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Am 18. Februar 1999 veranstaltete die
G·E·M in Frankfurt/M. ihren dritten Mar-
kendialog. An der Veranstaltung nahmen
wiederum Wissenschaftler, Unterneh-
mensvertreter aus der Markenartikelindu-
strie, den Agenturen und Medien teil, die
dieses Mal über das Thema „Warum sind
Marken erfolgreich?“ referierten und dis-
kutierten.
Die vorliegende Dokumentation des 3.
Markendialogs setzt die Reihe der bereits
erschienenen Dokumentationen fort. Sie

umfaßt den Wortlaut der Vorträge und die
ausführliche Wiedergabe der Diskussio-
nen. Die Vorträge lagen in ausformulierter
Fassung der Vortragenden vor. Die Auf-
zeichnungen der Diskussionen bedurften
im Interesse guter Lesbarkeit gründlicher
Überarbeitung und Straffung. Für die
wertvolle Hilfe bei der redaktionellen
Überarbeitung gilt Frau Barbara von
Moeller unser Dank.

Dr. Wolfgang Majer Dr. Peter Lips
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Markendialog
18. Februar 1999,
Queens Hotel
Frankfurt am Main

Dr. Wolfgang Majer

Ich darf Sie sehr herzlich hier in Frankfurt
willkommen heißen. Ich begrüße Sie – ob
Sie aus dem Hochschulbereich, den Fir-
men, oder als Vertreter der Medien zu uns
gekommen sind – namens der Gesell-
schaft zur Erforschung des Markenwesens
zum 3. Markendialog.
Wir wünschen uns ein lebendiges Zwiege-
spräch über Markenführung, Marketing,
Marken und den wechselseitigen Aus-
tausch von Erkenntnissen und Erfahrun-
gen zwischen der Marketingwissenschaft
und der Praxis. Sie wissen, daß der Brü-
ckenschlag zwischen dem Hochschulbe-
reich und den Markenartiklern unser
Anliegen ist.
Meine Damen und Herren, die verläßlich
fortschreitende Zeit hat uns das Jahr 1999
aufgeblättert. Eine magische Zahl Ende
des Jahrhunderts, Zeitenwende vor dem
nächsten Jahrhundert und Jahrtausend.
Die Zahl 99 gilt in der Kulturgeschichte
als unvollkommene Einheit. Einerseits
weist sie auf das zu Vollendende, anderer-
seits addiert sie in sich das Gewordensein
und weckt Erwartung auf das Kommende.
In diesem Jahr können wir also noch
 Rückblicke wagen ohne ganz von den
Erwartungen und dem Druck des Neuen
ab 2000 eingenommen zu sein.
Dieses abgelaufene Jahrhundert brachte
mehr Veränderungen für das Leben der
Menschen als die gesamte addierte
Menschheitsgeschichte zuvor. Es wird in
die Geschichte eingehen: unter anderem
als das Jahrhundert des Fliegens und der
Raumfahrt, das Jahrhundert der Elektri-
zität und damit verbunden der Entwick-
lung der Kommunikationstechnik, das
Jahrhundert der rasant wachsenden Ent-
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wicklungen in der Medizin und Biotech-
nik, aber auch das Jahrhundert des Mas-
senwohlstands und des Massenkonsums
in weiten Teilen der Welt. Es ist ursäch-
lich und zugleich bedingend auch das
Jahrhundert des Markenartikels gewor-
den. Denn ohne die Vermarktungsform
Marke und Markenartikel wäre die Viel-
falt unserer Güter und Dienstleistungs-
märkte mit der gegebenen Transparenz
nicht möglich.
Auch wir konnten uns selbstverständlich
für die Themenwahl des heutigen Tages
der Magie dieser Jahreszahl nicht entzie-
hen. Dies war für uns Veranlassung, den 
3. Markendialog unter das Generalthema
„Warum sind Marken erfolgreich“ zu
 stellen.
Die Frage impliziert, daß Marken erfolg-
reich sind. Sie sind erfolgreich, weil sie
sich in über 100 Jahren in unserer Wirt-
schaftswelt bewährt haben, nicht mehr
wegzudenken sind und weil darüber hin-
aus ein beständig breiter werdender Strom
von Waren und Dienstleistungsangeboten
mit neuen Marken versucht, sich zu posi-
tionieren. Aber warum ist das so? Warum?
Goethe, der uns in diesem Jahr – insbeson-
dere hier in Frankfurt – überall begleitet,
hat sich zu sehr mannigfaltigen Themen
geäußert und warnt uns; ich zitiere: „Wie,
wann, und wo? Die Götter bleiben stumm
und Du – halte Dich ans Weilen und frage
nicht warum.“
Die Fragestellung reizt uns trotzdem. Las-
sen sich Lehren aus 100 Jahren Markenar-
tikelerfahrung ziehen? Lassen sich aus
praktizierten Erfahrungen mit Erfolgen
und Mißerfolgen, gewisse Gesetzmäßig-
keiten zur Markenführung der Zukunft

ableiten? Können neu auf den Markt drän-
gende Marken in Kenntnis dieses Erfah-
rungsschatzes erfolgreicher sein? Diesen
Fragen widmet sich das erste Unterthema,
und dazu darf ich sehr herzlich als Dialog-
partner von seiten der Wissenschaft Herrn
Prof. Dr. Peter Hammann, streitbarer Pro-
fessor von der Universität Bochum, und
als erfahrenen Praktiker Herrn Dr. Frank
Schobert, kampferprobter VicePresident
CustomerRelations von Procter & Gamble
in Schwalbach, begrüßen.
Der Blick in die Vergangenheit schafft
vielleicht Erkenntnis, aber keine Werte in
der Zukunft. Deshalb ist das 2. und das 
3. Unterthema mehr auf das Zukünftige
ausgerichtet: Innovation – Lebensnerv der
Marke. Innovation beschreibt die Fähig-
keit, Wechsel herbeizuführen. Sie ist das
Mittel sich wandelnden Konsumenten-
wünschen anzupassen. Innovation spürt
Zukunftserwartungen auf, sie nimmt tech-
nische Fortschritte an, ingenieurmäßige,
material und prozessbezogene, aber auch
Kommunikationsfortschritte und setzt sie
in Markenartikelleistung um. Hier sind
wir der Frage auf der Spur, welchen Bei-
trag die innovative Leistung für die dauer-
hafte Existenz der Marken, aber auch für
die Initialzündung von Marken leisten
kann und muß. Ich kann mir an dieser Stel-
le ein weiteres Goethe-Zitat nicht verknei-
fen, das Sie schmunzelnd aufnehmen
mögen. Ich zitiere: „Selbst erfinden ist
schön, doch glücklich von anderen Gefun-
denes fröhlich erkannt und geschätzt –
nennst Du das weniger Dein?“ Ich unter-
stelle, daß wir auch zum Innovationsgrad
Ausführungen hören werden. Und zu die-
sem zweiten Thema begrüße ich mit gro-
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ßer Freude die beiden Referenten des
zweiten Dialogpaares: Herrn Prof. Dr.
Henrik Sattler, Inhaber des Stiftungslehr-
stuhls für Betriebswirtschaftslehre, Mar-
keting und Handel an der Universität in
Jena, und Herrn Dr. Raimund Wildner,
Geschäftsführer Methodenforschung bei
der GfK in Nürnberg.
Unser 3. Thema „Zielgenaueres Marke-
ting“ ist seit Jahrzehnten ein nachhaltig
verfolgtes Anliegen aller Unternehmer.
Zwar ist das Ende des Massenmarketings
sicher nicht, vielleicht noch nicht in Sicht,
aber die neuen Möglichkeiten der Infor-
mationstechnologie öffnen für das Busi-
nesstoBusinessMarketing, aber auch für
customized Marketing neue Horizonte.
Liegt hier eine Chance, dem allgemeinen
Wettbewerbsdruck aus der abnehmenden
Markentreue, dem Vordringen von Han-
delsmarken, dem Schwinden von Wettbe-
werbsvorsprüngen zu entgehen?
Natürlich wissen wir heute viel mehr über
das Verhältnis von Rationalität und Emo-
tionalität bei unseren Kunden. Aber wis-
sen wir auch, wie sich die vielleicht höhe-
re emotionale Intelligenz auf den zukünf-
tigen Umgang mit lang und kurzlebigen
Gütern und Dienstleistungen auswirken
wird?
Wir sind deshalb sehr gespannt, was uns
das 3. Dialogpaar, nämlich Frau Dr. Hele-
ne Karmasin, die ich hier als vortragende
Dame besonders herzlich begrüße, vom
Institut für Motivforschung in Wien, und
Herr Rainer Camphausen, Chef und
Geschäftsführer des marktführenden Pet-
foodEffem aus Verden zu diesem Thema
sagen wird. Auch Sie beide möchte ich
sehr herzlich willkommen heißen.

Die Vertiefung der Themen, der Dialog
mit Ihnen, meine Damen und Herren, über
die vorgetragenen Gedanken, ist ein Teil
des Markendialogs. Ich fordere Sie also
alle auf, dialogfreudig Meinungen zu ver-
treten und Position zu beziehen in den
jeweiligen Diskussionsrunden. Bewähr-
terweise wird Herr Prof. Dr. Richard Köh-
ler, überall bekannter und geschätzter
Direktor des Seminars für allgemeine
Betriebswirtschaftslehre, Marktforschung
und Marketing der Universität in Köln, die
Moderation übernehmen. Auch Sie, lieber
Herr Köhler, darf ich sehr herzlich will-
kommen heißen.
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Blickt man auf über 100 Jahre Markenge-
schichte zurück, so zeigt sich, dass viele
der schon damals relevanten, mit der Mar-
kierung von Leistungen in Verbindung
gebrachten Grundsätze auch heute noch
ihre volle Gültigkeit besitzen. Einige
Aspekte haben sich i. L. der Zeit gewan-
delt. Die gewonnenen Erfahrungen mit
dem Instrument der Markierung sind
jedoch in weiten Teilen nach wie vor von
Wichtigkeit. Dies herauszuarbeiten ist
Gegenstand der nachfolgenden Ausfüh-
rungen.

Eine Marke ist zunächst
• Zeichen,
• Kennzeichen, aber auch
• Signal
für alle Marktteilnehmer.

In diesem Sinne erfüllten bereits die
Zunftzeichen als „Firmenmarken“ ihren
spezifischen Zweck. Die Markierung im
Sinne eines Kennzeichens hat derjenige
frühzeitig nutzen gelernt, der seinen Vieh-
bestand vor unbefugtem Zugriff schützen
wollte. Die Kennzeichnung im Sinne von
„Brandmarken“ (bekanntlich lautet die
angelsächsische Ursprungsbezeichnung
„brand mark“) findet sich bereits in der
frühgeschichtlichen Rechtpflege.

Mit jeder Marke werden fünf Komponen-
ten verknüpft:
• Name,
• Bildelement,
• Akustiksignal,
• Slogan,
• Farbe(n).

Was lehren
100 Jahre
Marken-
erfahrung für
die Zukunft?
Vortrag Prof. Dr. Peter Hammann
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Von diesen Komponenten ist das Akustik-
signal erst im Zuge der technologischen
Entwicklung von Rundfunk und Fernse-
hen stärker nutzbar geworden, obwohl
auch die Marktschreier auf den histori-
schen Wochenmärkten (namentlich den
Fischmärkten) von Akustiksignalen inten-
siv Gebrauch gemacht haben, um sich im
Bewußtsein potentieller Käufer von der
Konkurrenz abzuheben. Die Komponen-
ten haben ihre spezifische Bedeutung erst
in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts
mit dem Aufkommen des „Corporate
Design“ erlangt, in welchem insbesondere
die Integration aller kommunikativen Ele-
mente eines Unternehmens in einem ein-
heitlichen Konzept angestrebt wird. Die
Bildelemente der Marken haben sich in
vielen Fällen aus den frühen Zunft- bzw.
Firmenzeichen hergeleitet, Name und Slo-
gan reichen ebenfalls in die Anfänge der
Markengeschichte zurück. Auch die Ver-
wendung von Farben, zur Differenzie-
rung, läßt sich bis in die Anfänge der Mar-
kengeschichte zurückverfolgen.
Die Marke wird heute im wesentlichen als
das Kennzeichen eines (in der Regel sach-
gutzentrierten) Leistungsbündels verstan-
den. Als die ersten Güter in den letzten
zwei Jahrzehnten des vergangenen Jahr-
hunderts markiert wurden, war das Kon-
sumzwecken dienende Sachgut primärer
Träger der Marke. Im Laufe des 20. Jahr-
hunderts hat sich die Perspektive dahinge-
hend verschoben, dass das gesamte Leis-
tungsbündel (und nicht nur das die Pri-
märleistung darstellende Sachgut) Gegen-
stand der Markierung sein muß. Insbeson-
dere die Einbe ziehung der Vertriebslei-
stungen in das Leistungsbündel hat in der

Geschichte der Markierung zahlreiche
Probleme aufgeworfen, da diese Leistun-
gen seitens des Markenführers in erhebli-
chem Umfang zugekauft werden müssen,
weil sie nicht sämtlich selbsterstellt wer-
den können.
Der Wert der Marke ist stets subjektiv. Er
bemisst sich nach den Erwartungen, die
der Bewertende an das markierte Produkt
stellt. Daher kann es nicht verwundern,
dass der Markenwert aus der Sicht unter-
schiedlicher Bewerter höchst differenziert
angesetzt wird. Für den Markenerfolg ist
in erster Linie derjenige Wert maßgeblich,
den der Erwerber eines Markenproduktes
diesem beimisst. Insofern hat insbesonde-
re in neuerer Zeit der Grundsatz „ob ein
Produkt ein Markenprodukt ist, bestimmt
der Konsument“ Beachtung gefunden.
Der Markenartikel (als sachgut-zentrier-
tes, markiertes Leistungsbündel) wird
heute als Suchgut aufgefaßt, nach wel-
chem der Nachfrager sucht,

• weil er es leicht im Wettbewerb der
Markenprodukte identifizieren kann
und
• weil er sich mit ihm identifiziert.

Gelegentlich wird heute die Identifikation
eines Konsumenten mit einem Marken-
produkt bestritten, insbesondere dort, wo
sich Konsumenten lediglich nach dem
Preis des Gutes richten. Hier sollte beach-
tet werden, dass der Preis wesentlicher
Bestandteil des Markierungskonzeptes ist.
Wer sich primär mit einem Gut aufgrund
seines Preises identifiziert, tut dies, weil er
den Preis als herausragendes Merkmal des
Produktes versteht.
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Geht man noch einmal zurück in die
Anfänge der Markierung, so kann man aus
der Sicht des Markenführers folgende
historische Ziele der Markierung erken-
nen:
• Markenprodukte trafen in ihrer
Anfangszeit auf ein breites Angebot
nicht markierter, anonymer Waren,
unter denen die Auswahl oftmals
schwer fiel. Primäres Ziel des Marken-
führers mußte es daher sein, mit Hilfe
seines Markenproduktes aus der
anonymen Masse anderer Produkte
hervorzutreten. Die Marke leistete
somit einen Beitrag zur Entanonymi-
sierung des Angebots.

• Wer eine Marke als Markenführer ver-
wendete, suchte sein Angebot mit Hil-
fe dieses Kennzeichens zu profilieren.
Das Markenprodukt sollte erkennbar
bzw. wiedererkennbar werden. Der
Konsument sollte nach dem Marken-
produkt gezielt suchen und nachfragen
können. Die Vorstellung, mit einem
Markenprodukt „wisse man, was man
habe“, entsprach exakt der Bewusst-
seinslage vieler Markenführer, die eine
entsprechende Positionierung mit Hil-
fe des markierten Produktes auch im
Bewusstsein ihrer damaligen Kund-
schaft versuchten. Die Übernahme der
Aussage in einen Werbeslogan für ein
heute fast 100jähriges Waschmittel ist
damit alles andere als Zufall.

• Mit Hilfe der Marke wurde – jeweils
im Vergleich zu nicht markierten Pro-
dukten – ein Ranganspruch, wenn
nicht gar ein Vorranganspruch, erho-
ben. Das markierte Produkt sollte im
Vergleich mit anderen Produkten über-

legen sein, wobei die Überlegenheit
entweder durch das bessere Produkt,
den günstigeren Preis oder möglicher-
weise auch beides zugleich bewirkt
werden könne.

• Mit Hilfe einer Kennzeichnung durch
eine Marke war jedoch nicht nur der
Vorranganspruch gegenüber nicht
markierten Produkten begründbar,
sondern die Zielsetzung erweiterte sich
im Hinblick auf die Schaffung von
Wettbewerbsvorteilen gegenüber Mit-
bewerbern, zumal bereits sehr früh
Maßnahmen zum gewerblichen
Rechtsschutz (der auch das Warenzei-
chen miteinbezog) getroffen wurden.
Die Marke konnte von keinem der Mit-
bewerber verwendet werden. Damit
wurde über die Marke zumindest der
Versuch einer Alleinstellung unter-
nommen und oftmals auch erreicht.

Profilierung, Ranganspruch und Wettbe-
werbsvorteilsschaffung sind auch heute
noch wesentliche Ziele der Markierung. In
einem Markt indessen, der fast nur noch
markierte Produkte kennt, ist die Zielset-
zung der Entanonymisierung, die noch vor
hundert Jahren eine maßgebliche Rolle
spielte, inzwischen weithin weggefallen.
Die historische Konzeption der Markie-
rung läßt sich in vier wesentlichen Sach-
punkten zusammenfassen:
• Aufgrund der Zielsetzungen, die mit
einer Markierung verfolgt wurden,
versuchte der Markenführer seinen
Kunden bzw. Konsumenten ein Quali-
tätssignal zu vermitteln, das von der
Vorstellung ausging, eine einheitliche
über die Zeit hin stabilisierte Qualität
zu gewährleisten. Qualitätskonstanz
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ist aufgrund der inhärenten Unsicher-
heit von Produktion und Absatz ein
nicht erreichbares Ziel. Gleichwohl
bedeutet die Bemühung um die Stabi-
lisierung der Qualität nach wie vor
allen Markenführern sehr viel, zumal
die Qualität eines Gutes im umfas-
sendsten Sinne für den Erwerber eines
Markenproduktes oft von ausschlagge-
bender Bedeutung ist.

• Der Marke sollte aufgrund ihrer inhä-
renten Eigenschaften hohe Verkehrs-
geltung zukommen. Mit Verkehrsgel-
tung ist im wesentlichen das gemeint,
was wir heute in einem marketingtech-
nischen Sinne als „Bekanntheitsgrad“
verstehen. Der Begriff „Verkehr“ (im
Sinne von „weiten Verkehrskreisen“)
ist dem juristischen Sprachgebrauch
entlehnt. Dort bezeichnet „Verkehr“
die Gesamtheit der faktischen bzw.
potentiellen Nachfrager eines Gutes.
Werden Markenprodukte im Markt
eingeführt, so ist im juristischen
Sprachgebrauch von „in Verkehr brin-
gen“ die Rede. Die Zielsetzung
„Bekanntheitsgrad“ besitzt auch heute
noch eine überragende Relevanz für
die Markenführer, nicht zuletzt, weil in
vielen Märkten ausschließlich mar-
kierte Produkte im Verkehr sind, die
sich von vergleichbaren Produkten
zumindest durch eine andersartige
Markierung abheben müssten. Der
Begriff „Verkehrsgeltung“ hat jedoch
auch mit „Wertschätzung“ zu tun. Man
darf unterstellen, dass bei entspre-
chend hohem Bekanntheitsgrad auch
die jeweilige Bewertung des Marken-
produktes im Sinne seiner Eignung zur

Befriedigung menschlicher Bedürf-
nisse höher bewertet wird als bei Pro-
dukten, die nicht bzw. nicht erkennbar
markiert sind.

• Das dritte Element der historischen
Konzeption der Markierung war die
Ubiquität (die Überallerhältlichkeit)
von Markenprodukten. Der Begriff
Ubiquität bezieht sich auf die Distribu-
tion von Markenprodukten in einem
Markt. Dazu muss man sich vor Augen
halten, dass sich vor hundert Jahren die
Ubiquität auf einem bestimmten Ver-
triebsweg bezog, nämlich den vom
Hersteller über den Groß- und Fach-
handel zum Konsumenten. Daher war
der häufig zu lesende Zusatz „erhält-
lich in allen guten Fachgeschäften“
voll und ganz verständlich. Die Mar-
kenführung zeigte in ihren Anfängen
eine ausgeprägte Fachhandelsorientie-
rung, die heute nicht durchweg mehr
aufrechterhalten bleiben konnte, zu-
mal Dis-countgeschäfte und Großfor-
men des Handels, die Groß- und Ein-
zelhandel in sich vereinigten, andere
Ansprüche im Namen der Verbraucher
an die Markenführer stellten. Ob und
inwieweit Vertriebskanaltreue bei
Markenprodukten zwingend erforder-
lich ist, bedarf noch der Prüfung.
Einstweilen kann festgehalten werden,
daß aufgrund der Listungsgepflogen-
heiten insbesondere preisaggressiver
Händler von einer Ubiquität von Mar-
kenprodukten in weiten Teilen des
Konsumgütersektors keineswegs mehr
die Rede sein kann. Insofern haben
sich – nicht ganz unerwartet – erhebli-
che Veränderungen vollzogen.
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• Das letzte Element der historischen
Konzeption der Markierung bezog sich
auf die Preisbindung der zweiten
Hand. Die Preisbindung der zweiten
Hand impliziert das Recht des Mar-
kenführers, seinen Händlern vor-
schreiben zu können, zu welchem
Preis der Großhandel an den (Fach-)
Einzelhandel bzw. der Einzelhandel an
den Konsumenten zu verkaufen habe.
Insbesondere die Preispolitik des Ein-
zelhandels gegenüber Konsumenten
war in der Anfangszeit der Markenfüh-
rung stark reglementiert. Über die
Zweckmäßigkeit der Preisbindung der
zweiten Hand ist ausgiebig gestritten
und gerechtet worden. Mit der Kartell-
gesetznovelle von 1973 ist die Preis-
bindung der zweiten Hand untersagt
worden. An ihre Stelle ist die vertikale
Preisempfehlung getreten, mit deren
Hilfe – teilweise mit Erfolg – versucht
werden konnte, auf die Preispolitik
von Einzelhändlern Einfluß zu neh-
men.

Es läßt sich im Hinblick auf die Aufrech-
terhaltung der historischen Konzeption
zusammenfassend sagen, dass die Bemü-
hungen um die Qualität sowie um die hohe
Verkehrsgeltung nach wie vor eine über-
ragende Bedeutung besitzen, während der
Grundsatz der Ubiquität und die Vorstel-
lung, den Einzelhandelsabgabepreis ge-
genüber dem Konsumenten binden zu
können, weggefallen sind.
Ungeachtet dieser Entwicklungen, die zu
einer Einschränkung der Markenführung
geführt haben, lässt sich ein anhaltend
großes Interesse an der Ausstattung von
Produkten mit Marken (zunehmend auch

im Investitionsgüter- und Dienstleistungs-
sektor) feststellen. Die gegenwärtigen
Motive für eine Markierung sind im
wesentlichen die folgenden:
• Nach wie vor versuchen sich alle Mar-
kenführer im Wettbewerb mit Hilfe
ihrer Marken zu differenzieren. Die
Differenzierung über die Marke ist
vielerorts wichtiger geworden als die
Differenzierung über die Leistungs-
substanz.

• Alle Markenführer bemühen sich, die
Konsumenten zu einer Identifikation
mit den von ihnen genutzten Marken
(und nicht zuletzt damit auch zur Mar-
kentreue) anzuhalten. Die Schaffung
von Identifikation bzw. von Identifika-
tionsmöglichkeiten beherrscht die
Philosophie der Markenführung der
meisten Unternehmen.

• Angesichts einer Überflutung der Kon-
sumgütermärkte mit Markenprodukten
muss es den Markenführern um die
leichte (Wieder-)Erkennbarkeit ihrer
Produkte in einem dichtbesetzten
Markt gehen. Die leichte Identifizier-
barkeit, die bereits vor hundert Jahren
zentrales Anliegen war, hat nichts von
Ihrer Bedeutung für die Markenführer
von heute verloren.

• Mit Hilfe der Marke sollen in erster
Linie das Image des markierten Pro-
duktes, daneben aber auch die Kom-
petenz des Produktes und die Kompe-
tenz seines Herstellers verdeutlicht
werden. Die Imageverdeutlichung ge-
lingt im allgemeinen durch spezifische
Ausrichtung der Kommunikationspo-
litik auf die Markenelemente ohne grö-
ßere Schwierigkeiten. Die Verdeutli-
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chung der Kompetenz hingegen bereitet
angesichts einer großen Vielfalt ähn-
licher Produkte mit zumindest nahezu
gleichem Produktnutzen er-hebliche
Mühe. Wer seine Produkte markiert
und damit aus der Fülle vergleichbarer
Produkte heraushebt, fördert (ob
gewollt oder nicht) den Leistungswett-
bewerb. Der Preiswettbewerb, der sich
insbesondere an der Wahrnehmung
austauschbarer Leistungsbündel ent-
zündet, kann durch eine spezifische
Markierung, die die Unterschiedlich-
keiten der Leistungen für den Nachfra-
ger erkennbar werden lässt, gemildert
werden. Es ist in diesem Sinne zu
bedauern, dass die Wettbewerbsrechts-
sprechung dem Förderungsgedanken
des Leistungswettbewerbes durch die
Markierung nur in begrenztem Umfang
Rechnung trägt, wobei möglicherweise
ausschlaggebend ist, dass nach juristi-
schem Sprachgebrauch Leistungswett-
bewerb mit Preiswettbewerb gleichge-
setzt wird.

• Ein besonders wichtiges Motiv der
Unternehmen für die Verwendung von
Marken ist zweifellos die Bemühung
um eine Erlebnisorientierung. Mit der
Marke werden ganz bestimmte Erleb-
nisaspekte suggeriert bzw. induziert.
Da Konsumenten in einer gesättigten
Konsumgüterwelt ein besonderes In-
teresse daran haben, aus dem Konsum
bestimmter Markenprodukte persönli-
che Erlebnisse zu ziehen, ergibt sich
eine entsprechende Motivlage bei den
Markenführern fast wie von selbst.
Gerade die Hervorhebung des Erleb-
nisaspektes der Markierung macht

deutlich, dass die Marke zwar konzep-
tionell Sache des Anbieters (d. h. des
jeweiligen Markenführers) ist, faktisch
(im Hinblick auf die Umsetzung)
jedoch des jeweiligen Nachfragers.
Der Markenführer kann somit zu
einem Markenkonzept bzw. zu einem
Erfolg seines Markenkonzeptes immer
nur Anstöße geben. Ob der Erfolg ein-
tritt und ob die Marke zu dem wird,
was sie sein sollte (im Sinne der vorhin
genannten Zielsetzungen), bestimmt
vor dem Hintergrund der Bemühungen
der Wettbewerber letztlich der Nach-
frager.

Aus der Sicht der Nachfrager ist die
 Marke jeweils das Versprechen eines
 Leistungspotentials zur Befriedigung ih-
rer Bedürfnisse. Man muss sich von der
Vorstellung befreien, dass die Marke ein-
heitliche Nutzungserlebnisse suggerieren
kann. Dies ist zwar nicht grundsätzlich
ausgeschlossen, bildet jedoch im Regel-
fall nicht den Anker der Überlegungen.
Jeder Nachfrager würdigt ein Markenpro-
dukt aus der sehr speziellen Perspektive
seiner Nutzungsmöglichkeiten bzw. Nut-
zungsgewohnheiten. In diesem Sinne wird
das Markenprodukt auch nicht vom Mar-
kenführer und seinen Verbündeten zu
Ende produziert. Vielmehr produziert der
Nachfrager das markierte Konsumgut im
Wege einer ganz spezifischen Nutzung
selbst zu Ende. Dies ist insbesondere dort
der Fall, wo der Konsument das Produkt in
sich aufnimmt bzw. an sich wirken lässt.
In der Frühzeit der Markengeschichte
spielten diese Erwägungen deswegen kei-
ne signifikante Rolle, da dort die Grund-
leistung (in der Regel ein Sachgut) Träger
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des Markierungsgedankens war. Die wirt-
schaftliche Sichtweise stand für die
 meisten Konsumenten im Vordergrund.
Sie ist erst im zwanzigsten Jahrhundert
und vor allen Dingen nach dem 2. Welt-
krieg durch eine stärker psychologisieren-
de Perspektive der Markenwelt erweitert
worden.
Marken sind heute Ausdruck spezifischer
Leistungs-Gegenleistungs-Verhältnisse.
In der Regel hat der Nachfrager eine 
nicht unerhebliche, nicht in Geld beste-
hende Gegenleistung zu erbringen, wenn
er ein Markenprodukt zum Zwecke der
Nutzung erwerben will. Er orientiert sich
damit unausgesprochen an einem spezifi-
schen Leistungs-Gegenleistungs-Verhält-
nis. Dort wo Gegenleistungen i. e. S. sei-
tens des Nachfragers unerheblich bzw.
nicht notwen dig sind, sondern lediglich
Geldzahlungen als Gegenleistung erfol-
gen, kann man in diesem Sinne von einem
Preis-Leistungs-Verhältnis sprechen. Hat
sich eine Marke einmal auf ein spezifi-
sches Leistungs-Gegenleistungs-Verhält-
nis längerfristig bezogen, wird es schwer-
fallen, Veränderungen des Markenkon-
zeptes vorzunehmen. Dies haben insbe-
sondere diejenigen Markenführer zu spü-
ren bekommen, die meinten durch eine
Ermäßigung des Preises (als Ausdruck
einer spezifischen Gegenleistung) dem
Markenprodukt neue Teile des Marktes zu
erschließen. Die feine Balance, die (nicht
zuletzt auch gestützt auf die Preisbindung
der zweiten Hand) in den Anfängen der
Markierungsgeschichte wenig problema-
tisch erschien, hat sich zu einem der
Hauptprobleme der Markenführung im
zwanzigsten Jahrhundert entwickelt.

Kehren wir indessen zunächst noch ein-
mal zu dem Grundkonzept der Marke als
Signal zurück. Wie nicht anders zu erwar-
ten, wird die Marke mit ihren verschiede-
nen Komponenten im Rahmen der Kom-
munikation des Unternehmens mit der
Öffentlichkeit in vielfältiger Weise ver-
wendet. Dies lässt die Frage aufkommen,
was die Marke im einzelnen kommunizie-
re. Kotier und Bliemel haben in der neue-
sten Auflage (1999, S. 690) ihres Lehrbu-
ches folgende Anhaltspunkte dazu gege-
ben:
• Zunächst kommuniziert die Marke die
spezifische Eigenschaftsstruktur eines
Gutes. Hierbei werden nicht nur beob-
achtbare Merkmale assoziiert, sondern
in vielen Bereichen auch nicht beob-
achtbare Merkmale, die der Assozia-
tion durch den Konsumenten breiten
Raum lassen.

• Die Marke kommuniziert darüber hin-
aus spezifische Nutzenaspekte (nicht
zuletzt im Hinblick auf Konsumerleb-
nisse).

• Die Marke kommuniziert durch einzel-
ne ihrer Komponenten, aber auch in
der Gesamtheit, den Wert des Marken-
produktes (bzw. das spezifische Leis-
tungs-Gegenleistungs-Verhältnis ).

• Da der Konsument mit dem Marken-
produkt bei seiner Nutzung umgehen
muß, vermittelt die Marke auch Kul-
turaspekte. Nicht zuletzt wird im
Zusammenhang mit der Nutzung von
Marken auch von einer „Marken-Kul-
tur“ gesprochen.

• Dem Markenprodukt wird eine be-
stimmte „Persönlichkeit“ zuerkannt,
wie sie auch mit Individuen in Verbin-
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dung gebracht wird. Besonders augen-
fällig tritt dies dort in Erscheinung, wo
eine bestimmte Person die Marke ver-
deutlicht (Persil, Ariel, Melitta oder
Pril wären ohne die „Markenpersonen“
kaum mehr denkbar).

• Schließlich kommuniziert die Marke
auch eine spezifische Art und Weise
der Identifizierung des Nutzers mit
dem Markenprodukt. Dies wird insbe-
sondere auch durch die vorhin bereits
genannte Erlebnisorientierung zum
Ausdruck gebracht.

• Die Erlebnisorientierung bei Marken-
produkten wird stets durch die Integra-
tion des Verwenders bzw. Verbrau-
chers in das Leistungsergebnis be-
wirkt. In der neueren Produktionstheo-
rie kennt man nicht nur (wie zu Guten-
bergs Zeiten) im wesentlichen interne
Produktionsfaktoren, die zum Zwecke
eines bestimmten Ergebnisses geeig-
net kombiniert werden. Hinzu treten
nach neuerem Verständnis externe
Produktionsfaktoren (zu denen auch
die Verwender bzw. die Verbraucher,
ggf. auch deren Verfügungsobjekte
gehören). Durch die Einbringung des
Verwenders bzw. Verbrauchers wird
das Leistungsergebnis in maßgeblicher
Weise verändert bzw. ergänzt. Dass
dies von Seiten der Markenführer auch
durchaus in diesem Sinne gesehen
wird, belegen besitzergreifende Aus-
sagen zu Markenprodukten in der ent-
sprechenden Werbung wie „Mein
BAC“, „Mein MILD‘OR“, „Meine
Quelle“, „Ich und mein MAGNUM“.
Durch die Art und Weise der Einbrin-
gung des Nachfragers in das Marken-

produktergebnis, entsteht eine spezifi-
sche Individualisierung der Nutzung.
Sie stand den Markenführern vor hun-
dert Jahren und auch weit bis in das
zwanzigste Jahrhundert hinein nicht
vor Augen, da man dort von einem
„fertigen“ Sachgut ausging, mit dem
unterschiedliche Nutzer immer nur ein
einheitliches Produktverständnis asso-
ziieren konnten. Erst die Erkenntnisse
der letzten dreißig Jahre lassen es gera-
ten erscheinen, die Perspektive des
Markenbildes bzw. der Markenpro-
duktnutzung als unvollständig zu
begreifen. Hier besteht noch ein nicht
unerheblicher Nachholbedarf in der
Markenforschung.

