit von Lebensstil
und Wertetrends kann sich Markentreue
stabilisieren. Hier sehe ich den großen
Anker für den Aufbau von Markenpersön-
lichkeiten, zu denen man sich emotional
bekennt und in diesem Sinne Markentreue
praktiziert.
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Das Phänomen Markentreue als Zielset-
zung der Markenführung wurde bereits
vor 60 Jahren durch den Markenpionier
Hans Domizlaff treffend definiert:
„Markentechnik bedeutet das seltsame
Kunststück, aus einer mehr oder weniger
anonymen Ware, die in keiner Weise
besonders bevorrechtigt ist – allerdings
muß sie qualitativ tadellos sein – eine
Ware zu gestalten, die wie eine patentierte
Erfindung die Sicherheit eines Monopols
gewährt bzw. eine Monopolstellung in der
Psyche des Verbrauchers sichert“.
Zielsetzung des Markenartiklers ist letz-
tendlich die exklusive und dauerhafte Bin-
dung seiner Marke mit deren Käufern.
Inwieweit ist dies überhaupt gelungen?
Wie hat sich die Markentreue in einem
„Zeitraum von etwa 20 Jahren entwi-
ckelt?
Dies ist das Thema meines Beitrags,
wobei man sich darüber streiten kann, wie
der Begriff „Markentreue“ zu definieren
ist.
Aktuell stellt sich zudem  die Frage: Wie
stabil oder instabil ist die Position des
Markenartikelherstellers gegenüber sei-
nem neueren Konkurrenten, nämlich der
Handelsmarke – sei es als markierte Ware
in den unte-ren Eingangspreislagen oder
als umworbenes „markenähnlich“ geführ-
tes Angebot.
Wir haben glücklicherweise langfristige
Daten, welche die Marktanteilsentwick-
lung aufzeigen (Abb. 1). Sie sehen auf die-
sem Bild die Entwicklung zwischen Her-
stellermarken und Handelsmarken über
einen Zeitraum von 21 Jahren im Lebens-
mittelmarkt anhand von 13 ausgewählten
Warengruppen.

Merkmale
markentreuer
Konsumenten
Vortrag Bernhard Jackel
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Abb. 1
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Wir beobachten zwischen 1975 und
Anfang der 80er Jahre eine deut-liche
Verschiebung: Der Anteil der Hersteller-
marken ging von ursprünglich ca. 90% auf
etwa 80% zurück; die Handelsmarke hat
in diesem Zeitraum hinzugewonnen. Ent-
gegen aller angeblichen Dramatik, über
die wir oftmals lesen, hat sich danach
wenig verändert. In den letzten 10 Jahren
sind die Relationen zwischen Hersteller-
marken und Handelsmarken – und das
trotz Aldi – bezogen auf die analysierten
13 Warengrupen relativ stabil geblieben.
Betrachtet man allerdings die Hersteller-
marke in zwei Kategorien, gegliedert nach
Marktführern und sonstigen Hersteller-
marken, stellen wir fest, daß insbesondere
die führenden Herstellermarken in dem
beobachteten Zeitraum unbeschadet aus
dem Wettbewerb mit der Handelsmarke
herausgegangen sind. Es haben – was viel-
leicht nicht überraschen wird – die
„Mittelmarken“ verloren (Abb. 2). Für
diese Hersteller ist es immer schwieriger
geworden, ihre Marken mit genügendem
Werbedruck zu stützen, im Kampf um den
Regalplatz durchzusetzen.
Der mengenmäßige Anteil der Handels-
marken hat sich bis 1996 auf etwa 20%
hinentwickelt. Dazu hat ganz wesentlich
ein Handelsunternehmen beigetragen,
nämlich Aldi (Abb. 3).
Aldi allein hat mit seinen Handelsmarken
einen Marktanteil von 13,6%, d.h. der
Anstieg der Handelsmarken in den ver-
gangenen Jahren ist nahezu ausschließ-
lich durch Aldi getragen. Die Handels-
marken im übrigen Lebensmitteleinzel-
handel haben keinen wesentlichen Fort-
schritt erzielt.

Ergänzt man die mengenmäßige Betrach-
tung um eine wertmäßige Darstellung,
zeigt sich noch stärker die Dominanz der
Herstellermarken, zumindest im Bereich
der Verbrauchsgüter (Abb. 4). Die führen-
den Herstellermarken sind im Schnitt 
17,8 % teurer als das durchschnittliche
Marktangebot. Die Hersteller-Mittelmar-
ken liegen etwa auf dem Preisniveau des
Gesamtmarktes, und erwartungsgemäß
liegen Handelsmarken und Aldi deutlich
unter dem durchschnittlichen Marktpreis.
Wenn wir also die Preissituation miteinbe-
ziehen, kommen wir in der an sich rele-
vanteren wertmäßigen Betrachtung auf
einen Anteil der Handelsmarke von 15,7%
in 1996. Dieser Anteil liegt deutlich unter
dem mengenmäßigen Marktanteil.
Eine weitere wichtige Differenzierung
ergibt sich in der Bedeutung der Handels-
marke in den verschiedenen Produktseg-
menten. Es zeigen sich gravierende Unter-
schiede. Die Handelsmarke ist in dem
Markt Körperpflege recht bedeutungslos,
es dominiert die Herstellermarke. Dies gilt
z.B. auch für alkoholische Getränke.
Extrem unterschiedlich ist die Situation
zwischen Herstellermarke und Handels-
marke bei Nahrungsmitteln und Konser-
ven. In diesen Märkten hat die Handels-
marke eine relativ stärkere Position
gegenüber dem Durchschnitt der beobach-
teten Warengruppen.
Als Fazit läßt sich daraus ableiten: Der
Erfolg der Handelsmarke ist keineswegs
alleine oder primär durch den niedrigeren
Preis bzw. die Höhe des Preisabstandes
zum entsprechenden Herstellerangebot
bestimmt. Die Handelsmarke hat in den
Märkten die größeren Chancen, in denen
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Abb. 3
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Abb. 4
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die Herstellermarken weniger profiliert
sind, in Märkten mit einem geringeren
Innovationsgrad (Abb. 5).
An dieser Stelle ein kurzer Ausflug in
ganz andere Warenbereiche, nämlich die
technischen Gebrauchsgüter, wie Fernse-
her, Küchengeräte, Do-ityourself etc.
(Abb. 6). Diese Märkte beobachten wir
ebenfalls über 20 Jahre. Und wir stellen
keine Tendenz fest, daß dort die Handels-
marken gewinnen. Auffällig ist der kon-
stant hohe Marktanteil der Handelsmarke
bei Waschmaschinen, und dies gilt in
gleicher Weise für die anderen elektri-
schen Haushaltsgeräte, wie z.B. Kühl-
schränke und Geschirrspüler. Dieser
hohe Handelsmarkenanteil wird im
wesentlichen getragen von den Angebo-
ten der großen Versandunternehmen, wie
Quelle, Otto-Versand. Für diese Unter-
nehmen war in den 60er und 70er Jahren
die Handelsmarke kein „Antikonzept“
zur Herstellermarke; diese Unternehmen
waren damals schlicht und einfach
gezwungen, Handelsmarken zu kreieren,
weil die etablierten Hersteller mit Blick
auf den Fachhandel sich weigerten, diese
Handelsunternehmen mit ihren Marken
zu beliefern. Sie haben sozusagen die
Handelsmarke aufgezwungen bekom-
men.
Eine Besonderheit des Gebrauchsgüter-
marktes ist die sogenannte „Quasi-Marke“
(Abb. 6). Quasi-Marken im technischen
Bereich sind Marken, die irgendwo in der
Welt „echte“ Herstellermarken sind, bei-
spielsweise in Hongkong oder Taiwan und
die hier in Deutschland oder auch in ande-
ren Ländern kurzfristig preisaggressiv in
limitierten Mengen eingeführt werden und

in der Regel dann wieder aus dem Markt
herausgehen.
Insgesamt ist festzustellen: Im Ge-
brauchsgüterbereich hat sich in den letzten
Jahren im Grunde genommen keine Ver-
änderung in der Relation Herstellermarke
– Handelsmarke ergeben.
Lassen Sie mich kurz zusammenfassen:
Wir haben relativ konstante Marktanteile
zwischen Herstellermarken und Handels-
marken in den vergangenen zehn bis fünf-
zehn Jahren; insbesondere die Marktfüh-
rer halten ihre Position. Die Handelsmar-
ke stagniert in allen Vertriebsschienen des
Lebensmitteleinzelhandels, ausgenom-
men die Lebensmitteldiscounter und hier
insbesondere Aldi.
Der Handelsmarkenanteil wird nicht pri-
mär durch die Preisdifferenz zum Marken-
artikel, sondern durch die besondere Cha-
rakteristik der Warengruppe bestimmt.
Warengruppen mit einem hohen Innova-
tionsgrad – denken Sie an Waschmittel –
sind relativ ungefährdet für einen Erfolg
von Handelsmarken. Märkte mit geringe-
rem Innovationsgrad und mit zersplitter-
tem Markenangebot sind leichter angreif-
bar. Die Herstellermarke hat sowohl bei
Verbrauchsgütern als auch bei langlebi-
gen Gebrauchsgütern nicht an Präferenz
beim Verbraucher verloren.
Im zweiten Teil meiner Ausführungen
möchte ich nun eingehen auf die Frage der
individuellen Bindung des Käufers, Ver-
wenders, zu einer ganz bestimmten Mar-
ke, auf das Thema Markentreue.
Wieviele Marken kauft der Verbraucher
überhaupt in einer Warengruppe? (Abb. 7
+ 8). Dieser Wert hat sich über Jahre kaum
verändert. Pro Warengruppe – sei es Scho-
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Abb. 6
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Abb. 7
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Abb. 8
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kolade oder Zahncreme – kauft der Ver-
braucher im Schnitt pro Jahr etwa drei
Marken. Es ist erstaunlich, daß dieser
Wert über zehn Jahre stabil geblieben ist.
Man kann daraus sogar eine tendenziell
höhere Markentreue ableiten. Wir haben
1996 nach Varianten eine wesentlich grö-
ßere Angebotsvielfalt in den meisten
Warengruppen, wir haben Geschäfte mit
größeren Flächen und größerer Warenprä-
sentation, so daß man erwarten könnte, im
Laufe der Jahre wäre die Zahl der gekauf-
ten Marken in einer Warengruppe gestie-
gen; ist sie aber nicht.
Die durchschnittlich gekaufte Zahl von
Marken sagt noch wenig aus. Diese ergibt
sich aus der Analyse in Abbildung 9.
Innerhalb einer Waren gruppe deckt der
„durchschnittliche“ Verbraucher seinen
gesamten Bedarf im Laufe eines Jahres zu
67% mit seiner bevorzugten Marke, mit
seiner Erstmarke. Die zweite Marke folgt
mit 21% und die dritte Marke mit 8%.
Nahezu die Hälfte aller Haushalte (45%)
ist absolut markentreu; sie dekken den
gesamten Jahresverbrauch in einer Wa-
rengruppe zu über 67% mit der bevorzug-
ten Marke. Als besonders markentreu
kann man definieren: Haushalte mit höhe-
rem Einkommen sowie Haushalte mit
einem Alter der Hausfrau von über 50 Jah-
ren (Abb. 10, 11, 12).
Mit zunehmendem Alter steigt demnach
die Markentreue. Ich würde dies keines-
wegs primär auf eine eventuell geringere
Mobilität älterer Menschen zurückführen.
Dahinter verbirgt sich aus meiner Sicht
auch ein sukzessiv angewachsenes Ver-
trauensverhältnis zu der bevorzugten
 Marke.

