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Am 26. Februar 2004 fand der 8. G·E·M-
MARKENDIALOG statt. Die Veranstal-
tung stand im Zusammenhang mit dem 50-
jährigen Bestehen der Gesellschaft zur Er-
forschung des Markenwesens e.V. Dieser
Anlaß legte eine Themenwahl nahe, die
zum Thema Marke Rückblick und Aus-
blick herausfordert. Das Thema lautete:
„Marke: Erfolgsfaktor auch in Zukunft?“.
Das Thema wurde wiederum in drei Un-
ter-themen zergliedert, zu denen jeweils
ein Wissenschaftler und ein Unterneh-
mensführer sprachen.
Teilnehmer der Veranstaltung waren Wis-
senschaftler, hauptsächlich von den Marke-
ting-Lehrstühlen der Universitäten, Vertre-
ter der Markenartikelindustrie, der Agentu-
ren, Medien und andere Dienstleister.

Die vorliegende Dokumentation setzt die
Reihe der Dokumentationen der bisheri-
gen Markendialoge fort. Die Dokumenta-
tion umfaßt den vollständigen Wortlaut
der Vorträge und der sich anschließenden
Diskussionen. Die Vorträge lagen größten-
teils in druckfähiger Fassung vor, teilweise
sind sie in wörtlicher Rede wiedergegeben.
Die Niederschrift der Diskussionsbeiträge
bedurfte im Interesse der Lesbarkeit
gründlicher Überarbeitung und Straffung.
Anläßlich des 50jährigen Bestehens der
G·E·M fand am Vorabend des Markendia-
logs ein Empfang in der „Villa Bonn“ in
Frankfurt statt. Die Ansprachen auf diesem
Empfang sind im Anhang abgedruckt.

Peter-Michael Thom Dr. Peter Lips

von links nach rechts: Dr. Peter Lips, Peter-Michael Thom, Prof. Dr. Christoph Bur-
mann, Prof. Dr. Joachim Zentes, Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch, Dr. Klaus L. Wübben-
horst, Dr. Rolf Kunisch, Prof. Dr. Richard Köhler
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Marke:

Erfolgsfaktor

auch in

Zukunft?

Peter-Michael Thom

Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße
Sie herzlich willkommen zum G·E·M-
Markendialog 2004. Ich freue mich, daß
trotz der katastrophalen Witterungsver-
hältnisse zu ungefähr 80 % der angemel-
deten Teilnehmer bislang erschienen sind,
und ich hoffe, daß die restlichen 20 %
dann in absehbarer Zeit den Weg auch
noch zu uns finden werden. Es lohnt sich.
Es ist nunmehr der 8. Markendialog, den
die G·E·M traditionell in der letzten Fe-
bruarwoche veranstaltet. Ich freue mich
insbesondere über die zahlreiche Teil-
nahme; wir haben fast 120 Gäste, die sich
angemeldet haben, und damit ist die Ka-
pazität des Saales dann auch erschöpft.
Das ist, glaube ich, so ziemlich die höchste
Teilnahme, die wir bisher bei einem G·E·M-
Markendialog verzeichnen durften.
Wenn Sie sich das Teilnehmerverzeichnis
anschauen, dann liest es sich fast wie der
Gotha der Top-Manager erfolgreicher
Marken, der sich der Markenführung wid-
menden Dienstleister und Lehrstühle. Das
freut mich sehr. Es zeigt, daß offensicht-
lich unsere Veranstaltung eine starke An-
ziehungskraft hat, wie halt eine gute
Marke auch.
Unser Anliegen, ein interessantes Forum
zu schaffen für Diskussionen aktueller
Fragen der Markenführung zwischen Pra-
xis und Wis;enschaft sollte uns auch heute
wieder gelingen. Ich begrüße Sie alle recht
herzlich, besonders auch die Damen und
Herren der Presse.
Der diesjährige Markendialog hat einen
besonderen Akzent: die G·E·M besteht in
diesem Jahr seit 50 Jahren, und diejenigen
von Ihnen, die gestern Abend an unserem
kleinen, diesem Anlaß gewidmeten Fest-
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akt teilgenommen haben, hoffe ich, wer-
den ihn in guter Erinnerung behalten. Auf
jeden Fall habe ich den ermutigenden Ein-
druck aus dieser Veranstaltung mitgenom-
men, daß das Wirken der G·E·M eine sehr
reiche und positive Resonanz gefunden
hat. Das 50jährige Jubiläum der G·E·M
hat uns veranlaßt, für den diesjährigen
Markendialog ein etwas übergreifenderes
Thema zu wählen, das Rückblick und
Ausblick herausfordert: Marke – Erfolgs-
faktor auch in Zukunft? Wir haben das
Thema in bewährter Weise wieder in drei
Unterthemen aufgegliedert, zu denen je-
weils ein Unternehmensführer und ein
Wissenschaftler referieren werden.
Ich möchte nun den ersten Themenblock
ansagen. Das erste Thema lautet: Was eine
Marke ist, bestimmt der Kunde. Dazu
wird zuerst Herr Dr. Klaus Wübbenhorst
sprechen. Herr Dr. Wübbenhorst vertritt