Markenführung wird heute als ein strate-
gisches Konzept im Wettbewerb verstan-
den, um Herkunft, Qualität und Potential
des Markenproduktes zu verdeutlichen.
Es ist daher gemeinhin wenig zweckmä-
ßig, Markierung als ein Teilgebiet der Pro-
duktpolitik (was immer das „Produkt“
auch sein möge) zu begreifen. Entschließt
sich ein Unternehmen dazu, eine be-
stimmte Marke zu führen, folgen daraus
weitreichende strategische, um nicht zu
sagen umwälzende, Verände-rungen für
den Markenführer. Im Konsumgüterbe-
reich muss unter dem Blickpunkt Marken-
führung die gesamte Palette des sogenann-
ten „Vertikalen Marketing“ genutzt wer-
den, um insbesondere unter Mitwirkung
des Handels dem Markenprodukt einen
bleibenden Markterfolg zu verschaffen.
Begreift man Markierung lediglich als ein
operatives Detail (womöglich gar noch
unter alleiniger Zuschreibung zum Be-
reich der Kommunikation), werden Vor-
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teilspotentiale im Wettbewerb verschenkt.
Es wurde bereits angedeutet, dass mit der
Führung einer Marke heute ein spezifi-
sches Verfügungsrecht verbunden ist, das
nicht nur schutzwürdig, sondern auch
schützbar und weithin geschützt ist. Der
Markenführer kann daher gegenüber Drit-
ten spezifische, aus dem Markenrecht re-
sultierende, Ansprüche geltend machen.
Das neue Markengesetz würdigt die Mar-
ke auch als ein zu schützendes Gut, das
unabhängig vom „Geschäftsbetrieb“ einer
Veräußerung zugeführt werden kann,
sofern der bisherige Markenführer das
Recht aufgeben möchte. Damit wird das
Markenrecht als etwas Selbstständiges
und nicht an die Unternehmung unmittel-
bar Geknüpftes verstanden. Der Marken-
führer kann somit wechseln, die Marke
bleibt erhalten.
Aus der Sicht des Markenführers (wer
immer er auch sein mag) ist das Marken-
recht eines der wertvollsten Wirtschafts-
güter des Anlagevermögens. Etwaige Än-
derungen seines Wertes bedürfen unge-
achtet des Aktivierungsverbotes bei selbst
geschaffenen Markenrechten der laufen-
den Dokumentation. In diesem Sinne darf
man auf die Ergebnisse einer inzwischen
weitausgreifenden Diskussion gespannt
sein, die die Überlegungen zu einer Akti-
vierung des Markenrechtes (auch im Falle
selbstgeschaffener Marken) vor dem Hin-
tergrund der US-amerikanischen Gege-
ben-heiten aufgreifen. Das Spezifikum
des Markenrechtes und seines Wertes
waren den Markenführern zu Beginn der
Markengeschichte noch keineswegs be-
wusst. Erst im Laufe der Jahrzehnte hat
sich nicht nur die Notwendigkeit ergeben,

das Recht als schutzwürdig zu verstehen,
sondern auch der Werthaltigkeit der Mar-
ke im Sinne eines Wirtschaftsgutes nach-
zugehen. Entscheidende Impulse verdan-
ken wir auch hier der deutschen Einigung.
Da das Wirtschaftssystem der DDR kein
Privateigentum an Unternehmen, wohl
aber spezifisches Eigentum von Unterneh-
men an Marken kannte, musste im Ein-
igungsvertrag auf eine entsprechende
Rechtssicherheit hingearbeitet werden,
wenn z. B. westdeutsche Unternehmen
ostdeutsche Markenrechte erwerben woll-
ten, die sie stets unabhängig vom Ge-
schäftsbetrieb erwarben. Die spezifische
Bewertung hat eine Reihe von zusätz-
lichen Fragen aufgeworfen, die die Dis-
kussion um die Marke als Teil des Anla-
gevermögens neu belebt hat.
Ohne der Diskussion um Materialität oder
Immaterialität von Wirtschaftsgütern im
einzelnen nachzugehen, kann an dieser
Stelle festgehalten werden: die Werthal-
tung der Marke ist der immaterielle Teil
des Wirtschaftsgutes. Sie differiert aus
dem Blickwinkel des die Marke führenden
Unternehmers bzw. Managers, des
Rechtserwerbers, eines Mittlers (der über-
legt, ob ein bestimmtes Markenprodukt in
seinen Regalen erscheinen soll), von Mit-
bewerbern (die Vergleiche zwischen den
eigenen und fremden Marken ziehen), des
Verwenders bzw. Verbrauchers des Gutes
und eines ggf. durch Markenpiraterie
Geschädigten (der den Schaden der ihm
entstanden ist, feststellen soll).
Im einzelnen muss daher für jeden dieser
unterschiedlichen Fälle ein eigenes Wer-
termittlungsverfahren entwikkelt werden.
Die derzeit vorliegenden Ansätze berüh-
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ren die Thematik nur oberflächlich. Der
inzwischen ausgebrochene Meinungs-
streit zwischen eher finanzwirtschaft-
lichen bzw. absatz-marktwirtschaftlichen
Sachverständigen, erweist sich im Lichte
dieser unterschiedlichen Perspektiven als
verfrüht. Zweifellos wird eine Verbin-
dung zwischen finanzwirtschaftlichen 
und absatzmarktwirtschaftlichen Aspek-
ten gefunden werden müssen, wenn über
eine Aktivierung des Wirtschaftsgutes
„Marke“ nachgedacht wird. Man darf
auch hier auf die weitere wissenschaftli-
che Befassung mit dieser reizvollen (auf
einer spezifischen Schnittstelle zwischen
Rechnungswesen, Controlling und Mar-
keting liegenden) Frage gespannt sein.
In der bisherigen Diskussion hat der klas-
sische Unterschied zwischen Hersteller-
und Handelsmarke keine Rolle gespielt.
Dafür gibt es gute Gründe. Aus der Sicht
des Verwenders bzw. Verbrauchers be-
steht kein Unterschied zwischen einer
Herstellermarke und einer Handelsmarke.
Aus der Sicht des Markenführers bestehen
sehr wohl erhebliche Unterschiede. Da die
Beurteilung, was eine Marke ist und was
sie leistet, aus Verwender- bzw. Verbrau-
chersicht zu erfolgen hat, ist die Unter-
scheidung zwischen Hersteller- und Han-
delsmarke jeweils ein internes Problem
des Markenführers. Kann der Hersteller
bei der Markenführung bis auf die Distri-
butionsleistungen im wesentlichen alle
Leistungen kontrollieren, sieht sich ein
Händler als Markenführer genau dem
umgekehrten Problem gegenüber, näm-
lich lediglich die Distributionsleistungen
im vollen Umfang kontrollieren zu kön-
nen, während Produktions- und Kom-

munikationsleistungen zugekauft werden
müssen. Die Koordination der zahlreichen
Aufgaben fällt im Handelsbetrieb – fast
würde man sagen naturgemäß – weit
schwerer als in einem Herstellerunterneh-
men. Aber wachsende Routine und die
gemachten Erfahrungen werden das Ent-
stehen von Handelsmarken eher begünsti-
gen als zurückdrängen.
Handelsmarken werden insbesondere in
den Bereichen sich besonders profilieren
können, die wir als „mittlere Preislagen“
zu charakterisieren gewohnt sind. Hier
klafft aus der Perspektive der Hersteller-
marken oft eine Lücke, die aus Händler-
sicht wirkungsvoll geschlossen werden
kann. Auch dem Argument, bei Handels-
marken handle es sich um „Private
Brands“, kann mit dem Hinweis begegnet
werden, dass die Händler zwar derzeit mit
Handelsmarken in erster Linie sich selbst
gegenüber den Mitbewerbern profilieren
wollen. Es hindert sie jedoch letztlich nie-
mand, ihre Handelsmarkenprodukte auch
bei ihren Wettbewerbern (z. B. in Form
des Anschlussabsatzes) zu vertreiben,
wenn sie dies wollen. Ob und inwieweit
sich dann aus der Perspektive eines Ver-
wenders bzw. Verbrauchers noch ein Un-
terschied zwischen Hersteller- und Han-
delsmarke feststellen lässt, muss nachfol-
genden Untersuchungen vorbehalten blei-
ben. Allerdings ist es richtig, dass zu
Beginn der Markengeschichte ausschließ-
lich Herstellermarken geführt wurden, da
nur für Hersteller die Nutzung der Marke
Sinn ergab. Mit der Ausweitung und
Erstarkung des Handels im Laufe der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, erga-
ben sich indessen neue Perspektiven, die
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insbesondere auch durch die Entwicklung
hin zu virtuellen Unternehmen neuen Auf-
trieb erhalten.
Aus der Sicht der Verwender bzw. Ver-
braucher ergibt sich noch eine andere
wichtige Konsequenz, die zu Beginn der
Markengeschichte keine Rolle spielte:
nicht wer die Marke führt und/oder das
Markenprodukt produziert, ist aus der
Sicht der Verwender bzw. Verbraucher
von Interesse, sondern immer nur derjeni-
ge, der das Markenprodukt verfügbar
macht. Im Regelfall erfährt ein Verwender
bzw. Verbraucher nur bei einer Tandem-
Markierung oder einem Co-Branding, wer
der Hersteller eines spezifischen Marken-
produktes ist. Wird nur das Produkt mar-
kiert, der Hersteller hingegen verschwie-
gen, was bei Handelsmarken charakteri-
stisch ist, lässt die Marke keinen Schluss
auf die Urheberschaft des Produktes zu.
Im Zuge neuerer Entwicklungen der
Mediennutzung dürfte die Frage der Ver-
fügbarkeit von Markenprodukten künftig
dominieren, die Frage der Produktion hin-
gegen mehr und mehr zweitrangig wer-
den.
Zu Beginn der Markengeschichte Ende
des vergangenen und in den frühen Jahr-
zehnten dieses Jahrhunderts, waren Mar-
ken Ausdruck einer nicht zielgruppenspe-
zifischen Definition der Absatzpolitik.
Mit einer zunehmenden Differenzierung
des Leistungsangebotes ergab sich konse-
quenterweise die zusätzliche Forderung,
daß Marken zielgruppenspezifisch zu
definieren seien. War undifferenziertes
Marketing zu Beginn der Markenge-
schichte eine chrarakteristische Eigen-
schaft, so sind es heute die Markierungen

von Produkten die für eine bzw. einige
wenige Zielgruppen gedacht sind. Diffe-
renzierte Marktbearbeitung unter Nutzung
von Segmenten (wie immer sie auch defi-
niert sein mögen) ist die Regel. Es ergibt
sich daraus die Forderung, die vor hundert
Jahren implizit von allen Markenführern
beachtet wurde: Vertriebskanaltreue tut
Not, wenn nur bestimmte Vertriebskanäle
für die Markenprodukte zu den jeweiligen
Zielgruppen führen. Für viele Hersteller
ist im Zeichen unausgelasteter Kapazitä-
ten die Not begreiflich, für die Produkte
des Unternehmens weitere Vertriebskanä-
le zu erschließen. Es wird dabei jedoch nur
zu oft von der Überlegung Abstand ge-
nommen, die Zielgruppenorientierung bei
der Öffnung des Konzeptes für weitere
Vertriebskanäle zu überprüfen. Was sei-
nerzeit durch die starke Bindung der Mar-
kenprodukte (die im Grunde Premium-
Markenprodukte waren) an den Fachhan-
del implizit gewährleistet war, wird heute
bei unvorsichtigem Vorgehen über Bord
geworfen. Viele der in der zweiten Hälfte
dieses Jahrhunderts entstandenen Mar-
kenprobleme sind daher „hausgemacht“,
da sie den elementaren Grundsatz der Seg-
mentspezifik und der darauf aufbauenden
Vertriebskanaltreue vernachlässigt haben.
In diesem Zusammenhang muß man sich
auch immer wieder vergegenwärtigen,
dass Markenführung in erster Linie Leis-
tungspolitik bedeutet, nicht Preispolitik –
auch nicht bei Discountmarkenprodukten.
Auch sie sind Markenprodukte. Sie erhe-
ben von ihrem LeistungsGegenleistungs-
Verhältnis her nicht die gleichen Ansprü-
che wie Premium-Markenprodukte. Aber
in allen Fällen werden Markenkonzepte
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durch ein spezifisches Leistungskonzept
getragen, nicht durch ein bestimmtes
preispolitisches Konzept. Ein Unterneh-
men wie ALDI ist in erster Linie ein
Unternehmen, das durch die Qualität sei-
ner Leistungen besticht. Daß diese Leis-
tungen darüber hinaus auch noch ver-
gleichsweise billig sind, erhöht den Reiz
dieses Geschäftstyps. Will man die Über-
legungen apodik-tisch zuspitzen, so könn-
te man sagen: Billig sein kann im Grunde
jeder, eine Leistungsgewähr bieten (die
auch die Distributions- und Kommunika-
tionsleistungen mit einschließen muß)
kann nicht jeder.
Aus dieser Perspektive ergibt sich eine
veränderte Würdigung des Grundpro-
blems der Markenführung. War das
Grundproblem der Markenführung seiner-
zeit im wesentlichen ein Qualitätspro-
blem, so ist das Grundproblem der Mar-
kenführung heute in erster Linie ein
Distributionsproblem. Markenprodukte
müssen zwar von den Verbrauchern bzw.
den Verwendern akzeptiert werden, damit
aus dem Zeichen eine Marke wird. Aber
die nicht allgemeine Verfügbarkeit behin-
dert diese Akzeptanz nicht unmaßgeb-
lich. Das Grundproblem der Markenfüh-
rung liegt heute darin, dass viele (Sekun-
där-)Leistungen (d. h. insbesondere Dis-
tributions- und Kommunikationsleistun-
gen) durch den Markenführer fremdbezo-
gen bzw. zugekauft werden müssen. Da-
mit wirkt an der Realisierung eines Mar-
kenkonzeptes nicht nur der Markenführer
mit, sondern es gesellen sich auch alle die-
jenigen hinzu, die ihre spezifischen Distri-
butions- bzw. Kommunikationsleistungen
dem Markenkonzept beizuordnen haben.

Diese Koordinationsaufgabe hat die Mar-
kenführer in den letzten Jahrzehnten vor
erhebliche Probleme gestellt, da begreifli-
cherweise insbesondere diejenigen, die
Distributionsleistungen erbringen, aus der
Per-spektive ihrer Unternehmen andere
Zielsetzungen verfolgt und andere Politi-
ken betrieben haben, als es die Marken-
kon-zeption eines bestimmten Marken-
führers ihnen nahelegte.
Es kann daher nicht überraschen, daß sich
in dieser Konstellation eine Reihe spezifi-
scher Markenprobleme von hoher Aktua-
lität ergeben hat, die die Markenführer in
den ersten fünfzig Jahren der Markenge-
schichte nur wenig beschäftigten:
• Insgesamt gibt es zu wenig Produktin-
novationen, so dass der Leistungs-
wettbewerb lediglich auf einen Wett-
bewerb in den Distributions- bzw.
Kommunikationsleistungsbereichen
zurückgedrängt wird.

• Insbesondere im Konsumgüterbereich
gibt es zu viele Marken. Da offen-
sichtlich ein nicht markiertes Produkt
überhaupt keine Chance auf Beach-
tung im jeweiligen Markt besitzt, muß
daran gearbeitet werden, die Leis-
tungssubstanz zu verstärken, so daß
diejenigen Marken aus dem Markt
wieder eliminiert werden, die lediglich
Me-too-Produkte charakterisieren.

• Für jeden Markenführer ergibt sich das
Problem der Durchsetzbarkeit seiner
Markenstrategie. Dies gilt unter-
schiedslos für Hersteller- und Han-
delsmarkenführer. Der Erfolg einer
Markenkonzeption hängt zwar von der
Beurteilung durch den Verwender
bzw. Verbraucher ab. Die wesentliche
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Voraussetzung wird jedoch sein, dass
Hersteller und Händler (unabhängig
davon, wer der Markenführer ist) eine
enge Kooperation zum Nutzen und
zugunsten der Marke pflegen. Die
Bemühungen um Efficient Consumer
Response (ECR) sowie Category
Management (CM) deuten auf Bewe-
gung hinter den Kulissen hin.

• Allgemein zu beklagen ist die starke
Kommunikationslastigkeit der Mar-
kenkonzepte. Hier liegt letztlich ein
Substanzproblem vor, das nur dadurch
behoben werden kann, daß der Innova-
tionsgrad bei Markenprodukten steigt.

• Die meisten Markenkonzepte sind
(nicht zuletzt auch aus personalwirt-
schaftlichen und organisatorischen
Gründen) zu kurzlebig angelegt.
Offenbar zählt nur das, was in Bezug
auf die Marke in einem bzw. in andert-
halb Jahren bewirkt wird. Da der
Brand Manager nach kurzer Zeit wie-
der abgelöst wird, bringen sein Nach-
folger bzw. seine Nachfolgerin ein
neues Konzept zum Tragen, das weni-
ger auf die Pflege des Markenkerns,
sondern auf den kurzfristigen Erfolg in
der Umsatzausweitung ausgerichtet
ist. Die Konzeptionsschwäche vieler
Marken wird erst dann deutlich, wenn
die „Verschleuderung des Markenpo-
tenitals“ manifest geworden ist. Insbe-
sondere die mangelnde Vertriebska-
naltreue (die im Ernstfall ja Umsatzzu-
wächse durchaus begünstigen kann)
führt zu einer Verschlechterung des
Markenprofils.

• Allgemein wird den sogenannten
„Medium Brands“ zu wenig Wirt-

schaftsraum eingeräumt. Lediglich
Premium- und Discountmarken prägen
heute das Bild der Markenlandschaft,
für mittlere Leistungs-Gegenleistungs-
Verhältnisse ist offenbar kein Raum
mehr vorhanden, was auch durch die
These von der „Polarisierung der
Märkte“ zu verdeutlichen versucht
wird. Es stellt sich die Frage, ob dieser
Zustand langfristig aufrechterhalten
werden kann und soll, zumal sich im
Bereich der Handelsmarken Bewe-
gung in Richtung auf eine Besetzung
der freien Räume zeigt.

Fassen wir zusammen:

Allen Markenproblemen zum Trotz läßt
sich feststellen, dass zwar die historische
Marke tot, aber die Marke an sich höchst
lebendig ist. Im Laufe der Geschichte hat
sich der Blick auf die Markenführung
erheblich verändert, ohne dass einige der
Grundpositionen für die Verwendung von
Marken je aufgegeben worden wären. Es
wird in den kommenden Jahrzehnten vor
allen Dingen zu prüfen sein, wem Mar-
kenführung grundsätzlich obliegen kann
und soll und welche Gegenstände für die
Markierung tauglich sind oder nicht. Die
Entwicklung unseres Wirtschaftslebens in
Richtung auf die stärkere Berücksichti-
gung des Dienstleistungsgedankens (alle
Unternehmen sind letztlich zunächst
Dienstleister und erst in zweiter Hinsicht
„Fertiger von Sachen“), lässt die Frage
nach einer Markierungsfähigkeit für
Dienstleistungen aufkommen. Die rechtli-
che Seite der Marke und damit auch der
Wert von Marken bzw. Markenkonzepten
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bedarf der weiteren Überprüfung und der
wissenschaftlichen Befassung. Somit liegt
ein weites Feld vor den Praktikern und
Wissenschaftlern, dessen Bearbeitung sie
sich gemeinschaftlich im Sinne dessen
annehmen sollten, was die Gesellschaft
zur Erforschung des Markenwesens sich
als Zielsetzung vorgegeben hat. Wir dür-
fen gespannt sein.
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Ich möchte mich zunächst für die Einla-
dung bedanken, hier vor diesem erlesenen
Publikum einen Vortrag halten zu dürfen.
Das mir gestellte Thema lautet: „Was leh-
ren 100 Jahre Markenerfahrung für die
Zukunft?“ Diese Aufgabe ist außerordent-
lich schwierig, denn sie verlangt, Lehren
aus der Vergangenheit zu ziehen. Da die
Menschen grundsätzlich aus ihrer Vergan-
genheit keine Lehren scheinen ziehen zu
wollen, ist es nicht einfach, hier etwas
Sinnvolles zu sagen.
Die Marke zum Thema macht die Aufga-
be auch nicht leichter. Über Markenfüh-
rung ist schon bücherkistenweise ge-
schrieben worden, und jede Wirtschafts-
uni, die etwas auf sich hält, hat eine brilli-
ante Vorlesung mit anschließendem Semi-
nar über Markenwissen und -technik im
Programm.
Ich werde es mir daher einfach machen
und das Thema verfehlen. Ich werde mich
beschränken auf das, was wir, Procter &
Gamble, aus 150 Jahren Markenführung
gelernt haben und wie sich das Gelernte
anwenden läßt auf das, was der Handel in
Deutschland an Markenentwicklung vor-
hat oder was er vielleicht vorhaben sollte.
Die Lehren, die ich hier verbreiten werde,
sind nicht akademisch, sondern einfach
und pragmatisch. Ich habe persönlich fast
auf den Tag genau 30 Jahre an Marken-
und Marketingerfahrung hinter mir. Ich
habe das Glück gehabt, Marken entwi-
ckeln und in verschiedenen Abschnitten
ihres Lebens führen zu dürfen, Marken
wie Ariel, Lenor, Pampers, Blend-a-med,
Pantene, Punica, Pringles, Oil of Olaz.
Aus dem, was ich falsch gemacht habe,
hat meine Firma viel gelernt.

Was lehren
100 Jahre
Marken-
erfahrung für
die Zukunft?
Vortrag Dr. Frank Schobert
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Bei aller Sophistication des Marketings
über die Zeit, sind es nur ganz wenige Din-
ge, die wirklich wichtig sind, die entschei-
den über Erfolg und Mißerfolg. Echt
wichtig ist ein Kriterium immer dann,
wenn seine Erfüllung einen großen Bro-
cken zum Enderfolg beiträgt und seine
Nichterfüllung den Gesamt-Erfolg aus-
schließt.
In diesem Sinne möchte ich Ihnen heute
drei Kriterien anbieten, die den Erfolg
einer Marke bestimmen. Wenn nur eines
von den dreien nicht oder nicht mehr
gegeben ist, dann ist die Marke tot, oder
gar nicht erst geboren.
Das erste dieser drei Kriterien möchte ich
als „competitive edge“ bezeichnen. Eine
deutsche Bezeichnung ist mir nicht einge-
fallen. Ich habe auch nicht darüber nach-
gedacht.
Was ist ein „competitive edge“?
Competitve edge ist der technische Vor-
teil, der handgreifliche, praktische Nut-
zen, den ein Produkt seinem Verwender
bietet, und zwar so, daß es besser nützt als
ein auf den gleichen Zweck gerichtetes
Konkurrenzprodukt. Das competitive
edge einer Marke bietet ihrem Verwender
also etwas, was kein anderer so oder in
diesem Ausmaß leistet.
Alle Marken, die Procter & Gamble im
Laufe seiner Geschichte erfolgreich
geführt hat, haben diesen Wettbewerbs-
vorteil dauerhaft zueigen gehabt. Nehmen
wir unsere älteste Marke „Ivory“, eine
Seife zum Hände- und Restkörper-
waschen in den Vereinigten Staaten. Sie
ist mehr als 100 Jahre alt und ist immer
noch der Standard einer reinen, milden
Körperseife. Sie ist chemisch technisch

offensichtlich so rein, daß sie schwimmt.
Sie ist eindeutig anders und in dieser ihrer
Andersartigkeit überlegen jedem Konkur-
renzprodukt.
Oder nehmen wir unsere Höschenwindel
Pampers. Pampers ist ein Synonym für
Babywindel geworden weltweit. Der tech-
nische Anspruch, den Pampers an sich
stellt, ist der, daß Babypopos trockener
bleiben als andere Windeln das schaffen.
Der strategische benefit, der technische
Wettbewerbsvorteil dieser Marke sind
also trockenere Hinterteile der Babys.
Auch wenn die Windel naß ist, soll sich
der Popo trocken anfühlen.
Immer dann, wenn Pampers dieses com-
petitve edge seinen Verbrauchern nach-
weisen konnte, gingen die Marktanteile
nach oben, immer dann, wenn die Kon-
kurrenz mal wieder aufgeholt hatte,
kamen die Marktanteile ins Wanken.
Oder nehmen wir ein anderes Beispiel:
unser Waschmittel Ariel. Ariel hat seinen
männlichen und weiblichen Verwendern
immer versprochen, Flecken besser weg
zu waschen als die Konkurrenz das tut.
Nicht nur sauber, sondern rein, nicht nur
oberflächlich betrachtet, sondern poren-
tief ohne jeden Fleckenrest.
In seiner Markengeschichte hat Ariel die-
ses competitive edge tatsächlich auch fast
immer wahr gemacht: erst beim Einwei-
chen, dann in der Vorwäsche, dann in der
Hauptwäsche bis 60 Grad und zuletzt in
der Gesamtwäsche. Ariel in Hochform
hatte den traditionellen Marktführer Persil
eingeholt. Erst als Ariels Marketing
Manager begannen, dieses scharf umrisse-
ne competitive edge gegenüber Persil zu
verwaschen und nicht mehr sauber abzu-
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grenzen, erst dann gelang es Persil wieder,
ein paar Punkte zwischen sich und dem
Verfolger Ariel zu gewinnen.
Ein weiteres Beispiel für ein solides com-
petitive edge ist unsere Küchenrolle
Bounty. Wir haben sie vor 2 Jahren in
Deutschland eingeführt. Die Saug- und
Reißfestigkeit dieses Küchentuches aus
Papier steht erkennbar für seine Verwen-
der leicht erfahrbar, über den Wettbe-
werbsprodukten. Die Marke hat auf
Anhieb im deutschen Markt Fuß gefaßt,
wie sie das weltweit in den meisten ande-
ren Ländern auch getan hat.
Die Erfahrung mit Bounty ist auch ein
anschauliches Beispiel für eine verblüf-
fende Folgeerscheinung eines soliden
competitive edges. Es kann einen ganzen
Markt verändern. Küchenrollen in
Deutschland waren weitgehend commo-
dity Produkte, das heißt sie haben sich
nicht wesentlich voneinander unterschie-
den. In so einem Fall ist dann der Preis das
einzig ausschlaggebende Element. Und
wenn das der Fall ist, hat in der Regel Aldi
die Nase vorne.
So war das auch bei den Küchenrollen.
Aldi hatte einen Marktanteil von etwa 30
Prozent vor Eintritt von Bounty. Nach
Eintritt von Bounty ist dieser Aldi Markt-
anteil um etwa ein Drittel auf rund 20 Pro-
zent heruntergefallen. Denn Aldi hatte
dem competitive edge von Bounty nichts
Gleichwertiges entgegenzusetzen.
Der gesamte Markt der Kücherollen ist
um 15 Prozent gewachsen. Auch das ist
eine immer wiederkehrende Erfahrung:
Kommt ein Produkt mit deutlich erkenn-
barem Wettbewerbsvorteil neu in einen
stagnierenden Markt, sei es als launch

oder relaunch, dann bläst es den gesamten
Markt auf. In der Regel kommt sein Volu-
men mehr oder minder brutto für netto
oben drauf auf das bestehende Marktvolu-
men.
Das competitive edge, der handgreifliche
Wettbewerbsvorteil einer Marke, ist die
wichtigste Bedingung für ihre Existenz.
Verschwindet dieser Vorteil im Laufe der
Jahre, dann stirbt auch die Marke, zwar
nicht sofort, aber unaufhaltsam, so wie das
Licht eines verloschenen Sterns zwar noch
eine Weile leuchtet, dann aber doch ver-
schwindet.
Wir haben leider auch dafür einige Bei-
spiele aus unserem Hause. Wir hatten eine
Windelmarke, die hieß Luvs. Im Gegen-
satz zu Pampers war ihr competitive edge
der bequemere Sitz, die bessere Paßform,
die Auslaufsicherheit der Windel.
Im Laufe der Entwicklung hat Pampers
seiner eigenen Schwestermarke dieses
competitive edge wettgemacht. Damit gab
es für die Existenz von Luvs keinen sach-
lichen Grund mehr. Die Marke vegetierte
vor sich hin, erforderte immer höhere
Werbekostenzuschüsse an den Handel.
Am Ende haben wir sie mitsamt ihrem
Inhalt auf den Müll geworfen.
Dasselbe traf zu für die Haarwaschmittel-
marke Shamtu. Mit dem Verschwinden
des Wettbewerbsvorteils dieser Marke
verschwand diese auch selbst.
Aus Pietätsgründen möchte ich die weite-
ren Leichen unseres Hauses hier nicht
näher hervorholen.
Ich habe bisher nur Beispiele aus unserem
Hause erwähnt. Aber die These des com-
petitive edges läßt sich auch ohne weiteres
auf andere Marken außerhalb übertragen.
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Die Automarke Mercedes sucht und hat
ihren Vorteil in innovativer Technik und
der Solidität der Verarbeitung, BMW
dagegen in der Sportlichkeit des Designs
und der Spritzigkeit seiner Fahrzeuge. Der
Hamburger von McDonald’s ist unver-
kennbar in seinem Aufbau, seiner Verar-
beitung und der anschließenden Verdau-
ung.
Die Distinktivität eines Markenartikels
erfordert natürlich Mut zu Ecken und
Kanten. Marken sind immer typisch,
immer anders als die Masse der Nachah-
mer. Natürlich kann eine Marke nicht in
all ihren Facetten anders sein als andere.
Aber in ihrem strategischen benefit, ihrem
competitive edge, da muß sie einzig und
unterscheidbar sein. Auch ein Mercedes
hat wie andere Autos vier Räder und ein
Lenkrad. Trotzdem genügt ein Blick, ein
einziges Öffnen und Schließen der Tür,
um zu wissen: das ist ein Mercedes.
Das Erfordernis eines dauerhaften Wett-
bewerbsvorteils bedingt natürlich, daß
eine Marke ständig bearbeitet und weiter-
entwickelt werden muß. Die Halbwertzei-
ten von Wettbewerbsvorteilen haben sich
in den letzten Jahren dramatisch verkürzt.
War es früher ausreichend, eine Marke
alle ein bis zwei Jahre mit einer Neuerung,
einem sog. relaunch zu erfrischen, so
haben Sie heute bei den Kon sumartikeln
keine Chance mehr, wenn Sie nicht min-
destens jedes Jahr mit einem Upgrade auf
dem Markt sind. Über das Thema Innova-
tion werden wir später auf dieser Veran-
staltung noch hören.
Obwohl das competitive edge weitgehend
technisch-sachlicher Natur ist, bleibt das
Urteil darüber nicht den Technikern über-

lassen, auch nicht, wenn sie es gerne hät-
ten. Es ist für den Wert eines Markenarti-
kels vollkommen unerheblich, ob eine
Expertengemeinschaft von Produktmana-
gern beschließt und vielleicht sogar die
Zahlen dazu findet, daß die Marke A bes-
ser ist als die Marke B, daß zum Beispiel
Ariel Flecken besser rauswäscht als Persil.
Der Richter über das competitive edge,
über besser und schlechter, richtig und
falsch ist einzig und allein der Verbrau-
cher. Oft genug haben wir leider erfahren
müssen, daß sich der Verbraucher dem
Urteil der Fachleute nicht anschließt. In
diesem Fall sprechen die Experten gerne
vom dummen, vom unaufgeklärten Ver-
braucher. Je schneller man den Verbrau-
cher dann aber doch für voll nimmt, desto
billiger wird es für den Hersteller.
Ich möchte hier nicht unerwähnt lassen,
daß die soliden Markenartikelhäuser der
Welt für die Aufrechterhaltung des com-
petitve edges eine Menge Geld investie-
ren. Große Research- and Development-
budgets sind typisch für Markenartikler.
Unser Haus Procter & Gamble gibt zum
Beispiel etwa 4 Prozent des Jahresumsat-
zes für die Erhaltung des competitive
edges seiner Marken aus. Das sind etwa
1,5 Milliarden Dollar oder 2,5 Milliarden
Mark jährlich. Von nichts kommt eben
nichts. Auch das ist eine hundertjährige
Erfahrung.
Ist das competitive edge, meine Damen
und Herren, das erste essential einer Mar-
ke, dann ist die breite „awareness“, die
Bekanntheit und Gegenwart einer Marke
das zweite.
Marken sind allgemein bekannt. Sie sind
Fixsterne, die jeder kennt. Kennt man sie
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nicht, dann sind es auch keine Marken,
allenfalls gute Produkte. Im Idealfall steht
eine Marke für den Zweck einer ganzen
Kategorie. Zum Beispiel Pampers steht
für Höschenwindeln, die Marke Jeep für
Geländewagen, die Marke Tempo für
Papiertaschentücher, die Marke Nivea für
Hautcreme.
Allen echten Marken gemeinsam ist, daß
sie einen festen Platz im Kopf der Ver-
braucher einnehmen. Im Marketing-Chi-
nesisch nennt man das „share of mind“.
Dieser „share of mind“ ist kein Geschenk
Gottes, sondern in aller Regel harte
Arbeit. Auch hier gilt: der Kampf um
einen Platz im beschränkten Gehirn des
Menschen ist hart und häufig vergebens.
Die immer lauter schreiende Welt und die
ins Gigantische angewachsene Informa-
tionsflut machen es schwer, eine message,
eine Idee, ein Markenbild fest in den Köp-
fen der potentiellen Verbraucher zu veran-
kern. Das Problem des Markenartikels
heute ist häufig ein Problem der Kommu-
nikation.
Ohne Werbung geht gar nichts. Da kann
ein Produkt so gut sein, wie es will. Wirk-
same Werbung wird immer schwerer, weil
der Müll an Werbung und abge drosche-
nen Klischees immer größer wird und der
Verbraucher die Werbeeinschaltungen am
liebsten auf der Toilette überdauert.
Dennoch: ohne Werbung keine Marke.
Die Brand Manager und Werbeagenturen
sind hier stärker gefordert denn je. Ihre das
Markenleben entscheidende Aufgabe ist
es, das vorgenannte competitive edge
einer Marke in ein simples, memorables
und distinktives Werbebild umzusetzen.
Hier wird viel gesündigt. Häufig erfreut

die Werbung zwar den Werber, nicht aber
den Umworbenen. Dabei ist gute Wer-
bung so einfach von schlechter zu unter-
scheiden. Gute Werbung zeigt dem Ver-
braucher, was das beworbene Produkt für
ihn tut, und zwar besser als andere. Am
Ende eines Werbefilms muß ich wissen,
warum ich die beworbene Marke kaufen
soll, warum ich sie der Konkurrenz vor-
ziehen soll.
Entkleidet man einen Werbefilm von
allem Singen und Tanzen, von aller
Ablenkung, die manche Agentur zur Auf-
merksamkeit für nötig hält, dann muß stets
der harte Kern des „was“ und „warum“
des Produktes übrigbleiben. Tut er das
nicht, so ist der Inhalt schon vergessen,
wenn der nächste Spot beginnt oder die
Seite geblättert ist. Es bleibt nichts zurück,
weil im Kern nichts gesagt wird.
Die Jahrhunderterfahrung mit Werbung
zeigt, daß sich die Vehikel der Werbung
zwar ändern, die Substanz guter Werbung
allerdings nicht. Hat man früher Haus-
wände mit Plakaten beklebt, so gibt es
heute websites im Internet als Werbeträ-
ger. Egal, was man beschreibt oder
bedruckt, ohne competitive edge im Zen-
trum der Werbung sind Film, Plakat und
website gleichermaßen vergeudetes Geld.
Apropos Geld – auch gute Werbung ist
teuer in der Kommunikation, wenn sie
hohe awareness levels erreichen soll. 80 %
Reichweite und entsprechende Erinne-
rungswerte bereits in der Einführungspha-
se sind keine übertriebenen Zielzahlen.
Für die Einführung von Bounty in
Deutschland haben wir rund 20 Millionen
Mark an klassischer Mediawerbung aus-
gegeben, für Pringles rund 30 Mio. DM.
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Mag sein, ein paar Mark weniger hätten es
auch getan. Aber diese levels waren wirk-
sam.
Nach competitive edge und awareness ist
das dritte Kriterium einer erfolgreichen
Marke ihr „emotional value“. Auf deutsch
könnte man etwa Sympathiewert dafür
sagen.
Das ist der schwierigste, weil am wenig-
sten greifbare Teil einer Marke. Das com-
petitive edge kann ich meist mit Händen
greifen und mit technischen Hilfsmitteln
messen, bei der brand awareness hilft mir
die Marktforschung recht zuverlässig.
Emotionen jedoch entziehen sich weitge-
hend dem festen Griff.
Und doch hat jede große Marke ein unge-
heures emotionales Gewicht bei ihren
Verwendern. Die Marke Persil, so schwer
es mir fällt, diesen Namen auszusprechen,
hat einen festen Platz in den Herzen der
deutschen Hausfrauen und Schwieger-
mütter. Selbst Phasen technischer Schwie-
rigkeiten mit dem competitive edge hat
dieses Produkt schadlos überstanden.
Dasselbe trifft zu auch für die Automarke
Mercedes. Selbst in Zeiten, in denen diese
Marke in eine Lederhosenidylle abzuglei-
ten drohte, standen ihre Fans in Treue fest
zu ihrem Stern.
Wenn die awareness des competitive
edges zu einem „share of mind“ führt,
dann führen Werbung und der tägliche
Gebrauch des Produktes im Erfolgsfall zu
einem „share of soul“, zu einem Plätzchen
im Herzen.
Ein Beispiel dafür sind Ariel und Klemen-
tine. Die Phase des schnellsten und steil-
sten Wachstums dieser Marke ist verbun-
den mit dem Sympathiewert der Klemen-

tine, jener kuriosen dicklichen Waschfrau
mit rotkariertem Hemd und Mechaniker-
mütze. Sie hat den Frauen zuhause den
Nutzen von Ariel plausibel und sympa-
thisch gemacht. Ariel stand für Klementi-
ne und umgekehrt. Beide standen für den
freundlichen effektiven Helfer im deut-
schen Haushalt, der das lästige Waschen
etwas weniger unsympathisch gemacht
hat.
Zu ihrer Hochzeit hatte Ariels Klementine
denselben hohen Sympathiewert und
Bekanntheitsgrad wie Deutschlands be-
liebtester Talkmaster Kuhlenkampf. Es
klingt kurios, aber Deutschlands Haus-
frauen haben Klementine geliebt und
Ariel gekauft. Am Ruhestand der Klemen-
tine hat die Marke Ariel schwer zu kauen
gehabt.
Der emotionale Wert einer Marke geht
eng zusammen mit dem Vertrauen der
Kunden und ihrer Loyalität zu dieser Mar-
ke. Loyalität ist vor allem in Zeiten
schnellen Wandels ein außerordentlich
wertvolles Gut, eine höchst erstrebens-
werte Eigenschaft des Verbrauchers.
Loyalität hat ihren Ursprung sicherlich in
den häufigen enttäuschungsfreien Begeg-
nungen des Verbrauchers mit seiner Mar-
ke. Loyalität entsteht, wenn die Marke tut,
was die Werbung verspricht.
Die Marke bildet dann so etwas wie einen
zuverlässigen Orientierungspunkt für den
Verbrauchermenschen, einen Lebensge-
fährten, von dem er sich nicht so leicht
trennt ohne gezwungen oder anderweitig
verführt zu werden. Viele Mercedes- und
neuerdings auch Audifahrer halten ihrem
Wagen eisern die Treue, haben aber schon
die dritte oder vierte Ehefrau.
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Der Focus auf Preise und Sonderangebote,
auf Schnäppchen und Rabatte ist eine
Todsünde im Umgang mit Marken. Wie
kann ein Verbraucher loyal bleiben, selbst
wenn er es möchte, wenn er jederzeit
irgendwo in seiner Nachbarschaft einen
neuen Tiefstpreis und ein neues Sonderan-
gebot realisieren kann.
Wir Markenartikler in Deutschland haben
Arm in Arm mit dem Handel unseren Ver-
brauchern ihre Marken- und Ladenloya-
lität ausgetrieben. Wir haben ein Sonder-
angebot nach dem anderen auf unsere treu-
en Kunden losgelassen. Am Schluß ist nur
noch der Blöde treu. Heute stehen wir vor
unseren eigenen Scherben und reden von
dem Problem der Marke in unserer Zeit.
De facto haben wir aber ein Problem des
Marketings. Statt auf competitive edge,
awareness und emotionale Bindung haben
wir uns zu häufig auf die leichteste aller
Marketingübungen kon zentriert: den
Rabatt und den Preisnachlaß. Um zur
Erkenntnis zu gelangen, daß die Menge
steigt, wenn man den Preis nachläßt, dafür
hätte eigentlich keiner von uns die höhere
Schule besuchen müssen.
Meine Damen und Herren, lassen Sie
mich die drei Hauptkriterien der Marke
einmal an einer praktischen Aufgabe über-
prüfen, an einer Aufgabe, über die heute
viel geredet und über die viel gestritten
wird.
Der Handel möchte das Geschäft mit sei-
nen Marken ausbauen. Viele Bekannte
dort sehen das Heil für mehr Umsatz und
Profit in einer stärkeren Zuwendung zu
ihren eigenen Marken. Frage: Können sie
mit diesem Wunsch selig werden, und
wenn ja, wie?