Während die Hersteller eine hohe Mar-
kentreue der Konsumenten anstreben,
liegt die Zielsetzung des Handels in der
Bindung des Kunden an sein Geschäft
(Einkaufsstättentreue). So gesehen sind
Handel und Hersteller in ihrem Werben
um den Verbraucher auch Antipoden. Und
das Thema Markentreue wäre daher
unvollständig behandelt, wenn man dabei
nicht vergleichend die Einkaufsstätten-
treue miteinbezieht.
1984 hat der Verbraucher im Schnitt 9,8
Geschäfte im Verlauf von 8 Monaten für
den Kauf von Gütern des täglichen
Bedärfs aufgesucht, eingeschlossen Bä-
ckereien, Metzgereien (Abb. 13). In den
vergangenen 12 Jahren ist die Zahl der
Verkaufsstellen deutlich geschrumpft,
z.B. im Lebensmitteleinzelhandel von ca.
80.000 Geschäften 1984 auf 56.000 in
1996. Man hätte also erwarten können,
daß die Zahl der besuchten Geschäfte eher
rückläufig ist. Dies ist überraschender-
weise nicht der Fall, im Gegenteil, die
Zahl der aufgesuchten Einkaufsstätten ist
tendenziell angestiegen.
Bezogen auf die Einkäufe in einer bestimm-
ten Warengruppe reduziert sich die Anzahl
der aufgesuchten Geschäfte deutlich –
innerhalb von 8 Monaten sind dies durch-
schnittlich 2,7 Geschäfte (Abb. 14).
Aufschlußreicher zum Thema Einkaufs-
stättentreue sind die Befunde auf Abbil-
dung 15. Sie gleichen übrigens weitge-
hend den Analysen zur Markentreue. 69%
aller Einkäufe eines Haushalts werden im
erstpräferierten, also im jeweiligen
Stammgeschäft getätigt.
Nahezu die Hälfte aller Haushalte (48%)
kauft sogar über 67% des gesamten
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Abb. 15
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Bedarfs in einer Warengruppe in einem
bestimmten Stammgeschäft.
Markentreue und Einkaufsstättentreue
weisen große Parallelität in den Relatio-
nen treuer und weniger treuer
Käufer/Kunden auf (Abb. 16). Ist die The-
se, daß beide Phänomene Antipoden sind,
vielleicht in Frage zu stellen?
Es gibt wohl einen „Grundbedarf“ von
Treue und Loyalität; dieser geht sowohl
zur Marke als auch zur Einkaufsstätte.
Dies wird deutlich, wenn man das Ver-
braucherverhalten hinsichtlich Marken-
treue und Einkaufsstättentreue in Kombi-
nation analysiert (Abb. 17). Es ergibt sich
ein Segment, das 52% aller Verbraucher
einschließt, die im Grunde immer die glei-
che Marke in einer Warengruppe im glei-
chen Geschäft einkaufen. 15% der Ver-
braucher sind primär markentreu und kau-
fen die bevorzugte Marke in wechselnden
Geschäften. 17 % der Verbraucher sind
primär einkaufsstättentreu und wechseln
eher die Marke.
Es scheint, daß Handel und Markenarti-
kelhersteller sich nicht grundsätzlich in
einer kontroversen Position im Werben

um den Verbraucher befinden. Mehrheit-
lich vom Käufer bevorzugt wird offenbar
die Situation – und dies hat sicherlich auch
mit Komfortabilität des Einkaufens zu tun
– seine präferierte Marke immer in seinem
Stammgeschäft zu kaufen.
Im Falle eines Konflikts verlieren beide.
Wir konnten dies beobachten als verschie-
dene Handelsorganisationen Procter&
Gamble-Marken ausgelistet hatten.
Für den Handel hatte das zur Folge, daß
sehr markentreue Kunden andere Ein-
kaufsstätten aufgesucht haben mit der
Konsequenz, daß dann in diesen Geschäf-
ten auch andere, zusätzliche Einkäufe
getätigt wurden.
Umgekehrt kann der Markenartikelher-
steller nicht davon ausgehen, daß die
Distributionslücke mehrheitlich den Käu-
fer veranlaßt, ein anderes Geschäft aufzu-
suchen. Er verzichtet dann eben z.T. auf
den Kauf seiner bevorzugten Marke.
Entscheidend hierfür ist das Kräftever-
hältnis zwischen der spezifischen Mar-
ken- bzw. Einkaufsstättenbindung. Und
diese hängt wiederum von der Stärke der
Marke bzw. Einkaufsstätte ab.
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fast ein hundertprozentiges Markenange-
bot. Die eigene Marke ist dabei sehr stark.
Es gibt sehr unterschiedliche Postitionen
der Herstellermarke gegenüber Handels-
marken in den verschiedenen Betriebska-
nälen. Sie haben beispielsweise im Dis-
count Nonfoodbereich eine völlig andere
Entwicklung als im Foodbereich. Die Dis-
counter für elektrische Geräte führen kei-
ne Handelsmarken. Je mehr die Discoun-
ter im Nonfoodbereich zulegen, um so
mehr gewinnt die Herstellermarke. Die
Dinge sind freilich sehr differenziert. Dar-
auf einzugehen erforderte Spezifikationen
und viel Zeit. Meine Grundaussage ist,
daß der Markenartikel des Herstellers sich
relativ stabil verhalten hat. Nach unserer
Prognose bis zum Jahr 2000 gehen wir
davon aus, daß es ungefähr ein Abbrö-
ckeln von 2% geben wird. Das sind also
Werte, die wirklich weniger dramatisch
sind, als wir sie oftmals in der öffentlichen
Diskussion dargestellt finden.

Wiezorek

Ich glaube auch, man muß stark differen-
zieren. Sie haben sicherlich Recht für die
Marke Nummer 1. Bei den Marken von
Nummer 3 bis Nummer 20 dürfte es
anders aussehen. Und das ist ja nun mal
die Masse derjenigen, die produzieren und
verkaufen.

Jackel

Ich dachte, ich hätte dies angedeutet. Es
stellt sich hier nicht die Frage, inwieweit

Prof. Dr. Köhler

Wir können uns jetzt den scheinbar ganz
beruhigenden Daten von Herrn Jackel
zuwenden, die ja doch gezeigt haben daß
ein relativ hoher Grad an Markentreue
gegenüber Herstellermarken besteht,
zumindest gegenüber den führenden Mar-
ken. Und man könnte geneigt sein, zur
Tagesordnung überzugehen, nach dem
Motto: Alles halb so schlimm. Wo sind die
Thesen geblieben, die in den letzten zwei
bis drei Jahren die Überschriften immer
wieder beherrscht haben. „Die Marke ist
tot“. Vom vagabundierenden Konsumen-
ten ist die Rede gewesen. Das hat sich in
ihren Daten, Herr Jackel, nicht widerge-
spiegelt. Abgesehen von dem jungen Groß-
haushalt; die armen Schlucker müssen sich
nach den Sonderangeboten richten. Sehen
sie das aus ihrer Erfahrung, aus ihren
Unternehmen auch so, oder ist irgendetwas
trügerisch an diesem Ergebnis?

N.N.

Sollte man es nicht differenzierter sehen?
Zum Beispiel differenziert nach Betriebs-
typen des Einzelhandels. Ihre Ergebnisse
sind stark aggregiert. Und ich frage mich,
ob es nicht doch signifikante Unterschiede
zwischen Betriebstypen gibt?

Jackel

Es gibt natürlich große Unterschiede, die
auf verschiedenen Betriebstypen beruhen.
Wir haben heute im Drogerie-Discounter
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heute Markenartikler mit Marktanteilen
von 1, 2, 3% in atomisierten Märkten
überhaupt noch als Markenartikler in die-
sem Sinne zu bezeichnen sind. Da gibt es
sicherlich einen Abschmelzungsprozeß,
und wir haben heute von Dr. Stach gehört,
daß man gleich 1,2 Millionen Mark in die
Hand nehmen muß, um einer Marke über-
haupt noch im Markt Aufmerksamkeit zu
verschaffen, die Werbung hörbar zu
machen. Das können die kleineren Her-
steller nicht mehr.
Denken sie daran, daß die REWE-Gruppe
Marken aufgekauft hat, andere Gruppen
auch. Es ist ja teilweise für den Verbraucher
gar nicht mehr erkennbar, ob es sich um eine
Herstellermarke oder eine Handelsmarke
handelt. In diesem Segment der kleineren
Marken vollziehen sich viele verschiedene
Entwicklungen bis hin zur Aufgabe.

Maier

Herr Jackel, Sie haben ja aus dem von der
GfK verfolgten Zeitraum von über 20 Jah-
ren einen Ausschnitt aus dem gesamten
möglichen oder verfügbaren Warenkorb
nehmen müssen. Es war ein Ausschnitt
des Marktes von 20%. In der Diskussion
mit den Händlern kam deshalb die Mei-
nung auf, das sei keine realistische Abbil-
dung der Situation. Es seien Warengrup-
pen nicht mit einbezogen, wo die Anteile
der Handelsmarken viel höher seien. Das
muß man sehen. Die Gefahr der Handels-
marken ist nicht gebannt. Im Gegenteil,
man muß eben jede Warengruppe sehr
sorgfältig beachten. Und Sie könnten
Warengruppen finden, wo der Handels-

markenanteil bei 25, 30, 35% liegt, mit
steigender Tendenz. Es gibt kein Signal,
das Entwarnung signalisiert in bezug auf
die durchaus marktwirtschaftliche Aus-
einandersetzung zwischen Herstellermar-
ken und Handelsmarken, sondern das
Erfordernis zur Wachsamkeit einerseits in
bezug auf die Warengruppen, die betrof-
fen sind, aber durchaus auch ein gewisses
Maß an Gelassenheit hinsichtlich derjeni-
gen Warengruppen, die in ihrer Erhebung
erfaßt sind.

Prof. Dr. Hammann

Ich komme auf die Frage zurück, was ist
das primäre – die Einkaufsstättentreue
oder die Markentreue?
Ich will auch noch eine Frage an Herrn
Weinberg richten im Hinblick auf die
Lebensstilorientierung im Zusammen-
hang mit der Markentreue. Das scheint
mir ein sehr signifikanter Hinweis zu sein.
Gibt es – nachdem wir ja schon Untersu-
chungen über Lebensstile häben – z.B.
Segmente, die durch bestimmte Lebens-
stile gekennzeichnet sind, irgendwelche
Untersuchungen dazu, daß bestimmte
Marken diesen Lebensstilen zugeordnet
werden können?

Prof. Dr. Weinberg

Es gibt keine direkte Zuordnungsmöglich-
keit. Aber eine Quelle bieten Arbeiten zur
Markenwertbestimmung, über Marken-
treue als der Ausdruck eines Markenwer-
tes bei bestimmten Lebensstilen. Das ist
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ein Weg, der methodisch zwar sehr
anspruchsvoll ist, aber auf dem sich bei
uns was tut. Das andere sind die Arbeiten
zum Stichwort Beziehungsmarketing,
kundenorientiertes Marketing. Da findet
man überall solche Ansatzpunkte. Es gibt
also Ansatzpunkte, aber keine gezielte
Forschung. Dahin geht aber der Weg,
wenn wir uns über Markentreue zukunfts-
orientiert unterhalten wollen. Die Mar-
kentreue wird zunehmend emotional ver-
ankert sein. Dahin muß auch die Marktfor-
schung den Weg suchen. Deswegen
scheint mir auch eine weitere Vertiefung
dieses Ansatzes wichtig zu sein.
Ob sich Markentypen oder Produktgattun-
gen mit bestimmten Marken kennzeich-
nen lassen, bei denen das Lebensstilmerk-
mal eine besondere Rolle spielt, daran
habe ich schon bei Odol meinen Zweifel.
Das ist ein uralter, erfolgreicher Marken-
artikel. Bei Erdal beispielsweise sehe ich
keine besondere emotionale Bindung.
Meine Arbeiten befassen sich fast aus-
schließlich mit dem Nonfoodbereich und
dort mit langlebigen Gebrauchsgütern, die
auch einen Prestigewert haben. Ich inter-
essiere mich auch dafür, wie man eine
Markenbindung im medizinischen Be-
reich aufbaut. Wie sieht das Treueverhal-
ten in der Landwirtschaft aus gegenüber
Anbietern von landwirtschaftlichen Gerä-
ten. Das sind wesentlich delikatere Pro-
blemstellungen.

Jackel

Markentreue gegen Einkaufsstätten-
treue! Das „Henne-Ei-Problem“. Ich nei-

ge dazu, der Einkaufsstättentreue eine ten-
denziell höhere Bewertung zu geben.
Wenn wir uns in einem Extremfall vor-
stellen, daß der markentreue Kunde 17
verschiedene Geschäfte aufsuchen muß,
um seinen Bedarf an bestimmten Marken
zu decken; das macht kein Mensch. Des-
halb glaube ich, die Priotität liegt bei der
Einkaufsstätte. Das Verhältnis zwischen
Einkaufsstättentreue und Markentreue
muß man aber auch sehr stark produktbe-
zogen sehen. Handelt es sich um körper-
nahe Produkte, beispielsweise Kosmetik,
ist eine hohe Bindung an die Marke gege-
ben. Das wird bei Trockennudeln oder
Konserven anders sein. Im Gebrauchsgü-
terbereich ist das umgekehrt. Wenn
jemand Miele kaufen will, wird er mit
Sicherheit die Einkaufsstätte suchen, wo
er seih Produkt findet. Eine Großanschaf-
fung hat eben eine ganz andere Wertig-
keit. Je teurer das Produkt ist, je hochwer-
tiger, um so eher wird der Käufer die Ein-
kaufsstätte aufsuchen wollen, wo er sein
Produkt findet.
Es ist für die Markenführung von ganz
besonderer Relevanz, daß man herausfin-
det, ob es um ein einkaufsstättengebunde-
nes oder um ein einkaufsstättenfreies Pro-
dukt geht. Das müßte man wissen, um
auch in der Kooperation mit dem Handel
die notwendigen Voraussetzungen zu
schaffen.
Es ist ein Angebot von uns, was wir für
einzelne Hersteller tun, daß wir ihre Mar-
ken im Hinblick auf ihre Austauschbarkeit
bewerten. 
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Müller

Ich möchte noch mal auf das Thema Mar-
kentreue im Kontext mit Markenstärke
zurückkommen. Das ist ein Begriff, der
nach wie vor schwammig ist. Ich meine, je
stärker eine Marke ist, desto mehr Mar-
kentreue haben wir. Das wird auch für uns
als Hersteller immer entscheidender, um
unser Geschäft gegenüber dem Handel
profitabel halten zu können. Ich denke,
das wäre auch ein Thema für den For-
schungsbereich, hier den Herstellern
Unterstützung zu geben. Wir versuchen es
von verschiedenen Seiten her, das Thema
aufzulösen in Dinge wie Qualitätsanmu-
tung, Nähe des Konsumenten zur Marke,
Wertschätzung usw. Aber vielleicht ist
dort auch noch mehr Grundlagenfor-
schung erforderlich. Wie stehen sie dazu?