die Unternehmenspraxis. Er ist Vorsitzen-
der des Vorstands der GfK. Die GfK ist
seit langem der G·E·M sehr engagiert ver-
bunden und wird durch Herrn Twardawa
im Kuratorium vertreten. Ich begrüße Sie,
Herr Dr. Wübbenhorst, sehr herzlich. Ich
begrüße sodann Herrn Professor Franz-
Rudolf Esch, Direktor des Instituts für
Marken- und Kommunikationsforschung
der Universität Gießen, der den wissen-
schaftlichen Part übernommen hat. Herr
Professor Esch ist ein bewährter Kombat-
tant der G·E·M; er ist Autor bedeutender
Werke zum Thema Markenführung und
hat vor zwei Jahren an dieser Stelle auch
schon referiert. Ich begrüße auch Sie, Herr
Professor Esch, sehr herzlich und darf
jetzt das Mikrofon an Herrn Dr. Wübben-
horst übergeben für den Beginn des ersten
Themenblockes. Ich wünsche Ihnen inter-
essante Stunden bei uns. Danke sehr.



T H E M A  1



11

Was eine

Marke ist,

bestimmt der

Kunde

Dr. Klaus L. Wühbenhorst

0. Einleitung und Begrüßung
Wer seinen 50. Geburtstag feiert und dann
als Anschrift der G·E·M noch „Schöne
Aussicht“ auf der Visitenkarte hat, dem
kann es ja eigentlich nur gutgehen. Der
Gesellschaft zur Erforschung des Marken-
wesens zunächst also herzlichen Glück-
wunsch zum Geburtstag und Ihnen allen
weiterhin viel Erfolg.
Mein Vorvorvorvorgänger, wenn ich das
richtig zähle, Professor Vershofen, hat
1934 zum Erfolg von Markenartikeln ge-
sagt, diese seien in der Lage, ich zitiere,
„die Unberechenbarkeit und Launenhaf-
tigkeit des Konsumenten auszuschalten
und für einen ruhigen und dauerhaften
Umsatzverlauf Sorge zu tragen“. Die
G·E·M steht in direkter Folge dieser Tra-
dition und erfüllt mit der Erforschung des
Markenwesens, um Vershofen noch ein-
mal großzügig zu interpretieren, „eine Ar-
beit im Dienste der Allgemeinheit. Sie
bringt es zuwege, daß der Gütegrad der
deutschen Volkswirtschaft um ein Wesent-
liches verbessert werden kann und daß
eine Reihe von Unsicherheitsfaktoren aus-
geschaltet bzw. in ihr Gegenteil verkehrt
werden kann“. Das also zum Thema Wert
und Nutzen der Markenforschung.
Im übrigen gilt es, dieses Jahr noch einen
weiteren Geburtstagserwachsenen zu
feiern, nämlich die GfK. Professor Vers-
hofen hat die GfK bzw. die Vorgängerin,
die GfK Nürnberg, Gesellschaft für Kon-
sum-, Markt- und Absatzforschung e.V., –
unseren Hauptaktionär –, 1934 vor 70 Jah-
ren gegründet. Aus Sicht der operativen
Tochter, also der GfK AG, haben wir uns
bemüht, dem Geburtstagserwachsenen ein
passendes Geburtstagsgeschenk zu ma-
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chen. Wir haben heute unsere vorläufigen
Zahlen veröffentlicht. Diese sind aus Sicht
des Vorstandes und auch aus der Sicht un-
serer Aktionäre sehr gut. Ich erwähne dies
nur deswegen, weil ich unmittelbar nach
meinem Vortrag zurück muß nach Nürn-
berg. Die Veröffentlichung von Zahlen
bedeutet für ein börsennotiertes Unterneh-
men den aktuellen Dialog mit den Investo-
ren in einem sogenannten „Conference
Call“. Ich habe also heute im weitesten
Sinn noch einen weiteren Vortrag zu hal-
ten.
Beide Vorträge sind aus meiner Sicht eine
angenehme Aufgabe, der ich mich gerne
stelle.
Mein Thema lautet also heute, „Was eine
Marke ist, bestimmt der Kunde“ oder wie
eine bekannte Persönlichkeit eines Fast
Moving Consumer Goods-Herstellers
sagt: „das Produkt entsteht im Labor, die
Marke im Kopf des Verbrauchers“.
Im Lebensmittel-Einzelhandel sind etwa
150.000 Artikel gelistet. Zusätzlich finden
jede Woche laut unserer Erkenntnis 600
weitere Artikel Eingang in die Regale.
Das sind über 30.000 Artikel im Jahr, für
welche die Industrie viele Listungsgelder
bezahlt. Im Durchschnitt genügen einem
Haushalt allerdings 438 unterschiedliche
Artikel im Jahr zu seiner Bedarfsdeckung
und davon nur 180 neue Artikel. Es ist un-
schwer zu errechnen, was auf das Auge
des potentiellen Käufers einprasselt, also
30.000 neue Artikel pro Jahr, und was
dann im Kopf ankommt, das sind 180 neue
Produkte. Dies sind magere 0,6 Prozent
davon! Die Erkenntnis: relevant ist also
nicht, in die Regale zu gelangen, sondern
eben in die Köpfe der Verbraucher.