Zunächst müssen wir uns darüber im kla-
ren sein, daß Handelsmarken keine Mar-
ken sind, sondern private labels, Hauspro-
dukte. Handelsmarken haben in aller
Regel kein competitive edge. Ihnen fehlt
somit eine der wesentlichen Eigenschaf-
ten einer Marke. Sie sind me-too-Produk-
te, die den Basisnutzen einer Kategorie
abdecken.
Das Waschmittel Tandil von Aldi ist keine
Marke, sondern das Waschmittel von
Aldi. Der Orangensaft Vaihinger von
Rewe ist keine Marke, sondern der Oran-
gensaft von HL oder MiniMal. Private
labels des Handels haben in der Regel
auch keine emotionale Bindung mit ihren
Verbrauchern. Sie sind austauschbar.
Kein Hahn kräht nach ihnen, wenn ein
anderer ihren Platz eingenommen hat. 
Handelsmarken sind daher keine direkte
Konkurrenz für den Markenartikel. Das
vorhin erwähnte Beispiel Bounty zeigt,
wie eine einzige Innovation von Substanz
den private labels das Wasser abgräbt. Nur
wenn der Markenartikel zu einem me-too-
Produkt abgleitet, nur dann ist das private
label des Handels ein gefährlicher Kon-
kurrent der Marke. Dann fehlt es aber eben
am competitive edge und der Markenarti-
kel hat ohnehin seine Basis verloren.
Biß und Potential der Handelsmarken
werden gerne mit dem Hinweis auf die
großartigen Erfahrungen in England
beschworen. In England sind die Haus-
marken der Handelshäuser etwa doppelt
so stark wie in Deutschland. Halten sie in
Deutschland etwa zwanzig Prozent des
Marktes, so sind es in England etwa vier-
zig. Nur, die englischen Verhältnisse
widerlegen nicht, sie erhärten die These,
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daß Handelsmarken deutscher Natur keine
bissigen Konkurrenten der Markenartikel
sein können.
Schaut man nämlich genau hin, so sieht
man einen ganz gravierenden Unterschied
der dortigen Handelsmarken zu denen hier
in Deutschland.
In England sind die Hausmarken nämlich
häufig echte Markenartikel, zwar nicht sui
generis, sondern durch das Handelshaus
als den eigentlichen Markenartikel. Der
Händler selbst ist in England der Marken-
artikel mit einem eigenen competitive
edge, einer breiten awareness in der
Öffentlichkeit und einer starken emotio-
nalen Bindung der Kunden an sein
Geschäft. Ob es nun Tesco, Sainsbury
oder Marks & Spencers ist, alle diese
Retailer erfüllen mit dem Typus ihrer
Geschäfte, der Art, wie sie diese führen,
und der Einzigartigkeit, mit der sie die
Waren und Dienste ihren Verbrauchern
andienen, erfüllen sie alle Kriterien eines
Markenartikels.
Gehen Sie in ein Tesco Geschäft und Sie
werden sofort sehen und fühlen, daß Sie
bei Tesco sind. Licht, Farbe, Ausstattung
und die Leute in dem Laden sagen Ihnen
sofort: du bist bei Tesco. Und der Käufer,
der dort hingeht, sagt: Genau da wollte ich
auch hin.
All das trifft auf Deutschland nicht zu,
zumindest nicht bei der Mehrheit der gro-
ßen Händler. Bei den meisten deutschen
Lebensmittelgeschäften können Sie außen
das Namensschild austauschen und kaum
einer würde es merken. Denn innen sind
sie alle gleich. Die meisten sehen gleich
billig aus, und das wird oft auch noch
beworben.

Wenn der deutsche Handel also seine
Hausmarken zu Handelsmarken im engli-
schen Sinne machen will, muß er erst ein-
mal seine Läden zu Markenartikeln nach
englischem Vorbild machen. Erst dann
wird das englische Model die Früchte pro-
duzieren, die man sich in Deutschland
erhofft.
Daß es sich in England bei den dortigen
Handelsmarken um den Markenartikeln
vergleichbare Werte handelt, sehen Sie
auch an der Preisgestaltung dieser Han-
delsmarken. In England sind die Handels-
marken fast so teuer wie die Markenarti-
kel. Der Abstand von Markenartikel zu
Handelsmarke liegt meist zwischen Preis-
gleichheit und dreißig Prozent.
In Deutschland kosten die Handelsmarken
meist nur die Hälfte oder noch weniger als
der entsprechende Markenartikel. Zum
Beispiel kostet Tandil von Aldi 4,99 DM,
Ariel dagegen mehr als doppelt so viel.
Das Haus-Waschmittel von Tesco dage-
gen ist nur etwa 20 Prozent unter dem
Preis von Ariel in England.
Will der Handel also mit seinen neuen pri-
vate labels seine Profitabilität verbessern,
so muß er die Preise seiner Hausmarken
nach oben ziehen. Das kann er aber nur,
wenn er die Lektionen des Markenartikels
beherzigt und seine Geschäfte zu eben sol-
chen macht. Bis dahin konkurrieren seine
Handelsmarken nur mit ihresgleichen und
werden daher schwerlich die Profitabilität
des Hauses steigern.
Meine Damen und Herren, Sie sehen, die
Lehren, die man aus der Geschichte des
Markenartikels ziehen kann, sind ganz
einfach, man muß sich nur dran halten.
Und man muß wissen, daß das, was hun-
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dert Jahre lang falsch oder richtig war,
nicht im hundertundeinten Jahr auf einmal
andersrum wird. Der Bleistift, den ich los-
lasse, fällt nach unten, so lehrt die Ge-
schichte. Nur ökonomische Wundermän-
ner wollen uns manchmal vormachen, daß
der Bleistift, den sie loslassen, auf einmal
nach oben fällt. Aber selbst ein deutscher
Finanzminister hat so seine Schwierigkei-
ten mit diesem Wunder.
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einen Wirtschaftsraum zu haben? Sind das
nur mittelmäßig Differenzierte, oder
zuwenig Differenzierte? Das war mir
nicht völlig klar.

Prof. Dr. Hammann

Also die Entwicklung über die Jahrzehnte
hin ist ja so verlaufen, daß diese mittleren
Marken sich sozusagen entscheiden muß-
ten, ob sie nach oben oder nach unten
gehen wollen. Die meisten sind nach
unten gegangen; denn das Hochschleusen
einer Marke, das wissen die Markenartik-
ler selbst am besten, ist eine außerordent-
lich mühsame und keineswegs von vorn-
herein mit gesichertem Erfolg versehene
Sache.
Die Tatsache, daß also die Verbraucher
offensichtlich zwei Dinge interessiert,
Leistung bei einem einigermaßen einheit-
lichen Preis; das sind ja eigentlich zwei
völlig verschiedene Märkte mit Nachfra-
gern, die sich in ihrem Verhalten und auch
in ihren Ansprüchen deutlich unterschei-
den. Und da war offenbar so ein Tertium
comparationis, ein Drittes, das zum Ver-
gleich hätte dienen können, eben gar nicht
mehr gefragt. Und die Art der Kommuni-
kation, die die Markenartikler auch betrie-
ben haben, nämlich sehr starke Kommuni-
kation, sehr stark emotional aufgeladene
Kommunikation für die Premium-Produk-
te, und nahezu keine oder nur Sonderange-
botskommunikationen für die Discount-
Marken, das hat noch ein übriges getan.
Also ich glaube, daß das ein Auslesepro-
zeß gewesen ist, der angesichts der Inter-
essen – sowohl der Verbraucher einer-

Prof. Dr. Köhler

Unsere beiden Referenten haben viel Kon-
sens gezeigt, sie waren sich völlig einig.
Es kommt an auf Differenzierung – Herr
Dr. Schobert nannte es Competitive Edge,
ein sehr wichtiges Kriterium für erfolgrei-
che Markenartikel –, die Kommunikation
und die Erlebnisvermittlung.
Nur in einem Punkt haben Sie einen
erheblichen Dissens, den schieben wir
aber jetzt mal auf in der Diskussion. Da
war die Frage, ob Handelsmarken über-
haupt Markenartikel sind. Fangen wir
vielleicht mal mit Ihrem Punkt, der Diffe-
renzierung an, Herr Hammann, oder mit
Competitive Edge. Ist das der alte USP,
oder ist das etwas mehr? Nur mal als
Zwischenfrage eingeworfen. Sie haben ja
beklagt, Herr Hammann, daß für die
Medium Brands kein Wirtschaftsraum
mehr vorhanden sei. Was sind die
Medium Brands? Haben die verdient,
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seits, wie auch der Markenführer anderer-
seits – unausweichlich geworden ist.

Prof. Dr. Köhler

Das heißt, Sie trauern denen nicht zu sehr
nach. Das klang nämlich vorhin so.

Prof. Dr. Hammann

Ich trauere ihnen nicht so sehr nach, aber
ich kann mir durchaus vorstellen, daß
gerade in einer Zeit, in der sehr sorgfältig
gerechnet wird, ein Platz für eine mittlere
Marke sein müßte, denn es ist klar, daß
natürlich eine Luxusmarke nicht für jeder-
mann erwerbbar sein wird, und daß man
sich auch aufgrund seiner persönlichen
Ansprüche – es gibt ja sehr viel Lebenssti-
lambitionen unter den Konsumenten –
nicht nur an Discount-Marken orientieren
will.
Es gibt ja auch merkwürdige Effekte, die
ich mal mit dem Stichwort Markenstress
umschrieben habe, gerade bei Jugend-
lichen, wo versucht wird, etwa durch das
Heraustrennen von Etiketten aus Pre-
mium-Produkten, um sie dann wieder ein-
zunähen in Discount-Produkte, der
Anschein erweckt werden soll, als habe
man mehr als man eigentlich trägt. Und
das scheint mir doch ein Indiz dafür zu
sein, daß es unbequem ist, keine mittleren
Marken zu haben.

Prof. Dr. Köhler

Meine Damen und Herren, bevor ich den
Punkt der erforderlichen Differenzierung
zur Diskussion stelle, vielleicht noch kurz
eine Frage an Herrn Dr. Schobert: Dis-
count-Marke, ist das nicht überhaupt ein
Unwort in Ihrem Sinne? Gibt es das
eigentlich, eine Discount-Marke in Ihrem
Verständnis?

Dr. Schobert

Also in meinem Verständnis gibt es eine
Discount-Marke nicht. Das ist ein Wider-
spruch in sich selbst, weil ein Markenarti-
kel natürlich immer den Anspruch hat,
etwas besseres zu sein; sagen wir mal, den
Zweck besser zu erfüllen als andere Pro-
dukte; und billig geht das nicht. Wenn
man genau hinguckt: selbst ein Aldi bietet
eigentlich keine Discount-Marken an,
sondern Aldi hat ein sehr gutes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis; aber er ist bei weitem
nicht der billigste, so daß also auch ein
Aldi versucht, – und wie wir vorhin gesagt
haben: nur wenn der deutsche Händler
Markenartikelcharakter erreicht, kann er
seine Marken oder seine Produkte zu Mar-
kenartikeln machen –, eine Marke sein.
Wenn man mal guckt, wer ist das in
Deutschland, dann muß man sagen, Aldi
gehört sicher dazu – Aldi hat Markenchar-
akter. Sie sehen es auch am Haus, wenn
Sie reingehen: Aldi hat ein typisches
Haus, ein typisches Sortiment, Sie wissen
genau, wo Sie hingehen und Sie sind nie
überrascht bei Aldi. Und die Preise, die
Aldi hat und die Qualitäten, die er dafür
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bietet, sind alle gut. Wir haben dazu Ver-
braucherumfragen. Aldi hat ein ausge-
zeichnetes Preis-Leistungs-Image, besser
als viele Discounter, weil nämlich der Dis-
counter nur billig ist; Aldi hingegen hat
ein Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Dis-
counter hat nur einen Preis. Aus diesem
Grunde glaube ich, daß eine Discount-
Marke eine contradictio in objecto ist.

Baader

Zunächst würde ich Ihnen zustimmen.
Aldi ist ein Leistungskonzept. Und das
bringt mich natürlich auch auf den Gedan-
ken, zu sagen, es wird ja hinsichtlich der
Produkte die dort angeboten werden, – 
z. T. sind es ja auch mit einem spezifi-
schen Aldi-Namen versehene Produkte,
wie Tandil, ein spezielles Preis-Leistungs-
Verhältnis angesprochen. Nur ist es natür-
lich so, daß die Leistung das jeweils Aus-
schlaggebende ist. Und dann versucht
Aldi zu einem möglichst günstigen Preis
diese dem Kunden verfügbar zumachen.
Und es ist klar, daß sich natürlich auch da
so etwas wie ein Markenkonzept gebildet
hat wie bei den Nonames, das primär vom
Preis bestimmt wird. Das muß nicht von
der Leistung bestimmt sein. Wir haben
uns ja daran gewöhnt, daß wir Markenpro-
dukte immer unter dem Leistungsaspekt
sehen. Wir denken immer nur auf der
Schiene der Premium-Marken. Das würde
ich nicht so sehen. Die Bezeichnung Dis-
count-Marke ist ein Widerspruch in sich,
aber sie hat sich irgendwann mal so einge-
bürgert. Ich weiß nicht, woher sie kommt;
ich kann es nicht nachvollziehen, aber das

ist ein Unwort. Man müßte eigentlich
dann sagen, eine Marke mit niedrigem und
eine Marke mit hohem Preis-Leistungs-
Verhältnis – und beides existiert unabhän-
gig voneinander. Nicht nebeneinander
sondern unabhängig voneinander.

Prof. Dr. Köhler

Nun macht Herr Dr. Schobert einen
geschickten Schachzug, indem er sagt:
Was bei Aldi angeboten wird, sind Han-
delsmarken, es sind keine Markenartikel;
aber die Institution ist einer.
Es geht um das Thema Differenzierung
versus Preisaktivität, was ja dann zu
Erscheinungsformen führt, die von man-
chen, wie von Herrn Schobert, gedanklich
überhaupt nicht mehr mit Markenartikeln
in Verbindung gebracht werden. Gibt es
da Fragen – Herr Baader ist noch hier.

Baader

Mir fällt es momentan etwas schwer, zu
unterscheiden zwischen Discount-Marken
einerseits und Premium-/Mediummarken
andererseits. Was ist Premium, was ist
Medium? Hier verschwimmen die Gren-
zen immer mehr und es kommt hier darauf
an, wie eine Marke sich positioniert hat,
welches Image sie hat.
Dies hat uns allen Dr. Schobert hervorra-
gend gezeigt. Dann kommt es darauf an,
daß ich diese Marke, ob sie nun in der Mit-
te ist, oder ob sie oben ist, nicht in ihrem
Preis verludern lasse. In dem Augenblick,
wenn ich nichts tue und es wird die Marke
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von außen im Preiskampf mißbraucht,
dann ist überhaupt nicht mehr zu unter-
scheiden, zwischen Premium und mittle-
rer Marke.
Und ich meine, daß wir nur wenige, wirk-
liche Premium-Marken haben, daß die
Masse der Mittelmarken unsere Sor-
timente bestimmt, und daß wir innerhalb
dieser Mittelmarken dafür sorgen müssen,
daß der Nutzen, daß die Wertschöpfung
jeder dieser einzelnen Marke erhalten
bleibt und sich sogar steigert. Wir müssen
dafür sorgen, daß das nicht in einem sinn-
losen Wettbewerb, in einem sinnlosen
Preiskampf, der auch dem Handel über-
haupt nichts mehr bringt, endet.
Das muß aber vom Hersteller und dort
vom Top-Management ausgehen und es
muß weitergehen dann zum Handel im
Top-Management. Und es wäre dann er-
staunlich, was wir hier miteinander errei-
chen könnten in Selbsthilfe, weil uns
ansonsten niemand hilft.

Prof. Dr. Köhler

Gibt es es zu dem, was Herr Baader hier
durchaus kriegerisch gesagt hat, aus Ihrem
Kreis Stellungnahmen? Denn eines ist ja
wohl unbestritten: daß es nicht nur der
böse Handel ist, der die Preise nach unten
gezogen hat, sondern Markenartikelher-
steller mit gewissem Aktionismus selbst.
Müssen die sich da ein bißchen selbst an
der Nase zupfen, oder mache ich da einen
ungerechten Vorwurf?

Dr. Schobert

Wir sind natürlich alle betroffen und wir
tendieren als Markenartikler immer dazu
mit dem Finger auf Aldi als den Handel zu
zeigen, obwohl man sagen muß, den Han-
del gibt es ja gar nicht, Aldi ist ein typi-
sches Beispiel, es ist nicht der Handel. Es
gibt auch bei dem Rest des Handels, der
nicht Aldi heißt, große Unterschiede. Aber
wir sind eigentlich beide gleichermaßen
schuld, der Markenartikler auch. Denn wir
sind aus gewissen Phasen des Wachstums
heraus so volumensgeil geworden, daß
wir für jedes Sonderangebot noch mal 10
Pfennig und nochmals 10 Pfennig drauf
gezahlt haben, wenn der Handel ein neues
Sonderangebot herausgebracht hat Ob das
nun Waschmittel waren, ob das nun Pam-
pers war oder Haarwaschmittel, wir haben
immer versucht, Volumen zu generieren
durch Niedrigpreise. Und die Brand-
Märkte waren die ersten, die bereit waren,
dann noch ein bißchen was draufzulegen
und der Handel hat es bereitwillig genom-
men.
Wir haben uns beide in die Ecke manö-
vriert: wenn Sie z. B. für Ariel einen Preis
6,99 DM oder 7,99 DM für ein Paket im
Sonderangebot haben, aber regulär 13,00
DM verlangen, das läuft nicht. Oder wenn
bei Kaffee die Preis unterschiede 50 %
von oben gerechnet betragen, dann kauft
kein halbwegs vernünftiger Einkäufer das
Markenprodukt zum Normalpreis. Wir
haben häufig den Fall, daß auf den Rega-
len die Normalware vergammelt, einfach
verstaubt, und auf dem Display die Ware
läuft, wobei aber das Teure für den Handel
das Regal ist und nicht das Display; das
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Display ist ein paar Quadratmeter. Aber
die Regale sind endlose Meter von Rei-
hen.
Wir haben also sinnloserweise unsere Gel-
der verpulvert, die Industrie und der Han-
del. Das ECR-Konzept versucht das wie-
der aufzufangen, indem man sagt: denkt
doch darüber nach, wo bringt ein Sonder-
angebot was und wo bringt es nichts?
Bei Waschmittel z. B., da wo die Hausfrau
diese Sub-Bench-Mark-Preise hat, brin-
gen Sonderangebote was. Aber wenn Sie
z. B. Haarwaschmittel nehmen, bringen
sie gar nichts. Frauenhygieneprodukte,
Always, die wir haben, ist eine marktlau-
fende Runde, Sie merken keinen Umsatz-
unterschied und trotzdem werden sie ver-
schleudert.
Man muß sich überlegen, was läuft denn
nun überhaupt über Preis und was nicht.
Der Handel hat ein Riesenproblem, wenn
man in Deutschland England an-spricht.
Der deutsche Handel ist in seiner Menta-
lität ein Großhändler, ist einer der billig
einkaufen will und sagt, wenn ich billig
kaufe, überlebe ich schon, da mache ich ja
meinen Gewinn. Der englische Händler ist
in seinem Kopf ein Retailer. Der denkt an
den Shopper in seinem Geschäft. Sicher
will der auch
Gewinn einkaufen, aber das ist nicht sein
Hauptgrund. Walmart in Amerika ist ein
typisches Beispiel. Das ist ein Retailer,
der überlegt sich, wie kann ich meinem
Verbraucher, meinem Shopper einen bes-
seren Wert geben?
Da sind die Einkaufsabteilungen in
Deutschland meilenweit weg davon. Das
interessiert die gar nicht, was da im Laden
passiert. Die wollen nur billig einkaufen.

Und in der Regel ist der Einkauf und die
Leitung eines der großen deutschen Unter-
nehmen eine Personalunion. Der Einkäu-
fer ist der Chef. Und deswegen ändert sich
nichts. Man darf aber nicht alle in einen
Topf werfen.

Prof. Dr. Köhler

Ja, wenn wir da schon mal ein Zwischen-
fazit aus hundert Jahren Erfahrung ziehen,
wenn ich zusammenfassen darf: Preisak-
tionismus nützt weder dem Handel dauer-
haft noch dem Hersteller und wird bei vie-
len Produktgattungen vom Verbraucher
nicht einmal als eine deutliche Preissen-
kung registriert. Sie haben ja eben Bei-
spiele genannt.

Camphausen

Ich glaube, in der ganzen Diskussion, die
in den letzten Monaten abgelaufen ist in
Richtung Polarisierung, wird ganz verges-
sen, daß es im Grunde genommen in
bestimmten Produkt-Tälern durchaus
auch heute noch Premium-, Super-Pre-
mium, Mid-Price- und Economy-Positio-
nierung gibt, die sich nicht nur über den
Preis differenzieren, sondern jeweils als
Markenkern und als Markenpositionie-
rung dahingestellt wurden, als erster dort
waren und dann korrigiert wurden im
Preis. Es liegt auch eine große Gefahr dar-
in, daß aus der Einkommensentwicklung
und der gesellschaftspolitischen Entwi-
cklung argumentiert wird. Diese Polari-
sierung, d. h. die Mitte wird aufgerieben,
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nimmt man gar zu gerne als Anlaß, auch
unter bestimmten Kostenzwängen und
Komplexitätszwängen der Unternehmen,
ganz schnell Mittel wegzurationalisieren.
Das ist es, was Sie sagten, es gibt nämlich
einen Käufer in der Mitte, der ein ganz
bestimmtes Produktversprechen haben
kann und vielleicht auch eine bestimmte
Welt darum hat und sagt, dafür bin ich
bereit diesen Preis zu zahlen, weil ich ihn
auch zahlen kann. Das geht etwas schnell
bergab, weil alle Berater, angefangen auf
der Werbeseite, über Unternehmensbera-
ter Prozesse und Kostenstrukturen über-
prüfen. Und dann stellt sich so eine Kau-
salkette heraus und jeder sagt: Prima, so
ist es.
Ich glaube also auch in dieser Zeit, auch
mit diesen Veränderungen in der Bevölke-
rung, auch in der Einkommenssituation,
ist Platz für Markenportefeuilles, und das
zeigen auch ganz bestimmte Warengrup-
pen, z. B. bei Körperpflege, sicherlich
auch im Bereich der Cerealien. Ich glaube,
da hat jeder genug Vorstellung darüber.
Zu dem Thema Preis oder Vermarktungs-
disziplin sollten die Markenartikler immer
wieder kritisch überlegen, um nicht in die-
se zitierte Umsatzgeteiltheit oder Giganto-
manie hineinzufallen und damit selbst
Marken zu schwächen. Man muß davon
aber immer trennen, daß der Verbraucher
sicherlich von Zeit zu Zeit gezielte Anstö-
ße erwartet, auch in Richtung Preis. Das
ist auch ein Mittel von uns Markenarti-
klern, gegen die auf Preis positionierte
Handelsmarke, die an sich schon Neutrum
ist, denn sie hat keine Persönlichkeit, sie
hat auch keine Gefühlswelt, auch einmal
beim Preis zu punkten und vielleicht auch

die Vielverwender von Zeit zu Zeit zu
belohnen. Wir vergessen in dieser Diskus-
sion auch oft – und ich glaube, Sie kennen
das genausogut wie unser Haus – wir
brauchen nur die Bild-Zeitung der letzten
paar Tage anzuschauen, der Handel hat
Preishoheit und er geht in dem Verdrän-
gungswettbewerb aufgrund des Überan-
gebots an Verkaufsfläche ganz brutal mit
den Marken um und schädigt damit an
sich seine eigenen Ertragschancen, seine
langfristigen Ertragschancen.
Denn erst einmal eine Marke herunter-
wirtschaften ist weniger schwer als sie
wieder hochzubekommen. Und das sollte
man klar ansprechen bei der Industrie. Wir
haben noch viele Medium-Marken und
müssen nur den Mut haben, als Markenar-
tikler darüber zu reden und das für den
Verbraucher auch wieder transparent zu
machen.

Prof. Dr. Köhler

Die Markt-und Wettbewerbstheoretiker,
die seinerzeit die Abschaffung der Preis-
bindung favorisiert haben, die fühlen sich
ja vielleicht jetzt sogar bestätigt. Aber daß
so volkswirtschaftliche Werte auch ver-
nichtet worden sind, wie man ja wohl
sagen kann, bleibt dabei außer acht; und
ich sehe keinen Streif am Horizont, daß
die Preisbindung jemals wieder käme,
weil sie auf europäischer Ebene nicht
durchsetzbar sein wird und vielleicht
sogar im Verlagsgeschäft demnächst auch
abgeschafft wird.
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Stoll

Herr Dr. Schobert, Premium-Marke ist ja
nicht zwangsläufig eine Luxus-Marke,
sondern einfach eine Marke, die bereit ist,
einzigartig zu sein.
Und ich glaube, da taucht eine große
Schwierigkeit auf. Wir erleben, daß vor
allen Dingen die Marketingabteilung
durch den Bedarf nach Verdrängung im
Markt hier dem Wettbewerb nicht seine
Argumente lassen will. Man kommt an
und sagt, wenn die jetzt von sich sagen, sie
haben diesen Vorteil, dann brauchen wir
den auch, also etwas an Profilierungsmög-
lichkeiten – es wird auch die eigene Marke
einbezogen und dann ist keine Profilie-
rung mehr da, das bedeutet, man will alles
sein und ist dann nichts.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist
Premium nicht die Luxus-Marke son dern
das Bekenntnis, zu sagen, ich bin genau
der Einzigartige in meinem Bereich und
da bin ich besser als alle anderen, die
natürlich auch einen Bereich haben. Da
gibt es natürlich dann Konflikte in Bezug
auf Wachstum, denn da muß man dem
anderen auch manchmal lassen, daß er
sein Werbeargument behält; so habe ich es
wenigstens verstanden.

Dr. Schobert

Ja, das ist durchaus richtig verstanden.
Wir sind in unserer Denke schon so
extrem auf Preis fixiert, daß wir, wenn wir
von Premium sprechen, sofort immer den
Preis meinen. Das hat natürlich damit zu
tun, aber nicht nur. Der Preis ist ein Mar-

keting-Element, aber bei weitem nicht das
einzige und mein Plädoyer war, ihr dürft
den Preis oder wir dürfen den Preis nicht
zu dem einzigen Marketinginstrument
machen, das es gibt. Und das passiert halt
zur Zeit allzu häufig. Wenn es mir natür-
lich gelingt einen Nutzen zu schaffen, der
so distinktiv ist, daß ein anderer den nicht
bieten kann, dann gibt es ja gar keinen
Preis. Wie wollen Sie denn die Ware
bewerten? Es gibt gar keine Konkurrenz
dafür! Leider haben wir zu wenig von die-
sen Marken, aber zumindest eine Marke,
die neu in den Markt geht, müßte das
zumindest versuchen, ein Premium im
Sinne von Distinctiveness, Uniqueness,
Competitive Edge anzubieten, um sich
damit eben nicht preislich mit anderen
vergleichen zu müssen. Natürlich laufen
Ihnen sofort alle anderen nach.

Prof. Dr. Köhler

Dabei kommt es nicht darauf an, da haben
Sie bestimmt Recht, alle möglichen Nut-
zenmerkmale zu präsentieren, sondern
einen wirklich relevanten Vorteil zu
haben. Das meinen Sie mit Distinctive-
ness.
Hier war noch eine Wortmeldung und
Herr Baader auch noch. Bitte schön!

Maretzki

Ich möchte eigentlich genau an den einen
Nutzen anschließen bzw. auch an das, was
Herr Camphausen sagte von der Verbrau-
chertransparenz. Herr Hammann hat ja
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jetzt einen Rückblick auf die letzten 100
Jahre gegeben und am Anfang diese Foku-
sierung auf den Facheinzelhandel anklin-
gen lassen. Dann haben wir ja in den letz-
ten 30 Jahren eine starke Veränderung der
Handelslandschaft und es stellt sich die
Frage, ob der Verbraucher dieses Fehlen
an Fachberatung überhaupt noch durch
eigene Warenkundekenntnis ausgleichen
kann. Mit anderen Worten: Ist es der rich-
tige Weg, nur noch einen Nutzen zu kom-
munizieren und das, wie Herr Schobert
sagte, in einem simplen, memorablen,
distinktiven Markenbild, oder muß nicht
dazukommen – als Flankierung durch die
Markenartikelindustrie, eine Erhöhung
der Warenkundekenntnis der Ver-brau-
cher, um aus dieser Preisspirale herauszu-
kommen?

Prof. Dr. Hammann

Herr Maretzki, ich kann kurz antworten.
Zunächst ist es ja wahrscheinlich wichtig,
daß wir uns überlegen, wer eigentlich das
Wissen braucht, um auch ein bstimmtes
Produkt zu nutzen bzw. als nützlich und
nutzenswert darzustellen. Wenn Sie die
vielen Markenprodukte nehmen, die z. B.
bei Küchen, bei Uhren existieren, bei allen
möglichen Geräten, die für den Bau benö-
tigt werden usw. Da gibt es viele Marken-
produkte. Da ist der Hersteller dazu über-
gegangen, seine Händler regelmäßig zu
schulen, mit ihnen Gespräche zu führen
über die Art und Weise, wie die Vermark-
tung und die Kommunikation insbesonde-
re auszusehen haben. Es geht wohl weni-
ger darum, einer Hausfrau zu erklären,

oder einem Hausmann, oder einem Ehe-
paar, was nun die Vorzüge einer Küche im
einzelnen sind und was da so für techni-
sche Details zu beachten wären, sondern
es geht darum, daß derjenige, der verkauft,
diese Kenntnisse hat. Denn es ist bekla-
genswert, daß die Kenntnisse bei den Ver-
käufern häufig viel zu gering sind und es
passiert gelegentlich – im Automobilkauf
ist das ja auch oft passiert –, daß der Kun-
de sehr viel mehr Kenntnisse als der Ver-
käufer hat. Das sind geradezu gefürchtete
Kunden, die dann kommen und den Ver-
käufer in ein technisch orientiertes Ge-
spräch verwickeln, um eben auszuloten,
ob hinreichend Substanz vorhanden ist
und um den Verkäufer auch zu drücken.
Also von daher glaube ich, daß die Akzen-
tuierung eigentlich anders ist. Wer Pre-
mium-Marken verkaufen will, muß in
erster Linie dieje-nigen wohl mit Informa-
tion versorgen, die die Vertreiber sind und
das sind in der Regel die Händler. Von
daher, glaube ich, ist es weniger erforder-
lich, nun gerade bei einer Uhr oder so
etwas, den Nachfrager da aufzuklären, den
interessiert das oft gar nicht, der ist am
emotionalen Nutzen oft mehr interessiert
als an irgendwelchen technischen Facet-
ten. Die bewertet er nämlich bedeutend
niedriger als die emotionale Seite.

Prof. Dr. Köhler

Zu dem Punkt habe ich 2 Direktwortmel-
dungen, darum bitte ich die anderen einen
Moment noch um Geduld. Herr Dr. Scho-
bert, Sie wollten sich auch dazu äußern.
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Dr. Schobert

Sie haben einen sehr wichtigen Punkt ange-
sprochen. Der Markt ändert sich ganz dra-
matisch, auch für Markenartikler. Haben
früher die Markenartikler ein Produkt her-
gestellt und das in gleicher Qualität und mit
entsprechender Werbung versehen ver-
kauft, ist es heute zunehmend so, daß der
Verbraucher einen gewissen Service mit
dazu will, eine Erklärung. Und man kann
also jetzt nicht mehr davon ausgehen, der
Verbraucher sucht sich selber seine einzel-
nen Erklärungen und fügt dann die Waren
zu einem Lebensganzen zusammen. Ein
Beispiel: Pampers. Wir haben mit dem
Handel hier in Deutschland begonnen, aber
auch in anderen Ländern sind wir dazu
übergegangen, soge-nannte „Baby-Cor-
ners“, Ecken für Säuglinge, zu kreieren, mit
dem Handel zusammen und dort gibt es
alles, was eine junge Mutter wissen will,
wenn sie ein Baby hat. Nicht nur die Win-
del, sondern auch welche Cremes sie be-
nutzt, welchen Effekt z. B. bestimmtes
Essen auf die Wunde des Popos hat usw. D.
h., alles was mit einem bestimmten Thema
zusammenhängt, wird der Hausfrau oder
dem Käufer in einem Zusammenhang
angeboten und in diesen Corners stehen 
z. B. Fernsehapparate mit Touch-Screens,
wo sie also sagen könnnen, was sie wissen
wollen und sie nehmen den Mausklick vor
und erhalten eine gesprochene Antwort auf
ihre Frage. Und das Produkt Pampers ist
nur eines von mehreren. Und die Frage ist,
ob sich Markenartikler nicht wirklich um
ganze Themenbereiche kümmern müssen
in Zukunft, nicht bloß um bestimmte Facet-
ten daraus.

Prof. Dr. Köhler

Das ist ja sicherlich im wohlverstandenen
Sinne eine Category, Sie verstehen es ein
bißchen anders, aber ich würde es so
sehen.

Prof. Dr. Esch

Ich finde die Diskussion sehr interesssant
und möchte ein paar Dinge bemerken,
allerdings mit der Vorbemerkung: Ich
konnte leider den Vorträgen zu-nächst
nicht beiwohnen, weil ich etwas später
kam.
Aber der erste Punkt, der glaube ich wich-
tig ist: Ich denke, wir sollten das Informa-
tionsinteresse der Konsumenten nicht
überschätzen. Sicherlich ist ein Indikator
dafür die Nutzung von Stiftung Warentest.
Die Testzeitschrift wird nämlich im Kern
mißbraucht, man orientiert sich an dem
einfachen Urteil – Qualitätsurteil gut oder
sehr gut – und das reicht den meisten Kon-
sumenten.
Zweitens: Die Informationsaufnahme
erfolgt oft unter einem ganz klaren Filter.
Und der Filter ist das Image, das eine Mar-
ke bei den Konsumenten in deren Köpfen
letztendlich ausprägt, und unter dem Filter
suchen sie oft schon nach weiteren ergän-
zenden Informationen.
Drittens: Diese ganzen unsäglichen Defi-
nitionsabgrenzungen zwischen Premium-,
Middelbrands und Discount- Brands sind
meines Erachtens obsolet. Im Kern geht es
darum, gibt es eine Differenzierung in den
Köpfen der Kunden und worauf beruht
diese Differenzierung? Und da stimme ich
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Herrn Schobert vollkommen zu, das sollte
möglichst einfach und prägnant und klar
sein, damit sie sich in der Kommunika-
tionsflut überhaupt durchsetzen können.
Und daran schließe ich viertens meine
Frage an, nämlich: Wenn wir jetzt 100
Jahre Revue passieren ließen, dann ist
doch die Frage, wie können wir uns in
Zukunft besser darauf ausrichten, um aus
Marken, die letztendlich möglicherweise
überhaupt kein oder nur ein diffuses Ima-
ge haben, Marken zu machen mit einem
gegebenen Budget, Marken die sich klar
im Markt profilieren? Das wäre die Frage
für mich, auch an Sie auf dem Podium.
Was kann man da machen und vor allen
Dingen, wo ist die Wissenschaft gefordert,
daß sie da Fortschritte bringt. Wie kann
man jetzt Marken klar profilieren. Infor-
mationen müssen dort, wo sie notwendig
sind, sicherlich gegeben werden, aber wie
ge-sagt, ich glaube, es erfolgt immer unter
einem Focus, das bestätigen eigentlich
auch eine ganze Reihe von Untersuchun-
gen, und dieser Focus ist letztendlich das
Markenimage, oder wie Kollegen in USA
sagen, die Gedächtnisstrukturen zur Mar-
ke, die präferenzbildend wirken.

Prof. Dr. Köhler

Marken profilieren sich sicherlich mit
einer entsprechenden Kommunikations-
konzeption. Wie können sich Marken pro-
filieren, und zwar unabhängig von dieser
etwas überholten Einteilung in Premium-,
Middle- und Discount-Brands. Es können
sich, wie wir von Herrn Camphausen auch
gehört haben, Marken im Mittelfeld sehr

wohl für eine bestimmte Zielgruppe profi-
lieren.

Dr. Bernhard

Herr Schobert hat ja einige Bespiele
erwähnt, in denen Marken nicht funktio-
nieren. Luvs und Shamtu haben Sie
erwähnt.
Frage ist: Was vernichten Sie denn für
Werte, wenn Sie eine Marke vom Markt
nehmen? Die Frage ist bestimmt nicht nur
unter Shareholder-Value-Gesichtspunk-
ten interessant, sondern auch unter be-
triebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.
Wenn man dann weiter überlegt, wenn ich
von einer Produktmarke weggehe und hin-
gehe zu einer Firmenmarke und man
nimmt eine Firmenmarke aus dem Markt,
was vernichtet man dann an Werten?
Und vielleicht die dritte Frage dazu: Unter
welchen Gesichtpunkten würden Sie sich
denn überlegen, eine Marke, die Sie für
einige Jahre vom Markt genommen
haben, wieder hervorzukramen und in den
Markt zu bringen?

Dr. Schobert

Sie haben gefragt, welche Werte man ver-
nichtet, wenn man Marken einstellt. Ich
muß natürlich sagen, freiwillig stellt nie-
mand eine Marke ein. Das ist ein langsa-
mener Prozeß und Sie können mir glau-
ben, daß ein halbes Dutzend an Produkt-
Managern wie die Terrier gekämpft
haben, diese Marke natürlich zu behalten
und nicht einzustellen.
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Aber im Endeffekt ist es so, wenn es nicht
mehr gelingt, dieses Premium oder dieses
Competitive-Edge neu zu generieren,
wenn es erst weggefallen ist, dann kauft
der Verbraucher diese Marke eben zuneh-
mend unter Preisgesichtspunkten. Und die
Tendenz ist dann, es geht nur über Sonder-
angebote, ein Sonderangebot jagt dann
das andere und auf einmal ist die Marke in
einem Preisniveau, wo Sie sie als Firma
nicht mehr rechnen könnnen.
Sie können dann keine Werbung mehr
machen, das trägt die Marke nicht, Sie
können keine technischen Erneuerungen
machen, weil dazu das Geld auch nicht
mehr da ist, Sie können an der Verpak-
kung nichts mehr neu machen, Sie haben
auf einmal ein Commodity. Und dann stel-
len Sie fest, Sie müßten schon anfangen,
mit Deckungsbeiträgen zu rechnen, weil
Sie mit Vollkostenrechnung nicht mehr
rechnen können. Und schließlich beginnt
man sich selbst zu beschummeln und in
dem Augenblick braucht man dann eben
einen mutigen General Manager, der sagt:
Schluß, es ist Schluß. Entweder man gibt
der Marke noch einmal ein Jahr und gibt
ihr genaue Ziele, und wenn ihr die nicht
schafft, dann seid ihr weg. Und wenn es
dann so ist, muß er tatsächlich die Glocke
läuten.

Prof. Dr. Köhler

Hat man da bei Procter & Gamble nicht
auch zu lange – Beispiel Pampers versus
Luvs – die Brandmanager als Mini-Unter-
nehmer gegeneinander agieren lassen, und
war das nicht auch ein Anlaß in USA, das

Category-Management im Sinne von
Procter & Gamble dort einzuführen, was
eigentlich Produktgruppen- Management
bedeutete – über mehrere Marken der glei-
chen Produktgattung?

Dr. Schobert

Ja, das stimmt zum Teil natürlich schon,
jede Marke hat ihren eigenen Brand-
Manager, der versucht, die Marke mög-
lichst schnell nach vorn zu bringen und
möglichst oben zu halten, weil wir der
Annahme sind, würden wir es im eigenen
Haus nicht machen, der Konkurrent macht
es allemal. D. h., uns ist es lieber, wir ver-
lieren gegen uns selber als gegen den Kon-
kurrenten.
Jede Marke bemüht sich um ihr Profil.
Und wenn es nicht mehr gelingt, genü-
gend Profil – sagen wir mal bei Höschen-
windeln zu schaffen –, dann reicht halt
eine Windel, wir brauchen keine zwei.