Jackel

Für uns ist klar, wir haben das Thema erst
angeritzt. Das ist noch nicht tief genug
erarbeitet. Wir arbeiten auch mit Univer-
sitäten zusammen. Da ist noch viel zu tun.

Dr. Schmidt-Hausser

Herr Jackel, ich habe in der Pause ganz
kurz angerissen: ich habe in ihrem Beitrag
den Begriff Wiederkaufsrate vermißt.

Jackel

Ich wollte mich bei diesem Referat nicht
auf eine Theoriediskussion einlassen, was
Markentreue und Wiederkaufsrate ist.
Natürlich ist für uns die Wiederkaufsrate
ein Meßinstrument, ein Indiz für Marken-
treue. Ich glaube nur, daß die Einteilung
etwas einfacher ist, wenn man von einem
Volumen von Einkäufen in einem Zeitab-
lauf ausgeht und das mit 100 ansetzt.
Wenn dann 80 v.H. mit einer Marke erle-
digt werden, dann können wir von Mar-
kentreue sprechen. auch wenn hin und
wieder mal gewechselt wurde, weil viel-
leicht das Produkt nicht im Geschäft
gefunden wurde. Ist dieser Ansatz nicht
das stärkere definitorische Element, als
der Wiederkauf? Aber ohne Frage, wir
operieren auch mit der Wiederkaufsrate.

Quink

Eigentlich haben wir ja schon seit 30 Jah-
ren die Möglichkeit, Markentreue zu mes-
sen. Es gibt seit 30 Jahren ausgefeilte sta-
tistische Modelle, um das zu tun. Aber
was ist Markentreue, was läuft im Kopf
des Verbrauchers ab?

Prof. Dr. Weinberg

Sie haben recht, es gab schon immer sol-
che Konzepte. Wenn ich Sie als Nach-
wuchsmann reden höre, dann wird mir
bewußt, daß auch Sie einen Weg gehen,
den man typischerweise in ihrem Alter
geht. Sie überfordern den Kopf. Sie wol-
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len wissen, was im Kopf eines Verbrau-
chers abläuft. Heute weiß ich, da läuft
überhaupt nichts ab. 80% aller Einkäufe,
aller markentreuen Einkäufe, sind habitu-
alisiert, geschehen aus dem Bauch heraus.
Die neuen Modelle, die wir basteln, spre-
chen viel mehr das Gefühl an. Wir zielen
auf den Bauch der Leute. Das habe ich im
Laufe meines Lebens gelernt.

Prof Dr. Köhler

Herr Weinberg, das war nicht nur eine
Jugendsünde, sondern die Welle der Zeit.
Aber ich wollte nur kurz dazu noch fragen,
müssen sich dann nicht auch die Einstel-
lungsmeßmodelle grundlegend ändern,
die noch stark auf die kognitive Kompo-
nente abgestellt sind?

Prof. Dr. Weinberg

Die Forschung, die aus der kognitiven
Richtung kommt, bietet typische Beispie-
le dafür, wie man Einstellungsmessungen
auch kognitiv betrachten kann. Aber es
gibt schon einen Wandel. Den großen
Unterschied, den ich zwischen Deutsch-
land und dem Rest der Welt in der Konsu-
mentenforschung sehe: die Deutschen
sind die einzigen, die versuchen, die
Gefühle von Verbrauchern auf anderen
Wegen zu erschließen. Alle anderen sind
kognitivistisch ausgerichtet.

Prof. Dr. Köhler

Zurück zum Konsumenten, der im Kopf
nichts denkt. Sie haben erwähnt, daß ein
markentreuer Mensch nicht als Persön-
lichkeitsmerkmal Treue haben muß.
Hängt das zusammen mit ihrer Betonung
des Lebensstilkonzepts? Man pflegt einen
besonderen Lebensstil und ist eigentlich
deswegen der Marke treu, aber nicht, weil
man sonst ein treues Verhalten an den Tag
legt.

Prof. Dr Weinberg

Ja, ich habe bisher das Treuephänomen als
Persönlichkeitsmerkmal noch nicht ent-
deckt. Ich war selber neugierig, ob ich es
an mir selber beobachten könnte. Über
den Lebensstil sehe ich die maßgebliche
Erklärung

Prof. Dr. Köhler

Im Grunde genommen haben wir empi-
risch nicht so sehr viel herausbekommen,
durch welche Merkmale sich markentreue
Konsumenten auszeichnen; jedenfalls
insoweit, als wir die üblichen de-mogra-
phischen und sozioökonomischen Merk-
male anwenden. Das Alter wird bei ihnen,
Herr Jackel, viel stärker als bei Herrn
Weinberg gewichtet. Aber das Alter ist
eine sehr vordergründige Variable. Muß
man nicht genauer hinsehen, ob in
bestimmten Altersgruppen oder bei wem
in einer Altersgruppe ein bestimmter
Lebensstil vorherrscht. Das Alter ist eine
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oberflächliche Variable. Man müßte
erklären, ob bestimmte Personen hohes
Sicherheitsstreben haben. Das gibt es auch
unter den Jungen. Oder ob ältere Herr-
schaften partiell ein ausgeprägt jugendli-
ches Lebensstilempfinden ha-ben? Auf
uns führen sie, Herr Jackel, es zurück, daß
bei ihnen die Fünfzigjährigen, das sind die
„jungen Senioren“ sich schon durch eine
höhere Markentreue auszeichnen?

Jackel

Wir haben eindeutig festgestellt, daß mit
zunehmendem Alter eine höhere Marken-
treue zu beobachten ist. Sehr wahrschein-
lich hängt das auch damit zusammen, daß
ältere Leute weniger mobil sind. Noch-
mals zur Einkaufsstättentreue. Ich habe
mich bei Ihrer Betrachtung auf sozio-öko-
nomische Elemente beschränkt, weil mir
anderes etwas zu spekulativ war. Wir
haben natürlich auch psychologische Be-
schreibungen und Segmentierungen.
Wenn Sie heute 24 psychologische Seg-
mentierungen haben, wie wollen sie später
diese Zielgruppen finden? Wo ist der Nut-
zen dieser Erkenntnisse, wenn ich dem
Kunden keine operative Hilfe für sein
Geschäft geben kann?
Was können Sie denn den hier Anwesen-
den als Ratschlag geben, wie sie sich in
ihrer Markenpolitik, in ihrer Markenfüh-
rung auf Lebensstile einstellen sollen?

Prof. Dr. Weinberg

Ich bin kein Sternkieker, sondern ein soli-
der Marktforscher. Manche Dinge sind
ganz simpel. Der Handel muß einfach sei-
nen Kunden hautnah kennen. Er muß ein-
fach wissen, wie sein Kunde lebt, wofür er
ein Produkt kauft.
Desgleichen muß der Hersteller über den
Handel Bescheid wissen. Wer immer mit
Kunden zu tun hat, muß seine Kunden ken-
nen und er muß auch wissen, wie ein Kun-
de mit seiner Marke lebt, was er damit tut.
Man wird feststellen, daß es in den meisten
Fällen gar nicht um einen Gebrauchsnut-
zen oder um die Nützlichkeit geht. Wenn
es um langlebige Ge-brauchsgüter, wenn
es um Prestigeprodukte geht, da geht es um
Produkte, mit denen wir uns selbst darstel-
len, mit denen wir uns selbst inszenieren,
mit denen wir ein bestimmtes Leben prak-
tizieren. Und bei einer genauen Betrach-
tung findet man viele emotionale Bezüge,
die es zu positionieren gilt.

Prof. Dr. Köhler

Sie haben erwähnt, Herr Weinberg, hohes
Markeninvolvement führt eher zu höherer
Markentreue. Wenn sie aber gemeint
haben sollten, hohes Involvement in einer
Produktgattung, da hätte ich Zweifel, ob
das unmittelbar zu mehr Treue bei einer
bestimmten Marke führt.
Es kommt darauf an, wie man eine Marke
beurteilen kann. Wenn man involviert,
sucht man nach Informationen. Welche
Beurteilungskriterien hat man zur Verfü-
gung?
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Jackel

Hin und wieder fragen wir Segmentierun-
gen auch psychologisch ab. Ich nehme das
Beispiel Körperpflege. Es scheint so zu
sein, daß der Mensch bei Kosmetik ängst-
licher ist, er greift stärker zur Marke. Es ist
schwierig, ihn in diesem Bereich von der
Marke zur Handelsmarke zu bringen. Der
Versuch ist gemacht worden. Empirisch
gesehen scheint der Verbraucher hier
weniger geneigt zu sein, eine ihm unbe-
kannte Marke zu verwenden.

Quink

Nun neigt der Hochinvolvierte zu mehr
Informationssuche und Informationsaus-
wertung. Müßte er dann nicht objektive
Unterschiede, die sich in der Produktqua-
lität zeigen oder dem Nutzen von Preis-
vorteilen vorübergehender Art, viel deut-
licher sehen und – weil er mehr Informa-
tionen einholt – stärker zwischen den
Marken wechseln?

N.N.

Vielleicht zieht er sich ab einem gewissen
Punkt auf die Sicherheit der Markentreue
zurück.

Prof. Dr. Köhler

Herr Weinberg hat gesagt, steigende
Heterogenität des Produktangebotes redu-
ziert die Markentreue. Das muß doch ein

Signal für die Hersteller sein, in ihrer Pro-
duktvielfalt nicht in falsch verstandene
Produktinnovation auszuufern. Noch eine
Variante drauf!
Wenn ich es recht sehe, ist es das Erfolgs-
rezept von Beiersdorf, jedenfalls bei
Nivea, nicht auszuufern, das Produktange-
bot nicht zu heterogen werden zu lassen.
Ich finde, das ist eine Aufforderung an die
Hersteller, nicht in eine Hektik bei der
Erweiterung der Produktpalette zu geraten
und keine „Überinnovation“ zu betrei-
ben. Gibt es dafür empirische Belege oder
war das einfach eine These von ihnen?

Jackel

Nein, wir haben in vielen Untersuchungen
festgestellt, daß Unruhe in einen Markt
kommt, wenn Alternativen mit neuen
Merkmalen, mit neuen beurteilbaren Kri-
terien angeboten werden und daß dann
gleichzeitig auch die Markentreue in
Unruhe gerät.
Zwei Todsünden kann man doch in der
Vergangenheit verfolgen: Hektik bei
Preisaktionen, auch durch die Hersteller
selbst ausgelöst, aber auch – proklamiert
von Beraterseite – eine gewisse Hektik in
der Produktvariantenvielfalt oder in der
Ergänzung de Produktprogrammes. Und
dann verwässert das klare Profil klassi-
scher Marken.
Markentreue ist ja auch eine immense Hil-
fe für jeden einzelnen Konsumenten, den
Alltag zu überstehen. Es wird viel zu sel-
ten betont, daß wir alle nach dieser psychi-
schen Entlastung suchen, daß wir sie tag-
täglich brauchen. Ich begegne meistens
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Ungläubigkeit, wenn ich sage, daß All-
tagseinkäufe zu 80% habitualisierte Käufe
sind. Es ist falsch, immer wieder mit neu-
en Inputs zu versuchen, diese Vereinfa-
chung der Lebensführung aufzubröseln.
Markentreue hilft, daß wir tagtäglich in
dieser Stimulusvielfalt, in der wir leben,
ganz gut zurechtkommen.
Sicherlich spielt bei der Markenführung
der Preis eine große Rolle. Was da an Hek-
tik und Aktionismus passiert, das schadet
eindeutig einer Marke. Und wenn man
schon neue Produkte herausbringt, sollten
sie einen eigenständigen Wert haben, soll-
ten sie ein neues Versprechen geben.

Prof. Dr. Köhler

Herr Wiezorek kann da lächeln. Da gab es
zwar auch Coke, aber Sie haben doch sehr
in Maß gehalten. Würden Sie es als einen
Erfolg kennzeichnen, daß diese Programm-
erweiterung nicht stattgefunden hat?

Wiezorek

Bei Coke gebe ich ihnen recht, aber
anderswo sündigen wir auch ganz gern.
Wobei es dann nur darum geht, kurzfristig
Volumen zu produzieren. Auch bei Coca-
Cola selbst haben wir zwei, drei Jahre
diskutiert, ob wir es uns leisten können ein
„light“ oder „diet“, wie wir es in den USA
nennen, in den Markt zu bringen, ob das
nicht dem Kern der Marke schadet; was es
nicht getan hat. Andererseits, so ein klei-
nes Produkt wie Cherry Coke wird ganz
bewußt in den Markt gebracht, weil man
damit ein paar Dinge in der Kommunika-
tion betreiben kann, die man mit diesem
Monoliten nicht machen kann.

Prof. Dr. Köhler

Ich darf Herrn Berndt und Herrn Sander
und anschließend dann Herrn Wiezorek
zum letzten Teil bitten.
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Jetzt kommen wir zur Markenführung, im
weitesten Sinne zur Marketingpolitik. Ich
präsentiere das zusammen mit Herrn San-
der. Und wir haben unsere Ausführungen
so geplant, daß ich die heutige Ausgangs-
situation für Markenartikel kurz zusam-
menfasse, wobei ich eine unterschiedliche
Bedeutung der verschiedenen Marketing-
instrumente herausarbeiten will. Und
dann werde ich den Fall langlebiger Kon-
sumgüter herausgreifen und dort einige
grundsätzliche Ausführungen zur Mar-
kenführung machen. Auf die Markenpoli-
tik im eigentlichen Sinne wird dann Herr
Sander eingehen.
Die heutige Ausgangssituation eines Mar-
kenartikels ist dadurch gekennzeichnet,
daß der Konsument keine Unterschiede in
funktionaler Hinsicht wahrnimmt. Sie
sehen es häufig an den Ergebnissen der
Stiftung Warentest, wo fast alle Produkte
gut abschneiden, einige vielleicht befrie-
digend. Wenn Sie mal typische Werbe-
kampagnen für verschiedene Produktarten
anschauen, denken Sie an Zigaretten,
Bier, Jeans, da werden austauschbare
Motive herangezogen.
Wir haben ferner eine gestiegene Markt-
macht des Handels aufgrund der Konzen-
tration auch auf europäischer Ebene. Rela-
tiv wenigen Markenartikelproduzenten
stehen heute relativ wenige Handelsriesen
gegenüber. Und ich erinnere an die ver-
gleichsweise höhere Bedeutung von Han-
delsmarken in anderen europäischen Län-
dern.
Wenn man von dieser Ausgangssituation
ausgeht, kann man eine allgemeine Aussa-
ge zur Bedeutung der Marketinginstru-
mente machen. Bedeutsam ist in erster

Marken-
führung zur 
Erhaltung 
von Marken-
loyalität
Vortrag Prof. Dr. Berndt
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Linie eine angemessene Markenpolitik.
Sie muß ergänzt werden durch eine ange-
messene Kommunikationspolitik, mit
Strategien der Marketingkommunikation
im gesamten Instrumentalbereich.
Für langlebige Konsumgüter scheinen mir
drei Aspekte wichtig zu sein. Der erste
Punkt ist innovative Markenpolitik. Ein
zweiter Aspekt: Kundennähe durch ange-
messene Servicepolitik. Nur zwei Stich-
worte: Schneller Service und fairer Preis.
Dazu ein negatives Beispiel: Ein multina-
tionales Unternehmen mit Umsatzvor-
gaben für alle einzelnen Länder, bezogen
auf das Neugeschäft und auf den Bereich
Ersatzteile/Wartung. In Frankreich war
die Konkurrenzsituation dermaßen schwie-
rig, daß das Neugeschäft nicht lief. Und da
man Umsatzvorgaben hatte, wollte man
sie dadurch erreichen, daß man die Preise
für den Bereich Ersatzteile-Wartung we-
sentlich erhöhte. Und die Ergebnisse einer
Imageanalyse in Frankreich machten dann
deutlich, daß die Nachfrager diese unan-
gemessene Preispolitik im Bereich Ser-
vice, im Bereich Wartung wahrnahmen.

Man kann auch allgemeine Aussagen
machen bezüglich der Kommunikations-
politik. Wir müssen davon ausgehen, daß
gerade bei langlebigen Konsumgütern
Low Involvement der Regelfall ist. Bei
Consumer Electronics schätzt man, daß
vielleicht 3 bis 4% des gesamten Marktes
in einer High Involvementsituation ist.
Wie kann man in einer solchen Situation
eine angemessene Marketingkommunika-
tion erreichen? Man könnte eine zweiglei-
sige Kommunikationsstrategie derart er-
wägen, daß quasi separat beide Gruppen –
High-Involvementgruppe und Low-Invol-
vementgruppe – angesprochen werden.
Low-Involvementgruppen über Printwer-
bung: emotionale Ansprache, erlebnis-
orientierte Kommunikation. Für die High-
Involvementgruppen denke ich typischer-
weise an special-interest-Medien. Ich will
nicht sagen, daß eine solche Strategie
generell von Vorteil ist. Das muß man im
Einzelfall feststellen. Erhebliche zusätzli-
che Werbekosten sind zu beachten. Aber
im Einzelfall wäre das eine interessante
Alternative.
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Wir alle kennen die weit verbreitete Weis-
heit: Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob
er nicht noch etwas Besseres findet. Der
deutsche Verbraucher scheint sich im Hin-
blick auf sein Konsumverhalten sehr eng
an diese Maxime zu halten. Er ist offen-
sichtlich stets auf der Suche nach etwas
Neuem oder zumindest nach etwas ande-
rem. Nicht umsonst gilt der deutsche Kon-
sument international als der Verbraucher
mit der geringsten oder zumindest einer
sehr geringen Loyalität (Abb. 1).
Sie haben hier einige Ergebnisse der neu-
esten Studie aus der GreyGruppe mit
einem länderübergreifenden Vergleich
der Anzahl benutzter Marken in verschie-
denen Ländern für verschiedene Produkt-
kategorien. In Deutschland werden mit
deutlichem Abstand im Durchschnitt
mehr Marken verwendet. Wir erkennen,

Marken-
führung zur 
Erhaltung 
von Marken-
loyalität
Vortrag Dr. Matthias Sander
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daß die Markenloyalität zumindest in der
Tendenz in Deutschland in diesen Pro-
duktbereichen sehr gering ausgeprägt ist.
Es wurde bereits von Dr. Stach eine GfK-
Studie erwähnt Hiernach beträgt die
durchschnittliche Markenloyalität in
Deutschland etwa ein Drittel. Das heißt,
ein Drittel der Konsumenten in Deutsch-
land bezeichnet sich als markentreu. Zwei
Drittel besitzen kein ausgeprägt marken-
treues Verhalten, wobei wir hier natürlich
nach den einzelnen Produktbereichen dif-
ferenzieren müssen.
Schauen wir uns das ökonomische Umfeld
einmal an, in das die Marke eingebettet ist.
Es gibt wesentliche Faktoren, die Druck
auf die Markenloyalität ausüben. Fangen
wir einmal beim Hersteller an. Wir müs-
sen offensichtlich die Probleme – wenn
ich einmal aus der Sicht des Herstellers
argumentieren darf – im eigenen Hause
suchen. Es gab in der Vergangenheit in
einigen Bereichen eine Inflationierung
klassischer Herstellermarken. Das sind
Marken ohne eigenes Leistungsverspre-
chen, ohne USP. Hier wurde mit Sicher-
heit der Bogen überspannt Ähnliches gilt
für Markentransfers, die die Tragfähigkeit
einer Marke überschritten haben. Druck
wird natürlich auch durch den Handel aus-
geübt. Die Qualität der Handelsmarken ist
in vielen Produktbereichen inzwischen
sehr gut. Es kommt aus der Sicht des Kon-
sumenten zur Austauschbarkeit des Ange-
botes. Und außerdem kommt es seitens
des Handels infolge der Konzentrations-
tendenzen zu autonomen Preisentschei-
dungen. Auf seiten des Konsumenten
reden wir häufig von einem hybriden
Konsumentenverhalten. Es wird oftmals

als irrational und unberechenbar hinge-
stellt. Das ist nicht so. Man kann dieses
hybride Konsumentenverhalten erklären.
Sparkäufe in der einen Produktkategorie
und Teuerkäufe desselben Konsumenten
in anderen Produktbereichen passen
durchaus zusammen Ferner gibt es den
Wunsch nach Abwechslung infolge eines
hedonistischen Trends. Auch das ist gera-
de in Deutschland ausgeprägt. Und die
Austauschbarkeit des Angebotes aus der
Sicht des Konsumenten, die Angleichung
der Qualität, bringt weiteren Druck auf die
Markenloyalität (Abb. 2).
Eingebettet ist alles in die allgemeine öko-
nomische Situation, die wir derzeit in
Deutschland sehen. Stichwort hier ist das
sinkende Realeinkommen Unter diesen
Bedingungen ist das zu verfolgende Ziel
zu relativieren. Statt Anstreben einer sehr
hohen, möglichst absoluten Markenloya-
lität muß das Ziel bescheidener formuliert
werden. Es muß lauten: Einbringen der
Marke in das Evoked Set des Verbrau-
chers als Voraussetzung für das Erreichen
der übergeordneten markenpolitischen
Ziele.
Wie kann dieses Ziel erreicht werden? Als
übergeordnetes Konzept einer erfolgrei-
chen Markenführung ist die Kundenorien-
tierung anzustreben, verstanden als konse-
quente Ausrichtung der Marken- und
Unternehmensstrategie an den Bedürfnis-
sen und Wünschen der Nachfrager. Bei
einer erfolgreichen Umsetzung dieser
Kundenorientierung kommt es zu einem
strategischen Fit zwischen der Qualitäts-
erwartung seitens des Konsumenten und
der tatsächlichen Qualitätswahrnehmung.
Dann treten Kundenzufriedenheit ein und
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Markenloyalität, welche wiederum den
Marken- und Unternehmenszielen dien-
lich sind.
Problematisch ist allerdings, daß zwi-
schen Kundenzufriedenheit und Marken-
loyalität kein deterministischer Zusam-
menhang existiert. Kundenzufriedenheit
ist eine notwendige, aber nicht eine hinrei-
chende Bedin gung für Markenloyalität.
Beispielsweise konnte ein amerikanischer
Automobilhersteller zu Beginn der 80er
Jahre ständig bessere Zufriedenheitswerte
erreichen, verlor aber permanent Markt-
anteile. Ca. 90% der Kunden, die abwan-
derten, waren zufrieden oder sogar sehr
zufrieden. Es gibt offensichtlich Einflüs-
se, die den Zusammenhang zwischen
Kundenzufrie-denheit und Markenloya-
lität untergraben. Sicherlich relevant sind
situative Einflüsse, zu denken ist hier
bspw. an Zeitdruck. Unter Zeitdruck wen-

det man sich gegebenenfalls wieder der
altbekannten Marke zu. Auch ein attrakti-
ves Alternativangebot kann die Marken-
loyalität untergraben wie auch das
Abwechslungsmotiv der Konsumenten.
Welche konkreten Handlungsempfehlun-
gen ergeben sich aus allem für die Mar-
kenartikelindustrie?

1. Im Hinblick auf die Schaffung neuer
Produkte sind echte Produktinnovationen
gefragt, welche den Konsumenten einen
fühlbaren Nutzenvorsprung durch Pro-
duktvorteile bieten. MetooProdukte ver-
wässern das Markenimage, sind nicht in
der Lage, Käufer von anderen Marken
abzuziehen, und umfassen selbst kein
hohes Loyalitätspotential. Eine Inflatio-
nierung von austauschbaren Marken hilft
weder dem Verbraucher noch der Marken-
artikelindustrie. Im Hinblick auf beste-
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hende Produkte hingegen sind in einem
dynamischen Prozeß Produktvariationen
auf deren Vorteilhaftigkeit zu prüfen, um
das Markenprodukt jung und konkurrenz-
fähig zu halten. Das beste Beispiel, das
wir alle kennen, ist wohl die Marke Persil.

2. Sowohl in produkt- als auch in kom-
munikationspolitischer Hinsicht hat eine
Beschränkung auf den Markenkern zu
erfolgen. Es ist eine Ausrichtung auf die
Stärken der Marke vorzunehmen. Der Alt-
meister der Markentechnik, Hans Domiz-
laff, hielt als Grundgesetz der natürlichen
Markenbildung bereits in den 30er Jahren
fest: „Die Verwendung eines Marken-
namens muß auf ein einziges Erzeugnis
oder auf eine möglichst konzentrierte Idee
beschränkt werden.“ Das gilt auch heute
noch. Auf diese Weise erfolgt eine Diffe-
renzierung gegenüber anderen Marken
mit der Folge einer höheren Markenloya-
lität aufgrund der Alleinstellung der Mar-
ke in der Psyche der Verbraucher. Die
Positionierung der Marke muß stimmen.
Überzogene Markentransfers, wie in der
Vergangenheit häufig festzustellen, haben
in diesem Konzept keinen Platz.