Prof. Dr. Hammann

Ich wollte Herrn Schobert deswegen den
Vortritt lassen, weil er ja so einige Marken
auch hat begraben müssen, er hat das
angedeutet, er wollte nicht darüber spre-
chen. Trauerfälle sind kein Anlaß für die
öffentliche Diskussion, nor-malerweise.
Aber es gibt natürlich einen Weg, der
manchmal beschritten werden muß vom
Manager zum Undertaker, vom Brand-
Manager zum Undertaker. Also der
Bestatter einer Marke. Und es ist klar, daß
natürlich zwei Dinge dazwischenliegen,
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die wir in der Marketing- Theorie doch
unseren Studenten zumindest nahebringen
und über die auch geforscht wird, das ist
die Repositionierung einerseits, die natür-
lich nur dann gelingen kann, wenn eine
innovative Idee hinter der Marke wieder
sichtbar werden kann.

Prof. Dr. Köhler

Daher auch die Frage nach der Innovation.
Wir werden da später gleich in dem näch-
sten Duo hören: Geht das, wie kann man
das zuwege bringen?

Prof. Dr. Hammann

Und das andere, das ist Relaunch, daß Sie
die Marke einfach zeitweise aus dem
Markt herausnehmen, um sie dann irgend-
wann wieder einzuführen, wenn sie nach
einer längeren Entwicklungszeit wieder
ein Competitive Edge zu haben meinen,
der sich aus dem Produkt selbst herleitet.
Das ist meines Ersachtens der Schlüssel
für das Ganze. Denn Domizlaff hat gesagt,
die Marke darf nicht sterben und daran ist
etwas Wahres, wenn es wirklich eine Mar-
ke ist, die sich im Bewußtsein der Öffent-
lichkeit festgesetzt hat. Denken Sie an sol-
che Marken wie 4711, oder Tosca, oder
solche Dinge, die im Körperpflegebereich
üblich sind. Das sind auch Marken die
nach wie vor vorhanden sind. Und trotz
aller Bemühung ist es nicht gelungen, sie
wieder richtig hochzuschleusen, so, daß
da immerhin der Versuch doch laufend
unternommen wird, etwas, was noch von

Goodwill vorhanden ist, zu retten. Und
das ist ein typischer Fall für die Repositio-
nierung bzw. ein Relaunch.

Prof. Dr. Wimmer

Es geht um die Frage, die hier wiederholt
im Mittelpunkt steht, nämlich daß es ent-
scheidend darauf ankomme, Marken zu
profilieren und auch bei Innovationen man
wohl hoffen müsse, daß sie von vornher-
ein etwas besonderes mit sich brächten.
Und da haben beide Referenten vorhin
sehr stark auf Vorteile gesetzt, die bei
Ihnen, Herr Hammann, mit Substanzpro-
blem negativ umschrieben wurden, d. h.,
Sie haben gleichzeitig gesagt, da wird
zuviel mit Kommunikation vermittelt und
steckt zuwenig an Substanz dahinter. Und
ähnlich klang das auch, glaube ich, bei
Herrn Schobert, wenn er von handgreif-
lichen Wettbewerbsvorteilen als einer
ersten Voraussetzung sprach. Das ist
sicher der Idealfall, wenn ich etwas habe,
was in der Substanz überlegen ist, was
dem Kunden einen handgreiflichen Vor-
teil signalisiert und einer bestimmten Ziel-
gruppe damit auch einen Nutzen ver-
spricht. Aber die Frage ist doch, ob es
wirklich in vielen Fällen, oder in einer
Mehrzahl von Fällen, darauf allein
ankommt, oder nicht umgekehrt, daß, was
Sie mit Assoziation, mit emotionalem,
rein emotionalen Nutzen einer Marke
angesprochen haben, aber ganz nach hin-
ten geschoben haben.
Ist es wirklich überall so, daß die Marken
dann erfolgreich sind, wenn sie einen
handgreiflichen, nur deshalb, weil sie
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einen handgreilichen Nutzen haben, oder
ist es nicht vielfach so, daß man das, was
Sie erst an dritter Stelle nannten, den Sha-
re-of-Soul, die emotionale Bindung
schafft?
Ich weiß z. B. nicht, ob der Hamburger
McDonalds wirklich besser schmeckt als
der von Burger King, oder umgekehrt.
Oder ob eben die Bevorzugung der einen
Marke von adidas gegenüber der anderen
im Produkt begründet ist, im handgreif-
lichen Vorteil etc.
Das hängt alles mit dem Innovationsthema
zusammen. Meine Frage ist, ob das nicht
ein bißchen nach hinten geschoben wird,
und ob Innovation immer nur in dem Sin-
ne verstanden werden soll?

Prof. Dr. Köhler

Wenn ich nur einschieben darf, Herr Ham-
mann, Sie sind ja angesprochen: Hand-
greifliche Produktvorteile gibt es ja in
manchen Produktgattungen überhaupt
nicht. Ich wüßte nicht, was bei einer Ziga-
rette der handgreifliche Produktvorteil ist;
es ist Emotion, die transportiert wird. Aber
gefragt worden sind Sie, Herr Hammann.

Prof. Dr. Hammann

Ja, also ich bin ja auf der Seite von Herrn
Wimmet. Die Frage ist eigentlich etwas
mehr an Herrn Schobert gegangen, der ja
sein Share-of-Soul, also ein drittes Krite-
rium eingeführt hat. Ich habe gerade dar-
auf hingewiesen bei so einem an sich
unverdächtigen Produkt wie dem Gummi-

bärchen, daß das im wesentlichen das Ver-
kaufen von Emotionen ist. Das ist kein
Sachgut sondern eine Dienstleistung, die
ein Sachgut als Aufhänger braucht um
etwas Wahr-nehmbares, unmittelbar
Greifbares zu produzieren, etwas Tangi-
bles zu produ-zieren, an dem die Emotion
sich dann auch entzünden kann.
So wie ein Streichholz halt eine Reibflä-
che braucht, so ist sozusagen für die Emo-
tion dieses lächerliche Produkt, dieses
Drittelpfennigprodukt von Gummibär-
chen, dafür geeignet. Und so gibt es viele
Produkte, die primär emotional leben und
die dann auch so gesehen werden müssen.
Ich meine, es ist ja gerade das Kunststück
dieser Vermarkter gewesen, daß sie das
entdeckt haben, daß dieses Produkt einen
emotionalen Hintergrund hat und keinen
sachlichen. Da ist kein Rechtfertigungs-
grund, indem man sagt, das schmeckt bes-
ser oder da ist mehr Fruchtanteil drin oder
da ist weniger Süßstoff drin, sondern mehr
Zucker drin oder umgekehrt. Das ist
etwas, was die Leute in dem Zusammen-
hang überhaupt nicht interessiert. Gerade
bei Verbrauchsgütern ist das Interesse an
Produktinformation nahezu Null.

Prof. Dr. Köhler

Vielleicht als letzter Punkt nun: Sie haben
beide von Kommunikationslastigkeit oder
von Kommunikationsüberdruß gespro-
chen, und dennoch ist die Marke ein Kom-
munikationssystem und lebt davon. Heißt
das, Herr Schobert, daß künftig einfach
andere Kommunikationsformen auch in
den Vordergrund treten müssen?
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Kommunikationsformen, bei denen das
Zapping (oder Sie haben vom Hinausge-
hen in einen anderen Raum gesprochen)
keine Rolle spielt?

Dr. Schobert

Es würde sicher helfen, wenn in dem
anderen Raum auch ein Fernseher stünde,
was in Amerika ja häufig der Fall ist. Aber
Sie haben Recht, daß das Anhängen an tra-
ditionelle Kommunikationsformen, sagen
wir Fernsehen oder Radio allein, oder
dominant die Zeitschriftenwerbung nicht
reicht. Es gibt neue Formen und z. B. das
Internet ist ein typisches Beispiel. Man
wird auch die Kommunikationsformen
nutzen müssen, die der Verbraucher, der
potentielle Verbraucher für sich selber
benutzt. Und da kann man nicht stehen
bleiben bei dem, was man vor 20 Jahren
für richtig gehalten hat. Ich bin ganz
sicher, daß es auch neue Wege gibt. Z. B.
wenn Sie Direktmarketing machen, dann
ist es normalerweise sinnlos in Zeitschrif-
ten zu gehen. Es gibt da eigene Wege, die
man dort gehen kann. Es wird ja auch
enorm viel experimentiert im Augenblick.
Ich möchte noch etwas sagen zu der
absteigenden Sequenz. Die drei Elemente,
die ich angesprochen habe, sind nicht ent-
weder/oder, sondern sie sind alle drei so
notwendig. Und wenn Sie eins von den
dreien nicht haben, dann haben Sie keine
Marke. Ich habe sie nur deswegen in der
Reihenfolge genannt, weil das in der
Regel die Reihenfolge ist, in der Sie die
Marke bauen:

Nämlich einen handfesten Benefit, dann
kommunizieren sie den und über die Zeit
weg wächst dann ein Liebesverhältnis zur
Marke oder nicht. Aber im Endeffekt ist es
natürlich enorm wichtig.
Zum Beispiel die letzte Einführung, die
wir hatten war Pringel. Pringel ist so eine
Art Jugendprodukt geworden. Bei den
Kindern kennt jeder Pringel. Weltweit ist
das so. Warum nun hier ein Emotionsver-
hältnis der jungen Leute zu dieser Prin-
gels-Box entsteht, ehrlich gesagt, wir wis-
sen es gar nicht, wir wissen nur, es ist so.
Und so nutzen wir es auch.

Stegmann-Jäger

Ich habe eine ganz kurze Frage an Herrn
Dr. Schobert. Wie steht es denn mit der
Glaubwürdigkeit von Produkten, von
Marken, vor dem Hintergrund, daß die
Kommunikation immer mehr Superlati-
ven bringt. D. h., eine Inflationierung von
Superlativen. Also das zehnte Ultra, das
zwanzigste „Am Besten“. Erstens mache
ich mich selber unglaubwürdig, wenn ich
jedesmal auf mein dummes Geschwätz
von gestern nichts mehr gebe und sage:
wir sind jetzt noch besser als wir gestern
gesagt haben, als wir schon die Besten
waren. Wie sieht es damit aus, wie kann
ich auch einen Spielraum überhaupt für
Relaunch erhalten, wenn ich ständig
schon von Anfang an sage, daß ich das
Beste vom Besten über mein Produkt aus-
sage?
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Prof Dr. Köhler

Es könnte ja noch lustiger werden, wenn
sich vergleichende Werbung durchsetzen
sollte. Diesbezüglich zeigen empiri-sche
Untersuchen, daß sie nicht als glaubwür-
dig gilt.

Dr. Schobert

Sie haben natürlich Recht, ein gewisser
Sprachverfall ist da, eine Idealisierung
unserer Sprache und vor allem ein Über-
druß an Superlativen. Das ist das Problem
der Werbung schlechthin, weil man halt
immer noch einen obendrauf setzen möch-
te. Im Endeffekt kommt es aber, glaube
ich, darauf an, daß der Kern der Werbung
wahr sein muß. Wenn Sie sagen, dieses
Produkt wäscht noch einen bestimmten
Fleck besser oder hält noch trockener,
oder es bietet Auslaufschutz oder schützt
die Haare, wenn Sie Haarwaschmittel
haben, und das stimmt nicht; dann haben
Sie das Problem. Wenn der Verbraucher
auf den Kern der Werbung schaut – der
meines Erachtens immer da sein muß –
und der stimmt dann nicht, dann war die
Werbung wertlos. Das man bei einer Wer-
bung gewisse Übertreibungen in Kauf
nehmen muß, das akzeptiert jeder, nicht
gern, aber er tut es.

Prof. Dr. Köhler

Steckt denn bei Procter wirklich hinter
jedem Ultra, das als Adjektiv gewählt
wird, eine Veränderung des Produktes?

Dr. Schobert

Das ist die Regel des Hauses. Der Brand-
Manager und der Produkt-Manager
gemeinsam müssen den Vorteil, den sie
ausloben, tatsächlich beweisen können.
Also nicht nur vor sich selber, sondern vor
Gericht. Das sind manchmal keine Rie-
senunterschiede, aber sie müssen demon-
strativ und faßbar sein. Wenn sie z. B.
sagen, Pampers hält Babypopos noch
trockener, dann muß das nachgewiesen
werden, denn i. d. R. kann man es tech-
nisch messen. Und dann wird natürlich
maßlos übertrieben in der Werbung. Ob
das nun sein muß, das weiß ich nicht, aber
die Agenturen meinen, es müßte sein.

Prof. Dr. Esch

Mir hat sich die Frage gestellt, Herr Scho-
bert, konkret an Sie: Sie haben jetzt drei
Kriterien genannt, die offensichtlich eine
starke Marke ausmachen und haben
gesagt, alle Kriterien sind notwendig. Da
drängt sich unmittelbar die Frage auf,
zumindest einem Wissenschaftler natür-
lich, welche der Bedingungen ist denn
hinreichend? Denn notwendig mag heute
die Produktqualität sein, aber ich glaube,
in vielen Märkten – ich behaupte jetzt
sogar in den meisten Märkten – ist die
Kommunikation wahrscheinlich hinrei-
chend. Notwendig ist vielleicht Produkt-
qualität, wenn man daran arbeitet, das
schadet nichts, aber es hilft nicht, soweit
man einen gewissen Standard erfüllt.
Aber hinreichend kann doch heute nur
noch die Kommunikation sein. Nehmen
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wir ein Beispiel: Audi. 10 Jahre hat Audi
letztendlich gebraucht, um an die Konkur-
renten BMW und Mercedes heranzukom-
men, obwohl sie immer schon gute Autos
gebaut haben und ob-wohl in Auto, Motor
und Sport immer die Differenzen zwi-
schen Audi, BMW und Mercedes äußerst
gering waren. Geschafft hat es Audi mei-
nes Erachtens durch Kommunikation. Ich
fasse das jetzt wirklich sehr umfassend
auf, denn der neue Audi TT ist sicher auch
ein Beispiel dafür, wie Kommunikation
durch Design Akzente für eine Marke wie
Audi setzen kann. Wenn man in den
Innenraum eines Audi TT einsteigt, ist
man schlicht und ergreifend begeistert,
weil dort eigentlich das, was die Marke
neuerdings ausmachen soll, auch kommu-
niziert wird.
Meine Frage an Sie ist, wenn dem so sein
sollte, daß eigentlich einer dieser drei Fak-
toren hinreichend ist, warum muß man
dann, wenn wir über Innovationen nach-
her sprechen, die Innovation ausschließ-
lich auf den Produktbereich beschränken,
statt auch über Innovation in anderen
Bereichen nach-zudenken?

Dr. Schobert

Jede einzelne dieser drei Facetten, die ich
genannte habe, ist notwendig, aber nur
alle drei zusammen sind hinreichend.
Anders funktioniert das meines Erachtens
nicht. Und Audi ist ein gutes Beispiel,
Audi hat einen riesigen technischen Fort-
schritt gemacht. Jeder der früher Audi
oder DKW gefahren hat, und das mit heute
vergleicht, der sieht, wie riesig die Unter-

schiede sind. Dann haben sie Audi kom-
muniziert und sie werden jetzt Spitze. Es
gibt die ersten, die lieben dieses Auto.
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Ich habe das Thema „Innovation –
Lebensnerv der Marke“ sehr wörtlich
genommen, was bedeutet, daß Marken –
zumindest auf lange Sicht – nicht lebens-
fähig sind, wenn unter dieser Marke kei-
ne Innovationen eingeführt werden. Um
diese Hypothese zu überprüfen, habe ich
eine wertorientierte, quantitative Mar-
kenanalyse vorgenommen.
Ausgangspunkt für diese Analyse bildet
die Interpretation der Marke als Investi-
tionsobjekt. Die Vorteilhaftigkeit der
Nutzung bzw. Erhaltung eines Investi-
tionsobjektes ergibt sich allgemein aus
dem Kapitalwert der mit dem Investi-
tionsobjekt verbundenen zukünftigen
Einzahlungsüberschüsse, d. h. dem Wert-
schöpfungspotential des Investitionsob-
jekts. Für die Marke bedeutet dies, daß
eine Investition (z. B. in Form eines Mar-
kenkaufs) nach dem zukünftigen Wert-
schöpfungspotential der Marke, mithin
dem Markenwert beurteilt werden sollte.
Dabei ergibt sich der Wert einer Marke
(Brand Equity) aus der Summe der dis-
kontierten markenspezifischen Einzah-
lungsüberschüsse der Marke, die hier als
Brand Specific Earnings (BSE) bezeich-
net werden sollen. Übertragen auf die
betrachtete Problemstellung wird somit
die Lebensfähigkeit einer Marke (mit und
ohne Innovationen) anhand des Marken-
werts beurteilt.
Die vielleicht verläßlichste Vorgehens-
weise zur Markenwertbestimmung ist die
empirische Erfassung von Kaufpreisen
für Marken. Um einen Vergleich der rela-
tiven Höhe von realisierten Kaufpreisen
zwischen verschiedenen Akquisitionen
zu ermöglichen, bietet sich die Bestim-

Innovation –
Lebensnerv
der Marke
Vortrag Prof. Dr. Henrik Sattler
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mung von Earnings-Multiples an. Nach
diesem Konzept ergibt sich der Wert
einer Marke aus der Multiplikation des
(geglätteten) Letztjahresgewinns der
Marke (d. h. den BSE des letzten Jahres)
mit einem Multiplikator (Earnings-Mul-
tiple bzw. BSE-Multiple). Z. B. wurde
Butoni Ende der achtziger Jahren von
Nestle zu einem Preis von ca. 2,5 Milliar-
den DM erworben, was bei einem Letzt-
jahresgewinn von 70 Millionen DM
einem BSE-Multiple von 35 entspricht
(70–35 = 2450). Weitere Earnings-Multi-
ples bei Akquisitionen bedeutender Mar-
kenartikelhersteller sind in Abb. 1 aufge-
führt. Es zeigt sich, daß Multiples von 25
oder sogar deutlich mehr – zumindest bei
bedeutenden internationalen Akquisitio-
nen – durchaus üblich sind. Die hier
untersuchte Fragestellung lautet nun, ob
bzw. unter welchen Bedingungen Multi-
ples in dieser Höhe aus Sicht eines mar-
kenwertmaximierenden Investors vor-
teilhaft sind, wenn keine Innovationen
durchgeführt werden. Ließe sich nach-
weisen, daß – zumindest unter bestimm-
ten Bedingungen – Investitionen mit
Multiples von 25 oder mehr nicht ohne
Innovationen betriebswirtschaftlich sinn-
voll sind, so hieße dies, daß Marken in
der Tat nicht ohne Innovationen lebens-
fähig sind, mithin Innovationen den
Lebensnerv der Marke darstellen.
Um eine entsprechende Analyse durch-
zuführen, soll in drei Schritten vorgegan-
gen werden. Im 1. Schritt werden
zunächst Marken betrachtet, die als
typisch für kurzlebige Konsumgüter gel-
ten können (Bier, Shampoo, Tafelscho-
kolade). Für diesen Typ von Marken wer-

den unter Anwendung eines von der GfK
und mir entwickelten Indikatorenmodells
Markenwerte ermittelt und in BSE-Mul-
tiples umgerechnet. Dabei wird davon
ausgegangen, daß keine wesentlichen
Innovationen realisiert werden. In einem
2. Schritt werden dann Marken außerhalb
des kurzlebigen Konsumgüterbereichs
betrachtet, bei denen (im Gegensatz zu
den meisten kurzlebigen Konsumgütern)
von zukünftig sehr starken Gewinnzu-
wächsen auszugehen ist. Auch bei die-
sem Schritt werden BSE-Multiples
berechnet, und zwar wiederum unter der
Annahme, daß keine Innovationen einge-
führt werden. Im 3. Analyseschritt wer-
den dann schließlich Innovationspotenti-
ale einbezogen und dahingehend analy-
siert, wie hoch das Wertschöpfungspo-
tential durch Innovationen sein muß,
damit Multiples von 25 oder mehr
betriebswirtschaftlich adäquat sind.

1. Schritt:
Die Grundidee des für diesen Schritt ein-
gesetzten Indikatorenmodells besteht
darin, durch Befragungen innerhalb eines
umfassenden Samples von Experten
Urteile hinsichtlich des langfristigen
Werts von Marken zu erfassen, um hier-
auf aufbauend eine Prognose des Mar-
kenwerts vorzunehmen. Die Verwen-
dung von Expertenurteilen erscheint für
langfristige Prognosen (5 Jahre und
mehr) angemessen, da diese ausschließ-
lich auf Basis von Marktdaten in nur
unbefriedigender Weise vorgenommen
werden können. Für diese unumgäng-
lichen subjektiven Schätzungen wurden
in Rahmen des Modells Personen als
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Experten befragt, die in der Unterneh-
menspraxis auch bei extremer Unsicher-
heit solche langfristigen Prognoseproble-
me zu lösen haben. Die Expertenbefra-
gung zur Umsetzung des Indikato-ren-
modells wurde so aufgebaut, daß den
Personen im Rahmen eines Experiments
Informationen zu Markeneigenschaften
gegeben wurden, die diesen üblicher-
weise auch bei realen langfristigen Mar-
kenbewertungen zur Verfügung stehen
(vgl. das Beispiel in Abb. 2). Die Mar-
keneigenschaften dienen dabei als Indi-
katoren für die langfristige Entwicklung
von BSE.
Die Vorgehensweise zur Ermittlung des
langfristigen Markenwerts auf Basis des
Indikatorenmodells ist in 5 Schritte
unterteilt:

1. Schritt:
Identifikation potentieller Markenwer-
tindikatoren sowie Rahmenbedingungen
zur Bewertungssituation durch eine
explorative Markenexpertenbefragung

2. Schritt:
Datenerhebung in Form einer Schätzung
des langfristigen Werts einer Anzahl von
Marken durch 78 Markenexperten im
Rahmen eines Experiments, bei dem die
Marken anhand der in Schritt 1 identifi-
zierten Markenwertindikatoren und Rah-
menbedingungen beschrieben sind

3. Schritt:
Validitätsprüfung der erhobenen Exper-
tenurteile

4. Schritt:
Schätzung eines langfristigen Marken-
nutzens auf Basis der in Schritt 2 erhobe-
nen Daten

5. Schritt:
Transformation der Markennutzen in
einen langfristigen monetären Marken-
wert

Da die einzelnen Schritte bereits an ande-
rer Stelle ausführlich beschrieben wor-
den sind (vgl. Sattler 1997), soll auf eine
detaillierte Beschreibung hier verzichtet
werden. Als wesentliche Komponente
zur Markenwertbestimmung gehen in das
Modell empirisch ermittelte Bedeutungs-
gewichte von Indikatoren für den lang-
fris-tigen Markenwert ein. Die Bedeu-
tungsgewichte sind in Abb. 3 aufgeführt.
Es zeigt sich u. a., daß das Image mit 
44,1 % von hervorragender Relevanz ist.
Mit Hilfe des skizzierten Indikatorenmo-
dells wurden Markenwerte und hieraus
abgeleitet BSE-Multiples für 30 Marken
berechnet, die in Deutschland bundes-
weit auf den Märkten für Bier, Shampoo
und Tafelschokolade 1995 angeboten
wurden. Pro Markt wurden 10 Marken
betrachtet, die – bis auf wenige Ausnah-
men – zu den jeweils 10 bedeutendsten
nationalen Marken innerhalb der betrach-
teten Märkte zählten. In die Berechnung
gingen u. a. Daten hinsichtlich Ausprä-
gungen der Indikatoren für die zu bewer-
tenden Marken (z. B. Höhe des wertmä-
ßigen Marktanteils und der gewichteten
Distributionsquote), geschätzte Parame-
ter des Indikatorenmodells und ein Kal-
kulationszinsfuß ein. Da in das Modell
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auch explizit Risikokomponenten erfaßt
werden, besteht das Ergebnis des
Modells in einer Wahrscheinlichkeits-
verteilung (gleichbedeutend auch Risiko-
profil genannt) der BSE-Multiples für
jede der 30 betrachteten Marken. Für die
stärkste der 30 betrachteten Marken ist in
Abb. 4 ein solches Risikoprofil abgebil-
det. Aus dem Profil können unmittelbar
Wahrscheinlichkeiten für die Höhe von
BSE-Multiples abgelesen werden. So
beträgt das BSE-Multiple der Marke aus
Abb. 4 z. B. mit ca. 10 % Wahrschein-
lichkeit 15 oder mehr. Mit der Gegen-
wahrscheinlichkeit von 90 % ist das
BSEMultiple auf weniger als 15 zu ver-
anschlagen. Mit nahezu Sicherheit kann
ausgeschlossen werden, daß Multiples
von mehr als 20 auftreten. Dieses Ergeb-
nis zeigt sich auch für sämtliche der
anderen untersuchten Marken (wobei die
Multiples meistens sogar noch deutlich
unter den soeben genannten Werten lie-
gen).
Als Ergebnis kann somit festgehalten
werden, daß Multiples in Höhe von 25
oder mehr auf den betrachteten kurzlebi-
gen Konsumgütermärkten betriebswirt-
schaftlich nicht sinnvoll sind. Dieses
Ergebnis gilt allerdings nur insoweit, als
daß für die betrachteten Marken keine
Innovationen realisiert werden, sondern
die Marken unter den bisherigen Rah-
menbedingungen fortgeführt werden.
Im nächsten Schritt werden Märkte be-
trachtet, auf denen (im Unterschied zu
typischen kurzlebigen Konsumgütern)
mit erheblichen Wachstumsraten von
BSE zu rechnen ist.

2. Schritt:
Da für die in diesem Analyseschritt
betrachteten Märkte kein adäquates Mar-
kenbewertungsinstrument zur Verfügung
steht, soll zur Identifikation von Konstel-
lationen, bei denen BSE-Multiples von
25 oder mehr vorteilhaft sind, eine Sensi-
tivitätsanalyse im Hinblick auf die BSE-
Multiples durchgeführt werden. Dabei
sollen drei zentrale wachstumsbezogene
Einflußgrößen auf die BSE-Multiples
untersucht werden:

1. Die zukünftige Wachstumsdauer der
BSE (Value Growth Duration)

2. Die zukünftige Wachstumsstärke der
BSE (Growth Rate)

3. Das zukünftige Wachstumsrisiko der
BSE

In Anlehnung an Shareholder-Value
Ansätze wird davon ausgegangen, daß
sich ein nachhaltiges Wachstum von BSE
nur innerhalb einer bestimmten Zeitdauer
realisieren. Als typische Value Growth
Durations werden 5 bis 10 Jahre angese-
hen. Jenseits dieses Zeitraums wird ange-
nommen, daß (z. B. aufgrund des Ein-
tritts von Wettbewerbern) der Markt zum
Gleichgewicht tendiert und keine Ge-
winnzuwächse mehr erreicht werden
können. Für diesen Zeitraum wird dann
davon ausgegangen, daß die zuletzt
erreichten BSE über einen sehr langen
Zeitraum hinweg in konstanter Höhe rea-
lisiert werden können. Die Wachstums-
stärke der BSE kann über ein prozentua-
les jährliches Wachstum (Growth Rate)
gemessen werden. Da davon ausgegan-
gen wird, daß sich die Wachstumsstärke



57

am Ende der Value Growth Duration
einem Wert von 0 annähert, ist es plausi-
bel anzunehmen, daß die prozentualen
jährlichen Wachstumsraten im Laufe der
Value Growth Duration degressiv abneh-
men. Weil das Wachstum der BSE mit
Unsicherheit behaftet ist, wird schließ-
lich das Wachstumsrisiko erfaßt, und
zwar in Form eines Zuschlags zum Kal-
kulationszinssatz. Diese Vorgehensweise
wird vielfach im Bereich der Unterneh-
mensbewertung praktiziert.
Bei Kenntnis der drei beschriebenen Grö-
ßen Wachstumsdauer, -stärke und -risiko
der BSE können BSE-Multiples berech-
net werden. Geht man beispielsweise
davon aus, daß die BSE im Basisjahr 
(z. B. im gegenwärtigen Jahr) 1 Mio. DM
betragen, die Wachstumsdauer sich auf 
5 Jahre erstreckt, die BSE in diesem Zei-
traum im ersten Jahr um 50 %, im zwei-
ten Jahr um 25 %, im dritten um 12,5 %,
im vierten um 6,25 % und im fünften um
3,125 % wachsen (und danach konstant
bleiben) und der Kalkulationszinssatz
inklusive einer Risikokomponente 10 %
beträgt, so ergibt sich ein Markenwert (in
Form des Kapitalwerts der zukünftigen
BSE) in Höhe von 21,51 Mio. DM und
ein BSE-Multiple in Höhe von 21,51. Der
(geglättete) Verlauf der nominalen und
(mit dem Kalkulationszinssatz in Höhe
von 10 %) diskontierten BSE für die Peri-
oden 1 bis 21 ist in Abb. 5 illustriert.
Hierbei ist die Summe der diskontierten
BSE gleich dem Markenwert.
Aus Abb. 6 ist ersichtlich, daß für einen
Kalkulationszinssatz von 10 % und einer
Value Growth Duration von 10 Jahren
BSE-Multiples von 25 oder mehr erst ab

einer anfänglichen Wachstumsrate von
über 0,54 realisiert werden. Führt man
diese Analysen bei einem erhöhten – und
damit eher realistischen – Gesamtzins-
satz von 15 % (7 % risikolosen Zinssatz
+8 % Zinsrisikozuschlag) unter sonst
gleichen Bedingungen durch, so werden
BSE-Multiples von 25 oder mehr sogar
erst ab einer anfänglichen Wachstumsra-
te von 0,66 realisiert (vgl. Abb. 6).
Die angesprochenen sowie weitere Sze-
narien für BSE-Multiples von näherungs-
weise 25 sind in Abb. 7 zusammenge-
stellt. Bei einem in der Praxis vielfach zu
beobachtenden Gesamtzinssatz von 20 %
(7 % risikolosen Zinssatz +13 % Zinsri-
sikozuschlag) beträgt der kritische Wert
für die anfängliche Wachstumsrate sogar
0,73, um ein BSE-Multiple von 25 zu
erreichen. Neben einem erhöhten
Gesamtzinssatz werden in Abb. 7 auch
deutlich kürzere Value Growth Durations
betrachtet. Erwartungsgemäß zeigt sich,
daß mit einer verkürzten Wachstumsdau-
er der BSE die kritischen Werte für die
Wachstumsstärke (je nach Wachstumsri-
siko) zum Erreichen von BSE-Multiples
von 25 weiter steigen.
Zusammenfassend kann folgendes fest-
gehalten werden: Selbst wenn sich das
Wachstum der BSE über einen sehr lan-
gen Zeitraum (10 Jahre) erstreckt und
zusätzlich dieses Wachstum mit einem
nur sehr geringen Risiko (Zinsrisikozu-
schlag in Höhe von 3 %) verbunden ist,
ergeben sich nur dann BSEMultiples in
Höhe von 25, wenn extrem hohe Wachs-
tumsraten (anfänglich mehr als 50 %)
erreicht werden können. Diese notwendi-
gen Wachstumsraten vergrößern sich
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noch weiter mit steigendem Risiko und
verkürzten Value Growth Durations. Da
in der Unternehmenspraxis in nur extrem
wenigen Fällen mit Wachstumszeiträu-
men von mehr als 10 Jahren oder Risiken,
die unter einem Zinsrisikozuschlag von 
3 % liegen, zu rechnen ist, müssen somit
die genannten äußerst hohen Wachs-
tumsraten vorhanden sein, damit BSE-
Multiples von 25 (oder mehr) adäquat
werden.
Dieser Befund gilt allerdings nur inso-
weit, als daß beim Markenerwerb durch
das akquirierende Unternehmen keine
(wesentlichen) strategischen Optionen in
Form von Innovationen realisiert werden
können. Im folgenden 3. Schritt soll diese
entscheidende Komponenten in die Ana-
lyse der BSE-Multiples einbezogen wer-
den.

3. Schritt:
Im letzten Schritt soll untersucht werden,
welche Größenordnungen der Wert stra-
tegischer Optionen in Form von Innova-
tionen – bei unterschiedlichen Szenarien
für sonstige Rahmenbedingungen –
annehmen muß, damit sich BSE-Multi-
ples von 25 oder mehr ergeben.
Hierzu wird in einem ersten Szenario
angenommen, daß sich durch Innovatio-
nen 50 % zusätzliche BSE im Vergleich
zu den bisherigen BSE (d. h. den BSE auf
dem Basismarkt, also dem Markt, auf
dem die betrachtete Marke bereits vertre-
ten ist) erwirtschaften lassen. Geht man
weiterhin zunächst davon aus, daß sich
das Wachstum auf den Märkten der Inno-
vation und des Basismarkts mit den
jeweils gleichen Wachstumsraten ent-

wickelt, ein niedriger Zinssatz von 10 %
(7 % risikoloser Zinssatz +3 % Zinsrisi-
kozuschlag) für den Basismarkt und von
20 % (7 % risikolosen Zinssatz +13 %
Zinsrisikozuschlag) für die Innovations-
märkte anzusetzen ist und eine Value
Growth Duration von jeweils 10 Jahren
besteht, so kann ein BSE-Multiple von 
25 nur dann erreicht werden, wenn die
anfängliche Growth Rate auf beiden
Märkten 0,45 respektive 45 % beträgt
(vgl. Szenario 1 in Abb. 8). Selbst wenn
unter sonst gleichen Bedingungen anstel-
le von 50 % 100 % zusätzliche BSE
durch Innovationen erreicht werden kön-
nen, müssen die anfänglichen Growth
Rates auf beiden Märkten noch einen
Wert von 36 % annehmen, damit ein
BSE-Multiple von 25 gerechtfertigt ist
(Szenario 2 aus Abb. 8). Dies bedeutet,
daß selbst für den Fall einer kurzfristigen
Realisation von BSE durch Innovationen
in erheblichem Umfang, sowohl die
Innovationsmärkte als auch der Basis-
markt deutlich wachsen müssen. Weitere
Szenarien sind in Abb. 8 wiedergegeben,
die hier aus Platzgründen nicht im Detail
diskutiert werden können.
Insgesamt betrachtet ergibt sich damit
folgendes Ergebnis: BSE-Multiples von
25 oder mehr werden bei keinem oder
lediglich moderatem Wachstum der BSE
im Basismarkt nur dann erreicht, wenn in
erheblichem Ausmaß BSE kurzfristig
durch Innovationen realisiert werden
können und (je nach Ausmaß der zusätz-
lichen BSE) diese zukünftig mit deut-
lichen Wachstumsraten gesteigert wer-
den können. Von daher kann der anfäng-
lich aufgestellten Hypothese, daß Inno-
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vationen den Lebensnerv der Marke dar-
stellen, deutlich zugestimmt werden.
Markenakquisitionen mit Ge-winnbzw.
BSE-Multiples in Höhe von 25 oder mehr
lohnen sich nur dann, wenn die erworbe-
nen Marken erheblich durch Innovatio-
nen gestärkt werden.
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Abb. 1
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Abb. 2
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Abb. 3
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Abb. 4
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Abb. 5
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Abb. 6
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Abb. 7
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Abb. 8
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Mein Thema lautet „Innovation – Lebens-
nerv der Marke“. Sie haben gesehen, daß
Herr Sattler begonnen hat mit einem Fra-
gezeichen an diesem Thema. Er hat es
dann in seinem Vortrag entfernt. Bei mir
ist das Fragezeichen schon weggelassen.
Aber ich möchte trotzdem mit einem
etwas kritischen Statement beginnen.
Innovation hat ja zu tun mit Neuheiten.
Und Neuheiten gibt es offensichtlich nicht
zu wenig. Aus unserer Kooperation mit
der CCG wissen wir, daß 1986 55.600
neue Produkte nur im Lebensmitteleinzel-
handel gezählt wurden. Nach nur einem
Jahr waren 52 % dieser Artikel noch da.
Das heißt: Die Hälfte der Neueinführun-
gen geht schief.
Vor diesem Hintergrund werden natürlich
auch die Klagen des Handels verständlich,
daß die Regale verstopft werden, daß es
zuviele Neuheiten gibt.
Freilich: Nicht jede dieser Neuheiten ist
eine Innovation in dem Sinne, daß ein
Markt oder ein Marktsegment geschaffen
wird. Betrachten wir ein Beispiel für eine
solche Innovation aus dem Nahrungsmit-
telbereich, nämlich den Joghurt LC1. Es
ist vorhin von links- und rechtsdrehenden
Joghurts die Rede gewesen, und daß auf
diesem Feld eigentlich schwer Innovatio-
nen zu machen sind. Ich denke, LC1 ist so
eine Innovation. Dieses Joghurt unter-
stützt die Darmflora und stärkt die
Immunabwehr. Und Sie sehen, wie dieses
Produkt es geschafft hat, innerhalb von
drei Jahren eigentlich einen ganzen Markt
zu schaffen – fast 10 % auf den Joghurt-
Markt draufzulegen. (Abbildung 1)