3. Der Kommunikationspolitik kommt
nach wie vor ein hoher Stellenwert zu. Sie
ist ein wesentliches Merkmal einer Marke.
Zu beachten sind aber drei Aspekte der
Markenkommunikation, und zwar Konti-
nuität, Integrität und Intensität. Die Konti-
nuität im werblichen Auftritt der Marke ist
dabei relativ und nicht absolut zu verste-
hen. Und zwar relativ in dem Sinne, daß
über einen längeren Zeitraum die Werbe-
mittelgestaltung durchaus variieren kann,

allerdings immer unter Ausrichtung an
einer zentralen Leitidee, die sich in der
formal-inhaltlichen Gestaltung nieder-
schlagen muß. Durch eine behutsame
Variation der Werbemittelgestaltung kann
eine Marke verjüngt oder jung gehalten
werden. Häufig wechselnde Kampagnen
ohne gemeinsame inhaltlich-formale
Klammer zerstören ein mühsam aufge-
bautes Markenbild innerhalb kürzester
Zeit. Es gilt also: Fraktale Marken sind
out. Eine sofortige Wiedererkennbarkeit
bzw. eine eindeutige Zuordenbarkeit der
Werbemittel zu einer Marke bzw. einem
markenführenden Unternehmen muß
jederzeit gewährleistet sein.
Darüberhinaus ist eine medien-übergrei-
fende integrierte Kommunikation sowohl
in inhaltlich-formaler als auch in zeitlicher
Hinsicht anzustreben. Durch die inhalt-
lich-formale Abstimmung der Kommuni-
kationsaktivitäten in den einzelnen Me-
dien wird der ganzheitliche Markenauftritt
gefördert und die Konturen der Marke
werden geschärft. Die zeitliche Integra-
tion bedeutet, daß eine Vernetzung der
Kommunikationsaktivitäten in zeitlicher
Hinsicht erfolgt. Als Stichwort sei in die-
sem Zusammenhang das Prä-Marketing
zur rechtzeitigen Bindung der Konsumen-
ten an die Marke genannt. Das wird bisher
von nur wenigen Unternehmen prakti-
ziert. Ferner die After-Sales-Kommunika-
tion zum Abbau kognitiver Nachkaufdis-
sonanzen. Diese Aspekte müssen natür-
lich immer vor dem Hintergrund der
jeweiligen Produktkategorie beurteilt
werden. Und schließlich sind im Hinblick
auf die Intensität der kommunikationspo-
litischen Aktivitäten auch innovative
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Kommunikationsformen wie Sponsoring,
Joint Promotions und Events zumindest
grundsätzlich einmal einzubeziehen und
auf ihre Tauglichkeit für die jeweilige
Marke zu überprüfen, um unter Berück-
sichtigung der vorherrschenden Rahmen-
bedingungen wie Zapping, Low Involve-
ment der Zielgruppe usw. werbliche Wir-
kung entfalten zu können. Beschneidung
der Werbeintensität, das sollte man sich
immer vor Augen halten, bedeuten un-
mittelbar eine Herabsetzung der immate-
riellen Leistungsbestandteile einer Marke
und damit eine Verringerung desjenigen
Markenkapitals, das Handelsmarken und
No names gerade nicht aufweisen können.
Kommunikationspolitische Aktivitäten
sind Investionen in das Markenkapital. Sie
sind daher nicht zu kürzen, sofern ökono-
misch notwendig und vertretbar, sondern
müssen lediglich den neuen Bedingungen
angepaßt werden. Es ist eine neue me-
dienspezifische Allokation der Kommuni-
kationsbudgets vorzunehmen. In der Ten-
denz: Weg von den klassischen Medien,
hin zu den innovativen Kommunikations-
formen, wobei die neuen Kommunika-
tionsformen, wie z.B. Internet, nur unter-
stützende, flankierende Wirkung zu-
kommt. Auf eine gezielte Low-Involve-
mentwerbung in den klassischen Medien
wie Fernsehen oder Publikumszeitschrif-
ten wird auch zukünftig nicht verzichtet
werden können.

4. Preiskämpfe mit No names und Han-
delsmarken sind unbedingt zu vermeiden.
Die Zahlungsbereitschaft für die immate-
riellen Leistungsbestandteile einer Marke
bei den Verbrauchern, z.B. das positive

Image, starke positive Markenassoziatio-
nen, die Attraktivität der Marke usw. sind
auszunutzen; andernfalls würde die Marke
verramscht mit mittel- bis langfristig
negativen Auswirkungen auf ihr Marken-
kapital in den Köpfen der Verbraucher
und der Folge, daß Sie Ihr Loyalitätspo-
tential verliert und auf der Stufe von No
names und Handelsmarken austauschbar
wird.

5. Eine intensive zielgruppenorientierte
Distribution ist unerläßlich. Geringe oder
unzuverlässige Distribution mit der Folge
einer zeitweiligen Nichtverfügbarkeit des
Markenproduktes untergräbt jede noch so
große Markenloyalität. Es gilt das einfa-
che Gesetz: Was nicht erhältlich ist, kann
auch nicht gekauft werden. Empirische
Untersuchungen haben hier gezeigt, daß
Faktoren wie Bekanntheit, Umfang und
Qualität der Werbung und auch die Qua-
lität des Produktes einen wesentlich höhe-
ren Erfolgsbeitrag leisten, als Push-Fakto-
ren wie spannen- und konditionspolitische
Maßnahmen. Das bedeutet konkret, daß
die Marke insbesondere unter Zuhilfenah-
me der Kommunikationspolitik in die Ab-
satzkanäle hinein gezogen werden muß
und nicht mittels hoher Handelsmargen in
die Vertriebswege gedrückt werden soll.
Der Profilierung der Marke beim Verbrau-
cher ist also der Vorzug zu geben gegen-
über einem einseitigen preispolitischen
Aktionismus mit nur kurzfristigen Abver-
kaufswirkungen beim Handel.

6. Um das Bestehen einer Marke gewähr-
leisten zu können, sind neue Zielgruppen
an die Marke zu binden. Denken Sie z.B.
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an Jugendliche der Altersklasse zwischen
6 und 17 Jahren. Sie sind außerordentlich
markenbewußt, besitzen eine nicht zu
unterschätzende Kaufkraft und lassen sich
inbesondere schnell auf Trends verpflich-
ten. Werbliche Aktivitäten sind bei diesen
Zielgruppen also besonders wirkungsvoll.
Nirgendwo ist die Mund-zu-MundWer-
bung infolge einer ausgeprägten Cliquen-
Wirtschaft ausgeprägter – auch der soziale
Druck aufgrund dieser Cliquen-Wirt-
schaft – als bei dieser Zielgruppe. Eine
Bearbeitung dieser Zielgruppe ist also für
den Markenartikelhersteller besonders

sinnvoll, insbesondere für die Hersteller
„sozial auffälliger“ Produkte.
Insgesamt gilt, daß jede Marke einen
eigenständigen Charakter hat. Patentre-
zepte zur Markenführung kann es nicht
geben, wird es nicht geben, soll es nicht
geben; dafür ist jede Marke viel zu einzig-
artig. Dennoch gibt es einige Grundregeln,
die es im Rahmen der Markenführung ge-
rade unter den derzeit herrschenden Rah-
menbedingungen zu beachten gilt. Bei
konsequenter Anwendung dieser Regeln
sind zumindest die Voraussetzungen für
eine erfolgreiche Markenführung gegeben.
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Sich mit Markenloyalität zu befassen, war
vielleicht noch nie so wichtig wie heute,
aus einem ganz simplen Grund: 90% aller
Neueinführungen sind nach drei Jahren
vom Markt. Und für jede davon wurden
durchschnittlich bei der Einführung zwi-
schen 5 und 10 Millionen DM ausgege-
ben. Das ist schlagartige Wertvernichtung.
Ich möchte ein paar Minuten über Theorie
sprechen. Für mich ist eine Marke sehr
viel mehr als nur Name und Markierung.
Wir haben heute den Begriff Marke noch
nicht ein einziges Mal angesprochen. Weil
jeder Schwierigkeiten hat zu definieren,
was er eigentlich in der Zwischenzeit noch
unter Marke versteht? Ich sage ihnen mal,
was ich unter Marke verstehe. Für mich ist
eine Marke ein Produkt mit einer Bezeich-
nung, das bei einer repräsentativen Befra-
gung im lokal oder national relevanten
Markt in einem bestimmten Segment
spontan genannt wird. Für mich kommt es
auf die spontane Nennung an; deswegen
fällt eben nicht viel unter den Begriff
 Marke. Das sind Markierungen oder das
hat Namen, aber für mich ist es eigentlich
keine Marke. Das zweite, die Loyalität.
Ich mache nachher zum Schluß noch
einen Versuch. Ich glaube, daß der Ver-
braucher langfristig loyal ist, wenn der
egoistische persönliche Nutzen, den das
Produkt, die Marke ihm bietet, immer
wieder mehr wert ist als der Preis, den er
dafür zu zahlen hat; und das natürlich im
Vergleich zum Wettbewerber. Für mich
kommt da die Dimension des Preises mit
hin ein. Wir können irgendwo eine Loya-
litätsbandbreite für die Marke in Abhän-
gigkeit von Grundnutzen und Zusatznut-
zen also Befriedigung von Bedürfnissen,

Marken-
führung zur 
Erhaltung 
von Marken-
loyalität
Vortrag Heinz Wiezorek
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von Lebensstil festlegen. Und dann haben
wir die Marken, die einen ganz bestimm-
ten Preis rechtfertigen.
Was kann man tun, was muß man tun, um
Markenloyalität zu erzeugen? Ich will das
mit einem groben Pinsel malen. Ich kann
sicherlich nicht unsere Marketing-Strate-
gie im Detail darlegen; was auch viel zu
weitführend wäre. Bei der Immobilie weiß
jeder genau, die Lage ist das einzig Ent-
scheidende. Und bei der Marke gibt es
ebenfalls nur eins, was wirklich zählt,
nämlich die Differenzierung, und zwar die
ständige Differenzierung zum Wettbewer-
ber. Mit Mich-Annähern an meine Wett-
bewerber, mit Gleicherwerden werde ich
mich mit Sicherheit nicht profilieren und
auch nicht die Loyalität gewinnen. Ich
glaube, was Coca-Cola anbelangt, haben
wir eine Art magisches Viereck. Ich habe
ein Produkt, das gut schmeckt, besser
schmeckt und es ist etwas besonderes. Der
Verbraucher zeih ja einen erheblich höhe-
ren Preis als beim Wettbewerber. Wir in
Deutschland haben zu unserem Haupt-
wettbewerber um die 20%, zu den Han-
delsmarken bis zu 60, 70% oder 100%
Preisabstand. Cola bei Aldi kostet genau
die Hälfte von Coca-Cola. Also, „diffe-
rent, special and betten“ ist unsere
Lösung. Deutsch kann man sie nicht ganz
so schön übersetzen. „Different,“ der
Geschmack soll anders sein und nicht wie
der der Wettbewerber. Und auch special.
Und damit hat etwas dieser Kick zu tun,
der sich dahinter verbirgt. Was tut das Pro-
dukt alles für mich? Mit dieser geheimen
Formel, die natürlich auch streng geheim
bleiben muß. Das ist ja dieses besondere.
Vielleicht die beste Loyalitätsstory, die

ich kenne, ist unsere eigene. Vor zehn
 Jahren, 1985, haben wir in den USA ver-
sucht, ein neues Coke einzuführen. Wir
haben die größte Untersuchung gemacht,
die es je nach meinen Begriffen bei einem
Konsumgüterhersteller gegeben hat. Wir
haben 500.000 Blindtests gemacht. Und
über 70% haben NewCoke als das bes-
sere getestet. Daraufhin haben wir in einer
Nacht-und-Nebel-Aktion Classic Coke
vom Markt geholt und NewCoke einge-
führt. Es haben sich Parteien gebildet; wir
haben 100 neue Telefonleitungen einrich-
ten müssen; wir haben jeden Tag 150.000
Briefe gekriegt. Der Präsident und der
Chairman sind bedroht worden, der Chair-
man sollte erschossen werden. Man hat
uns geschrieben: Changing the formel of
Coke is like burning the flag. Und Gott sei
Dank sind wir ein amerikanisches Unter-
nehmen und kein deutsches, das stur jetzt
drei Jahre versucht hätte, an NewCoke
festzuhalten und dem Verbraucher schon
gezeigt hätte, wer hier recht hat. Denn
immerhin haben ja 500.000 Menschen
getestet und gesagt, das Neue schmecke
besser. Also hatten wir doch recht? Nach
acht Wochen haben wir das alte Produkt
wieder auf den Markt gebracht. Es heißt
jetzt ClassicCoke hat 99,9% Anteil und
NewCoke haben wir halt verschämt noch
ein bißchen im Markt mit 0,1%. Und,
blind getestet, gewinnt NewCoke auch
heute.
Die Erkenntnis daraus ist eine ganz sim-
ple. Der Verbraucher, unser Kunde, will
keine andere Formel. Und es zeigt auch,
daß das Produkt uns eigentlich gar nicht
mehr gehört. Das Produkt gehört diesem
loyalen Verbraucher.
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Wir verkennen häufig, wie loyal der Ver-
braucher eigentlich gern sein möchte. Und
oft erlauben wir ihm manchmal aufgrund
unserer Aktionitis gar nicht, loyal zu sein.
Der Amerikaner fühlte sich, weil wir ihm
sein Produkt zunächst weggenommen und
es ihm dann zurückgegeben haben, uns
moralisch so verpflichtet, daß wir danach
immense Marktanteilsgewinne zu ver-
zeichnen hatten.
Der zweite Teil des magischen Vierecks
ist das Design, die Schrift einer Marke.
Unterschätzen sie das nicht. Wer von
ihnen vor fünf Jahren in den USA war, der
hat fast nur Coke gesehen. Pepsi ist klar,
modern. Und dann wir mit unserem
Schnörkelschriftzug. Also haben die Mar-
keting-Gurus gesagt, wir müssen auch
modern werden. Das mache auch Sinn aus
Kostengründen, denn ich weiß nicht, wie-
viel hundertausend Leuchtwerbungen wir
auf der Welt haben. Wir reden da über
mehrstellige Millionenbeträge, die diese
Coca-Cola-Werbung auf der ganzen Welt
im Vergleich zum simplen Coke kosten
würde. Außerdem kann ich die eine
Schrift von ein paar hundert Metern aus
lesen, die andere eben nicht. Wir haben in
Deutschland, wo wir schon immer viel
Geld verdient haben, Coke immer nur
ganz klein in der Ecke abgedruckt. Auf der
neuesten Flasche ist es gar nicht mehr
drauf. Wir haben nie am Schriftzug
gespielt. Und in den USA wird gerade
wieder alles auf Coca-Cola umgestellt.
Und Coke ist out.
Damit komme ich zum dritten Teil meines
magischen Vierecks, nämlich die Verpa-
ckung. Auch da haben wir in einigen Län-
dern gesündigt, indem wir Kosten sparen

wollten. Noch zwei Pfennig aus der Fla-
sche rausgeholt! Glattwand, großes Label,
riesengroß Coke draufgeknallt. Was ist
eigentlich dann noch der Unterschied zu
Pepsi? Daß das Label blau ist? Sonst glei-
che Schriftart, gleiche Schriftgröße. Das
Produkt ist auch braun. Was ist wirklich
die Differenzierung? Nun ist der Schrift-
zug wieder original. Auf der ganzen Welt,
auch in den USA. Die Packungen werden
sukzessive von straight wall auf Kontur
umgestellt. Die Packung kostet zwei Pfen-
nig mehr, aber ich kann den Preis um 5
Pfennig erhöhen. Unsere Konturflasche,
neu eingeführt in Kunststoff in den USA,
hat den höchsten Preisabstand zum Haupt-
wettbewerber, und sie ist die schnellst-
wachsende Packung. Dem Verbraucher
zuhören, ihm das zu geben, was er für
richtig hält, was er uns signalisiert, was
richtig ist, das wirkt.
Letzter Punkt in dem Zusammenhang ist
natürlich Nummer 4: die Kommunika-
tion. Auch da haben wir unsere Lehren
gezogen. Ich komme immer wieder mit
diesen Kostengründen, auch bei der Wer-
bung. Natürlich haben wir lieber irgend-
wo in Australien einen Spot gedreht und
der wurde auf der ganzen Welt gefahren.
Das sparte Millionen. Der Verbraucher
aber ist eben nicht in Amerika und
Australien und überall gleich. Deswegen
haben wir in der Zwischenzeit 20 bis 25
verschiedene Regisseure beschäftigt, die
Coke-Filme drehen, und zwar ganz spezi-
fisch für die verschiedenen Konsumen-
tengruppen. Maßgeschneidert auch für
die Kanäle. Ich kann in MTV, wo ich
weiß, daß zu einer ganz bestimmten Zeit
meine 16jährigen sitzen, die Heavy-User
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sind, nicht mit einem Spot ankommen,
mit dem ich vielleicht die Mutter anspre-
chen möchte.
Damit möchte ich ein bißchen auf die
Konsumenten eingehen. 56% aller Deut-
schen trinken kein Coca-Cola. Das allein
ist ja eigentlich schon alarmierend. Aber
Gott sei Dank gibt es 12% in Deutschland,
die trinken täglich Coke. Das sind meine
Loyalen. Ich will großzügig sein und
schließe die wöchentlichen auch noch ein.
Wir definieren es so: Etwas über 30% der
deutschen Bevölkerung sind relativ loyal
zu unserem Produkt. Muß ich jetzt diese
56% angehen? Diese 56% sind zu 50 oder
sogar zu etwa 80% ältere Leute. Die für
Coke noch zu gewinnen, wäre rausge-
schmissenes Geld.
Was ist denn eigentlich so ein Verbrau-
cher wert? Einen Menschen von einem
gelegentlichen Coca-Cola-Trinker zu
einem täglichen zu machen ist viel einfa-
cher und kostet weniger Geld, als bei-
spielsweise einen Nie Trinker zu einem
Gelegentlichen. Denn der Gelegentliche
lehnt schon mal nicht ganz ab. Er nippt ja
ab und zu. Dagegen hat der Nie Trinker
vielleicht sogar ein regelrechtes Glau-
bensproblem. Von nie zu gelegentlich, der
bringt in seinem gesamten Coke-Leben
gerade mal 1.000 Mark. Dagegen der täg-
liche Trinker, der bringt mir 15.000 Mark.
Dem könnte ich theoretisch sogar einen
Scheck geben über 5.000 Mark, wenn er
sich verpflichtet, immer nur Coca-Cola zu
trinken. Wenn wir über Loyalität reden
und wenn wir überlegen, wen wir gezielt
ansprechen, dann ist es sinnvoll, sich
anzuschauen, wer sind meine schon heute
loyalen Konsumenten.

Wir haben nun doch mal versucht, Typen
zu klassifizieren. Der Apotheker liest,
bevor er irgend etwas tut. Er lehnt natür-
lich Coca-Cola ab. Braun, wer weiß was
drin ist, geheime Formel, die Nebenwir-
kungen sind nicht verzeichnet. 2,6 Millio-
nen Deutsche trinken hauptsächlich Was-
ser und vermutlich selbstgepreßte Säfte.
Jede Kampagne in diese Richtung wäre
vergeudetes Geld. Sie merken schon, wor-
auf ich hinaus will. Interessant ist die
Gruppe – 12 Millionen – in der Zwick-
mühle. Ist Coffein gut, ist es nicht gut, da
ist Zucker drin, was ist mit den Kalorien?
Dann auch noch der Preis. River kostet die
Hälfte von Coke. Ist es mir das wert? Hier
können Sie gezielt im gesamten Marke-
tingmix inklusive der Kommunikation
eine Menge machen. Das ist die Haupt-
zielgruppe.
Für eine Sekunde Blick auf den globalen
Raum. Wir müssen bei unseren Strategien
uns sehr genau überlegen, ob wir über
eine Strategie für Rußland, China, Indien
und diese Länder oder ob wir über eine
Strategie für USA oder Deutschland
reden. Unsere Strategie ist simpel. Das
Produkt muß verfügbar werden. Da fängt
man in China in einem Ballungszentrum
an. Bezüglich der Preise müssen wir
zumindest darauf achten, daß nicht
jemand drei Stunden arbeiten muß, um
sich eine Coke leisten zu können. Bei der
Namensgebung müssen wir dafür sorgen,
wie er ausgesprochen wird. Bei unserem
ersten Versuch in China war die Überset-
zung ein unflätiges Wort. Dann muß man
sicherstellen, daß das Produkt zumindest
akzeptiert wird, auch kulturell akzeptiert
wird.
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In einem Land wie Deutschland geht es
um Präsenz. Nicht das Produkt verfügbar
zu machen ist die Aufgabe, sondern es in
den Weg zu stellen. So sind zusätzliche
Verkaufsstellen zu schaffen. Beispiels-
weise durch Technik. Wir haben ein klei-
nes Zapfgerät zusammen mit Bosch Sie-
mens entwickelt. Davon stehen heute
100.000 Stück in Deutschland, in Bouti-
quen, in Jeans-Shops, in Videotheken.
Diese Verkaufsstellen waren früher tro-
cken. Für ein Konsumgut, bei dem der
Ver-braucher eine bestimmte Menge pro
Tag braucht, gibt es kein wichtigeres
 Marketing-Instrument als Verfügbarkeit.
Also: Neue Verkaufsstellen schaffen oder
die bestehenden optimieren. Auch dafür
ein Beispiel: Durch das Gelände beim
Bavaria-Filmpark fährt ein kleiner Ver-
kaufswagen. Im Bavaria-Filmpark gibt es
11 Restaurants. Wer was trinken will, der
kann dort-hin gehen. Wir wollen ihm sei-
ne Loyalität leichter machen; wir müssen
uns ihm in den Weg stellen. Deswegen
fährt das Wägelchen. Und wenn sie mit
ihrer Familie in dem Filmpark in der
Schlange stehen, um in eine Attraktion
reinzukommen, was glauben sie wohl,
wer vorbeikommt. Diese Wägelchen
machen soviel Umsatz, wie jeweils eines
dieser 11 Restaurants. Wir wollen überall,
wo Menschen zusammen sind, unser Pro-
dukt verfügbar machen. Bei Konferenzen
müßte es überall auf dem Tisch stehen.
Das müssen Sie natürlich mit vielen
unterschiedlichen Packungen machen.
Wenn Sie in all diesen Verkaufsstellen
vertreten sein wollen, müssen sie maßge-
schneiderte Packungen haben. Für den
Lebensmittelhandel, der kistenweise ver-

kauft, andere als für die Trinkhalle oder
für den Betrieb mit Kühlautomat.
Ein paar Sätze noch zu Price value. Da
reden wir im wesentlichen über zwei
Gesichtspunkte. Nämlich einmal über die
Wertsteigerung, die ich durch Werbung,
durch Produktinnovation erreichen kann.
Coca-Cola light haben wir in Deutschland
achtmal reformuliert. Wir haben es vor 12
Jahren eingeführt und fast jedes Jahr ein-
mal reformuliert. Nicht, weil wir am
Anfang schlecht waren, sondern weil die
Gesetzgebung uns so wenig Möglichkei-
ten mit Süßungskomponenten ließ. Wir
haben jedesmal die Formel den neuen
gesetzlichen Möglichkeiten angepaßt.
Deswegen ist es im Geschmack auch
immer näher an Coca-Cola herangerückt.
Packungsinnovation – beispielsweise die
1,5 Liter Mehrweg-Kunststoff-Flasche.
Sie haben wir mit viel Geld entwickelt.
Kein Hersteller wollte uns helfen. Aber es
gab keine andere Möglichkeit, um in
einem Mehrwegland wie in Deutschland
innovativ mit Packungen zu sein. Preisab-
stände verringern ist ein anderer Punkt
zum Thema Price value. Das kann man
machen, indem man entweder intelligente
Preisaktionen fährt, eben nicht nur „Preis
runter“. Nur „Preis runter“ gibt mir Volu-
men, aber wenn ich „Preis runter“ plus
Handzettel plus Werbung plus koordinier-
te Planung habe, dann kann ich erheblich
mehr Volumen packen. Und wenn ich eine
leichte Kiste auf den Markt bringe, hilft es
eben, daß Vorrat zu Hause gebildet wird.
Und Vorrat zu Hause hilft dem Verbrau-
cher loyal zu sein.
Akzeptanz hat natürlich etwas mit unserer
Werbung zu tun. Wir haben versucht, drei



84

Begriffe intensiv zu besetzen. Das ist ein-
mal Coke und Musik. Wobei es nie Coke
und ein Star ist, sondern es ist Coke und
Musik. Es ist ferner Coca-Cola und Food.
Dabei hilft uns Fast Food. Und es ist – wie
sie alle wissen – Coke und Sport. Neben
der klassischen Werbung sind es natürlich
die Events und die Sponsoring Aktivitä-
ten, die uns geholfen haben.
Lassen sie mich zum Schluß ein paar Bei-
spiele geben, weswegen ich glaube, daß
unsere Strategie funktioniert. Aldi hat
eine eigene Cola, sie ist 50 bis 60% unter
unserem Preis. Aldi hat im Schnitt etwa
12% Marktanteil am deutschen Lebens-
mittelhandel, im Cola-Segment sind es
5,5%. Sie hatten mal über 10%, bevor wir
angefangen haben mit der gesamten Mar-
keting-Aktivität aggressiver zu werden.
Im Umkehrschluß spiegelt sich der Erfolg
für uns als Nicht-Erfolg bei Aldi. Aldi
macht etwa zweimal soviel Umsatz pro
Filiale wie andere Discounter. Nur bei
Softdrinks sind es nur 1,4. Alle anderen
Discounter verkaufen Marken neben
Handelsmarken. Aldi hat nur seine Han-
delsmarke Alle anderen haben auch
Coca-Cola.
In Europa beispielsweise ist Coca-Cola
jetzt vom Umsatz her der größte Artikel.
An zweiter Stelle stehen Barilla und
Jacobs. Ich denke, das hat etwas mit unse-
rer Strategie zu tun.
Lassen sie mich zum Schluß noch mal ver-
suchen, die Loyalität zu definieren. Ich
glaube, daß der Verbraucher langfristig
loyal ist, wenn die Marke mit ihrem Pro-
dukt die ihm und ganz spezifisch diesem
einen Verbraucher eine besondere Bedeu-
tung, ein Lebensgefühl vermittelt. Und

das muß besser sein als es der Wettbewer-
ber vermag.
Unsere Marken sind viel zu wertvoll, als
daß wir sie dem Brand Managern überlas-
sen dürfen. Das ist nicht abfällig gemeint.
Ich habe viel Verständnis für die Situa-
tion. Ich werde auf eine Marke angesetzt,
komme von irgendwo anders her und muß
irgendwas machen. Also schaue ich mir
diese Marke von allen Seiten an und habe
viele Ideen. Und vergesse dabei den Ver-
braucher. Und der will möglicherweise
keine Veränderung. Wir haben in den letz-
ten 20 Jahren international enormes Lehr-
geld bezahlt, ganz besonders in den USA.
Nachdem wir unsere Lektion gelernt
haben, ist für mich USA wieder das beste
Beispiel, um zu zeigen, wie wir dort jetzt
Marktanteile mit großer Vehemenz zu-
rückgewinnen. Jeder muß genau überle-
gen und analysieren, was ist es eigentlich,
das ich dem Verbraucher gebe, was mein
Mitbewerber ihm nicht gibt. Wenn man
darauf keine Antwort findet, dann haben
wir ein Problem; denn dann findet vermut-
lich der Wett-bewerb nur noch über den
Preis statt. Und ich muß ständig überle-
gen, was muß ich tun, damit das so bleibt,
damit dieser Abstand gehalten oder sogar
vergrößert wird. Wenn Sie der Meinung
sind, daß was geändert werden muß, dann
ganz vorsichtig, ganz langsam. Und
immer wieder abwarten und herausfinden,
was der Verbraucher sagt. Wenn man erst
mal den Kahn in die falsche Richtung
gefahren hat, ist er sehr schwer wieder
zurückzuholen.
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Prof. Dr. Köhler

Das gilt auch für andere berühmte Mar-
ken. Bei Nivea würde ich es auch behaup-
ten. Auch bei dem heute schon erwähnten
Odol. Im Grunde genommen führt uns das
in einen Konflikt Die Abwechslungsappe-
tenz leuchtet ein, aber wie ist die zu dosie-
ren, damit sie nicht in Hektik ausartet, die
offenbar heftige, negative Verbraucherre-
aktionen nach sich zieht. Herr Quink ist
zur Verteidigung aufgerufen.