Innovation –
Lebensnerv
der Marke
Vortrag Dr. Raimund Wildner
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Abb. 1
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Gehen wir ganz kurz weg vom Lebens-
mitteleinzelhandel und gehen in die Wal-
halla der Innovationen, in die Unterhal-
tungselektronik. Da finden wir aus mehr
als 20 Jahren genau vier wirkliche Innova-
tionen: Das sind der Videorecorder, der
Walkman, oder besser: der Pocket-Stereo
nachdem Walkman ja ein Markenname
ist, der CD-Player und der Camcorder.
Diese letzte Innovation ist nun bereits 15
Jahre her. Für die Zeit danach finden wir
leider nichts mehr.
Welche Folgen das hat, kann man sich an
der Marktentwicklung ansehen (Abbil-
dung 2).
Bis 1992 ist ein starkes Wachstum festzu-
stellen. Dieser Boom ist natürlich durch
die Wiedervereinigung ausgelöst worden
– hier bestand ein eklatanter Nachholbe-
darf in den neuen Bundesländern bezüg-
lich dieser Geräte. Und wir finden seitdem
einen Rückgang des Marktes von 25,1
Milliarden auf 15,8 Milliarden DM. Man-
che Händler und Hersteller haben das aus-
gleichen können durch den PC-Boom und
auch durch vermehrte Verkäufe von Tele-
fonen. Personalcomputer haben dieses
Jahr erstmals gleiches Marktvolumen wie
die gesamte Unterhaltungselektronik.
Sie sehen also, das Fehlen von Innovatio-
nen hat letztlich zur Folge, daß Märkte
schrumpfen oder stagnieren, daß kein
Wachstum mehr möglich ist (Abbildung
3).
Die positive Wirkung von Innovationen
läßt sich am Beispiel einer Marke zeigen,
die permanent Innovationen durchgeführt
hat, nämlich Persil. Sie sehen Persil’59 als
erstes synthetisches Waschmittel, Sie
sehen dann Persil’65 mit den zwei Weiß-

machern, es folgen die Qualitätskampag-
ne gegen die Billigwaschmittel, Persil
energieverstärkt und Persil phosphatfrei
Mitte der achtziger Jahre. Lassen Sie mich
diesen Punkt herausgreifen. Mitte der
achtziger Jahre war die Umweltdiskussion
auf ihrem Höhepunkt und das führte zu
Stagnation im Waschmittelabsatz insge-
samt und bei Persil.
Wir haben damals festgestellt, daß die
Umweltbewußten sich besonders stark
beim Waschmittelkonsum zurückgehalten
haben, indem sie weniger dosiert haben.
Besonders in der Diskussion war damals
das Phosphat mit seinen Folgen der Über-
düngung und der Pro-bleme beim Gewäs-
serschutz. Und genau dieses Problem ist
Henkel angegangen und hat es mit Persil
phosphatfrei gelöst. In den Folgejahren
hat dies dann wieder zu steigenden Absät-
zen geführt.
Das Beispiel Persil zeigt auch, daß sich die
Innovationszyklen im Laufe der Jahre
beschleunigen, von 6 Jahren zu Beginn zu
2 Jahren aktuell. Insgesamt beherzigt die-
se Marke doch etwas, was Sie, Herr Scho-
bert, einmal gesagt haben: „Ohne Innova-
tionen werden selbst gute Marken binnen
kürzester Zeit zum alten Hut.“ Sie werden
es mir verzeihen, wenn ich Sie im
Zusammenhang mit einer Henkel-Marke
zitiere.
Innovationen haben wir definiert als neue
Produkte, die in der Lage sind, ein neues
Marktsegment oder einen ganz neuen
Markt zu schaffen. Und ich glaube, wir
können auch konstatieren, daß Innovatio-
nen in diesem Sinne Grundlage für künfti-
ges Wachstum sind. Wenn wir es so
betrachten, dann gibt es keinen Überfluß
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Abb. 2
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Abb. 3
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an Innovationen, im Gegenteil: Dann gibt
es einen eklatanten Mangel an Innovatio-
nen.
Ich möchte Ihnen einige der sehr erfol-
greichen Innovationen zeigen. Und ich
zeige sie gleich in Zusammenhang mit
dem Produktnutzen, der damit verbunden
ist und gehe dann natürlich auch darauf
ein, was Herr Schobert gesagt hat. Einer
der Stars der siebziger, achtziger, neunzi-
ger Jahre, war der Frosch Essig-Reiniger,
der den Reinigungsmittelmarkt revolutio-
niert hat. Er hat gleichzeitig zur Marktein-
führung von Persil phosphatfrei Mitte der
achtziger Jahre das Umweltproblem im
Reinigungsmittelmarkt angesprochen und
gelöst.
Convenience-Bedürfnisse sind gerade im
Bereich der „Fast Moving Consumer-
Goods“, also der täglichen Verbrauchsgü-
ter, ein Bereich, der deutliche Innova-
tionsmöglichkeiten bietet. Beispiele sind
die „Knorr-Salatkrönung“, die „McCan
Backofenfrits“, ohne Friteuse und ohne
Fett, oder auch die „Maggi-5-Minuten-
Terrine“, mit der man sich ganz schnell
eine Mahlzeit zwischendurch zubereiten
kann.
Innovationen können auch Geschmacks-
bedürfnisse ansprechen. „Iglo-Rahmspi-
nat“, der mit dem berühmten „Blubb“ fällt
in diese Kategorie, wobei hier eine wich-
tige Convenience-Komponente noch
dazukommt. Bei Süßwaren – Beispiel:
„Toffifee“ – ist die Bedeutung der
Geschmacksdimension offensichtlich.
Und es gibt natürlich auch Produkte, deren
Innovation liegt in der Problemvermei-
dung. Ein Beispiel dafür ist „Clausthaler“
mit der Vermeidung von Alkohol. Dabei

hat es bereits vor der Einführung von
Clausthaler alkoholfreie Biere gegeben.
Clausthaler war aber der erste, der mit
dem Slogan: „Alles was ein Bier braucht“
dieses Segment im Markt überhaupt erst
durchgesetzt hat. „Du darfst“ zielt auf die
Vermeidung von Kalorien. „Orbit“, der
erste zuckerfreie Kaugummi, war weniger
auf die Vermeidung von Kalorien positio-
niert, sondern mehr in Richtung Zahn-
schonung. Auch hier steht eine Problem-
vermeidung im Vordergrund.
Schließlich gibt es natürlich auch Gesund-
heitsbedürfnisse, die immer mehr durch
Neuprodukte angesprochen werden. Ein
typischer Vertreter ist das bereits vorhin
erwähnte LC 1.
Man sollte vielleicht auch noch ergänzen,
daß Innovationen auch Identi-fikationsbe-
düfnisse ansprechen können. Wenn ich
bspw. an die Zigarette denke, dann kön-
nen hier die ganz greifbaren Produktvor-
teile wohl nur schwer entwickelt werden,
aber eine Zigarette kann eine Identifika-
tionsmöglichkeit schaffen. Raucher legen
im allgemeinen die Zigarettenschachtel
vor sich auf den Tisch, die Zigarette ist
damit eine Art Ausweis, die zeigt, welche
Art Mensch man ist, man paßt zur „Marl-
boro“ oder zur „Lord“, oder zu Camel
oder zu sonst einer Marke.
Generell ist es so, daß eine Innovation
letztlich ein ausreichend großes Potential
an Verbrauchern braucht, die ähnliche
Bedürfnisse haben. Wie erfolgreich eine
Innovation wird, hängt ab vom Ist-Profil
der bisherigen Marken und vom tatsäch-
lichen Profil der Innovation, das sich mög-
lichst nahe dem Idealprofil annähern muß,
damit eine Innovation tragfähig ist. Letzt-



74

lich ist es also das Versprechen einer Pro-
duktleistung, die hinter einer erfolgrei-
chen Innovation stehen muß.
Die Zutaten einer erfolgreichen Innova-
tion sind also

• eine ausreichend große Anzahl von
Verbrauchern

• für die ein Problem gelöst wird
• als beste Alternative am Markt
• mit einer hohen Neuartigkeit aus Ver-
wendersicht.

Wenn das erreicht wird, dann ist auch die
Werbung eigentlich relativ leicht, weil
man dann etwas zu sagen hat. Nur wer was
zu sagen hat, dem hört man auch gerne 
zu.
Wichtig ist darüber hinaus die Unterstüt-
zung durch den Handel. Wir haben festge-
stellt, daß erfolgreiche Neueinführungen
im Verbrauchsgüterbereich innerhalb von
12 Wochen bei etwa 60 % der Verbrau-
chermärkte distribuiert sind. Das ist inso-
fern ein wichtiger Wert, weil natürlich nur
dann auch die unterstützende Werbung
voll einsetzen kann, wenn die Distribution
da ist, weil sonst die Werbung verpufft.
Das muß zeitlich sehr, sehr genau abge-
stimmt sein. Wichtig ist darüber hinaus
eine ausreichende Promotion-Unterstüt-
zung, die eine entsprechende Aufmerk-
samkeit schafft. Diese Promotion-Unter-
stützung sollte weniger preisgetrieben
sein. Wenn Sie eine wirkliche Innovation
haben, dann ist es auch nicht notwendig,
mit Sonderpreisen zu arbeiten, dann kön-
nen Sie das Produkt in den Vordergrund
stellen.

Wir haben uns vorhin ganz kurz die Unter-
haltungselektronik angesehen und da
bleibt natürlich die Frage, warum hier kei-
ne weiteren Innovationen zu vermelden
sind. Der Grund liegt letztlich darin, daß
die Bedingungen für erfolgreiche Innova-
tionen auf diesem Gebiet noch einmal
erheblich erschwert sind.
Zunächst einmal ist es einer Firma allein
fast nicht möglich, eine Innovation in der
Unterhaltungselektronik auf den Markt zu
bringen. Camcorder wurden bereits im
Einführungsjahr mit neun Marken und
zehn Modellen angeboten. Ein Camcorder
allein schafft keinen neuen Markt. Bei den
CD-Playern waren es bereits im Einfüh-
rungsjahr 25 Marken mit 40 Modellen.
Das bedeutet, daß Allianzen notwendig
sind, Partnerschaften und eine offene
Lizenzpolitik. Letztlich muß es der Inno-
vator seinen Konkurrenten ermöglichen,
die Innovation herzustellen. Nur so ist
eine globale Durchdringung möglich.
Darüber hinaus ist die Unterstützung ent-
sprechender Software-Anbieter erforder-
lich, sofern bei der Innovation eine Soft-
ware-Abhängigkeit gegeben ist. Bei den
Viedeosystemen war es so, daß VHS die
meisten bespielten Videos in den Video-
theken hatten und das hat eine wichtige
Rolle beim Sieg des VHS-Systems über
Video 2000 und Betamax gespielt. Beim
CD-Player ist die Softwareabhängigkeit
ganz offensichtlich. Ein CD-Player wird
erst mit entsprechenden CDs brauchbar.
Die Softwareanbieter wiederum werden
natürlich nur dann tätig werden, wenn sie
sehen, daß hinter der Innovation soviel
Power steckt, daß sie sich durchsetzen
wird.
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Schließlich braucht die Innovation auch
die Unterstützung durch den Handel.
Auch hier liefern die in den siebziger Jah-
ren konkurrierenden Video-Systeme ein
Beispiel. Video 2000 war innerhalb kürze-
ster Zeit das dritte System, das von Grun-
dig und Philips auf den Markt gebracht
wurde und alle drei waren zueinander
inkompatibel. Wenn man das dreimal
gemacht hat, dann wird der Handel einem
Kunden nicht mehr zu einem System von
diesem Anbieter raten. Zusätzlich war
Video 2000 zu teuer.
Ein weiterer, wichtiger Punkt – und auch
das wurde bereits kurz angesprochen – ist
der Balance-Akt zwischen einem hohen
Innovationsgrad auf der einen Seite und
der Kontinuität des Markenbildes auf der
anderen Seite, in das diese Innovation
möglichst nahtlos passen soll. Es gibt Bei-
spiele von Innovationen, die diesen Balan-
ceakt nicht geschafft haben. So war
„Ajax“ als starker Allzweckreiniger posi-
tioniert. Ajax, das war der Salmiakgeist,
der Wirbel-wind. Und dann kamen Vari-
anten auf den Markt, wie Ajax für die
Küche. Und genau diese Neuerungen
haben eigentlich zu diesem Markenbild
vom starken Allzweckreiniger nicht mehr
dazugepaßt, haben das Markenbild ver-
wässert und der Marke letztlich gescha-
det.
Was sind die Folgen der Innovationen?
Der Innovator als derjenige, der als erstes
eine Produktneuheit erfolgreich auf den
Markt bringt, besetzt in den Köpfen der
Verbraucher einen Markt. Und er erobert
sich dadurch die Chance für eine langfris-
tige Prämie, für eine Prämie beim Markt-
anteil und beim Preis.

Auch hierzu ein paar Beispiele: Knorr
Salatkrönung ist 1978 auf den Markt
gekommen, also jetzt seit 20 Jahren auf
dem Markt. Es hat immer noch 65 % men-
genmäßigen Marktanteil bei einem Preis
von 2,– DM pro Packung, während „Mag-
gi-Fix“ zum Beispiel 1,63 DM kostet. Das
bedeutet ein Preispremium von gut 20 %.
„Iglo-Rahmspinat“ ist seit 1970 und damit
noch etwas länger auf dem Markt. Nach
28 Jahren messen wir einen Marktanteil
von 39 % und einen deutlichen Preisab-
stand zum Restmarkt von +47 %. Die 5-
MinutenTerrine, 1980 auf den Markt
gekommen, hatte 1998 einen Marktanteil
von 46 %. Allerdings muß man hier fest-
stellen, daß es 1997 noch 10 % mehr
waren. Hier ist ein wichtiger Konkurrent
mit „Noodles“ auf den Markt gekommen.
Also auch solche Innovationen sind natür-
lich irgendwann angreifbar. Der Preis pro
Packung beträgt 1,62 DM, und damit
immer noch 20 % über dem, was der näch-
ste Konkurrent verlangen kann.
Eine Neueinführung mit hohem Innova-
tionsgrad – ich habe das vorhin schon
erwähnt – ist der probiotische Joghurt
„LC1“. Im Jahre 1995 ist LC1 auf den
Markt gekommen. Im Vergleich zu den
vorigen Beispielen ist der Preisabstand
zum Restmarkt mit +14 % doch eher
gering. Die Ursache liegt sicher auch dar-
in, daß sehr schnell Verfolger auf den
Markt gekommen sind. Im 4. Quartal
1995 waren es zwei Neuprodukteinfüh-
rungen, nämlich Vivit von Südmilch und
LC1 von Nestlé, wobei Vivit eigentlich
nicht so richtig aus den Startlöchern her-
ausgekommen ist und inzwischen auch
wieder vom Markt genommen wurde.
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Bereits ein Quartal später, also 1. Quartal
1996, kam Danone mit „Actimel“ auf den
Markt, im 3. Quartal 1996 Bauer, im 
4. Quartal Müller, im 1. Quartal 1997 Ehr-
mann und bereits im 2. Quartal 1997, also
noch nicht mal zwei Jahre nach der Neu-
einführung, kommt Aldi auf den Markt.
Es ist schon erstaunlich, wie schnell Aldi
hier ein entsprechendes Produkt anbieten
kann. Damit kommt eine Innovation
natürlich unter Preisdruck. Darüber hin-
aus kommen die Zuwächse nicht mehr
dem Innovator zugute, sondern eben den
Billiganbietern. Der Marktvorsprung des
Innovators wird immer kürzer.
Wir haben 28 Innovationen und die Ent-
wicklung des Marktanteils im relevanten
Teilmarkt untersucht. Nach circa 10 Jah-
ren hatten die vor 1980 herausgekomme-
nen Innovationen noch 35 %, nach 20 Jah-
ren noch 27 %. Bei den zwischen 1980
und 1990 auf den Markt eingeführten
Innovationen waren es nach 10 Jahren
noch 28 %, also deutlich geringer und bei
den nach 1990 eingeführten Innovationen
waren es nach durchschnittlich 6 Jahren
nur noch 23 %. Das bedeutet, daß der Vor-
sprung, den ein Innovator sich erarbeitet,
immer schneller aufgezehrt wird (Abbil-
dung 4).
Als kurzes Fazit läßt sich feststellen: Alle
großen Marken leben von Innovationen,
doch Innovationen werden immer schwie-
riger, die Kopiergeschwindigkeit wird
höher. Das bedeutet natürlich nicht, daß
auf Innovationen verzichtet werden kann,
weil es ohnehin nicht mehr lohnt. Im
Gegenteil: Innovationen müssen immer
mehr entwickelt und immer schneller
durchgesetzt werden. Der Innovations-

druck wird höher, das Tempo, das die
Marken vorlegen müssen, wird höher und
die Wertschöpfungsphase neuer Produkte
verkürzt sich.
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Abb. 4
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und da sind es äußere Rahmenbedingun-
gen gewesen, die das verlangt haben –
etwa Ökologiebewußtsein, Verbrauchsre-
duzierung mengenmäßig u. ä.
Was würden Sie sagen, Herr Dr. Wildner,
bei einem bestehenden Markenprodukt:
muß es immer eine Innovation an der Pro-
duktsubstanz selbst sein – das ist bei Persil
so gewesen – oder kann man hier Innova-
tion auch auf vorwiegend kommunikati-
vem Wege vermitteln, denn die Verbrau-
cher wollen ja in irgendeiner Weise nicht
gelangweilt werden im Laufe der Zeit.
Und andererseits ist Kontinuität dann ein
ganz wichtiger Punkt, meines Erachtens,
bei einem bestehenden Marken-produkt,
also nicht die Umkrempelung der ganzen
Konzeption durch eine neue.

Dr. Wildner

Also ich denke, daß man an dem Produkt
auch etwas tun muß. Wenn man nur auf
Kommunikation setzt, dann hat man im
Grunde nichts zu sagen über dieses Pro-
dukt, was der Verbraucher nicht schon
weiß, was er nicht schon gehört hat. Ich
habe dann etwas zu sagen, wenn ich das
Produkt, wenn ich am Produkt irgendetwas
verbessere. Es gibt natürlich Fälle von
Marken, bei denen am Produkt selbst
schwer etwas zu verbessern ist. Wir haben
vorhin das Beispiel Zigarette angespro-
chen. Dann ist es im Grunde, ich sage ein-
mal eine Lebenswelt, die verkauft wird,
ein ganzes Umfeld. Dieses Umfeld radikal
zu verändern, halte ich für sehr, sehr
gefährlich und es gibt ein paar Beispiele, in
denen das ganz brutal schiefgegangen ist.

Prof. Dr. Köhler

Sie haben sicher bemerkt: es ist im Laufe
der beiden Vorträge eigentlich in drei-
erlei Sinn von Innovation gesprochen
worden.
Einmal, daß Innovationen bei einem
bestehenden Markenprodukt im Laufe der
Zeit erfolgen. Da war das Beispiel etwa
Persil, was Sie, Herr Dr. Wildner, erwähnt
hatten.
Zum anderen, das hat bei Herrn Wildner
wie auch bei Herrn Sattler eine Rolle
gespielt, daß unter einer etablierten Marke
(etwa im Sinne einer Markenfamilie oder
jedenfalls durch Transfer) weitere Pro-
dukte in den Markt gebracht werden.
Und dann war noch von der völlig neuen
Markenstrategie die Rede. Wenn wir es
genau nehmen, unser Thema „Innovation
– Lebensnerv der Marke“, dann soll sich
das eigentlich auf eine bestehende Marke
beziehen, die man irgendwie zu mehr
Leben durch Neuerung erweckt. Aber ich
denke, wir können die Diskussion auf
jeden Fall auch erweitern, weil es so inter-
essant ist, dies mit den Erfolgsmöglichkei-
ten von Transfer-Strategien zu verglei-
chen.
Das wären also die drei verschiedenen
Ansätze, und vielleicht stellen wir in der
Diskussion einige Überlegungen an, wie
ein bestehendes Markenprodukt, (wie Per-
sil) durch Innovationen gut am Leben zu
erhalten ist, oder ob sich da und inwieweit
Veränderungen überhaupt empfehlen.
Meines Wissens ist an der Nivea-Creme,
dem klassischen Markenprodukt, so viel
in der laufenden Zeit substantiell nicht
verändert worden, anders aber bei Persil;
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Prof. Dr. Köhler

Wir wissen, was gemeint ist.

Dr. Wildner

Also insofern denke ich, wenn man eine
Marke im Markenkern unverändert be-
läßt, aber den Markenkern besser heraus-
arbeitet und den Markenkern mit zusätz-
lichen Dingen versieht, ohne den Marken-
kern dabei zu verletzen, dann ist das, glau-
be ich, die Strategie, die langfristig am
erfolgreichsten ist.

Prof. Dr. Köhler

Also Erhaltung des Markenkerns, das
wäre die Kontinuität, die so wichtig ist.
Wir haben jetzt einen schönen Bogen zu
der Veranstaltung von vor zwei Jahren.
Manche von Ihnen waren dabei, da waren
auch Referate von Herrn Stach und Herrn
Quink über das Erfordernis, eine Marke
immer wieder durch Veränderungen
aktuell und beim Verbraucher „unterhalt-
sam“ zu präsentieren, aber andererseits
auch Kontinuität – und das ist der Marken-
kern, von dem Sie sprechen – wirklich bei-
zubehalten, was bei der von Ihnen ange-
sprochenen Zigarettenmarke natürlich
verlorengegangen ist.
Herr Sattler, ist das ein Fall gewesen, den
Sie in Ihren Untersuchungen auch mit
berücksichtigt haben, wenn an einem
bestehenden Markenprodukt Veränderun-
gen vorgenommen werden? Ich glaube,
das hatten Sie nicht in Ihren Untersuchun-

gen dabei, da ging es um Transfer oder um
Neumarken. Sehe ich das richtig?

Prof. Dr. Sattler

Ja, es sind ja zwei Teile, die ich im Grunde
genommen in die Analyse einbezogen
habe. Der erste Teil war der, daß wir
zunächst einmal keine Informationen und
überhaupt keine Veränderungen daran
haben. Und dann bin ich in Hinblick auf
das Informationsrisiko spezifisch auf die
Markenstrategie eingegangen. Und dort
ging es dann darum, soll wirklich der Mar-
kenkern vollkommen neu geschaffen wer-
den, oder nicht. Und da gibt es ganz offen-
sichtlich eine Wechselwirkung mit dem
Innovationsgrad. Welche Markenstrategie
– also eine innovative Markenstrategie im
Sinne einer Neumarkenstrategie, oder
aber ein Markentransfer – erfolgreich ist,
das hängt ganz stark vom Innovationsgrad
ab. Das heißt also, welchen Neuigkeits-
grad hat ein Produkt insbesondere aus
Sicht der Nachfragerseite. Und da muß
man sicherlich differenzieren.

Prof. Dr. Köhler

Aber jetzt sind Sie ja schon bei dem Fall,
in dem neue Artikel eingeführt werden.
Entweder unter einer Neumarke oder
unter einem Markendach. Gibt es von
Ihrer Seite Beiträge oder auch Fragen an
die Referenten zu dem Punkt, wieviel Ver-
änderung braucht oder verträgt ein schon
bestehendes Markenprodukt?
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Stoll

Ich glaube, daß wir uns die Diskussion ein
bißchen einfacher machen, wenn wir das
heute immer noch geltende, aber anachro-
nistische Bild von einem Produkt etwas
verlassen. Wir haben in unseren Wirt-
schaftssystemen traditionsbedingt ein her-
stellerorientiertes Bild von Produkten.
Das heißt, wir haben immer schon gesagt,
ich baue irgend etwas, ich baue eine
Alarmanlage, ich produziere Windeln,
und dann muß ich das Produkt verkaufen
und kommunizieren. Und dann biete ich
noch Service drumherum usw. Und es ist
schon lange so, daß es immer heißt, Inno-
vation ist teuer, dann macht es mir der
Wettbewerber schnell nach. Und wir
haben festgestellt, daß dieses Produktver-
ständnis von der Herstellerseite aus
betrachtet lang schon nicht mehr die Gül-
tigkeit hat.
Es geht niemand mehr in ein Restaurant,
weil dieses Restaurant das beste Jäger-
schnitzel hat, sondern da steht ein Gesamt-
leistungskonzept dahinter und das defi-
niert sich nicht auf der Herstellerseite, auf
der Produktseite, es definiert sich nach
den Anforderungen des Kunden. Und wir
haben das beste Beispiel vorhin von Herrn
Dr. Schobert gehört: Pampers ist ja eigent-
lich nicht die Windel, sondern Pampers
hilft der Mutter, den Eltern sage ich jetzt
einmal, den Babypopo trocken zu halten.
Und wenn das meine Marke ist, dann habe
ich plötzlich ein so breites Feld von Inno-
vationsmöglichkeiten, dann kann ich auch
sagen: Pampers geht hin und sagt, liebe
Mami, wie mußt du das Kind ernähren,
damit es besser funktioniert usw. Und

dann ist da die Gesamtleistung und dazu
gehört auch die Kommunikation. Kom-
munikation ist ein Teil der Gesamtleis-
tung, die hinter einer Marke steht. Und
dann entsteht ein so viel breiteres Feld für
Innovations-möglichkeiten. Für das ei-
gentliche Kernprodukt – das Jägerschnit-
zel – geht heute keiner mehr in ein Res-
taurant.

Prof. Dr. Köhler

Stichwort: Nutzenbündel. Nicht wahr,
Herr Wildner?

Dr. Wildner

Ja, aber das Jägerschnitzel muß schon
stimmen. Wenn das Jägerschnitzel nicht
stimmt, dann gehe ich auch nicht in das
Restaurant.

Stoll

Entschuldigung, aber Sie wissen auch, wie
oft Sie ganz bewußt in Gaststätten landen,
wo Sie sagen, ich weiß zwar, das Jäger-
schnitzel ist nichts, aber hier sitze ich
unglaublich gemütlich und romantisch,
hier bekomme ich schnell etwas, da ist es
günstig, da finde ich einen Parkplatz usw.
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Prof. Dr. Köhler

Das ist wirklich ein interessanter Gedan-
ke: ein ganzes Innovationssystem. Wir
haben vor einem Jahr über produktbeglei-
tende Dienstleistungen gesprochen. Da
kann man auch sehr viel innovieren, und
im Grunde genommen würde man, wenn
da nun einmal gute Beziehungen bestehen
würden, den Handel in dieses Innova-
tionssystem auch einbeziehen können,
vielleicht durch die Präsentation oder
durch die Art und Weise, wie das Produkt
am Point of Sale angeboten wird.
Das ist ja eigentlich das hehre Konzept des
ECR. Ich würde gern hier zur Debatte stel-
len, inwieweit – außer dem Efficient
Replenishment, das klappt wohl ganz gut
– die anderen Bestandteile des ECR (z. B.
Efficient Innovation oder Efficient Pro-
duct Innovation) tatsächlich praktiziert
werden. Wie sind da Ihre Erfahrungen,
das würde mich sehr interessieren, wenn
da ein Beitrag käme. Ich stimme völlig zu,
das ist ein Konzept der Kooperation zwi-
schen Han del und Industrie, um Innova-
tion im Verbrauchersinn zu entwicklen
und die Überlastung des Handels mit Neu-
erungen zu vermindern. Aber inwieweit
geschieht es bisher?

Dr. Schobert

Es hat natürlich seine großen Anfangs-
schwierigkeiten gehabt, dieses Konzept
durchzusetzen. Nicht auf der Supply-Sei-
te, da sind sich Handel und Industrie ja
schnell einig, wie man die Kosten senken
kann. Obwohl dies nur dann richtig funk-

tioniert, wenn auch auf der Nachfrageseite
nachgebessert wird; denn z. B. wenn ich
ununterbrochen Preissenkungen habe,
rauf, runter, rauf, runter, kann ich natür-
lich keinen stetigen Warenfluß kreieren.
Das geht nicht. Es geht also Hand in Hand.
Aber auch auf der Verbraucherseite,
Shopper-Seite, tut sich einiges, langsam,
aber es tut sich etwas.
Und es gibt hier welche, die das excellent
praktizieren, DM – Drogerie-Märkte zum
Beispiel. Die haben das Konzept durchge-
setzt in einer brillianten Weise und haben
auch erhebliche Erfolge. Bei anderen ist es
nicht ganz so einfach, weil im Handel die
Gesprächspartner weitgehend fehlen. Der
Handel hat nicht in Marketing-Leute in-
vestiert, sondern der Handel investiert
immer noch in Hard-Knows-BuyingCapa-
city, in Einkäufer, und aus diesem Grunde
ist da unten meistens Tabula Rasa, wenn
Sie mit jemand reden wollen. Aber die, die
das tun, das funktioniert schon relativ gut,
nur der Ansatz ist langsam.
Aber gehen Sie nach Holland, nach Eng-
land, – von Amerika will ich gar nicht
reden – da sehen Sie doch sehr, sehr große
Erfolge auf der Handelsseite.

Prof. Dr. Köhler

Und DM würden Sie als positives Beispiel
nehmen?



83

Dr. Schobert

Ja, als sehr positives Beispiel. Die gehen
durch alle Kategorien durch und prakti-
zieren ganz strikt das Category-Manage-
ment und werfen raus, was der Verbrau-
cher nicht will, – nicht das, was der Ein-
käufer nicht will, sondern das, was der
Verbraucher nicht will – und das, was der
Verbraucher will, das kommt rein. Z. B.
auch in Servicezentren, da wird sehr, sehr
viel gemacht und die Wachstumsraten die-
ses Hauses, die sprechen auch für sich.

Großweischede

Ich arbeite für Prof. Schröder, Lehrstuhl
Marketing und Handel, Universität Essen:
Wir haben gerade ein exploratives Projekt
abgeschlossen. Wir haben eine Reihe von
Konsumgüterherstellern und Händlern
gefragt, inwieweit sie denn Category-
Management schon umsetzen.
Hintergrund des Ganzen ist es, den
Zusammenhang zwischen Markenfüh-
rung und Category-Management aufzu-
decken, wofür jetzt gerade eine große Fra-
gebogenaktion läuft.
Und nun zu der Anmerkung von Herr
Schobert. Das muß man ein bißchen rela-
tivieren. Nach unseren Erfahrungen ist
DM mit Sicherheit eine Ausnahme, DM
macht insoweit auch Innovation – Herr
Köhler, da Sie gerade nach ECR-Erfah-
rungen gefragt haben. Es ist aber größten-
teils bei den Konsumgüterherstellern so,
daß man Sorge hat, hier Kompetenzen
abzugeben. Das wäre auch gleichzeitig
eine Frage an Herrn Wildner, inwieweit er

in seiner Praxis schon mitbekommen hat,
daß Hersteller im Sinne von Dr. Tochter-
mann, dem McKinsey-Berater, Angst
haben, bei sehr weit fortgeschrittenen
Händlern – DM wäre so ein Beispiel – im
Bereich des ECR zusammenzuarbeiten,
weil hier die ureigene Kompentenz des
Herstellers auf dem Spiel steht, Marken zu
führen und auch Marken-Innovation zu
betreiben. Kennen Sie solche Beispiele?
Ich kenne bis jetzt nur die Aufsätze von
Dr. Tochtermann dazu, dem immer wieder
unterstellt wird, McKinsey sei kritisch,
weil sie als einziger großer Unterneh-
mensberater in Deutschland nicht im
ECR-Boot sind.

Dr. Wildner

Also ich glaube, ich bin da nicht der rich-
tige, diese Frage zu beantworten, denn
solche Gespräche finden eigentlich nicht
unter direkter Beteiligung der Marktfor-
scher statt. Ich denke, daß da Herr Scho-
bert oder Herr Camphausen eher etwas
dazu sagen könnten, oder vielleicht auch
der eine oder andere Handelsmanager.

Camphausen

Ich glaube, das muß man in zwei große
Bereiche trennen. Der eine ist das Thema
Innovation – und da teile ich uneinge-
schränkt das, was Herr Stoll gesagt hat: Der
Hersteller muß Innovation gesamtheitlich
sehen, d. h. sowohl das Produkt als auch die
emotionale Einstellung des Verbrauchers
zum Produkt sind innovationsfähig.
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Was die Zusammenarbeit mit dem Handel
im Rahmen von ECR betrifft, gibt es eine
große Bereitschaft zur Zusammenarbeit.
Man kann mit dieser sehr viel Kosten ein-
sparen. Allerdings sagt der Handel: Ich
will Category-Leader sein; das lasse ich
mir von der Industrie nicht aus der Han
nehmen. Einige allerdings sind etwas fort-
schrittlicher und erkennen an, daß die Her-
steller Category-Expertise haben. Auf die-
ser Basis werden ganz vernünftige Kon-
zepte entwickelt.
Innovation muß ein Bestandteil der Ge-
spräche mit dem Handel sein. Hierbei ent-
steht häufig die Konfliktsituation in der
Weise, daß der Handel sagt: schickt die
Produkte doch gleich an unsere me too-
Produzenten. Mit diesen Handelsleuten
sprechen wir natürlich nicht gerne über
Innovation.

Prof. Dr. Köhler

Da waren ja viele Facetten drin. Es gibt
solche und solche. Herr Sattler, Sie wollen
noch was dazu sagen.

Prof. Dr. Sattler

Ich möchte anregen, daß wir bei der
Diskussion vielleicht noch ein bißchen
über ECR-Konzepte hinausgehen, die ja
doch relativ stark auf den Food-Bereich
beschränkt sind.
Wenn man dann auch weitergeht bspw. zu
langlebigen Konsumgütern, dann ist es
sicherlich wichtig, nicht nur zu versuchen
die Distributoren, sondern eben alle

Marktpartner in den Innovationsprozeß zu
intergrieren.
Das heißt also, daß man möglichst breit
Kooperationspartner findet. Das ist Pro-
jekt-Co-Branding, das hier sehr aktuell ist
und das sicherlich auch eine Form der
Kooperation ist, insbesondere vor dem
Hintergrund für Innovationen. Ich glaube,
das hat ein sehr starkes Potential, aber es
sind eben auch Zulieferer, Kapitalgeber
usw., die da betrachtet werden sollten.

Prof. Dr. Köhler

Könnte man jetzt versuchen festzustellen,
welche Rahmenbedingungen wichtig sind
für Kooperationen im Bereich Innovatio-
nen?

Prof. Dr. Sattler

Aber vielleicht machen wir mal eine Zäsur
bei dem Gesichtspunkt: Neuerung an
einem bestehenden Markenprodukt.
Ich glaube, es war ein wichtiger Beitrag,
als gesagt wurde, es geht nicht nur um die
Änderung des Produkts, sondern um Neu-
erungen aus der Sicht der Verbraucher. Da
kommen ja kommunikative Elemente
dazu, der Markenkern muß stimmen und
muß deutlich profiliert bleiben, aber es ist
ein ganzes System von Neuerungsmög-
lichkeiten und idealerweise, bei allen
Konflikten, die es da gibt, müßte der Han-
del doch auch mit eingebunden werden.
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Prof. Dr. Köhler

Wir wollen auf den anderen Aspekt jetzt
übergehen, unter dem Dach einer beste-
henden Marke neue Artikel im Sinne einer
Markenfamilie (einer Line Extension) auf
den Markt zu bringen. Das haben Sie ja
untersucht und auch den Neumarkenstra-
tegien gegenübergestellt.
Ich habe mich gefragt – aber das hat sicher
untersuchungstechnische Gründe gehabt –
warum haben Sie nicht schon bei Ihren
Expertenbefragungen, wo es darum ging,
Indikatoren für die künftige Markenkraft
oder den Markenwert zu ermitteln, die
Innovationsfähigkeit oder die geplanten
Innovationen an einer bestehenden Marke
mit einbezogen?

Prof. Dr. Sattler

Das ist durchaus bewußt so gestaltet wor-
den. Wir haben bei dieser Expertenbefra-
gung im Grunde genommen den Teil
bewerten lassen, der langfristig ist. Und bei
langfristigen Bewertungen haben Sie das
Problem einer sehr starken Komplexität.
Und wir haben in diesem Experiment ganz
bewußt die Bewertungsituation möglichst
einfach gehalten. Deswegen haben wir die
Situation soweit reduziert, daß wir zu-
nächst einmal Innovationen und Brand-
Extension-Möglichkeiten ausgeschlossen
haben, um die Bewertungsaufgabe mög-
lichst überschaubar zu machen. Das heißt
natürlich nicht, daß deswegen Innovatio-
nen nicht relevant seien und ich denke, die
Ergebnisse haben ja auch etwas klar
gezeigt: Wenn jetzt Marken gekauft wer-

den oder Marken auch bewertet werden,
dann sind die Ergebnisse Multiples um die
10, d. h. jenseits von dem, was tatsächlich
angesetzt wird oder anzusetzen ist. Das
heißt also, dort ist tatsächlich nur ein Teil
des Wertes einer Marke erfaßt worden.
Und der ganz wesentliche Wert einer Mar-
ke liegt unbestritten darin, daß er entspre-
chend ausgedehnt werden kann: Entweder
mit einer Nachfolge-Produktgeneration,
oder aber in ganz neue Produktbereiche
hinein. Aber wir haben es eben dort so
angelegt, um die Bewertungsaufgabe
möglichst überschaubar zu halten.

Prof. Dr. Köhler

Nun haben Sie ja anderweitig in Untersu-
chungen dargelegt, daß der Aufbau einer
neuen Marke heutzutage so enorm teuer ist,
daß es schon eher der Ausnahmefall gewor-
den ist. Sie haben das heute in den Ausfüh-
rungen ein bißchen relativiert, weil Sie zeig-
ten, daß in einer jungen Lebenszyklusphase
einer Produktgattung die Neumarkenstrate-
gie jedenfalls noch erfolgversprechend ist.
Aber sie ist ungeheuer aufwendig, und
von daher kommt der Anreiz, unter einer
bestehenden Marke weitere Artikel, viel-
leicht auch in recht andere Produktberei-
che hinein, durch Transfer zu integrieren.
Aber das ist ja auch ein zweischneidiges
Schwert, das kann ja auch überstrapaziert
werden. Ich weiß nicht, ob die GfK bei
ihren Mißerfolgs- oder Flop-Untersu-
chungen auch mal festgestellt hat, inwie-
weit diese Line Extensions unter einer
Marke zur Überstrapazierung führen und
deswegen zu Mißerfolgen.
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Dr. Wildner

Ich habe jetzt keine Statistik parat, wieviel
Prozent da schiefgehen oder gutgehen,
aber ich habe ja ein Beispiel gebracht, das
war Ajax Wirbelwind, wo eben dann unter
dieser Marke etwas neues positioniert
wurde, das einfach nicht zu dieser Marke
gepaßt hat. Und das geht dann schief. Wo
die Grenze genau ist, das ist ein ganz
schwieriges Kapitel und ich glaube, daß
da auch wir Marktforscher in vielen Din-
gen letztlich passen müssen.
Ich nenne mal ein Beispiel: Nivea hat ja
eigentlich die Kernkompetenz Pflege.
Jetzt hat Nivea vor einigen Jahren ein
Nivea-Deo auf den Markt gebracht. Deo
hat zunächst einmal mit Pflege wenig zu
tun. Deo soll Bakterien töten und eben
dadurch auch Geruch verhindern. Jetzt ist
die Frage, funktioniert es, daß man hier
ein Deo auf den Markt bringt, mit dem
Zusatznutzen: es ist besonders mild zu
deiner Haut. Letztlich kann das vorher
keiner beantworten. Es hat funktioniert.
Aber ich denke, das ist so ein Grenzfall
gewesen, wo man vorher ganz schwer
sagen kann, was wird unter dieser Marke
noch subsummiert und ab wann funktio-
niert es nicht mehr.

Prof. Dr. Köhler

Herr Prick von Beiersdorf, wenn Sie ein
Wort dazu sagen würden, ob das wirklich
von vornherein bedacht worden ist, daß
man Deo und z. B. auch Nivea EyeCare
unter der Marke zusammenbringt.
Hat man von vornherein bedacht, daß das

unter milder Pflege subsumiert werden
muß, oder hat es sich zum Glück ergeben?