Quink

Nein, man muß an den richtigen Knöpfen
drehen. Egal, wo man die Erregung
erzeugt, es muß die Erregung zustande
kommen. Und wenn sie die Bereiche
erkannt haben, wo das nicht geht, dann
müssen sie sich andere Bereiche suchen.
Coca-Cola ist ein einzigartiges Phäno-
men. Sie verkaufen kein Getränk, sondern
ein Lebensgefühl. Und da sind sicher die
Regeln ganz andere. Sie können einem
Menschen nicht das Lebensgefühl weg-
nehmen. Er lebt in diesem Gefühl, in die-
ser Marke, in diesem Lifestyle. Und wenn
sie da anfangen dranrumzudrehen, das
trifft den Menschen ganz woanders, als
wenn sie bei Käse ein anderes Gewürz
draufstreuen. Deshalb ist das Handling
von Coca-Cola etwas anderes als das
Handling der meisten anderen Marken,
die es gibt. Auch Nivea ist zwar eine sehr
starke Marke mit einem eindeutigen Mar-
kenkern, aber es ist ja kaum so, daß mit
Nivea ein Lebensgefühl verändert wird –
oder davon beeinflußt wird.

Prof Dr. Köhler

Das war spannend. Es wurde davon
gesprochen, wie loyal der Verbraucher
eigentlich sein möchte, und wie sehr wir
ihn durch Aktionitis daran hindern.
Stimmt jetzt die Quinksche These, die wir
heute vormittag vernommen haben, nicht,
daß für das Entstehen von Markentreue
außer dem Vermitteln von Sicherheit oder
Risikoverminderung auch Abwechslung
gehört, oder meinen sie – in der Praxis von
Coca-Cola belegbar – eine ganz bestimm-
te Art von Abwechslung, anders als ein
neuer Name oder eine neue Produktvari-
ante.

Wiezorek

Das Produkt darf es nicht sein. Das wissen
wir in der Zwischenzeit genau. Da können
wir nur verlieren, weil – und das mag jetzt
vermessen klingen – es einfach keinen
Verbraucher gibt, der glaubt, daß man
 dieses Produkt verbessern kann. Die
Kommunikation, die Angebotsform, die
Verpackung, Multipacks, kleinere Pack-
ungen, größere Packungen, damit können
sie variieren, sie können mit anderen tech-
nischen Geräten anbieten. Sie können
kistenweise anbieten, in völlig neuen
Kanälen, mit neuen Kommunikations-
möglichkeiten, mit neuen Sponsorakti-
vitäten. Da können sie eine Unmenge von
Spannung und Leben reinbringen. Aber
was Coca-Cola anbelangt – Produkt, Mar-
ke – nein.
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Was Sie zu Coca-Cola sagen, kommt den
Weinbergschen Thesen entgegen. Eigent-
lich wäre das, was eine Marke als höchstes
erreichen könnte, daß sie für ein bestimm-
tes Lebensgefühl steht, ein Kultgegen-
stand ist. Coca-Cola ist sicher für viele ein
Kultgegenstand. Das hat die Reaktion der
amerikanischen Konsumenten gezeigt.
Sie haben zwar nicht die Fahne verbrannt,
aber den Kult verletzt.

Wiezorek

Ich sagte vorhin schon: So etwas wie
Cherry-Cola kann helfen, die Marke ein
bißchen sparkliger zu machen, verrückter,
attraktiver, und das schwappt über auf die
Jugendhaftigkeit von Original Coke.

N.N.

Was mich bei der New-Coke-Story so fas-
ziniert hat oder auch bei dem Versuch, den
Namen Coke zu ändern, das ist doch der
Mißerfolg der Marktforschung. Herr Mül-
ler, was ist da falsch gemacht worden?

Müller

Ich kann nicht für Coke sprechen. Aber
das, was Sie mit der neuen Formel erlebt
haben, das kann ich im Prinzip aus ande-
ren Bereichen auch bestätigen. Es gibt
einige Markenmonoliten; wenn man die
entwickeln will, stellt sich zunächst die
Frage, ob man etwas verändern soll. Beim
starken Abstand zum Wettbewerber ist

jedes Experiment eine Fehlinvestition.
Aber die Produktseite: Sie können in
Blindtests hervorragende Verbesserungs-
möglichkeiten sehen. Wenn sie aber die
Marke dazu nehmen, wenn sie dann am
Ende mit der Marke testen, können sie
völlig andere Ergebnisse bekommen. Wir
haben das bei unseren Marken auch erlebt.
Und wir haben bei Unilever eine klare
Line: Es geht kein Produkt in den Markt,
bevor es nicht branded getestet ist. Wir
sind alle durch diesen Lernprozeß gegan-
gen, auch bei Unilever.
Was Sie bei Coca-Cola versuchen, ist –
nachdem sie das Produkt abgehakt ha-
ben –, alle anderen Marketing-Mix-Kom-
ponenten bis in die Unendlichkeit zu per-
fektionieren, so daß für den Rest der Mar-
kenartikelindustrie eigentlich nichts mehr
bleibt, als dem nachzueifern. Ich komme
darauf, weil sie gesagt haben, die Verfüg-
barkeit allein habe einen so hohen Stellen-
wert, daß sie es sich gar nicht erlauben
können, irgendwo nicht zu sein.

Wiezorek

Richtig, ich halte die Verfügbarkeit für
das absolut wichtigste Instrument. Es
braucht ja niemand Coke zu trinken. Die
Welt verändert sich nicht, wenn morgen
kein Coke mehr auf der Welt ist. Entschei-
dend ist der Impuls. Ich gehe am Tag
durch mein Leben, komme an die Tank-
stelle, und dann klickt es. Ich könnte jetzt
eine Coke trinken.
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Müller

Sie sind nicht bei Aldi. Aber es gibt Mar-
kenartikler, die auch bei Aldi sehr erfolg-
reich verkaufen. Da stoßen strategische
Konzeptionen aufeinander. Wäre es mög-
lich, daß sie dort auch verkaufen würden?

Wiezorek

Ja, wenn Aldi den Preis nicht verhauen
würde und ich gleichzeitig beim übrigen
Handel nicht möglicherweise – und das
geben zur Zeit unsere Rechnungen her –
mehr verlieren würde als ich bei Aldi
gewinne. Jedes Jahr wird analysiert und
gerechnet, bis jetzt immer mit negativem
Ergebnis. Denn eines steht fest, wenn Aldi
eine neue Preismarke für Coke bei Dis-
countern setzen würde, gibt es einen Preis-
rutsch in ganz Deutschland. Das bedeutet
Markenverfall. Ich kann möglicherweise
bei Aldi – ich überziehe mal – 100 Millio-
nen umsetzen, und an den 100 Millionen
verdiene ich vielleicht 2. Und bei den
anderen muß ich vielleicht 12 Mio drau-
flegen.

Prof. Dr. Köhler

Einen interessanten Satelliteneffekt habe
ich von ihnen mal gehört, Herr Wiczorek.
Es gebe da um den Aldi herum Lebens-
mittelgeschäfte oder Getränkeshops, die
einen enormen Zuwachs an Coca-Cola-
Verkauf haben.

Wiezorek

Das hat auch damit zu tun, was wir heute
von der GfK gehört haben. Wenn Aldi,
was Cola anbelangt, nur 5% Marktanteil
hat und ansonsten 11, dann signalisiert das
eigentlich sehr klar, daß ein Großteil der
Käufer, die eigentlich treue Aldikäufer
sind, in dem Moment, wo sie Cola haben
wollen, woanders hingehen. Davon profi-
tieren wir heute.

Dr. Meyer

Ich bin verwundert gewesen, daß sie
sagen, es gebe in Deutschland eine gerin-
gere Loyalität als in anderen Ländern. Sie
leiten das wohl aus der Anzahl der Marken
ab, die den überwiegenden Teil des Bedar-
fes decken. Das ist verwirrend gegenüber
dem, was wir aus den Ableitungen von
Herrn Jackel gesehen haben. Wenn 70%
des Grundbedarfs mit 2,9 Marken gedeckt
wird, und das noch überwiegend in einer
relativ kleinen Zahl von Einkaufsstätten,
nämlich ebenfalls 2,9 – dann ist das
eigentlich eine hohe Loyalität. Wie muß
ich das jetzt sehen im Vergleich zu den
Zahlen, die Sie gebracht haben?

Dr. Sander

Meine Zahlen waren zunächst mal pro-
duktkategorie-spezifisch. Richtig ist auch,
daß man differenzieren muß; man muß
schauen, wie groß die einzelnen Marken-
präferenzen sind. Rein rechnerisch ergibt
es sich, daß die Markenloyalität geringer



90

sein muß, wenn im Schnitt mehr Marken
genutzt werden. Wir können hier nur Mar-
kenloyalität in einer spezifischen Produkt-
kategorie von einem Land zum anderen
vergleichen. Über die absolute Loyalität
kann man nichts sagen.

N.N.

Sie zeigten Zahlen, Herr Sander, wonach
in Deutschland in manchen Produktkateg-
orien drei bis vier Marken über das Jahr
hinweg genutzt werden und in anderen
Ländern 1,4. Das wäre nicht überraschend
in Ländern mit geringerem Produktange-
bot in der Markenvielfalt. Aber da sind ja
auch die USA dabei. In einem amerikani-
schen Supermarkt wird man allein bei den
Cornflakes erschlagen. Wenn nach ihren
Daten rechnerisch im Schnitt pro Jahr nur
1,4 Marken genutzt werden, so wären 100
Cornflakesmarken im Grunde genommen
eine wahnsinnige volkswirtschaftliche
Verschwendung. Oder ist das eine ketzeri-
sche Aussage?

Dr. Sander

Man müßte wissen, für welchen Zeitraum
untersucht wurde. Wenn Sie einen Zeit-
raum von 10 oder 12 Monaten für eine sol-
che Untersuchung nehmen, ist die Wahr-
scheinlichkeit größer, daß mehr Marken
gekauft werden. Wenn die Untersuchung
auf acht Wochen bezogen ist, dann ist es
in vielen Fällen gar nicht möglich, mehr
als 1 bis 2 Marken zu kaufen, weil die Ver-
wendungsdauer eines Produktes vier bis

acht Wochen beträgt. So scheint mir die
Sache im Raum zu stehen. Wir können aus
unserem Panel in Frankreich diese Zahlen
verifizieren. Das werden wir auch tun. In
einen französischen Supermarkt mit sei-
nem Riesenangebot, müßte meiner
Ansicht nach theoretisch die gleiche Mög-
lichkeit wie bei uns gegeben sein.

Jackel

Es wurde über mehrere Monate gemessen.
Und wir müssen uns auch anschauen, was
für Produktkategorien wir hatten. Das
waren überwiegend alles Produkte des
kurzfristigen Konsums. Da brauchen Sie
keine Studien über ein ganzes Jahr, weil
sich dann irgendwann die Zahlenwerte
stabilisieren. Welchen konkreten Zeit-
raum man braucht, kommt auf den Einzel-
fall an; er hängt mit Sicherheit von der
Produktkategorie ab.

N.N.

Ich habe eine Frage für Sie, Herr Wiezo-
rek. Marlboro hat den Cowboy über 20
Jahre als einprägsames Markenbild. Bei
Milka ist es die lila Kuh. Herr Wiezorek,
wie steht es mit ihrer Kommunikations-
strategie in Sachen einprägsame Marken-
bilder?