Prick

Nein, das war genau der Ansatz dieses
Produktes und das trifft nicht nur für Deo
zu, das trifft für andere Submarken, wie
wir sie nennen, auch zu, wie z. B. das
Shampoo. Wir erfüllen einen bestimmten
Grundnutzen, der dicht am Markenkern
liegt und der Zusatznutzen sehr dicht am
Markenkern ist dann milde Pflege –
Grundnutzenerfüllung plus diesem Blubb,
diesem Mehr an Pflege.

Prof. Dr. Esch

Ich habe zwei Dinge, die ich ganz gerne
nochmal diskutieren würde, weil ich glau-
be, daß z. T. das eine oder andere, zumin-
dest aus meiner Sicht etwas durcheinander
läuft.
Wir sprechen über Innovationen und sind
uns, glaube ich, alle darüber einig, daß
Innovation zunächst einmal immer alles
das ist, was aus Sicht der Kunden als neu
empfunden wird. Und für den Erfolg einer
Innovation, da zählen meines Erachtens
drei Kriterien.
Erstens: Kann die Innovation wahrgenom-
men werden. Deshalb hat möglicherweise
LC1 im Vergleich zu dem Südmilchpro-
dukt gewonnen.
Zweitens: Ob das jetzt wirklich neu ist,
das wird durch einen Mustervergleich ent-
schieden, indem man ein neues Produkt in
dessen Eigenschaften mit vorhandenen
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Produkten, die man im weitesten Sinne
kennt und die Vergleichsmöglichkeiten
zulassen, analysiert und vergleicht.
Drittens: Die Innovation muß relevant
sein.
Wenn man es unter diesen Aspekten
betrachtet, dann ist die ganze Diskussion
der Revitalisierung der Marke im Kern
keine Diskussion über Innovation, son-
dern es sind in der Regel Imitationen.
Man nutzt nämlich eine Marke, um in
Bereiche zu gehen, die schon da sind, um
dort die Kraft der Marke zu nutzen. Jeden-
falls ist es in den meisten Fällen so, daß es
in der Regel Imitationen sind.
Dann ist die zweite Frage, die sich mir
stellt, was bedeutet dann der Erfolg einer
solchen Markendehnung und woran kann
man das festmachen?
Das war die Frage, die Herr Wildner auch
aufgeworfen hat. Und ich glaube, im Kern
geht es ja bei der Marke darum, daß man
Vorstellungsbilder in den Köpfen der
Kunden manifestiert. Also muß sich eine
Markenerweiterung auch an diesen Vor-
stellungsbildern und an der Möglichkeit,
diese Vorstellungsbilder in einem neuen
Bereich zu nutzen, orientieren.
Und da zählen für mich zwei Fragen. Die
eine ist eine Frage auf einer konzeptionel-
len Ebene. Können sich die Leute das
potentiell vorstellen, daß eine Dehnung
möglich wäre?
Und der zweite Bereich betrifft dann die
Umsetzung, wie kann ich das umsetzbar
machen? Da ist Beiersdorf ein hervorra-
gendes Beispiel der Umsetzung, um eine
solche Umsetzung der Markenerweite-
rung auch plausibel zu machen, z. B.
indem man die Pflege bei Nivea betont.

Ich denke, beide Bereiche sind wichtig.
Ich möchte auch ein Negativ-Beispiel
nennen aus meiner Sicht im Moment: Mil-
ka. Milka hat im Kern die Alpenwelt und
die lila Kuh. Das ist im Prinzip das Asset,
was die Marke relativ stark macht. In dem
Maße, wie Produktmanager als Vorgabe
bekommen, die Milka-Kuh muß nur noch
in die Kommunikation hinein, und wenn
man sie in den letzten zwei Sekunden in
einen Spot einschiebt, der überhaupt
nichts mit der Marke Milka zu tun hat und
der möglicherweise auch Produkte
bewirbt, die sehr weit weg von Milka sind,
dann gibt es sicherlich auch ein Umset-
zungsproblem.
Ich glaube, man muß differenzieren zwi-
schen echten Neuheiten und Imitationen
und sich dann überlegen, wie kann man
Markendehnung tatsächlich erfolgreich
machen. Das sind aus meiner Sicht An-
satzpunkte, die diskussionswürdig sind.

Prof. Dr. Köhler

Das waren interessante Thesen, aber nicht
alle davon haben Herrn Dr. Wildner gefal-
len, und deswegen äußert er sich jetzt
dazu.

Dr. Wildner

Also die These, daß Marken eigentlich nur
Imitationen aufgreifen, glaube ich, kann
man so nicht stehen lassen. Also zum Bei-
spiel Persil phosphatfrei. Es ist richtig,
daß das nicht das erste phosphatfreie
Waschmittel am Markt war, Dixan war
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bereits vorher da. Aber mit diesem Persil
phosphatfrei ist es eben doch gelungen,
dieses Marktsegment überhaupt erst zu
schaffen. Also das war keine Imitation,
das war schon eine Innovation und ich
denke, da gibt es auch andere Beispiele
dafür.

Dr. Schobert

Ich möchte noch auf den Punkt kommen,
wann sind Flanker und wann sind Line-
Extensions sinnvoll, wann haben sie die
Chance zum Erfolg und wann nicht? Denn
die Versuchung ist natürlich wahnsinnig
groß für jede Firma und für jeden Produkt-
manager, aus Kosten-gründen an einen
Großen irgendsoetwas anzuhängen.
Und ich glaube, die Regel ist relativ sim-
pel. Immer wenn die Line-Extension oder
der Flanker den Kernnutzen verstärkt oder
widerspiegelt, haben Sie eine Chance auf
Erfolg. Nivea ist ein gutes Besispiel in vie-
len Bereichen. Nivea hat auch vieles ein-
geführt, was noch große Schwierigkeiten
machen wird. Aber dort, wo es eben die
milde Pflege ist, ist es erfolgreich. Ich
gebe Ihnen ein anderes Beispiel von Blen-
damed. Blendamed hatte früher mit zwei
Varianten, die den Kernnutzen der medi-
zinischen Zahnpflege hatten, einen Markt-
anteil von fast 30 %. Dann sind die Brand-
manager hergegangen und haben gesagt,
wir müssen da ein Refreshment einbrin-
gen. Und dann gab es auf einmal ein Gel,
dann gab es noch einen Weißmacher, dann
gab es Pfefferminzgeschmack, dann gab
es – weiß der Geier noch was. Und aus
zwei Varianten sind 13 geworden. Der

Marktanteil ging von 30 % auf 20 %
zurück, weil man einfach den Kernnutzen
der medizinischen Zahnpflege aus den
Augen verloren hatte.
Also man muß höllisch aufpassen, was
man mit den Line-Extensions anhängt.

Prof. Dr. Köhler

Das ist sicher der entscheidende Punkt:
der Kernnutzen. Ich hatte nur Herrn Esch
in Verdacht, wenn derselbe Kernnutzen
auf andere Produkte angewandt wird, daß
Sie das schon ein bißchen als Imitation
empfinden. Vielleicht habe ich jetzt ein
wenig überzogen, aber Sie haben da einen
hohen Anspruch an Innovation, der schon
fast wieder von der Herstellungsseite her-
kommt, nach dem Motto: es muß etwas
grundlegend anderes sein.
Aber, wenn bei einer Line Extension ein
Produkt mit gleichem Kernnutzen vom
Verbraucher als neuer Problemlöser emp-
funden wird, würde ich sagen: Aus Ver-
brauchersicht ist das eine Innovation.

Prof. Dr. Sattler

Zwei Kurzanmerkungen dazu. Zunächst
einmal stimme ich Ihnen zu. Die Kern-
kompetenz muß bewahrt werden, nur das
Problem entsteht, wenn wir in Grenzberei-
che kommen. Da wäre meine Anregung,
daß wir, auch wenn es schwierig zu beur-
teilen ist, noch mehr auf empirische For-
schung achten.
Ich denke, gerade von der Praxisseite aus,
ist man geneigt, das eigene Gefühl relativ
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stark gewähren zu lassen; paßt es oder
paßt es nicht, überschreitet es die Kern-
kompetenz oder nicht? Und deswegen
kann man es nur weiter objektivieren,
indem man wirklich versucht, empirische
Forschung über die Befragung von rele-
vanten Konsumenten vorzunehmen.
Ein zweiter Punkt im Hinblick auf Exten-
sion. Sind das nicht nur Imitationen? Ich
habe Beispiele gezeigt, über 40 Beispiele,
wo echte Innovationen in Form von
Extensions durchgeführt worden sind.
Das sind alles echte Innovationen, die dort
durchgeführt wurden. Vielleicht nicht alle
40, aber es sind echte neue Produktkateg-
orien, die geschaffen worden sind.
Also Coke mit Diet-Coke ist eine echte
neue Produktkategorie, eine echte Innova-
tion. Daß es Extensions nicht mit Imitatio-
nen verbunden gibt, möchte ich schon
bestreiten, aber ich denke, so war das nicht
gemeint, oder doch?

Prof. Dr. Köhler

Ich habe Sie sicher schief interpretiert,
aber mit Absicht. Sie wollen sich dazu
äußern.

Prof. Dr. Esch

Ich finde es gut, daß das schief interpre-
tiert wurde. Mir ist auch klar, daß es ande-
re Innovationen gibt. Ich habe nur feststel-
len wollen, daß ein großer Teil der Exten-
sions, über die wir sprachen, eigentlich
keine echten Innovationen sind.

Es ist natürlich die Frage, auch wenn man
sieht, was ist die Anforderung an Innova-
tion, was ist jetzt wirklich aus Sicht der
Kunden eine Innovation. Ich würde we-
nigstens zwei Bereiche unterscheiden, das
schafft dann, glaube ich, mehr Klarheit.
Das eine sind technische Innovationen,
das, was man klassischerweise als Innova-
tion bezeichnet und was man heute immer
noch in Büchern über Innovationen findet.
Das andere sind sozial-technische Innova-
tionen, durch die man versucht, Marken in
der Erfahrungs- und Gefühlswelt der Kon-
sumenten zu verankern.
Insofern würde ich provokativ sagen,
wäre jetzt Persil-Mega-Perls eine techni-
sche Innovation. Dann ist die vielleicht
aus der Sicht der Konsumenten nicht so
sexy, nicht so relevant wie möglicher-
weise ein grünes Schiff, das quasi eine
Marke in der Gefühls- und Erfahrungswelt
der Konsumenten verankert. Bei einer
weiteren Betrachtungsweise ist das für
mich auch eine Innovation, indem man
neue Bedürfnisfelder der Konsumenten
aufdeckt und sie mit einer Marke befrie-
digt.

Stoll

Vielleicht ist es nicht sinnvoll eine Brand
Extension, ich sage jetzt bewußt Brand, –
nicht Line Extension – zu machen und
auch nicht von der Brand-Kompetenz oder
Markenkompetenz zu sprechen, sondern
von einem Commitment. Ich gehe doch
hin, als Marke Nivea zum Beispiel, und
sage, ich stehe dafür ein, ich helfe dir, daß
du dich mild pflegen kannst. Ich darf dann
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alles tun, ich kann ein Mensch sein, ich bin
ein Mensch und heiße Nivea und sage, ich
helfe den Menschen, sich mild zu pflegen.
Wenn ich dann damit anfange zum Bei-
spiel ein farbiges Punker-Haargel zu bie-
ten, würde man es mir vielleicht nicht
abnehmen als Pflege. Alles andere, was
dazu beiträgt, kann ich tun, ich kann mich
dafür einsetzen. Und wenn es auch keine
Brand-Kernkompetenz, sondern ein Com-
mitment ist, dann kann ich mich automa-
tisch weiter entwickeln.
Schief geht es in diesem Markt oft wie im
Beispiel Polaroid. Polaroid hat den Men-
schen geholfen – dafür sind sie gelobt und
anerkannt worden – Fotografie sofort ver-
fügbar zu machen. Als die dann größen-
wahnsinnig geworden sind und haben
gesagt, wir wollen aber weiterwachsen
und wir wollen Extension machen und
jetzt gehen wir auch noch in den Bereich
der normalen Fotografie hinein und haben
angefangen Kodak anzugreifen, haben sie
sich furchtbar verbrannt und es hat nicht
funktioniert. Das war tatsächlich eine
Brand-, eine Commitment-Extension. Die
haben gesagt, wir wollen noch mehr.
Nicht nur das, was wir gestern behauptet
haben. Das ist sehr viel schwieriger.
Solange es im Rahmen des eigentlichen
Commitments geschieht – ich stehe dafür
ein, euch zu helfen, weil – kann ich alles
machen. Und alles wird dazu beitragen,
eigentlich nicht eine Extension, sondern
eine Art Brand-Enforcement zu werden
und das ist ein ganz anderer Ansatz.

Prof. Dr. Köhler

Vielen Dank, wir nehmen es als State-
ment. Die letzte Wortmeldung.

Wolters

Ich finde, das schöne am Marketing ist ja,
daß es nie nur den einen erfolgreichen
Weg gibt, sondern daß man verschiedene
Wege gehen und damit sehr erfolgreich
sein kann. Coca-Cola ist deshalb be-
sonders erfolgreich, weil sie nicht ständig
ihr Produkt verändern. Coca-Cola ist,
glaube ich seit ewig und drei Tagen letzt-
endlich die gleiche Brause, wächst aber
eben sehr erfolgreich aus einer geschik-
kten Markenpolitik, sprich Kommunika-
tion. Aber auch über eine Verpackungsin-
novation.
Coca-Cola hat einen sehr großen Erfolg
durch die PET-Einführung der 1,5 Liter
und 1,0 Liter Mehrwegflasche. Die Neu-
einführung Coca-Cola Light war der ein-
zige Erfolg. Ob es Sherry-Coke oder
Coca-Cola coffeinfrei gäbe oder nicht,
wäre eigentlich relativ egal für den Erfolg
von Coca-Cola:
Anderes Beispiel: Krombacher. Kromba-
cher wächst, das Unternehmen hat, soweit
ich weiß, nicht gleich drei neue Innovatio-
nen eingeführt: Jetzt Krombacher Light
oder jetzt Krombacher alkoholfrei, son-
dern das Unternehmen geht stringent sei-
nen eigenen geraden Weg und führte dann
etwas ein, was sehr erfolgreich war, die 
1ler-Kiste, und die wird beworben.
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Prof. Dr. Köhler

Nur den Mißerfolg der neuen Coke versus
Classic in den USA, den haben sie unter-
schlagen. Die Amerikaner waren sauer.
Eine neue Coke, it‘s like burning the flag.
Wir sind pünktlich in der Zeit. Ich danke
Ihnen herzlich für die Diskussion.
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Als erste Neuerung bekommen Sie jetzt
keine Folien, ich verwende nur die
menschliche Stimme – also eine gewisse
Innovation.
Mein Beitrag beschäftigt sich mit der Fra-
ge: Zielgenaues Marketing. Ich freue
mich, daß ich Ihnen zu diesem Thema
etwas erzählen kann, was mich sowohl
von meiner wissenschaftlichen Beschäfti-
gung wie von meiner praktischen Arbeit
her sehr interessiert.
Ich komme von meiner Ausbildung her
einserseits von der Psychologie und ande-
rerseits von der Semiotik, der Lehre von
den Zeichensystemen – auf diesen Punkt
möchte ich später näher eingehen, er hat
viel mit den Fragestellungen zu tun, die
Sie bisher diskutiert haben.
Was verkaufen denn Marken eigentlich?
Sie verkaufen eine Bedeutung. Und Pro-
dukte sind die Zeichen, anhand derer sie
die Bedeutung kaufen, die mit Marken
korreliert werden. Ich möchte Ihnen das
später dann genauer auseinandersetzen.
Ich möchte zuerst jedoch die Frage disku-
tieren, wozu brauchen wir eigentlich Pro-
dukte?
Wozu brauchen wir Waschmittel, die bes-
ser waschen, und wozu brauchen wir
Gummibärchen und wozu brauchen wir
dies und wozu brauchen wir das? Diese
Frage können wir einerseits von der
Psycholgie her beantworten. In der Moti-
vationspsychologie unterscheiden Sie
zwischen den Needs und den Wants. Die
Needs, das ist das, was man braucht. Das
ist natürlich eine höchst philosophische
Frage: Was braucht man? Und die Wants,
das ist das, was man sich wünscht.

Zielgenaueres
Marketing
(target
marketing)
Vortrag Dr. Helene Karmasin
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Wertschöpfung können Sie im Prinzip
natürlich aus beiden ziehen. Um einen
Haushalt laufen zu lassen, brauchen Sie
eine ganze Reihe von Produkten, die sich
an die Needs wenden. Nur, bei den Needs,
da geht niemandem das Herz auf. Niemand
legt sich abends ins Bett und sagt: „oh,
morgen gehe ich Mineralwasser einkau-
fen, also ich freue mich schon, also wie das
da stehen wird und dann werde ich das in
mein Auto einladen und die Kiste zuhause
aufbauen und werde sagen, mmh, was
habe ich denn da Schönes erjagt!“ Sondern
man sagt: „Mineralwasser ist ausgegan-
gen. Wer holt es denn?“ Bei den Needs
geht es immer um billig und praktisch.
Bei den Wants, da schlägt den Leuten das
Herz. Wenn jemand sagt, ich mache eine
Einladung am Sonntag und ich möchte
eine Käseplatte machen. Er geht zur Käse-
theke. Da baut er sich bei der Käsetheke
auf und sagt: „Also was nehme ich denn
da? Ich glaube, es muß ein echter franzö-
sischer Camembert sein und ein echter
Emmentaler muß auch mit und ein toller
Rotwein, und ich glaube, ich brauche noch
Cracker und Weintrauben“. Und dann, am
Sonntag sagen die Gäste: „Wunderbar, so
eine gute Käseplatte habe ich ja schon lan-
ge nicht gegessen.“
Was der zweite Mann gekauft hat, das war
nicht Käse, sondern die Anerkennung der
Gäste. Und hier sind Sie voll im Bereich
der Wants. Marken operieren mit ihren
Produkten einerseits auf der Basis der
Needs, man muß sie gut gebrauchen kön-
nen, sie müssen gut in ihren funktionalen
Nutzen sein. Sie müssen aber auch die
Wants ansprechen, das ist ja eigentlich
bekannt.

Die Schwierigkeit bei Marken ist nur, daß
Marken sehr viel mehr veröffentlichen,
oder daß Marken sehr viel mehr Bedeu-
tung entstehen lassen, als daß sie indivi-
duelle Motive ansprechen. Meiner Mei-
nung nach verkaufen erfolgreiche Marken
Konzeptionen des Wünschenswerten, sie
verkaufen Werte, die sich eine Gesell-
schaft, eine Kultur als ganze zu einem
ganz speziellen Zeitpunkt wünscht.
Meiner Meinung nach hat Produzieren,
Konsumieren und Kommunizieren eng
etwas mit dem Stand einer Gesellschaft zu
tun und alle drei sind eng miteinander
 verzahnt. Was man als ein gutes Produkt
empfindet, das ist abhängig von dem
Stand einer Gesellschaft hat. Die Idee,
„ein Auto für jedermann“ in der adeligen
Gesellschaft des 18. Jahrhunderts, wäre
lächerlich gewesen. Die Adeligen hätten
gesagt: „Ein Mittel zur Fortbewegung für
jedermann, das ist ja gegen die Weltord-
nung, selbst-verständlich dürfen nur wir
uns bewegen und die anderen nicht!“
Oder denken Sie an Autos allgemein:
Autos am Beginn der Industriegesell-
schaft und was wir jetzt erzeugen. Natür-
lich sind Autos perfekte technische Ob-
jekte. Aber wir erzeugen eben auch den
alten Beetle wieder und wir erzeugen die
Off-Road-Fahrzeuge. Wozu brauchen wir
eigentlich Off-Road-Fahrzeuge? Offen-
sichtlich nicht wegen ihrer technischen
funktionalen Nutzen – daß wir also gigan-
tische Steigungen überwinden müssen
und chromverstärkte Stoßstangen brau-
chen.
Mit den meisten Off-Road-Fahrzeugen
fahren die Leute in der Stadt Semmeln
holen. Die Wertschöpfung, die sie aus die-
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sen Produkten ziehen, hat wenig mit ihrem
funktionalen Nutzen zu tun, sondern mit
ihrer Bedeutung.
Wir befinden uns im Augenblick am
Übergang von einer Produktionsgesell-
schaft zu einer Kommunikationsgesell-
schaft. Das ist ja eine sehr bekannte These,
die ich nicht weiter erläutern will. Damit
hängen nun eine Reihe von Gegebenhei-
ten zusammen. Unter anderem bedeutet
es, daß wir uns auf andere Ressouren stüt-
zen als auf Boden, Kapital, Arbeit. Das
wird es natürlich immer noch geben, aber
in Zukunft werden wir zwei andere
Ressourcen haben. Das eine ist Aufmerk-
samkeit, dies wird vermutlich die wert-
vollste Ressource der Zukunft werden, die
Aufmerksamkeit, die Beachtung von
Konsumenten. Und das zweite ist eben
genau dieses Phänomen der Bedeutung.
Dazu kommt noch ein weiteres: Wir sind
eine stark individualisierte Gesellschaft
und dies bedeutet, daß jeder ein stark indi-
vidualisiertes Produkt haben möchte, das
ihn als ganz individuelle Person interes-
siert. Aber gleichzeitig haben Sie in dieser
Gesellschaft den Wunsch dazu zu gehö-
ren, anschlußfähig zu bleiben, zu einer
mentalen oder faktischen Gemeinschaft
zu gehören. Und diesem Wunsch werden
Produkte und speziell Marken in einem
ganz hohen Ausmaß antworten müssen.
Ich möchte nun näher zu dem Phänomen
der Bedeutung kommen. Wie können Sie
denn Bedeutung vermitteln?
Jeder menschliche Kommunikationspro-
zeß kann nur anhand von Zeichen erfol-
gen, man braucht Zeichen um zu kommu-
nizieren. Ich habe nicht die Zeit, um ihnen
zu erläutern, was ein Zeichen ist und wie

es funktioniert. Nur ganz kurz: um zu
kommunizieren brauchen Sie immer eine
materiell beobachtbare Einheit, mit der
Sie eine Bedeutung verknüpfen. Ein ganz
kleines Beispiel: Wenn ein Mann vor
einem Haus steht und er weiß, hinter dem
Zaun ist ein furchtbar bissiger Hund und
er sieht einen anderen Mann, der sich dem
Gartenzaun nähert und eintreten will, so
möchte er ihn warnen und mitteilen: Ach-
tung – bissiger Hund! Er kann jetzt aus
verschiedenen Zeichenrepertoires wählen.
Er kann sagen: Hund – da würde er ein
sprachliches Zeichen benutzen. Er kann
schnell einen Hund auf ein Plakat aufma-
len – da hätte er ein visuelles Zeichen
benützt, er kann aber auch bellen, er kann
sagen wau-wau – dann hätte er ein akusti-
sches Zeichen benützt. Er kann auch ein
gestisch-mimisches Zeichen benützen – er
kann sich auf alle Viere niederlassen und
kann irgendwie wedeln, sein Maul aufrei-
ßen. Das einzige, was der Mann nicht
machen kann, wenn er kommunizieren
will, ist, daß er sich tief in seinem Innern
„Hund“ denkt, daß er aber kein materielles
Zeichen verwendet.
Alle Produkte sind in diesem Sinn mate-
riell beobachtbare Zeichen, die an die
Bedeutung der Marke geknüpft ist.
Diese Bedeutung muß nun über öffentli-
che Kommunikation bekannt sein.
Daher geht es heute nicht nur darum, Inno-
vationen, technischen Fortschritt zu pro-
duzieren, sondern genau das zeichenhaft
zu inszenieren, zeichenhaft zu übersetzen,
einen Code zu entwickeln und die Zei-
chenwelten um die Produkte so zu kon-
struieren, daß sie diese spezifische Bedeu-
tung vermitteln.
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Jede erfolgreiche Marke steht für so eine
Bedeutung. Ikea ist eben nicht nur eine
Marke gewesen, die die Leute gezwungen
hat, Möbel zusammenzubauen und da-
durch Geld einzusparen, sondern sie
stand auch für eine bestimmte Ideologie,
nämlich für die Ideologie: ich bin nicht so
ein alter satter Spießbürger, der in ein
Möbelgeschäft geht und sich seine Woh-
nung vollräumt, sondern: ich bin jung,
mobil und ich mache das selber! Viele
Marken leben von dieser Figur der
Abgrenzung: sie erlauben einem auszu-
drücken, wer ich nicht bin. Hennes &
Mauritz verkauft ebenfalls eine Ideologie
genauso wie das Aldi tut, eine ganz spezi-
fische Wertewelt. Übrigens beide eine
ähnliche, nämlich die Wertewelt des
geschützten Raumes.
Wenn ich in den Raum von Aldi oder Hen-
nes & Mauritz eintrete, brauche ich nie-
mals nachdenken, was nehme ich, ist das
teuer oder billig? Sondern ich weiß, ich
überschreite hier eine Grenze und ab da ist
alles billig. Das ist z. B. das berühmte
Hennes & Mauritz-Einkaufserlebnis. Das
besteht nicht in tollem Ambiente, sondern
da rollen Sie mit ihrem Wagerl los und
hauen ein Stück nach dem anderen rein
und Sie wissen, das ist alles billig! Das ist
das wahre, schöne, herrliche Einkaufser-
lebnis.
Den spezifischen Mechanismus von Mar-
ken können Sie auch sehr deutlich am Bei-
spiel von Ariel sehen. Ariel steht für eine
ganz spezifische Wertewelt, nämlich die
Wertewelt der Leistung. Diese hat Ariel
zeichenhaft übersetzt. Sie kennen sicher
den Film von Ariel: In der Mitte ist immer
ein Split-Screen, und Ariel sagt dann:

Wenn es nicht darauf ankommt, dann kön-
nen Sie jedes Waschmittel nehmen, aber
wenn es darauf ankommt, dann müssen
Sie Ariel nehmen und dann sehen Sie links
– da ist das Stück sauber, aber Sie sehen
auch den Hauch eines Fleckens. Und
rechts hat Ariel gewirkt und da ist der
Flecken völlig entfernt. Und dazu sagt
Ariel: Ariel wäscht nicht nur sauber son-
dern rein. Das ist eine excellente semioti-
sche Operation. Sie haben erstmal dieses
visuelle Zeichen, das Ihnen ganz genau
vor Augen führt, was Leistung ist. Leis-
tung ist der Vergleich mit einem Güte-
maßstab und das Übertreffen dieses Güte-
maßstabes um die eine Spur. Darum geht
es in dieser Gesellschaft, da geht es um
Leistung.
Das sehen Sie beim Überholen auf der
Autobahn. Wir haben Untersuchungen
durchgeführt, was die Leute beim Über-
holen erleben. Genau das: Sie zischen vor-
bei und sagen, ich lasse dich die eine 
Spur zurück und so soll es sein. Und das
zweite ist natürlich, daß Ariel sagt, nicht
nur sauber sondern rein.
Rein, das ist ja eigentlich dasselbe wie
sauber, beides ist nicht schmutzig. Nur,
rein ist mehr als sauber. Rein heißt näm-
lich auch: moralische Reinheit. Also ein
sauberes Mädchen muß kein reines Mäd-
chen sein oder ein reines Mädchen muß
kein sauberes Mädchen sein, aber rein hat
die Implikation von moralischer Reinheit.
Und beim Waschen geht es genau um das,
beim Waschen geht es also um moralische
Reinheit. Dazu brauchen wir in Wahrheit
Waschmittel.
Man muß sich auf Märkten immer fragen:
„What business are you in? Was verkau-
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fen Sie eigentlich? Wozu brauchen wir
eigentlich die Produkte?“.
Und dieses, diese Bedeutung muß veröf-
fentlicht werden, sie muß zeichenhaft
inszeniert werden, sie muß in einen Code,
in eine Sprache übersetzt werden, und
darum wird es in Zukunft sehr deutlich
gehen.
Marken sind das Konzept der Zukunft,
weil sie es eben schaffen, diese kommuni-
kativen symbolischen Aspekte von Pro-
dukten, um die es uns immer stärker
gehen, wird zu demonstrieren. Es wird uns
in Zukunft immer stärker um das Erzäh-
lenswerte, um das Erlebnismäßige gehen,
um das, was ich mit einer Marke, einem
Produkt ausdrücken kann.
Und Marken werden natürlich auch zu
einer Stabilisierung von Erwartungshal-
tungen beitragen, man kann ja nicht mehr
Information nach Information prüfen,
man muß sich auf Marken verlassen.
Entsprechend ändert sich auch das Kon-
zept der Marke. Marken kann man nicht
mehr unter dem Konzept der Markenper-
sönlichkeit betrachten, das Share of Mind
ist ein altes Konzept, das aus der individu-
alistischen Psychologie kommt. Damit
können Sie relativ wenig anfangen, wenn
Sie Marken wirklich beschreiben wollen.
Denn Marken sind Zeichensysteme. Mar-
ken sind insgesamt Systeme, und sie sind
vor allen Dingen Zeichensysteme, die
ganz spezifische Bedeutungen in Zeichen
übersetzt in der Öffentlichkeit darstellen.
In Zukunft werden Marken nicht nur auf
der Ebene der technischen Innovationen
und der Preisvorteile miteinander kämp-
fen, sondern sie werden auf der Zeichen-
ebene miteinander kämpfen, es werden

Signs-Wars aufbrechen. Das sehen Sie
heute schon, wenn Sie Sportschuhe
betrachten. Sportschuhe kämpfen nicht
mehr miteinander auf der Ebene, wie gut
sie in den Laufeigenschaften sind, sondern
auf der Ebene der erfundenen Zeichenwel-
ten. Und genauso wird es bei Autos sein.
Es wird überall so sein, es wird im gesam-
ten Raum der Öffentlichkeit so sein. Wenn
Sie sich jetzt z. B. die Hessenwahl vor
Augen führen, so sehen Sie excellente
Beispiele, wo politische Positionen über
solche zeichenhaft geformte Codes ausge-
tragen worden sind. Die einen, die eine
Unterschriftsaktion in die Wege geleitet
haben, und die Bundesregierung, die diese
Anzeige von Boris Becker und Gottschalk
und Müller-Westernhagen veröffentlicht
hat, also die drei guten Menschen vor dem
dunklen Hintergrund in einer ganz spezi-
fischen Ästhetik. Auch hier sehen Sie
schon, daß zwei Positionen über Zeichen-
werte miteinander gekämpft haben.
Ein ganz wichtiger Unteraspekt dieses
Gebietes wird Ästhetik sein. Ästhetik, also
Ausprägung im Bereich der nicht verbalen
Informationen, wird für Marken der Zu-
kunft unabdingbar sein. Wenn Sie es für
ernst nehmen, daß wir Erlebniskompo-
nenten wollen und brauchen, so bedeutet
Erlebnis immer etwas, das ich mit meinen
Sinnen wahrnehme, also etwas, was ich
hören, sehen, fühlen kann. Und Ästhetik
lenkt Erlebnisse. In Zukunft werden Mar-
ken ein sogenanntes Trade-Dress entwi-
ckeln müssen, eine süffige Ästhetik, eine
Ästhetik, die nur ich sehe. Dadurch wer-
den die relevanten Unterschiede erzeugt
werden und diese Unterschiede werden
semiotische Unterschiede sein, die im
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übrigen immer schwieriger zu erzeugen
sind.
Dann noch ein weiterer Punkt. In dieser
zukünftigen Gesellschaft, der Kommuni-
kationsgesellschaft, wird es auch außeror-
dentlich stark um die Reputation von Mar-
ken gehen. Denn wir werden nicht mehr
einzelne Informationen auf ihre Glaub-
würdigkeit und ihre Neuigkeit und ihre
Überzeugungskraft prüfen können, son-
dern wir werden die Instanzen, die Absen-
der prüfen, von denen diese Äußerungen
kommen.
Marken müssen also auch soziales Kapital
haben. Sie müssen eine Reputation haben,
man muß ihnen zuhören, sie sind ja öffent-
lich exponierte Instanzen. Hier würde
dann der ganze Stake-Holder-Ansatz her-
kommen, das heißt, daß viele Gruppen in
der Bevölkerung an Marken Ansprüche
herantragen. Nicht nur die Kunden und
nicht nur die Einkäufer, sondern auch die
Familie, die Schule, die Journalisten, die
Öffentlichkeit. Und eine Marke muß sich
überlegen, welche Kommunikationsstra-
tegien sie den verschiedenen Stake-Hol-
dem bietet, um jeweils Reputation zu
haben.
Bei diesen Unterschieden – es geht eigent-
lich in der Markenwelt um das Erzeugen
von Unterschieden und das wird immer
schwieriger, da sehr viele Unterschiede
schon ausgebeutet sind. Es wird also
immer schwieriger Unterschiede zu erzeu-
gen.
Wenden wir uns jetzt Zielgruppen zu. Sie
wissen, daß man Zielgruppen kaum noch
von der Soziodemographie her definieren
kann, obwohl es immer noch Kriterien
gibt, die Sie beobachten müssen. Es gibt

drei Zielgruppen in diesem Zusammen-
hang, die in Zukunft wichtig sind:
Ältere, die neuen Frauen und Kinder, die
in vielen Produktfeldern eine ganz wich-
tige Rolle spielen. Wenn Sie für diese
Gruppen Produkte zielgruppenspezifisch
aufladen wollen, müssen Sie schon etwas
über die Codes unserer Gesellschaft wis-
sen. Denken Sie nur an männlich/weib-
lich. Es gibt Produkte, da können Sie sich
entscheiden, lade ich sie männlich oder
weiblich auf, z. B. Zigaretten. Man kann
immer nur den Rat geben, wenn Sie es sich
aussuchen können, laden Sie sie eher
männlich auf. Marlboro z. B. hat die
 höchsten Anteile an weiblichen Rauchern.
Und wenn jemand, also eine Frau, ein
Packerl Marlboro auf den Tisch legt, ist
das völlig okay, aber ein Mann, der eine
Packung Kim oder Eve vor sich auf den
Tisch legt, riskiert ein paar blöde Bemer-
kungen. Das können Sie bei vielen Dingen
beobachten.
Wenn Sie Dress-Codes betrachten, so
sehen Sie, daß Frauen Hosen anziehen,
aber Männer kein Röckchen anziehen. Es
gibt immer sozialdominante Codes. Der
männliche Code ist bei uns immer noch
der dominante und der subdominante ist
der weibliche, den kann man dann nicht so
gut veröffentlichen. Das gilt auch, wenn
man daran geht, Produkte zu positionie-
ren, die Unterschiede zwischen Menschen
zum Ausdruck bringen sollen. Und das ist
eine ganz wichtige Funktion von Produk-
ten in der zukünftigen Kommunikations-
gesellschaft, daß Sie es den Menschen er-
laubt, Unterschiede zum Ausdruck zu
bringen, und daß sie dazu beiträgt, unter-
schiedlich wahrgenommen zu werden.
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Eine ganze wichtige Funktion von Marken
wird genau das sein, den Ausdruckswert –
wer ich bin und wer ich nicht bin – darzu-
stellen, und das ist auch ein zutiefst
menschliches Bedürfnis.
Marken dienen dazu, dieses Spiel der Ein-
grenzung, Abgrenzung, Ausgrenzung zu
ermöglichen. Ich, der ich Kunde bei der
Deutschen Bank bin, „Vertrauen ist der
Anfang von allem“, oder ich, der ich Kun-
de bei der City- Bank bin, die einen ganz
anderen Code spricht: „The city never
sleeps“.
Es gibt eine Gruppe von Marken, die
einem Menschen den Eindruck vermit-
teln, einer ganz spezifischen Gruppe an-
zugehören.
Wir haben dazu ein Zielgruppenmodell
entwickelt, das sich an kulturellen Typen
orientiert. So vermitteln zum Beispiel die
Deutsche Bank, Persil und Mercedes, die
eine ganz ähnliche Tiefenstruktur in ihren
Markenwerten haben, eine ähnliche Wer-
tewelt und ein ähnliches Lebensgefühl.
Bei vielen Marken geht es darum, ein
Lebensgefühl zu erzeugen. Produkte wer-
den in Zukunft als Zeichen für dieses
Lebensgefühl agieren. Wenn in einer
Kampagne für Coups gesagt wird: „no
kids, no dog, no luggage“, so könnten Sie
sich sagen: das ist mein Lebensgefühl, das
will ich haben.
Man kann heute auch nicht mehr von Ziel-
gruppen im klassischen Sinne sprechen,
denn Sie wissen, jeder ist eine Zielgruppe,
aber in jedem sitzen verschiedene Perso-
nen, das sogenannte Kommittee der Selb-
ste. Marken produzieren heute Stile, die
bestimmte Persönlichkeitsbestandteile
oder Ich-Bestandteile ansprechen, man

erkennt sich darin und findet sich wieder
und sagt, mmh, im Augenblick kommt es
mir drauf. Der Jeep wird, wie Sie wissen,
mit der Aussage vermarktet: „Für den
Jäger in dir“. Er wendet sich an einen Ich-
Bestandteil, an den Jäger. Das ist etwas,
das die neuen Frauen außerordentlich lie-
ben. Wenn in Familien diskutiert wird,
kaufen wir uns so ein Off-Road-Fahrzeug
oder nicht, dann ist es meistens die Frau,
die dafür plädiert. Denn das erlaubt ihr
einen ganz tollen Ausdruckswert. Wenn
Sie mit dem vor der Schule auftaucht,
dann stellen sich die Kinder an, weil sie
damit mitfahren wollen. Auch für sich
selbst erlaubt ihr das ein wunderbares
Gefühl. Sie sitzt in diesem Riesengefährt
und weiß, da wird sie nicht als Weibchen
wahrgenommen, und sie genießt es, zu
sagen, ich bin ja eine richtig toughe Frau,
die dieses Riesengefährt fahren kann.
Genau um die Produktion dieser Lebens-
gefühle, dieser kommunikativen und sym-
bolischen Aspekte von Produkten wird es
in Zukunft gehen, und das ist es, was erfol-
greichen Marken Dauer verleiht. Diese
Bedeutungen müssen Marken erfinden.
Stile kann und will man kaufen. Man darf
in Zukunft nicht fragen: Leute, was
wünscht ihr euch denn? Was sind denn
eure Bedürfnisse? Okay, das machen wir
jetzt und das machen wir noch viel besser,
sondern Sie müssen eine spezifische Welt,
eine spezifische Bedeutung erfinden und
die findet sich dann schon ihre Zielgrup-
pen, da Sie eine ungeheuere differenzierte
und komplexe Gesellschaft haben, was
übrigens ein großer Vorteil für eine
Gesellschaft ist.
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Da gibt es im übrigen sehr viele Möglich-
keiten. Zum Beispiel gibt es auch die
Möglichkeit Sicherheit zu erzeugen, nicht
Innovation, Langsamkeit, Ruhe, Heime-
ligkeit zu erzeugen, dafür findet sich
genauso eine Zielgruppe wie für das
Gegenteil. Dazu brauchen Sie allerdings
sehr deutlich die Erlebniskomponente und
diese erlebnismäßige Komponente muß
durch Ästhetik und Zeichenprozesse
gesteuert werden.
Wir haben jetzt eine Untersuchung über
Fahrerlebnisse gemacht, was Autofahrer
als ein schönes Erlebnis beim Autofahren
empfinden. Hier wird deutlich, wie diffizil
Sie in ein technisches Konstrukt wie es ein
Auto ist, eingreifen müssen, um spezifi-
sche Erlebnisse zu erzeugen. Ich meine,
Autos sind ja hier überhaupt unerschöpf-
lich. Wenn die Leute zum Beispiel sagen,
ich bin für die Umwelt und ich will Benzin
sparen und ich will völlig umweltbewußt
autofahren, so müßte man ihnen eigentlich
sagen: fahrt doch mehr Automatik, Auto-
matik spart viel mehr Sprit als Nichtauto-
matik. Viele Leute sträuben sich aber, ein
Auto mit Automatik zu fahren und zwar
speziell die, die sagen, ich bin ein guter
Fahrer. Die können nämlich eines nicht
ertragen, das ist die Unterbrechung in
ihrem Fahrprozeß, der ihnen dauernd vor
Augen führt: nicht du fährst, sondern
irgendetwas fährt, und das können sie
schwer ertragen. Oder die Diesel, die vor-
her immer für Leute waren, die sparsam
und umweltbewußt waren und die aber
immer kein sonderlich aufgeladenes Ima-
ge hatten. Heute haben sie die Turbo-Die-
sel, die sehr beliebt sind. Die Leute, die
heute einen Turbo-Diesel fahren, sagen:

sind Sie schon mal mit einem Diesel
gefahren? – Der hängt jeden Benziner ab,
das ist einfach Power und das liebe ich!
Dazu würde aber gehören, daß im Auspuff
ein tolles Getöse rauskommt. Bisher hatte
man aber sehr viel Geld investiert, um
alles leiser zu machen!
Aber jetzt ist man inzwischen schon dabei,
ganz verzwickte Röhrensysteme zu bau-
en, wo der Sound so geleitet wird, daß da
hinten wirklich ein Höllenlärm raus-
kommt. Dann ist das Erlebnis perfekt.
Ich habe mich jetzt schon etwas verplau-
dert. Speziell wollte ich ja über Katzen-
nahrung berichten, nämlich über Sheba,
aber das will ich jetzt nicht tun, das würde
jetzt genauso ausschauen, als hätten wir
uns abgesprochen. Aber Sheba – ich mag
das nur in Klammern noch sagen, ist
natürlich von der Produktrealität, von der
Produktkonstruktion her, ein absolut
excellentes Beispiel für das, was ich mei-
ne.
Denn wenn Sie sich mal ansehen, was die
Leute für ein Kilo Sheba bezahlen, so liegt
hier eine Wertschöpfung drin, die einfach
excellent ist. Und wie ist das gemacht?
Wenn Sie sagen, man muß immer den
Bedürfnissen der Zielgruppe gerecht wer-
den, dann könnte man ja hier mal die Kat-
zen fragen: also Katzen, was wünscht ihr
euch denn für Sorten? Naja, würden die
sagen, Maus, Singvogel! Also müßte es
eigentlich geben: Mäusetöpfchen, Spat-
zenragout. Gibt es aber nicht. Was gibt es
denn? Lamm mit feinen Kräutern gibt es,
Wild mit Gemüse, Lachspate gibt es und
Sie wissen, Sheba wird auf einem Silber-
tellerchen serviert mit Petersilie dekoriert,
es werden Kerzen angezündet, es wird
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Musik gespielt, also es ist ein Fest für Kat-
zen, es ist ein Liebesmahl. Das Produkt
folgt bis in den letzten Millimeter der Pro-
duktkonstruktion, der elitären Küche und
der ornamentalen Küche. D. h., das Pro-
dukt agiert als Zeichen, es ist aber so kon-
struiert, daß es etwas sagt und zwar ohne
etwas explizit zu sagen. Sie schauen es an
und Sie sehen, es ist eine kleine, elitäre
Pastete und die steht für die Botschaft, die
ich meiner Katze übermitteln möchte.
Und die heißt: Katze, ich liebe dich und
daher investiere ich jetzt ordentlich in dich
hinein. Du kriegst das elitärste, was es der-
zeit gibt. Das ist eine dieser dichten Bot-
schaften, um die es auf den zukünftigen
Märkten gehen wird.
Wenn ich vorher sagte, es geht darum,
Unterschiede zu erzeugen und jeder ist
anders, so stimmt das natürlich nicht ganz.
Marken können auch eine spezifische
Sicht der Welt vermitteln, die bestimmten
Gruppen eine Sicherheit der Orientierung
gibt. Da wären die vorhin angesprochenen
Wertmodelle: die Hierarchisten, die Indi-
vidualisten, die Egalitären und die Fata-
listen.
Eine Orientierung und Aufgliederung hat
auch etwas mit Geschmack zu tun. Es gibt
eine Gliederung über alltagsästhetische
Stile. Sie müssen wissen, ob Ihre Ziel-
gruppe einen elitären Geschmack hat –
den Perfektionsstil, oder ob Ihre Zielgrup-
pe den Actionstil liebt – wo es knallen
muß und wo alle drei Sekunden ein neuer
Reiz sein muß, oder ob ihre Zielgruppe
den Trivialstil, den Harmoniestil liebt, der
immer nur sagt, nur nichts Fremdes, nur
nichts Anstrengendes. Diese Stile sind in
einer Bevölkerung sehr ungleich verteilt.

Auf einer Tiefenebene gibt es also durch-
aus wieder Orientierungen, die man
beachten muß.
Das heißt also abschließend: Marken
 stellen ein großes finanzielles Kapital dar.
Sie erwerben dieses Kapital aber über ihr
kulturelles Kapital und über soziales
Kapital. Marken müssen daher eine spe-
zifische Art der Werterzeugung besitzen
und Marken leben davon, daß sie ihre
Bedeutungen in Zeichen, in Codes, in
Inszenierungen übersetzen. Und die sind
es letztlich, aus denen sie in Zukunft Wer-
te schöpfen werden.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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Nach so einem inhaltsstarken, ausdrucks-
starken und unterhaltsamen Beitrag von
Frau Dr. Karmasin können Sie sicher alle
nachempfinden, was mir so durch den
Kopf schoß. Dieses, bei uns in der Bran-
che so geflügelte Wort, bzw. bei uns
spricht man mehr von dem gewedelten
Wort, weil bei uns der Schwanz als Aus-
drucksmittel, um Emotionen zu zeigen
und Kommunikation zu pflegen, eine gro-
ße Rolle spielt, also das gewedelte Wort:
den letzten beißen die Hunde! Genau so
kam ich mir eingangs etwa vor.
Dieses Sprichwort hat hierbei nichts damit
zu tun, daß wir uns als Unternehmen bemü-
hen, nach wie vor klarer Marktführer zu
bleiben damit dieses Sprichwort für die
Wettbewerber dann auch Gültigkeit behält.
Vielleicht darf ich eines ganz spontan von
dem aufnehmen, was Frau Karmasin sag-
te. Ich fand das ja toll: die Beschreibung
von Sheba! Man kann das – so glaube ich
– nicht treffender beschreiben, als Sie es
getan hat. Aber wir gehen da an sich in
unserer altrui-stischen Einstellung einen
Tick weiter. Dieses „ich liebe dich“ und
deshalb „verwöhne ich dich“ – wir rücken
das nicht so in diese Um-zu-Beziehung
„deshalb investiere ich in dich“. Weil es so
einfach auf einer ganz anderen Ebene,
Straßenebene, läuft. Also, dieses ehrliche
„ich liebe dich“ und darum verwöhne ich
dich, das hoffen wir an sich auch durch
diese Werbung in diese Gesellschaft wie-
der heineintragen zu können, auch dann
für andere Beziehungen, über die Katzen
und Katzenhalter-Beziehung hinaus zu
etablieren.
Ich muß von meinem Vortrag etwas
abweichen, das ist nicht so schlimm,

Zielgenaueres
Marketing
(target
marketing)
Vortrag Rainer Camphausen
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zumal ich durchaus für meine Sponta-
neität bekannt bin, auch bei einigen
gefürchtet, bei wenigen geliebt. Ich hatte
es auch nicht mit dem Protokoll abgespro-
chen, aber unseren Hauptdarsteller, über
den Sie nachher noch etwas erfahren wer-
den, das ist unser Tiger, unser Silver Tab-
by, ihn werde ich jetzt Frau Dr. Karmasin
als kleines Dankeschön überreichen, ich
glaube, im Namen aller Teilnehmer.

Dr. Karmasin

Danke. Ich darf dazu sagen, daß ich zwei
kleine Katerchen habe.

Camphausen

Aber das ist reiner Zufall, ich war bei Frau
Dr. Karmasin noch nicht zuhause. So.
Jetzt zu dem etwas ernsteren Teil!
Nebenbei diejenigen unter Ihnen, die kein
Tier haben: Wir helfen Ihnen gerne dabei
eines zu beschaffen. Die Zeit bis dahin
können wir überbrücken, denn wir stellen
auch Produkte für den menschlichen Ver-
zehr her: Uncles Bens Reis- und Sossen.
Als, so meine ich, sehr kompetenter auch
wertvermittelnder Hersteller, und für die,
die manchmal so etwas wie Schlankheits-
ziele haben, bieten wir ein tolles Produkt
an: Rispinos Reis-Snacks! Das hilfreicher
ist als Pringels und auch vor allen Dingen
altersgruppenneutraler ist. So, jetzt genug
der Vorrede, so kann ich aber meine Spe-
sen rechtfertigen, da ich etwas gutes über
die Fima gesagt habe!

Ich habe mit Freude und großer Aufmerk-
samkeit gehört, daß Frau Dr. Karmasin,
ich glaube sehr überzeugend, auch die
Zukunft des Marketings weiter in der
Marke sieht und das freut mich natürlich
nicht nur, weil wir in unserem Unterneh-
men Effem seit über 40 Jahren in unsere
Marken investieren und das ganz heftig,
sondern vor allem, weil mir persönlich in
meinem persönlichen Leben ohne Marken
eine Menge an Orientierung und noch viel
mehr Lebensfreude verlorengehen würde.
Und das ist kein Lippenbekenntnis, um
meine Position gegenüber diesen Neutras
oder Neutrums von Handelsmarken deut-
lich zu machen.
Wie Sie sagten, Marken sind eben ein auf-
merksamkeitsschaffendes Identifikations-
mittel. Gute Marken kommunizieren nicht
nur Informationen, sondern stehen für
Gefühle und Werte. Und solange diese für
den Menschen relevant sind, etwas bedeu-
ten, so lange müssen wir uns, so glaube
ich, keine Sorgen um die Marke als Insti-
tution machen. Wir alle aber wissen, daß
Marketing heute schwieriger geworden
ist, sehr viel schwieriger geworden ist.
Und mein Vortrag hier, vor Ihnen, meine
Damen und Herren, will Ihnen aus der
Sicht des Markenherstellers zeigen, wie
wir uns im Dschungel der multioptiona-
len, atomisierten Zielgruppen unseren
Weg bahnen.
Also, was wir tun, um unser Marketing
zielgnau auszurichten. Und ich erlaube
mir, etwas von dem Begriff „zielgenaue-
res“ abzuweichen, weil halb daneben ist
auch daneben, also entweder ist man ziel-
genau oder man trifft den Konsumenten
nicht.
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Vor vielleicht noch einem Jahrzehnt galt
die simple Formel: Wohnumfeld plus
Alter plus Ausbildung gleich Verwender
der Marke X. Heute dagegen, und das
haben wir auch gehört, ist Zielgruppenbe-
schreibung viel anspruchsvoller gewor-
den.
Die Zeiten der homogenen Zielgruppen
sind weitgehend vorbei, nahezu jeden
Monat wird über neue Cluster mit klang-
vollen Namen berichtet. Da gibt es die
Smart-Shopper, das sind Menschen, die
sich angeblich ganz und gar der Erotik des
Preises hingeben, oder die Early-Adopter,
das muß wohl die Traumzielgruppe für
alle Innovationen sein, weil ihnen der
Neuigkeitswert der Produkte wichtiger ist
als das Produkt selbst. Und nicht zu ver-
gessen die Clanner, die angeblich die
Nachfolge des Cocoonings antreten, Men-
schen, die sich nur in der Gruppe wohlfüh-
len und denen die Gruppe die Familie
ersetzt. Oder kennen Sie beispielsweise
die Oktakus? Das sind jugendliche Daten-
netznutzer, die sich auf virtuellem Wege
plantare Fanclubs zusammenbasteln, um
zu so interessanten Themen wie dem
Vampirismus Gespräch zu pflegen. Ich
will also gar nicht bestreiten, daß es diese
Phänomene gibt, aber ich muß gestehen,
in der täglichen Praxis fällt es mir äußerst
schwer, diese Cluster als Grundlage unse-
rer Marketingentscheidungen zu nutzen.
So griffig auch diese Typologisierungen
sind, sie haben einen großen Schwach-
punkt. Sie reduzieren Menschen eindi-
mensional auf bestimmte Verhaltenswei-
sen. Leider läßt sich nach meinem Ver-
ständis jedoch kein Konsument komplett
in ein Cluster stecken. Uns multioptionale

Verbraucher von heute zeichnet ja eben
aus, daß wir nicht länger Menschen des
Entweder-Oders sind, sondern die des
Sowohl-als-Auch.
Ist die Lösung also nur noch im Individu-
almarketing zu finden? Ganz sicher spielt
bspw. Consumer-Relationship für Effem
heute eine größere Rolle als früher. Aber
glauben Sie mir, für einen Massenartikel-
hersteller kann Individualmarketing auch
in Zukunft nicht der einzig selig machen-
de Weg sein, allein die Ökonomie spricht
dagegen. Trotzdem müssen wir zu Ziel-
gruppenbeschreibungen kommen, ja für
ein Unternehmen mit unserem Marken-
portfolio ist es geradezu lebensnotwendig,
zielgenaues Marketing zu betreiben.
Schließlich haben wir mit den Marken
Whiskas, Sheba, Kitekat und Brekkies
allein 4 Marken für Katzenfutter und
genauso komplett decken wir mit 4 Mar-
ken den Hundefuttermarkt ab.
Sie können sich vielleicht vorstellen, wie-
viele der Gespräche sich bei uns um Mar-
kenpositionierungen und Markenimages
drehen. Und damit letztendlich immer
wieder um den Verbraucher. Was bleibt
also um unser Marketing heute und
zukünftig zielgenau zu machen? Es klingt
einfach und es ist doch die Basis von
allem: Es gilt, den Verbrau-cher zu verste-
hen. Ich meine damit kein allumfassendes
Verständnis, daß ist sicher gar nicht mög-
lich, es geht um das Verstehen insoweit,
wie ein Kontext zu dem Produkt der Mar-
ke besteht, wir nennen das Consumer-
Insight gewinnen, um daraus dann rele-
vante Botschaften abzuleiten.
Der Weg zu den Consumer-Insights führt
natürlich über Consumer-Research, wir
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nutzen viel qualitative Forschung, Motiv-
forschung, tiefenpsychologische Studien
und vieles mehr. Und mit diesen Metho-
den erhalten wir eine Fülle von Einsichten
über den Konsumenten.
Aber jetzt kommt erst die echte Heraus-
forderung an unsere Marketing und auch
an unsere Kollegen aus den Werbeagentu-
ren: die Einsichten auszuwählen, die für
den Verbraucher wirklich bedeutsam sind;
d. h. die relevanten Insights herauszufil-
tern. Und das bleibt leider, oder vielleicht
Gott sei Dank, eine Frage des Gespürs und
der Intuition. Ein Beispiel dazu, daß Sie
vielleicht kennen. Volvo in Groß-Britan-
nien ist jahrelang recht erfolgreich mit der
Sicherheitsstrategie gefahren. Aber mit
dieser Strategie konnte die Marke ab
einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr
wachsen. Wachstumspotential lag in der
Klasse der performanceorientierten, leis-
tungsstarken Oberklassenmodelle. Es ent-
stand eine neue Werbekampagne, basie-
rend auf folgender Einsicht vom Konsu-
menten: ein Volvo der Luxusklasse ist für
diejenigen, für die ein Wagen Statussysm-
bol ist. Die Kampagne war ein totaler
Flop. Sie fragen jetzt warum: weil sie
nicht auf einem echten Consumer-Insight
beruhte. Zumindest nicht auf einem, der
zu der Marke Volvo mit der Heritage von
Sicherheit und Robustheit paßte. Die Ziel-
gruppe, die ein Auto als Statussymbol
kauft, fühlt sich bei anderen Marken
ungleich besser aufgehoben. Erfolgreich
wurde Volvo erst mit einer neuen Strate-
gie, die aus einem wirklichen Consumer-
Insight geboren wurde. Und der war?
Potentielle Volvo-Käufer lehnen her-
kömmliche Statusssymbole ab, sie haben

protzen nicht nötig, ihren eigenen wirt-
schaftlichen Erfolg sehen sie als Mittel an,
ihre Individualität auszuleben. So ent-
stand schlüssig in Groß-Britannien eine
wunderbare und außerordentlich erfolg-
reiche Werbekampagne, die dieses Selbst-
bild der Zielgruppe widerspiegelt. In
etwas schwächerer Form sehen wir diese
Strategie auch im deutschen Fernsehen in
der Volvo-Werbung. Vielleicht erinnern
Sie sich noch an den TV-Spot mit dem
Business-Man, der mitten aus einem
wichtigen Meeting aufsteht und sich in
seinen Volvo setzt und in die Freiheit
fährt, weil er es sich leisten kann, indivi-
duell zu handeln. Also es genügt nicht,
einfach nur etwas über die Konsumenten
herauszufinden. Entscheidend ist, die
richtigen Insights herauszupicken und
dann darauf konsequent die Strategie auf-
zubauen. Deswegen ist für uns der Consu-
mer-Insight zentrales Element des Brie-
fings an die Produktentwicklung ebenso
wie an die Agenturen. Lassen Sie mich
nun am Beispiel unserer Marke Whiskas
darstellen, wie Consumer-Insights uns zur
heutigen Strategie geführt haben. Viel-
leicht erinnern Sie sich an unsere frühere
TV-Kampagne. Ich zeige Ihnen hier zwei
Spots von damals: erstens „Lieblingsplät-
ze“ und der zweite ist für eine Produktein-
führung gewesen, „Jury!“ Für Ihr Marke-
tingverständnis: bei den Spots, ging es im
Kern um Präferenz der Katzen, also um
das Versprechen: „Katzen würden Whi-
skas kaufen.“ Das war eine hocherfolgrei-
che Strategie.
Aber die Zeiten ändern sich. Wie jeder
andere Markt ist auch der Katzenfutter-
markt in den letzten 10 Jahren kompetiti-
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ver geworden. Mehr und qualitativ durch-
aus hochwertige, – ich habe bewußt nicht
gleichwertige gesagt – Katzenfutterpro-
dukte wurden gelauncht und plötzlich war
Whiskas eben nicht mehr das einzige Fut-
ter, das die Katze gerne gefressen hat.
Versetzen Sie sich nun bitte in die Rolle
eines Katzenbesitzers. Um zu beurteilen,
wie gut ein Futter für Ihren kleinen Lieb-
ling wohl ist, können Sie sich das Produkt
nur ansehen und daran riechen. Langfris-
tig können Sie noch am Aussehen und
Verhalten Ihrer Katze, Fellkonsistenz,
Lebendigkeit usw. feststellen, ob es ihr
bekommt. Letztendlich haben Sie aber
dafür, wie sehr das Futter ihrer Katze
schmeckt, keinen anderen Maßstab als
den, ob sie es frißt oder nicht. Kurz: die
Marktsituation hatte sich also geändert.
Aber viel wichtiger, wir standen vor
einem neuen Verbraucherbewußtsein. Der
Verbraucher glaubte nun, unterschwellig
durch perfekte Me-TooStrategien fehlge-
leitet, daß nahezu alle Katzenfutter ernäh-
rungswissenschaftlich gleichwertig sind
und die meisten davon der Katze ziemlich
gut schmecken. Die Präferenz-Strategie
allein konnte uns nicht mehr weiterhelfen.
Es war also an der Zeit, unsere Marken-
botschaft zu justieren und die Kommuni-
kation zu ändern. Dazu haben wir sehr
tiefgehende Verbraucher-Researches
durchgeführt mit dem Ziel, die Beziehung
zwischen Katzenbesitzer und Katze besser
zu verstehen und die Rolle neu zu definie-
ren, die Whiskas darin spielen kann. Und
wir kamen damit zu folgenden Cosumer-
Insights für potentielle Whiskas-Zielgrup-
pen: Die Faszination der Katze liegt in
ihrer Dualität. Und es ist rein zufällig, daß

es heißt die Katze und die Frau. Sie ist
unabhängiges Raubtier und abhängige
Schmusekatze in einem. Ist eigenständig
und eigenwillig auf der einen Seite, aber
benötigt doch die Pflege und Fürsorge
ihres Besitzers auf der anderen. Vielleicht
gerade weil die Katze so oft ihre Unabhän-
gigkeit demonstriert, wollen die Katzen-
besitzer das Gefühl haben, von ihrer Katze
gebraucht zu werden. Tief im Innern fragt
der Katzenbesitzer sich, ob seine Katze
ihn wirklich mag, oder ihn nur als Weg
zum Futter sieht. Deswegen – ja es ist alles
ganz menschlich, was da abgeht – des-
wegen sind die Augenblicke für Katzen-
besitzer kostbar, in denen die Katze ihnen
ihre Zufriedenheit und ihre Zuneigung
zeigt.
Eine Schlüsselerkenntnis aus diesem
 Consumer-Insights war: Wir müssen dem
Katzenbesitzer eine neue Rolle in unserer
Kommunikation geben. Wenn Whiskas
das einzige wäre, was die Katze braucht
um glücklich, gesund und zufrieden zu
sein, dann reduzieren wir den Katzenbe-
sitzer mit Whiskas auf die Rolle des reinen
Dosenöffners. In unserem neuen Ver-
ständnis ist der Katzenbesitzer dagegen
als einziger kompetent zu entscheiden, ob
die Katze sich wohlfühlt oder nicht. Er
sieht es an ihrem Fell, an ihren Bewegun-
gen, ihrem ganzen Verhalten, er hört es
am Miauen und am Schnurren. Er sorgt
sich um und sorgt für die Katze, er ist der
Grund, warum sich die Katze geborgen
fühlt. Whiskas hilft ihm dabei. Wenn es
um Futter geht, ist Whiskas der beste Aus-
druck für die Fürsorge, die der Katzenbe-
sitzer seiner Katze angedeihen lassen
möchte, weil Whiskas alles enthält, was
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die Katze braucht und mag, und was für
sie gut ist. Mit diesem ConsumerInsight
bewaffnet, hat unsere Agentur die Kom-
munikation neu entwickelt und damit der
Marke mehr, wie ich es bezeichne, mehr
Magic gegeben, mit dem Ziel, ein stärke-
res emotionales Band zwischen Verbrau-
cher und Marke zu knüpfen.
Ich möchte Ihnen jetzt im folgenden in
einem Durchlauf fünf Spots zeigen, unse-
re neuen Commercials, die wir seit mehr
als einem Jahr überaus erfolgreich in ganz
Europa zeigen. Für die-jenigen, die rät-
seln, welche Agentur das ist, ich glaube,
die Agentur hat einen so tollen Job ge-
macht, daß sie hier einfach mal genannt
werden darf, das ist BBDO. Auf der
 anderen Seite haben wir sie so gut
beschäftigt, daß die Wettbewerber keinen
Platz bei ihr finden werden – insofern kön-
nen wir das ruhig nennen. Also der erste
Spot ist Snow und sie werden diesen Con-
sumer-Insight wenn Sie ihn jetzt noch mal
reflektieren, glaube ich, sehr gut wiederer-
kennen.
Vielen Dank. An dieser Stelle möchte ich
auch noch mal einen Dank an meine Mit-
arbeiter im Marketing loswerden, die, so
glaube ich, die Agentur nicht nur gut
gesteuert, sondern auch viele kreative
Ansätze mit eingebracht haben.
Sie haben sicherlich erkannt, wie die Con-
sumer-Insights diesen Film beeinflußt
haben. Angefangen bei der Auswahl unse-
res Hauptdarstellers, der jetzt bei Frau Dr.
Karmasin auf dem Schoß sitzt und still
schnurrt. Dieser kleine Tiger, grau-
schwarz gestreift, ist die perfekte Verkör-
perung der beiden Seiten der Katze. Klei-
nes unabhängiges Raubtier und doch

unglaublich liebenswerte Schmusekatze.
Der Besitzer spielt eine wichtige Rolle in
den Geschichten. Unser kleiner Tiger
zeigt, wie sehr er den Besitzer braucht,
wenn er erschreckt, wenn plötzlich der
Spielzeugaffe zu leben beginnt, oder wenn
ihm bei seiner ersten Winterentdeckungs-
reise dieses komisch weiße, nasse Zeug
auf den Kopf fällt. Diese Geschichten
basieren auf realem Katzenverhalten, aber
sie sind in einer idealisierten Welt ange-
siedelt, der Welt, die sich eben jeder Kat-
zenhalter wünscht und am liebsten sehen
möchte. Und dann am Schluß steht dieser
magische Moment, wenn seine Katze ihm
das ganze Vertrauen, die ganze Zuneigung
und ihr völliges Wohlbefinden zeigt,
indem sie seine Nähe sucht, sich den
Bauch kraulen läßt und vor allem dieses
wohlige tiefe Schnurren hören läßt. Da
gibt es viele Parallelen.
Aus den Consumer-Insights ist auch das
Herzstück, der kreative Kern unserer
Kampagne entstanden. Wir beschreiben
ihn so: you can see and you can hear what
Whiskas means for your cat.
Und mit dieser Kampagne haben wir sehr
eingängige Zeichen besetzt, die direkt auf
das Herz unserer Zielgruppe zielen. Wir
übertragen das, was ich Magie der Marke
genannt habe, bewußt mediengerecht in
andere Kanäle, das, wofür Whiskas steht,
soll man eben überall sehen und hören
können.
Einige Beispiele: Unser kleiner Tiger fin-
det sich nicht nur in allen Anzeigen, Bro-
schüren usw. wieder, sondern auf unserem
neuen Packaging. Man kann es hier gut
sehen. Die drei verschiedenen Positionen,
die die Katze einnimmt, nutzen wir gleich
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als Unterscheidungsmerkmal für drei ver-
schiedene Texturen, die wir unter der
Marke anbieten. Das nächste ist ein gutes
Beispiel für die Art der Anzeige. Hier
sehen Sie das Zeichen der Marke: die pur-
ple Farbe. Befragungen haben bestätigt,
daß diese Farbe durch die Marke Whiskas
besetzt ist, zur „Freude“ der vielen Me-
Too-Bemüher!
Im Radio benutzen wir natürlich das
Schnurren, das Sie eben hier gehört haben
in Verbindung mit den Werbespots. Und
wir werden das demnächst auch verbun-
den mit einer Promotion am Point-of-Sale
erlebbar machen.
Unsere Whiskas-Maske ist häufig Key-
Brand-Signal für die Print-Aktivitäten.
Hier haben wir eine Broschüre, die sich an
Katzenhalter wendet, die sich eine kleine
Katze gekauft haben.
Zielgenaues Marketing betreiben wir aber
meines Erachtens auch dadurch, daß wir
die Markensignale manchmal eben nicht,
oder nur sehr behutsam einsetzen, also
kein Überladen, um auch die Glaubwür-
digkeit und die Ausgewogenheit zu erhal-
ten, zum Beispiel in unserem Direct-Mar-
keting-Instrument, der „Katzenwelt“.
Wenn Sie Interesse daran haben, sie liegt
da drüben, Sie können sie freundlicher-
weise mitnehmen, das ist eine kostenlose
Zeitschrift, die sich an Whiskas-Verwen-
der wendet, mit einer Auflage von 1 Mio.
Stück, die 4 mal pro Jahr erscheint, ein
hervorragendes Direct-Marketing-Instru-
ment. Mit der „Katzenwelt“ beweisen wir
die Fürsorge, für die diese Marke steht in
vielerlei Hinsicht, durch Tips für Katzen-
haltung, Informationen rund um das Kat-
zenverhalten und vieles mehr. Aber eine

Zeitschrift lebt nunmal auch von der
Abwechslung. Es darf nicht immer nur die
Marke Whiskas sprechen, deswegen set-
zen wir hier unseren kleinen Tiger nur
sehr dosiert, nur sehr behutsam ein. Auf
der anderen Seite findet der Leser aber
Themen mediengerecht aufbereitet, die
die Verbindung zur Werbung herstellen,
wie etwa einen Artikel über das Schnur-
ren, was die Katze mit ihrem Schnurren
ausdrücken will und welche Arten des
Schnurrens es gibt und viele andere Din-
ge.
Ein weiteres Beispiel ist der Kalender für
das Jahr 2000. Das ist eben Vorverkauf,
der beginnt bei uns früh. Auch darin sind
einige Bilder mit Silver Tabby, so heißt
die Rasse des kleinen Tigers, zu sehen,
aber nicht ausschließlich. Die Bilder
erzählen eigene kleine Geschichten, eben
in der bekannten, idealen Welt. Dadurch
sind sie unvergleichlich Whiskas und wer-
den trotzdem nicht als reine Werbung vom
Kalenderkäufer beurteilt.
Zielgenaues Marketing ist also auch
mediengerechtes Marketing und das kann,
wie eben erläutert, in einigen Fällen
bedeuten, eine nicht ganz so offensichtli-
che Beziehung zur klassischen Whiskas-
Werbung herzustellen. Das, wofür die
Marke steht, ist jedoch die Botschaft, die
alles durchdringt, was wir kommunizie-
ren, das schafft die Verzahnung über die
verschiedenen Medien und Maßnahmen
hinweg.
Abschließend hoffe ich, ich konnte Ihnen
etwas näher bringen, was wir im Hause
Effem unter zielgenauem Marketing ver-
stehen. Es ist nicht der Versuch, das Indi-
viduum in seiner ganzen Komplexität zu
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verstehen. Es ist aber auch nicht der
Wunsch, es in simple Schubladen mit der
Aufschrift „Verhaltensweisen“ zu zwän-
gen.
Es bedeutet für uns vielmehr die Suche
nach einem tiefen Verständnis unserer
Konsumenten und ganzheitlicher Sicht
bezüglich ihrer Wünsche, Emotionen und
Bedürfnisse, die in Beziehung zu unseren
Marken stehen. Wünsche, Wertvorstel-
lungen und Emotionen sind dynamisch,
sie sind im Fluß. Insofern reden wir von
einem permanten und kontinuierlichen
Prozeß und solange es uns als Markenarti-
klern gelingt, diese Werte- und Gefühls-
welt zu identifizieren, zu verstehen, zu
adressieren und zu pflegen, wird die Mar-
ke als Werte und Beziehungen schaffende
und erhaltende Größe für den Verbraucher
immer große Relevanz haben.
Das hört sich vielleicht alles sehr kompli-
ziert und vielleicht auch noch wissen-
schaftlich an, ist es aber eigentlich gar
nicht! Es ist ganz einfach: Zielgenaues
Marketing heißt: Am Anfang steht der
Mensch, am Ende steht der Mensch.
Ich danke Ihnen für Ihr aufmerksames
Schnurren.
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stellt. Und wir haben dabei gefunden, daß
es verschiedene Beziehungsfelder zwi-
schen Katzen und Hunden auf der einen
Seite und deren entsprechenden Haltern
gibt. Und darauf aufbauend haben wir
dann die Segmentierung unseres Portefo-
lio vorgenommen. Nun kann ich nicht alle
Details hier auf den Tisch legen, denn
irgendwo ist das ja auch ein sehr dem
Wettbewerb ausgesetzter Markt und es
gibt eben gerade in diesem Markt eine
Menge von Epigonen, nicht Nachdichtern,
wenn ich das so nennen darf, aber ich will
es nur mal so andeuten für die Katzenseite.
Wir haben es ja schon gehört von Frau Dr.
Karmasin, für Sheba ist eben wirklich das
zentrale Wort Love, die Beziehung, die da
ist im gesunden Sinne zwischen Mensch
und Tier.
Bei Whiskas ist es Care, Care für die Dua-
lität der Katze. Und bei Kitekat ist es Frei-
heit und bei Breckis ist einfach so ein
Kumpel, der soll vernünftig ernährt wer-
den, das ist eben dann das untere Ende in
der Segmentierung. Wenn man sich die
Werbung etwas intensiver anschaut und
vergleichend im Nacheinander abarbeitet,
wird man diese Differenzierung auch sehr
glaubwürdig und sehr ehrlich erkennen.
Und daß natürlich auch mit einem
bestimmten Verbraucherverhalten auch
bestimmte Preispunkte einhergehen, das
ist so, das kann man nicht wegdiskutieren.
Es kann eben eine Marke geben, die Frei-
heit verkörpert, die preislich in der Mitte
angesiedelt ist, so wie bei Kitekat und des-
halb eine ganz starke Marke ist. Wenn wir
über die Volumina reden, was bei Kitekat
läuft, ist das eine Marke, die ganz stark in
der Nähe von Whiskas ist und Whiskas ist

Prof. Dr. Köhler

Herzlichen Dank an die beiden Referen-
ten. Wir haben einiges über die Psyche der
Katze kennengelernt, aber vor allen Din-
gen auch über das Reich der Wünsche.
Man merkt, daß Frau Dr. Karmasin mit
Ernest Dichter, der uns schon in das Reich
der Wünsche entführt hat, einige Zeit
kooperierte. Ich meine, die Tatsache, daß
die Erfolgsvoraussetzungen für Marken
darin liegen, den Bedeutungsgehalt sym-
bolisch zu vermitteln, wurden klar in die-
sen beiden Referaten herausgearbeitet.
Aber es sind auch Schwierigkeiten für das
zielgenauere Marketing angedeutet wor-
den.
Herr Camphausen, Sie haben von vier ver-
schiedenen Katzenfuttermarken und von
vier verschiedenen Hundefuttermarken
Ihres Hauses gesprochen. Sind diese nun
wirklich aus Ihrer Sicht auf unterscheidba-
re Zielgruppen ausgerichtet, oder ist es ein
Rundumschlag in der Hoffnung, die wer-
den zusammen das Wesentliche im Markt
abdecken?

Camphausen

Bei so vielen verschiedenen Marken und
bei einer immer sehr stark im Vorder-
grund stehenden Differenzierung nach
Preispunkten, könnte man denken, daß das
sei so ein Weg, die Preise etwas zu ver-
schleiern; aber wir sind im Hause Effem
eigentlich einen anderen Weg gegangen.
Wir haben uns Gedanken gemacht über
die Verbraucher, diese Überlegungen
werden im Konzern auch ganz oben ange-
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nun einmal die stärkste Katzenmarke im
deutschen Markt, aber Kitekat als die
Nummer 2 ist also volumenmäßig auch
sehr stark. Daher ist also dieses Gerede –
ich habe das ja heute früh auch schon auf-
gegriffen – die Mitte sei weich, anzuzwei-
feln. Es ist immer die Frage, was man als
Mitte definiert. Wenn man Markenseg-
mentierung von den ConsumerNeeds und
den tiefen Consumer-Insights aufbaut und
dann zu Preispunkten kommt, dann ist das
mit der Mitte eine ganz andere Diskus-
sion. Leider wird es bei uns sehr polarisie-
rend betrieben und getrieben – ich meine
nicht, bei uns im Hause, sondern allge-
mein in diesem Markt.

Prof. Dr. Köhler

Aber kennen Sie diese verschiedenen
Typen, die Sie eben genannt haben, bis hin
zu dem lieblosen Fütterer, der ja nur die
Needs erfüllt? Kennen Sie die wirklich
genauer oder vermuten sie die? Und über
breitstreuende Werbung, wie im TV, wer-
den die natürlich auch erreicht; oder ist es
eine zielgenaue Ansprache?

Camphausen

Nein, durch die Anzahl oder die verschie-
denen Market-Research-Methoden und 
-tools, die wir nutzen – eines davon ist
eben auch dies Icon-brand-wheel – erzie-
len wir eigentlich ein gutes Feed-back.
Wer die Marke sieht erkennt, daß eben
auch solche Positionierungen da sind. Es
ist nichts Artifizielles.

Dr. Karmasin

Darf ich etwas dazu sagen? Ich glaube, das
ist auch ein gutes Beispiel dafür, daß es
nicht vier vollkommen getrennte soziode-
mographische Zielgruppen gibt. Der eine,
der lieblos füttert, der andere, der fürsorg-
lich ist, sondern eben in einer Person.
Heute möchte sie fürsorgliche Mami sein,
morgen möchte sie sozusagen Liebende
auf derselben Ebene sein und einmal sagt
sie, jetzt gibt es was schnelles zu essen.
Das kann aber eine Person sein.

Camphausen

Es kann also sicherlich einen Wechsel der
Marken geben, die das empfinden läßt.
Aber im Grunde hat jede Marke ihre feste
Zielgruppe.

Prof. Dr. Köhler

Aber wenn das durchgehend so wäre, wie
Sie sagen, Frau Dr. Karmasin, wäre ja die
Zielgruppenansprache im Grunde wesent-
lich vereinfacht. Denn ich treffe dann in
einer Person situativ wechselnd all diese
verschiedenen Anlagen und muß mir gar
keine Gedanken mehr machen, wie ich
vielleicht nach unterschiedlichen Ziel-
gruppen die Kommunikation noch aus-
richte. Aber so ist es nicht ganz?
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Camphausen

So einfach ist es dann natürlich nicht, es
besteht schon eine Verbindung. Es gibt
natürlich Schwerpunkte.
Häufig hilft ein gutes Beispiel. Bei Sheba
darf ich den Eindruck haben, daß Sheba
im Kilopreis sehr hoch eingestuft ist und
etwas für die oberen zehntausend Topver-
diener ist. Stellen Sie sich eine Stunde an
das Regal und beobachten Sie, wieviele
ältere Mütterchen so um die 65–70, die
keinen Enkel mehr haben und keinen
Mann, dem sie ein paar tolle Bratkartof-
feln machen können – die Katze ist ihr ein-
ziger Lebensgefährte und da wird Sheba
dann auch gefüttert, dem wollen sie etwas
ganz liebes tun. Also von da her ist es in
der Tat so, daß man ganz bestimmte
Wants bei den Katzenhaltern erkennt und
das dann entsprechend in einer Marke
umsetzen kann.
Daß da auch manchmal Wechselbezie-
hungen bestehen, ja, das ist so, aber an
sich hat jede Marke auch ihren sehr treuen
Kernverwenderkreis.