Wiezorek

Hauptthema ist unser Etikett. Die Marke,
der Schriftzug in Verbindung mit der Ver-
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packung sind weltweit. Wir haben ganz
bewußt nie Personen her-ausgestellt. Und
wir glauben, daß es auch richtig so ist,
weil wir uns damit dem Zeitgeist und dem,
was die Jugendlichen an Figuren lieben,
sehr viel schneller anpassen können.
Wenn sie unsere Werbung der letzten
dreißig Jahre nehmen und dann parallel
dazu in Lifestyle Magazine schauen, dann
werden sie feststellen, daß sie die Men-
schen dort bei uns ständig erleben. Das ist
wohl eines der Phänomene, das dazu bei-
getragen hat, daß das Produkt in den
Augen der Kids ihr Produkt ist. Sie kön-
nen heute einen 12jährigen fragen; der hat
nicht das Gefühl, daß er ein 110 Jahre altes
Produkt konsumiert. Das ist für ihn abso-
lut jung; gottlob opponiert sogar seine
Mutter häufig dagegen.

Wolters

Ich wollte mich bei Herrn Wieczorek
bedanken, weil er unser Thema auf den
Punkt bringt. Marketing ist nämlich ganz
einfach. Und mich interessiert gar nicht,
ob der Verbraucher aus dem Kopf oder
aus dem Bauch her entscheidet, Hauptsa-
che ist, das Produkt ist besser und verfüg-
bar. Und letztendlich muß ich das beim
Verbraucher rüberbringen. Wenn ich
nachts den Verbraucher wecke, und sag
ihm Lakritz, dann muß er Katjes sagen.
Und wenn das nicht geklappt hat, habe ich
irgendwas verkehrt gemacht.

Prof Dr. Köhler

Welche Rolle spielt die Preispositionie-
rung für die Entwicklung von Marken-
treue? Das Beispiel von Marlboro mit die-
sem Preiszug nach unten war ja beängsti-
gend.

Wiezorek

Man muß ein Markenprodukt als Ganzes
sehen. Dazu gehören die physischen und
immateriellen Produkteigenschaften auch
der Preis. Und alles muß integriert, abge-
stimmt werden. Wir müssen auch an einen
eventuellen Preis-Qualitätszusammen-
hang denken. Sie können nicht ohne wei-
teres ein Produkt verkaufen, das sie als
besser darstellen gegenüber den Wettbe-
werbsprodukten und das zu einem deut-
lich niedrigeren Preis. Das Produkt kann
möglicherweise tatsächlich besser sein,
aber aufgrund eines zu niedrigen Preises
können Qualitätszweifel aufkommen. Das
Produkt wird dann nicht wegen sondern
trotz eines niedrigeren Preises zu wenig
verkauft. Solche Effekte müssen vermie-
den werden. Deswegen ist die Preisposi-
tionierung ein integraler Bestandteil einer
richtigen Markenpositionierung.

Prof. Dr. Köhler

Und was werden unter diesem Gesichts-
punkt in wenigen Jahren die Unternehmen
in der europäischen Wirtschafts- und
Währungsunion machen, wenn der Euro
gekommen ist,? Was wird Coca-Cola
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machen, um die dann in den verschiede-
nen Ländern sehr unterschiedlichen Preis-
niveaus auf dem selben nominalen Nenner
irgendwie ins Reine zu bringen? Dieses
Problem muß doch die Markenartikelher-
steller ungemein beschäftigen.

Wiezorek

Es gibt ein paar Dinge, Herr Prof. Köhler,
weswegen ich ganz froh bin, daß ich „nur
noch“ im Aufsichtsrat sitze und nicht
mehr im operationalen Bereich. Ich weiß,
es wird immense Probleme geben; denn
der Handel hat überhaupt kein Verständ-
nis für unterschiedliche Preise, obwohl die
vom Verbraucher sogar gelernt und ak-
zeptiert sein können. Trotzdem wird der
Handel es nivellieren und uns bedrängen.
Das wird also Geld kosten. Auf der ande-
ren Seite glaube ich, daß man mit Hilfe
von neuen Packungskonfigurationen eine
Chance hat, einiges abzufedern. Man
bringt eine völlig neue Packungskonfigu-
ration europaweit in den Markt und geht
damit der Vergleichbarkeit aus dem
Wege.
Ich möchte noch einen Punkt zu den Prei-
sen ansprechen. Ich glaube, Marlboro hat
einfach überzogen. Man hat schlicht und
ergreifend ständig erhöht. Dann hat man
den Schnitt nach unten gemacht. Hut ab!
Etwas ähnliches hat Procter im letzten
Jahr bei uns in Deutschland durchgezo-
gen. Procter sah: Entweder ich bin in der
Lage, mein Produkt mit Value so hoch
zusätzlich aufzuladen, daß ich mich abset-
zen kann, daß der Verbraucher sagt: dein
zusätzliches Premium ist akzeptiert.

Wenn ich das nicht kann, muß ich vermut-
lich mit dem Preis wieder runter, oder
bereit sein, Marktanteile aufzugeben. Wir
beispielsweise haben nicht die Preise
gesenkt, sondern eine große Packung ein-
geführt.
Im Grunde genommen war das pro Liter
eine Preissenkung. Ich konnte allerdings
die Preissenkung auffangen, weil die neue
Packung im Transport billiger war.
Außerdem hat die Packung, weil sie nicht
Glas ist, sondern ganz dünn, auf der selben
Fläche im Regal des Lebensmittelhandels
mehr Deckungsbeitrag erwirtschaftet. Der
Handel war also happy, der Verbraucher
war happy, weil er plötzlich mehr Getränk
für dasselbe Geld hatte und wir konnten es
uns aufgrund der niedrigen Transport-
kosten leisten. Innovation kann manchmal
eine gute Formel bringen.

Sander

Vielleicht darf ich noch ein Beispiel nen-
nen, wo es gerade nicht geklappt hat, ein
Beispiel aus Japan. Dort wurde ein hoch-
preisige Kognakmarke verkauft. Diese
Marke hatte vor einiger Zeit erhebliche
Absatzprobleme. Man hat vermutet, daß
es am zu hohen Preis liegen könnte mit der
Folge, daß man den Preis merklich senkte.
Daraufhin ist der Absatz völlig einge-
brochen. Man hatte nicht beachtet, daß
dieses Produkt einen ungeheuer hohen
Geschenknimbus hatte.
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N.N.

Es ist ein interessanter Gedanke, daß sie
sagten, die Preisnivellierung sei europa-
weit zu vermeiden, und zwar durch ent-
sprechende Produktpackungsdifferenzie-
rungen. Aber ist das jetzt nicht entgegen
ihrer strategischen Linie, ein klares
Erscheinungsbild des Produktes zu halten,
könnte das nicht dazu führen, daß der
Konsument durch Europa reist und überall
ein bißchen anderes Coca-Cola wahr-
nimmt, äußerlich?

Wiezorek

Das wird auf jeden Fall total harmonisiert.
Sie haben unterschiedliche Größen viel-
leicht, aber in Shape und Label und der-
gleichen keinerlei Unterschiede.

N.N.

Stört es sie eigentlich, Herr Wiezorek, daß
Henkel mit der auf die Jugend abzielenden
Fa die Coca-Cola-Dose nachahmt?

Wiezorek

Nein, die Produkte sind soweit auseinan-
der, das ist kein Problem. Wir reagieren
dagegen massiv, wenn uns ein Händler
mit seiner Packung in der Farbgestaltung
und Ausgestaltung zu nahe auf den Pelz
rückt. Aldi in Deutschland hat seine
Dosen inzwischen zweimal geändert.

N.N.

Herr Sander hat behauptet, daß Prä-Mar-
keting eine stärkere Bindung an die Marke
schafft und deswegen öfters betrieben
werden sollte. Da bin ich mir nicht so
sicher, ob Prä-Marketing Markenbindung
schafft, bevor überhaupt irgendeine Er-
fahrung mit dem Produkt selbst gemacht
werden konnte. Kann man nicht auch die
These vertreten, daß ein intensives Prä-
Marketing, wenn dann irgendeine Enttäu-
schung beim Produkt selbst auftritt, zu um
so gravierenderen Nachteilen führt. Da ist
dann wirklich der Enttäuschungseffekt
viel ausgeprägter.

Sander

Da gebe ich ihnen völlig recht. Es darf
nicht passieren, daß man eine zu hohe
Erwartungshaltung aufbaut, die nicht ein-
gelöst werden kann. Ich denke derzeit an
ein prominentes Beispiel, das sie alle ken-
nen. Das ist die A-Klasse von Mercedes.
Sie wird sehr frühzeitig in ein derartiges
Prä-Marketing-Konzept eingebunden. Da
wird seit gut einem Jahr für dieses Produkt
mehr oder weniger intensiv Werbung
betrieben. Es wird eine sehr hohe Erwar-
tungshaltung aufgebaut und keiner kennt
bisher das Produkt, konnte es nicht anfas-
sen. Hier darf natürlich die Erwartungs-
haltung nicht überzogen werden.
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N.N.

Eine riskante Strategie.

Sander

Aber wenn es klappt, eine sehr gelungene
Strategie, weil man zumindest Markenbe-
kanntheit aufbaut und vielleicht eine
potentielle Markenbindung, eine Marken-
vorprägung.

Litzke

Habe ich das richtig verstanden, daß man
Packungselemente standardisiert, aber
auch auf traditionelle Werte zurück-
kommt, etwa den Coca-Cola- Schriftzug
oder eine bestimmte Flaschenform. Ist es
aber nicht so, daß es bei der Kommunika-
tionsstrategie etwas in die andere Rich-
tung läuft, indem man auf unterschiedli-
che Zielgruppen zugeht. Oder sind es auch
unterschiedliche Strategien, die man in
einzelnen Ländern fährt?

Wiezorek

Ich glaube, daß wir in den einzelnen Län-
dern aus einem Riesenkoffer von ver-
schiedenen Kommunikationselementen
aussuchen, je nachdem, wen man gezielt
ansprechen will. Das ist das eine. Das
zweite ist, welche Kanäle ich benutze, um
die Kommunikation zu betreiben. Es ist
nicht so, daß beispielsweise in Norwegen
eine Coca-Cola-Werbung stattfinden

könnte, die völlig konträr wäre gegenüber
der weltweit vereinbarten Positionierung.
Dazu treffen sich auch die Marketing-
Leute zu oft. Wir produzieren jedes Jahr
zwischen 30 und 40 Spots von unter-
schiedlichen Regisseuren in der ganzen
Welt. Daraus kann man aussortieren. Ein
Beispiel: Da war ein Spot dabei, der sehr
emotional gegen Handelsmarken aufgela-
den war. Kinder spielen auf der Terrasse,
mit dem großen Hund, und warten drauf,
daß die Mutter vom Einkaufen kommt.
Und da sagt der eine: „Hast du nicht ’ne
Coke im Haus“. Sagt der andere: „Hab ich
im Moment nicht, aber die Mutter kommt
gleich und bringt welche“. Und dann:
„Bringt die auch wirklich Coke, die geht
doch bestimmt irgendwo ganz billig ein-
kaufen“. Und dann: „Wetten um deinen
Hund Barny“. Und die Mutter kommt.
Und natürlich bringt sie Coke. Alle trin-
ken Coke. Und der Hund sitzt mit der Mut-
ter auf der Couch und hat den Kopf an
ihrer Schulter. Ein Spot gezielt ausgesucht
aus dem großen Topf für ein Land, um
subtil festzumachen, No name geht nicht,
ist nicht „in“, kannst du nicht kaufen.

Gathof

Herr Wiezorek, sie haben vorhin gesagt,
die Marke gehört den Konsumenten. Jetzt
mache ich mir etwas Sorge um den
Berufsstand Product Management. Ist bei
ihnen Markenführung Coca-Cola Chefsa-
che oder Sache des Aufsichtsrates?
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Wiezorek

Des Aufsichtsrates mit Sicherheit nicht,
aber Chefsache auf jeden Fall.

Schlußwort Dr. Majer

Wir sind am Ende einer hoch interessan-
ten Veranstaltung. Es war ein echter Dia-
log zwischen Wissenschaft und Praxis.
Wir haben ein außerordentlich relevantes
Thema besprochen. Ich werde weder den
Versuch unternehmen, noch wäre ich dazu
in der Lage, hier eine Zusammenfassung
zu wagen. Denn das Thema ist unter so

unterschiedlichen Aspekten und von so
unterschiedlichen Fachleuten besprochen
worden, daß es vermessen wäre, diesen
Versuch zu machen. Wir haben die Veran-
staltung aufgezeichnet und werden aus
dem Mitschnitt eine Dokumentation an-
fertigen und diese allen Teilnehmern zu-
schicken, so daß sie dann die Möglichkeit
haben, das eine oder andere nachzulesen.
Es bleibt mir die sehr angenehme Aufga-
be, ihnen allen herzlich für ihre Teilnahme
und Diskussionsbeiträge zu danken.
Besonderen Dank möchte ich allen Refe-
renten aussprechen und Herrn Prof. Köh-
ler für die sehr umsichtige Moderation
und Leitung der Diskussionen.
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