Dr. Karmasin

Sehr interessant ist, daß Sie diesen Nach-
fragerkreis jetzt sogar demographisch
beschreiben konnten. Es war das ältere
Mütterchen oder Großmütterchen, der
Mann lebt nicht mehr und so weiter und so
fort. Auf einmal ist aus diesem psychi-
schen Gebilde sogar eine demographische
Beschreibungsfigur geworden. Obwohl
ich Ihnen völlig zustimme, daß sich Ziel-
gruppen mit soziodemographischen

Merkmalen in den wenigsten Fällen wir-
kungsvoll abgrenzen lassen. Aber ich fand
es interessant.

Twardawa

Ich habe eine Frage an Frau Dr. Karmasin.
Sie haben gesagt, Marken kommunizieren
Werte, die eine Gesellschaft für wün-
schenswert hält. Sie haben da Beispiele
genannt, Ariel steht für Leistung oder Mil-
ka steht vielleicht für Heimat. Frau Kar-
masin, glauben Sie, daß zukünftig die
Marke stärker Werte oder Wertemaßstäbe
vermitteln muß, und zwar in dem Sinne,
soweit andere Institutionen beispielsweise
die Kirche, oder die Schule, oder das
Elternhaus nicht in der Lage sind,
bestimmte Werte zu vermitteln und an
dieser Stelle dann die Marke diese Funk-
tion einnehmen muß?

Dr. Karmasin

Soweit würde ich nicht gehen, daß Mar-
ken normativ Werte vermitteln; wenn nie-
mand mehr an Heimat denkt, dann we-
nigstens Milka, so in dem Sinne. Das glau-
be ich eigentlich nicht. Sondern Marken
spiegeln nur wider, wie unsere Gesell-
schaft sich selber denkt.
Ich würde eigentlich nicht annehmen, daß
Marken wirklich eine normativ prägende
Kraft haben, aber sie haben eine unglaub-
liche Fähigkeit zur Reflexion dessen, was
einer Gesellschaft auf nativer Ebene wich-
tig ist. Und Marken können das natürlich
manchmal auch verstärken; also was
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latent da ist, können Marken auf einmal in
Bedeutungen und Zeichenwelten überset-
zen. Zum Beispiel LC1 übersetzt momen-
tan ein Lebensgefühl von Menschen etwa
so: Ich fürchte mich eigentlich vor dieser
komplexen Welt, die auf mich eindringt
mit allen möglichen schrecklichen Ein-
flüssen. Deshalb muß ich LC1 essen.
Wenn Sie die Beschreibung von LC1
lesen, also dieser Bazillus acidophilus, der
ist ja beschrieben wie ein griechischer
Held – also Sie essen den Bazillus und er
übersteht unbeschadet die Attacken der
Magensäure und kommt in Ihren Darm
und kleidet Sie von innen aus und stärkt
Ihr Immunsystem, so, daß das Böse in der
Welt nicht in sie eindringen kann.
Das hätten Sie wahrscheinlich vor 10 Jah-
ren überhaupt nicht darstellen oder insze-
nieren können, entspricht aber heute die-
sem Bedürfnis nach magischem Schutz,
den viele Leute haben. Also in diesem Sin-
ne meine ich, daß Marken Wertewelten
oder Lebensgefühle spiegeln, die existie-
ren, aber ich glaube nicht, daß sie norma-
tiv wirken.

Prof. Dr. Köhler

Mir fehlt noch etwas der Bezug bei den
beiden Vorträgen zum wirklich zielgenau-
en Marketing. Für mich ist das zielgenaue
Marketing schon ein bißchen mehr, als
daß ich versuche, Consumer Insights zu
erfassen und darauf möglichst zielentspre-
chend einzugehen. Aus meiner Sicht wäre
es schon der Versuch, aufbauend auf den
Consumer Insights, Segmente spezifisch
anzusprechen, insbesondere vor dem

Hintergrund neuer Kommunikationstech-
niken. Dort gibt es ja ganz neue Möglich-
keiten, sogar individuell (oder wenn nicht
individuell, zumindest auf Segmentebene)
diese Zielgruppen anzusprechen. Wir wis-
sen seit 20 Jahren, daß man Segmente mit
sozio-demographischen Merkmalen nur
sehr eingeschränkt beschreiben kann.
Also darin liegt sicherlich nicht die
Lösung. Aber gibt es Ansätze dahinge-
hend, wenn man das zielgenaue Marke-
ting in diese Richtung verstehen würde?

Camphausen

Zu einem Punkt glaube ich, war das in
dem Vortrag zu erkennnen, was wir tun,
um zielgenau zu werden, indem wir näm-
lich das, was wir aus dem Research erfah-
ren haben, in unserer Ansprache über die
Werbung bzw. in unserer Kommunikation
zürückspielen, in der Weise, daß der Tier-
halter eine Rolle haben will, die mehr ist
als nur: „ich stelle da eben Futter hin“.
Daß er von seiner Katze etwas zurückbe-
kommen will, daß er aber ein ganz
bestimmtes Bild hat, wie die Katze in sei-
ner Welt sich geriert, daß sie ein duales
Wesen ist, daß er Freude daran hat, daß er
aber auch für sie da ist, daß er die Freiheit,
die sie sich nimmt, die Welt zu erkunden
zum Beispiel, daß er das akzeptiert, weil
er sagt, das entspricht ihrem Wesen als
Raubtier, ich will mich frei bewegen, aber
daß er auf der anderen Seite genau weiß,
wenn sie zurückkommt, dann muß ich für
sie da sein, ihre Enttäuschung, ihre Ängste
oder was auch immer. Das kommt in tie-
fenpsychologischen Inter-views heraus.
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Also, ich glaube, der Tierhalter spiegelt
doch wider und derjenige, der eben von
der Marke Whiskas angesprochen werden
will, der kann das auch decodieren,
sowohl aus der Fernsehwerbung, als auch
aus der Print-Werbung.
Daß wir hier dies zielgenaue Marketing
auch erkennbar machen und auch veran-
kern, das sehen Sie an den Symbolen. Wir
ziehen einheitlich dieses Brrr, dieses
Schnurren durch die Werbung, Sie erken-
nen immer wieder die Maske, sie erken-
nen die typische Haltung der Katze, es ist
eine ganz bestimmte Katze und so hilft das
dieser Zielgruppe auch Orientierung und
Identifikationsmöglichkeit zu geben.
Und zu dem Thema: welche Kommunika-
tionstechniken wir nutzen. Nehmen Sie
sich einfach die Zeitschrift Katzenwelt
mit, nicht damit Sie sich eine Katze
anschaffen, sondern lesen Sie das Heft
durch und dann merken Sie, daß das an
sich eine – ich bin mal so unbescheiden –
perfekte Form des Direct-Marketing ist.
Sie sprechen genau die Themenkreise an,
die den Katzenhalter interessieren und sie
schaffen es immer wieder, sehr subtil die
Zielgruppe von Whiskas zu erreichen,
indem Sie ganz bestimmte Botschaften
whiskas-spezifisch abstrahlen.
Wir sprechen die Zielgruppe auch im
Internet an, da hat die Marke auch ihre
Seite mit klaren Markenbotschaften an
ihre Zielgruppe, so aufgemacht, daß die
Zielgruppe sich angesprochen fühlt. Und
ich glaube schon, daß wir da die techni-
schen und die mediatechnischen Möglich-
keiten nutzen und auch vom Research her
auf dem Punkt sind.

Prof. Dr. Köhler

Ist es Ihr Haus oder ein Konkurrent, der
auch die Katzen an ihrem Geburtstag mit
Namen anschreibt und Glückwünsche an
die Katze übermittelt? Dr. Dallmer von
Bertelsmann hat das kürzlich in einem
Vortrag als Beispiel gebracht, was natür-
lich erst einmal die Bereitstellung von
Grunddaten, ich weiß nicht aus welchen
Response-Materialien, beinhaltet.

Camphausen

Das kommt eben aus dem Direct-Marke-
ting, aus der Datei, die wir haben und dann
können wir etwas tun. Und wir haben fest-
gestellt, daß die Katzenhalter das mögen.
Gehört zur Fürsorge, oder Lebenshilfe.
Wir haben ein Call-Center, Sie können
sich gar nicht vorstellen, wieviel Lebens-
hilfe wir da für die Katzen und Hunde und
auch für andere leisten, weil sie wegen
Tieren anrufen? Da ist ja noch ein ganz
anderes Bedürfnis, nämlich soziale Verar-
mung und Vereinsamung, das spielt hin-
ein. Ich meine aber, das ist vielleicht der
caritative Teil, den wir ungewollt, dann
aber gerne, mit abdecken.

Dr. Karmasin

Ich darf vielleicht auch noch ein Wort
dazu sagen. Sie haben natürlich völlig
recht, aber dann hätte ich jetzt noch eine
Stunde gebraucht, um hier die Modelle
vorzustellen. Natürlich gehen Marken und
Produkte auch in spezifische Lebenswel-



116

ten, die wieder eine bestimmte kulturelle
Orientierung haben, die eine bestimmte
Geschmacksorientierung haben. Also die
Modelle haben wir durchaus, aber das ist
in der Kürze der Zeit eigentlich gar nicht
vorführbar. Und wir wissen auch, daß die
einzelnen kulturellen Milieus oder dieser
spezifische Habitus, den man dann an-
sprechen will, daß die ganz spezifische
Zeichen schätzen, also Zeichen für Ord-
nung, Zeichen für Autorität, und die ande-
ren dann für etwas anderes. Das ist nur
einfach in der Eile nicht alles darzustellen.

Camphausen

Und in diesen Interviews, die wir führen,
da gehen wir nicht direkt hin und sagen,
was löst bei euch Kaufanreize aus, son-
dern wir gehen soweit, daß wir sagen, was
vermißt ihr hier in eurem Leben und gehen
in die Richtung der Erlebnisse, die fehlen
und versuchen darüber Dinge zu erfahren.
Wenn man sagte, welcher Kaufanreiz
fehlt euch, da findet jeder eine schnelle
Antwort darauf. Aber unsere Frage nach
Erlebnissen vermitteln uns Dinge, die ein-
fach gar nicht so leicht ausgedrückt wer-
den, die man manchmal sehr codiert aus
diesen Interviews herausbekommt.

Prof. Dr. Esch

Zunächst einmal hat mir sehr gut gefallen,
wie Sie versuchen, Positionierungen für
die unterschiedlichen Katzenfuttermarken
abzuleiten. Und es schien mir auch sehr
nachvollziehbar. Ich sehe nur ein Pro-

blem, und dazu wollte ich Sie befragen,
Herr Camphausen. Wenn Sie anhand der
festgestellten und analysierten Bedürf-
nisse jetzt ein Positioning-Statement ent-
wickeln, ein Briefing für ihre Marke, dann
ist das ja oft das, was in vielen anderen
Unternehmen ähnlich gut vollzogen wird.
Das Problem ist aber dann die Umsetzung
in die entsprechenden Marketingmaßnah-
men, z. B. in die Kommunikation. Das ist
ein Kernproblem, weil sie oft eine Positio-
nierung haben, nur niemand erkennt sie.
Und wenn ich Sie heute fragen würde, was
die Commerzbank als Bank für eine Posi-
tionierung hat, dann würden Sie wahr-
scheinlich 1000 Positionierungseigen-
schaften nennen, aber keine träfe auf die
Commerzbank zu, weil sie es schlicht in
den Marketingmaßnahmen nicht sichtbar
machen. Wie steuern und kontrollieren
Sie diesen Prozeß bis zur Umsetzung, so
daß nachher im Ergebnis das heraus-
kommt, was Sie sich eigentlich vom Brie-
fing her erwarten?

Camphausen

Die Antwort ist bestechend einfach, so
daß ich sie gar nicht nennen mag. Also
erstens, wir haben sehr qualifizierte Mitar-
beiter, die in der Lage sind, aus dem, was
sie aus dem Research erfahren, klare Brie-
fings abzufassen. Und dieses Briefing
wird sehr intensiv im Hause diskutiert und
dann wird es verabschiedet und dann hat
die Agentur, gesteuert durch unsere Mitar-
beiter, daraufhin zu arbeiten. Und viel
mehr kann ich dazu im Moment gar nicht
sagen.
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Prof. Dr. Esch

Dann frage ich etwas konkreter. Die Spots
transferieren vielleicht die Positionierung,
aber ich würde sagen, die Print-Kampag-
nen zum Teil nicht. Wie kontrollieren Sie
das? Würden Sie PrintKampagnen allein
On-Air schicken, dann wüßte niemand,
was Whiskas tatsächlich für die Menschen
und für die Katzen verkörpern sollte. Also
im Kern kann man sagen, haben sie da
möglicherweise Media-Budgets gesteuert,
die nicht die Positionierung, oder zumin-
dest nicht alleine, unterstützen. Darauf
bezog sich konkret meine Frage.

Camphausen

Ihre Frage liefert im Grunde die Antwort
mit. Das eine geht nicht isoliert von dem
anderen. Das ist ein ganzheitlicher
Medien-Approach, den wir gewählt haben
und wir würden diese Print-Kampagne
nicht ohne die entsprechen-den Commer-
cials, die in einer ganz bestimmten zeit-
lichen Abstimmung mit der Print-Kam-
pagne und auch mit Radiowerbung laufen,
nicht fahren, so daß von daher diese
Ergänzung im Media-Mix gegeben ist.

Prof. Dr. Esch

Sie können es aber auch umdrehen und
sagen, kann ich die Kontaktmöglichkeiten
dadurch verstärken, daß die Print-Kam-
pagne auch das ausdrückt, was ich im
Fernsehen habe. Dann hätten Sie im Kern
eine Verstärkerwirkung, die sicherlich

das, was Sie vermitteln wollten, nochmals
verstärkt.

Camphausen

Ich glaube, daß die Maske und die in der
Print-Werbung auch immer wieder er-
scheinende Katze in der sehr eindeutigen,
das Wohlbefinden und Zufriedenheit und
Sicherheit ausdrückende Position, die dort
erscheint, dies assoziiert, und zwar auto-
matisch die ganzen Bilder aus der doch
sehr starken, sehr erlebnistarken und sehr
emotionalen Werbung – das ist eben das,
was der Katzenhalter will, das assoziiert
diese simple Maske. Und das ist ja auch
das, was Frau Dr. Karmasin gesagt hat,
daß bestimmte Zeichen, Symbole, Signale
besetzt werden müssen, um dann eben in
der Verzahnung Fernsehen mit Print in
einer sehr effizienten Weise, deshalb nicht
weniger emotionalen Weise, um damit
diese ganzheitliche Botschaft des Marken-
kerns herüberzubringen. Ich glaube, das
schaffen wir damit ganz gut, und Sie kön-
nen ja einmal spaßeshalber daraufhin auch
Sheba anschauen, auch Abgleich mit der
Werbung machen und demnächst auch mit
Kitekat, da kommt etwas ganz neues auf.
Ich glaube, daß wir in der Art, daß wir
eben bestimmte Symbole und Merkmale
ganzgängig durchhalten, auch in einer
Print-Kampagne, die erheblich knapper
und gepackter ist, trotzdem die ganze Welt
mit herüberbringen.
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Prof. Dr. Wimmer

Herr Wildner hat uns ja die Innovationen
aus den letzten 20 Jahren vorgeführt, die
wirklich neue Werbung gemacht haben.
Es handelte sich um Innovationen sozial-
technischer Art, die gar keiner echten
technischen Erfindungen bedurften. Die
Frage, die sich daraus ableitet: kann man
denn auch beispielsweise bei Waschmit-
teln von Procter & Gamble mit Psycholo-
gie, die wir heute im Zusammenhang mit
Marken erlebt haben, Innovation schaf-
fen? Könnte man auf dieser Ebene Mar-
kenpolitik betreiben?

Prof. Dr. Köhler

Ich glaube, die Frage richtet sich
besonders an Sie, Frau Dr. Karmasin, aber
Herr Camphausen wollte kurz noch was
dazu anmerken.

Camphausen

Es darf nicht der Eindruck entstehen, daß
wir unsere Innovation nur in unsere Kom-
munikationsstrategie hineingelegt haben,
daneben läuft eine Menge Arbeit, an hand-
greiflicher Produktinnovation und wir
versuchen auch immer, das sehen Sie bei
uns in der Werbung, ein Minimum an
 Produkt zu zeigen. Damit auch diese Ver-
zahnung sichergestellt ist und wir irgend-
wo auch den Teil der Verbraucher noch
erreichen, die einen Schuß ratiogesteuert
sind, die auch über das Produkt etwas wis-
sen wollen.

Dr. Karmasin

Ich glaube schon, daß es natürlich ohne
technische Innovationen nicht geht. Es ist
absolut wünschenswert, daß auf der Ebene
der funktionalen und technischen Nutzen
etwas getan wird.
Nur bei manchen Produkten geht es nicht.
Erstens müssen manche Produkte so blei-
ben wie sie sind. Das sehen sie bei Coca-
Cola, das sehen sie bei den Gummibär-
chen. Was wollen Sie an den Gummibär-
chen wirklich verbessern? Also das ist
sehr stark davon abhängig, was sie ver-
markten.
Andererseits sehen sie deutlich, daß es die
technischen und die funktionalen Verbes-
serungen und Innovationen allein nicht
sind, sondern die gehören spezifisch
inszeniert. Und sehr oft entscheidet die
Art der Inszenierung darüber, ob das
beachtet wird und ob das Relevanz
bekommt. Und hier sehen sie auch große
Unterschiede bei den Positionierungs-
möglichkeiten, zum Beispiel auch bei
Waschmitteln. Also in der Zeit, als Procter
sehr stark diese Leistungsideologie – das
ist ja heute noch gut – mit der Clementine
veröffentlicht hat, also eben Vergleich
side by side die Leistung auslobte, was hat
da Persil gemacht? Persil hat natürlich
immer auf der funktionalen Ebene Innova-
tionen gebracht, hat aber damals ein Zei-
chen aus einer ganz anderen Wertewelt
gebracht, nämlich den Präsenter. An den
können Sie sich vielleicht noch erinnern?
Und der Präsenter ist auf einem Stuhl
gesessen, hat das Packerl neben sich
gestellt und hat Sie angeschaut und hat
gesagt: Mehr können Sie für Ihre Wäsche
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nicht tun, Guten Abend. Und da haben Sie
gewußt, bei Persil, da muß ich mein armes
Kopferl nicht zermartern und muß nicht
schauen, ist es links besser oder rechts
besser und was ist besser; ich schau Dich
an, ich vertraue Dir, Du sagst mir das und
ich vertraue Dir. Und das sind zwei Unter-
schiede in der Positionierung einer Werte-
welt gewesen.
Also nach unseren Zielgruppen sind die
einen die Hierarchisten, die brauchen
immer eine Autorität, die sagt Ihnen, hier
ist Wahrheit, hier knie nieder und die
anderen sind die Individualisten, die sagen
sozusagen, ich überprüfe das autonom, ich
schaue und ich möchte einen fairen Wett-
bewerb und ich möchte inszenierte Be-
weise.
Auch wenn beide gleich gut sind in der
Ebene ihrer technischen Innovationen
können Sie doch völlig unterschiedlich
sein in der Wertewelt, die sie an sich bin-
den, und ich glaube, daß wir in der
Zukunft sozusagen zwei Modelle neben-
einander herlaufen haben werden.
Das eine ist das Modell der technischen
Innovation, wo man sich immer vorstellt,
die Zeit ist eine lineare Komponente und
die schreitet in immer positivere Zustände
fort, und das neue löst immer das schlech-
tere, alte ab. Also die faktische Verbesse-
rung.
Und das andere Modell ist eigentlich das
Modell der Kunst. Wo es nicht darum
geht, etwas besser zu machen, sondern
etwas anders zu machen. Also Beethoven
ist nicht besser als Bach, nur weil er später
gekommen ist, also weil die Zeit fortge-
schritten ist. Und Beethoven ist kein ver-
besserter Bach, sondern Beethoven ist

anders als Bach und ich glaube, es wird in
Zukunft eben sehr stark um die Inszenie-
rung des Anderen gehen, einerseits der
technische Fortschritt, andererseits aber
das andere, wo man sagt, wir sind unter-
schiedlich, was anderes, steht für etwas
anderes, hat eine andere Bedeutung.

Prof. Dr. Köhler

Also halten wir fest: Differenzierung
haben wir heute ja schon oft gehört, und
Sie sprechen zu Recht auch immer wieder
die Entlastungsfunktion an, die Marken
bringen können, d. h. einen ganz wichti-
gen Gesichtspunkt, der mit Glaubwürdig-
keit und Kompetenz verbunden ist. Dann
haben die Konsumenten wirklich eine
Entlastung. Reputation bringt eine starke
Entlastungsfunktion, die hilft uns in dieser
komplexen Welt sehr viel.

Dr. Häufele

Ich habe eine Frage an Herrn Camphau-
sen. Und zwar habe ich das so verstanden,
daß dieser Marketingansatz von Effem an
einer Beziehung zwischen dem Mensch
und dem Tier ansetzt und dann noch Kul-
tivierungsbeiträge zu dieser Beziehung
leistet, die eigentlich über die Katzener-
nährung als solche hinausgehen. Das wur-
de vielleicht, soweit ich das gesehen habe,
auch in der Kundenzeitung angedeutet,
wo ja durchaus Themen angesprochen
werden, die über die Ernährung weit hin-
ausgehen. Ich frage mich: bedeutet es
nicht einen Wechsel zum beziehungsbe-
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zogenen Marketing, daß eine Gesamt-
kompetenz aufgebaut wird für eine
bestimmte Beziehungskiste – in dem Fall
Mensch/Katze. Im Endeffekt kann oder
muß das langfri-stig dazu führen, daß auch
andere Produkte angeboten werden, nicht
nur Ernährungsprodukte. Es gibt nämlich
einen Kompetenzaufbau für Beziehungs-
kultivierung. Im vorliegenden Fall ist das
die Beziehung Mensch/Katze. Es kann
auch ein ganz anderer Gegenstand sein.
Und wenn man die Logik eines solchen
Beziehungsmarketing weiterverfolgt, ist
zu fragen, ob das nicht langfristig zu
bestimmten Produktkategorien führt, die
zu einem bestimmten Kompetenzrahmen
gehören: also eine Bürste, um das Fell zu
striegeln oder ein Nest, wo sich die Katze
hineinkuschelt.

Dr. Karmasin

Also ich kann nur für mich antworten, ich
sehe hier auch sehr große Möglichkeiten;
ich glaube auch, daß kompetente Marken
kompetent sind für ein bestimmtes
Lebensproblem, für Lebenshilfe. Zum
Beispiel müssen Sie heute für spezifische
Typen von Nahrungsmittel sozusagen
eine Overall-Kompetenz über Gesundheit
haben. Es wäre wünschenswert, wenn Sie
als Hersteller sagen, also mir liegt daran,
daß Du ein gesundes Leben führst, und
darum kümmere ich mich und da mache
ich Dir alle möglichen Angebote und
davon verstehe ich etwas. Sozusagen, da
gehen Sie eine Ebene höher und können
tatsächlich unter diesem Markendach viel
mehr anbieten. Das sehen Sie inzwischen

schon bei Banken. Sie können z. B. sagen,
ich biete Mobilität an und da könnten Sie
jetzt alles mögliche drunterpacken.

N.N.

Man muß halt überlegen, was will man
denn noch alles machen? Vier Marken dif-
ferenziert zu führen ist ja schon schwierig
genug und erst recht, wenn Sie die einzel-
nen Marken jetzt nochmal ausweiten wür-
den.
Mir fällt zum Beispiel Wella ein. Was die
für den Friseurbedarf in diesem Geschäft
an Komplettlösung anbieten, umfaßt ja
Produkte, die Sie längst nicht alle selbst
herstellen. Für mich ist es auch eine Cate-
gory. Wella hat im übrigen auch Catego-
ry-Manager.

Bruce

Mein Name ist Bruce, auch von der Firma
Effem. In Abwesenheit von Herrn Camp-
hausen kann ich direkt darauf antworten.
Es gibt bei Whiskas, wie bei vielen Mar-
ken, ein sog. Brand-Framework, das wird
global definiert und das beschränkt sich
nicht ausschließlich auf Katzenfutter, son-
dern bezieht sich auf einen englischen
Begriff: Best-Care. Best Care schließt
schon sog. Accessor-Produkte ein, also
Kämme, Halsbänder, Leinen, und ande-
res. Solche Produkte werden im Augen-
blick schon mit der Marke Whiskas ver-
marktet, aber nicht aktiv in dem Sinne,
wie man Katzenfutter vermarktet, das
gehört in jedem Fall zu der Marke.
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Noch interessanter sind nicht nur die
Gegenstände, sondern auch die Dienst-
leistungen, die auch nötigerweise mit der
Marke verbunden werden können. In
„Katzenwelt“ sieht man – ich glaube, in
der aktuellen Ausgabe nicht, aber in den
Ausgaben davor – ein Katzen-Sitting-Ser-
vice. Wobei es ein Grundproblem bei Kat-
zenhaltern ist. Eine Katze braucht so viel
Zeit. Viele möchten sich eine Katze
anschaffen, haben allerdings nicht die
Zeit.
Was kann ich, um nochmal den Punkt
Erlebniswelt aufzugreifen, was kann ich
als Marke tun, um eine Erlebniswelt für
den Verbraucher aufzugreifen? Denken
Sie nicht, daß sich Whiskas als Marke nur
auf Katzenfutter beschränkt. Viele andere
Welten werden abgedeckt und die Zukunft
deutet auf eine noch breitere Basis.

Prof. Dr. Köhler

Ich bin bei unserem Nachbarn schon
öfters Cat-Sitter gewesen und weiß, wie
das bereichert.

Dr. Schobert

Herr Dr. Häufele hat einen sehr wichtigen
Punkt angesprochen. Ich glaube, man wird
in der Zukunft nur noch ganze Servicepa-
kete als Hersteller anbieten können. Es
gibt auch ein Institut in London, das da
schon sehr weit ist in der Erforschung die-
ser Geschichte. Sie können z. B. Eier sepa-
rat von Mehl und Hefe kaufen und was es
sonst noch alles gibt im Lebensmittelge-

schäft. Sie können aber auch ganz anders
fragen. Sie können nach Hause gehen und
die Hausfrau oder den, der heute abend
kochen will, fragen, was willst Du denn
essen? Und dann – das geht ja heute alles
mit der Telekommunikation ganz simpel –
sagst Du es Deinem Gerät, dann macht es
Vorschläge: Fisch oder Fleisch. Dann
sagst Du Fisch. Dann macht es die Vor-
schläge, was für einen Fisch und was
willst du dazu essen und welchen Wein
willst Du dazu trinken und sogar bis hin zu
Dekorationsvorschlägen für den Tisch.
Und dann sagst Du, okay. Dann kommt
die Frage: Will der Kunde selber einkau-
fen oder soll ich es von einem Restaurant
bringenlassen? Und dann, wenn Du sagst,
Restaurant, dann macht das Gerät Dir
einen Vorschlag und dann teilt es die
Restaurantpreise gleich mit. Du brauchst
nur noch einen Mouseklick und jemand
bringt es Dir heute abend zu einer be-
stimmten Zeit. Oder er will es selber
machen, dann erhältst Du einen Vorschlag
des gesamten Rezeptes und dann, wenn
Du sagst, fein, das will ich also haben, in
der richtigen Zusammenstellung, dann
fragst Du, wo soll ich das kaufen? Dann
macht es dir Vorschläge in den einzelnen
Geschäften, wo man diese Komponenten
kauft, wo man die am günstigsten und am
schnellsten haben kann. Und wenn man
dann eben sagt, das will ich jetzt so haben,
dann kann man das im Geschäft in Auftrag
geben – auch per Mouseklick; entweder
die bringen das dann, oder du fährst vorbei
und holst das fertige Paket ab.
Was ich damit sagen will, ist, man muß
einfach in Problemlösungen für den Kon-
sumenten denken und nicht mehr in den
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alten Schachteln wie: ich habe jetzt ein
Stück Hardware, das ist z. B. eine Papier-
windel und der Rest bleibt bei der Haus-
frau. Procter & Gamble strukturiert die
gesamte Firma um in Serviceeinheiten,
und es heißt z. B. nicht mehr Pampers-
Einheit oder Papier-Einheit, sondern es
heißt Baby-Care.
Und wir denken in diesen Problemlö-
sungskategorien und werden dem Ver-
braucher wirklich komplette Lösungen
anbieten, und es ist faszinierend: Der Han-
del könnte da mitmachen, nur der Handel
sieht es nicht. Er wundert sich nur, daß ein
immer größerer Teil von Umsätzen nicht
mehr über seine Geschäfte läuft, sondern
über andere Wege, über Tankstellen, über
ConvenienceCenters, über anderes mehr.
Und seine Antwort ist: Da muß ich billiger
werden. Muß er nicht, er muß nur andere
Konzepte anbieten und die Industrie, die
denkt schon in die Richtung und ich bin
sicher, der Handel wird auch irgendwann,
eines Tages, anfangen darüber nachzu-
denken.
Das ist wirklich das Kernmerkmal einer
wohlverstandenen Marketingkonzeption.
Ich bin schon wegen der Deadline ge-
mahnt worden, habe aber noch 2 Wort-
meldungen. Nur noch gezielt an Frau Dr.
Karmasin.

N. N.

Entschuldigung, aber die Frage ist an
Herrn Dr. Schobert gerichtet. Sie spra-
chen gerade von Problemlösungsansät-
zen. Das ist ja genau eigentlich das, was
mit einer Category erreicht werden soll,

zumindest wenn wir nicht so tief geglie-
derte Categories vor Augen haben. Wenn
der Handel nicht in der Lage ist, oder im
Moment nicht bereit ist, Problemlösungen
aus einer Hand anzubieten, haben Sie
gerade gesagt, dann werden, zumindest
die großen Hersteller, sukzessive diese
Aufgabe übernehmen, sehr profitabel
übernehmen. Ich frage mich bei solchen
Gedanken dann immer wieder, was macht
eigentlich der Mittelstand, oder was macht
ein Modemarkenunternehmen, wie wer-
den die reagieren?

Prof. Dr. Köhler

Ist es da vielleicht sinnvoll, daß man hori-
zontale Allianzen bildet, wie es ein Red-
akteur des „Markenartikel“ mal vor ein
paar fahren vorgeschlagen hat. Davon
habe ich nie mehr etwas gehört; ich fand
den Gedanken faszinierend,

Steegmann-Jäger

Also die Idee war so gut, daß es die schon
gibt, ganz speziell im Babymarkt. Dort
haben sich mittelständische Unternehmen
zusammengeschlossen, so daß sie firmen-
übergreifend kooperieren. Z. B. die Fa.
Töpfer, die jetzt mit Kleie-bädern oder
Produkten, die jenseits von Penaten sind,
eine ganz bestimmte Klientel von Müttern
anspricht, nämlich sehr naturbewußte
Mütter. Allianzen untereinander mit Pro-
dukten, die in dieses Bewußtsein passen,
wie z. B. Bioland-Gläschen und dazu gibt
es dann noch ein Milchwerk, was ein
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Milchprodukt herstellt. Firmen, die sich
das alleine niemals leisten könnten, das
alles abzudecken, die aber untereinander
sehen, was paßt, koopieren miteinander
und empfehlen sich gegenseitig. Und es
gibt auch einen größeren, wie Vileda, und
das ist sehr erfolgreich.
Ich weiß jetzt nicht, ob es über den Handel
geht, aber die laufen untereinander. Auf
jedem Prospekt von Holle steht z. B. eine
Empfehlung für Vileda, also mit dem
Bewußtsein, mit dem Sie Holle kaufen, da
kaufen Sie in der Pflege Vileda. Also das,
was wir für Ernährung tun, das machen die
für Pflege. Also das gibt es in der Form.

Prof. Dr. Köhler

Nun haben Sie praktisch für Herrn Dr.
Schobert geantwortet, darf ich das so
interpretieren, Herr Schobert, oder woll-
ten Sie noch etwas sagen?

Dr. Schobert

Ich bin nach einer mittelständischen Ant-
wort gefragt worden; Procter & Gamble
ist nun nicht gerade ein typisch mittelstän-
discher Hersteller, aber ich glaube, daß
man hier doch mit sehr viel Optimismus in
die Zukunft sehen soll. Sehr häufig ist das
vor allem so eine deutsche Eigenart: Man
hat immer Angst vor allem neuen und
sieht Probleme. Aber im Grunde genom-
men sind es unheimliche Chancen auch
für die Mittelständler, wenn man jetzt
sagt, die Karten werden neu gemischt und
so wie wir das Beispiel gerade gehört

haben, man muß halt schauen, was paßt
zusammen. Die Leute müssen dann natür-
lich auch, was bei so Mittelständlern
manchmal schwer ist, von dem hohen
Ross des Eigentümers heruntersteigen. Im
Tenor: Ich bestimme alles und Tag und
Nacht arbeiten meine Mitarbeiter nur für
mich persönlich. Man muß eben zu einem
Teamgedanken finden, auch als Mittel-
ständler das Teamwork einführen und
dann kann man auch bereichübergreifend
über mehrere mittelständische Unterneh-
men zusammenarbeiten. Das ist eine riesi-
ge Chance, die der Große in dem Maße
vielleicht gar nicht hat, also man muß ein-
fach umdenken in dieser Hinsicht und
dann findet man auch seine Chancen.

Prof. Dr. Köhler

Die Frage ist natürlich, Frau Dr. Karma-
sin, ob der symbolische Bedeutungs-
gehalt, den Sie zu Recht so betont haben,
dann auch stimmig auf dieses ganze Pro-
blemlösungspaket, auf das Systemange-
bot, übertragen werden kann?

Dr. Karmasin

Ja, darin liegt eine große Schwierigkeit.
Ein großes Handicap besteht in der Moti-
vation von mittelständischen Unterneh-
men, die eigentlich nicht gelernt haben
miteinander zu denken, sondern die sich
wie Einzelkämpfer gegen Einzelkämpfer
niederkämpfen wollen, während Konzer-
ne sozusagen besser geschult sind zu
kooperieren. Und Konzerne können natür-



124

lich so einem Paket sofort einen zeichen-
haften Stempel aufdrücken, können das
benennen, können das mit einer Corpora-
te-Identity durchführen, das ist für Mittel-
ständler sehr, sehr viel schwieriger. Wie-
wohl es auch hier sehr interessante Ansät-
ze gibt. Wir haben in Österreich z. B.
einen Gesundheits-Ernährungsdienst. Da
hat sich eine ganze Region im Waldviertel
zusammengeschlossen und das sind lauter
Biobauern, die einen machen Kartoffeln,
die anderen machen Fleisch, die anderen
machen Milch, und die liefern Ihnen jede
Woche ein Paket, das jahreszeitlich abge-
stimmt ist, was da eben gerade wächst.
Und zu dem erhalten Sie eine ernährungs-
physiologische Anleitung. Und das liefern
die Ihnen ins Haus. Es heißt die „Natur-
kiste“. Und in dieser Naturkiste ist eben
dann alles drin. Alles ist schön etikettiert.
Aber es gibt wenig solche guten Bei-
spiele.

Prof Dr. Köhler

Ich danke Ihnen wiederum für die sehr
rege Diskussion und gebe das Schlußwort
an Herrn Dr. Majer.
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Schlußwort Dr. Wolfgang Majer

Meine Damen und Herren, der Saal hat
sich ein bißchen gelichtet. Ich nehme nicht
an, daß die schon gegangenen Zuhörer vor
Erschöpfung hier zusammengebrochen
sind. Ich glaube, wir haben einen sehr
interessanten Tag erlebt, mit einer Viel-
zahl von interessanten Vorträgen mit
interessanten Anregungen, mit interessan-
ten Meinungen unterschiedlicher Art aus
dem Munde von Wissenschaftlern und
von Praktikern.
Ich darf damit diesen 3. Markendialog
schließen und ich werde nicht der Versu-
chung erliegen, eine Zusammenfassung
zu machen.
Ich möchte Ihnen allen herzlich danken,
daß Sie unserer Einladung gefolgt sind
und daß Sie hier teilgenommen haben. Ich
möchte vor allem denen, die an der Dis-
kussion teilgenommen haben, besonders
danken und dann natürlich unserer Refe-
rentin, Frau Dr. Karmasin und den ande-
ren Referenten für ihre Vortragsarbeit.
Meine Damen und Herren, ich lade Sie
herzlich ein, im Februar 2000 wieder an
einem Markendialog, an dem 4. Marken-
dialog, hier teilzunehmen. Ich möchte
schon jetzt für die nächste Veranstaltung
werben. Die Marken haben die letzten 100
Jahre geprägt und haben unsere Konsum-
gütermärkte transparent gemacht und
gestaltet. Und ich habe überhaupt keine
Zweifel und wir alle – denke ich – haben
keinen Zweifel daran, daß den Marken die
Zukunft gehört.
Aber berücksichtigt werden muß, daß ihre
Führung in der Zukunft sicherlich schwie-
riger werden wird. Mir ist heute aufgefal-

len, daß die Diskussion und auch unser
Denken doch noch sehr stark geprägt ist
von Marken, die sich von Produkten her-
leiten, während das Feld der Dienstleis-
tungsmarken ja eigentlich in rasanterer
Weise wächst und viele Werbemillionen
in die Dienstleistungsmarken investiert
werden. Vielleicht ist das ein Hinweis für
unsere nächste Veranstaltung, daß wir
einen etwas größeren Schwerpunkt hier-
auf legen.
Mit der Markenführung und der Marken-
politik sind wir alle, jeder in seiner Funk-
tion, für die Zukunft Bestimmende. Aber
Bestimmende sind auch Verantwortliche
in ihrem Handeln.
Und dazu noch abschließend einmal ganz
kurz Goethe: Handeln ist leicht, denken ist
schwer, nach dem Gedachten Handeln ist
unbequem.
Vielleicht hat dieser Tag Ihnen Anregun-
gen gegeben, dies umzusetzen. Und damit
möchte ich Sie entlassen und wünsche
Ihnen einen guten Tag und eine gute
Heimreise. Vielen Dank.
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