Die entscheidende Frage ist somit: „Wie
wird aus einem Produkt eine Marke“.
Dazu habe ich aus Sicht der GfK meinen
Vortrag in drei Teile gegliedert. Ich frage
zunächst, wie sich die Stärke einer Marke
messen läßt. Ich werde dann analysieren,
was die Driver der Markenstärke sind und
gehe zum Schluß kurz auf ein Ereignis ein,
das wir mit anderen Partnern soeben in
München gefeiert haben, nämlich die Eh-
rung der „best brands“ im Jahre 2004.

1. Wie läßt sich die Stärke einer Marke
messen?

Die GfK hat ein Markenbewertungsmo-
dell entwickelt, das die Stärke einer Marke
mit zwei Komponenten mißt. Dies ist er-
stens die sogenannte erlösorientierte
Komponente. Danach wird der Markener-
folg beeinflußt durch den „share of mar-
ket“, der mit relativ harten Kriterien ge-
messen werden kann. Der zweite Punkt ist
dann die Einstellung zur Marke, der
„share of soul.“ Beides zusammen ergibt
dann aus unserer Sicht die Markenstärke,
die bestimmend ist für die Kaufakte der
Konsumenten (Abb. 1).

1.1 Bewertung des Markenerfolgs (Share
of Market)
Die Vorgehensweise dazu – auch mit Bei-
spielen – wollen wir uns jetzt im folgen-
den anschauen. Die GfK ermittelt den
Markenerfolg anhand von drei Variablen,
nämlich einmal mit der sogenannten Käu-
ferreichweite; also die absolute Käufer-
zahl eines Produktes im Verhältnis zur
Zielgruppe, zweitens der Loyalität oder
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der Nachhaltigkeit und letztlich der Mög-
lichkeit, ein Prämie für eine Marke zu ver-
langen, mithin die Fähigkeit, zusätzliche
Euros für das Produkt im Vergleich zu
konkurrierenden Angeboten einzustrei-
chen (Abb. 2).
Zur Messung der erlösorientierten Kom-
ponente stützen wir uns bei der GfK auf
unsere Verbraucherpanel-Daten. Hierzu
stehen in Deutschland mit dem Instrument
GfK-Haushaltspanel Consumer Scan
12.000 Haushalte zur Verfügung. In die-
sem Panel ermittelt die GfK, was der Kon-
sument nach seinem Besuch bei Aldi,
Lidl, Tengelmann, Rewe, Edeka und an-
deren für seinen im Schnitt 2,2köpfigen
Haushalt nach Hause trägt. Das ist also un-
sere Datenbasis.
Den „share of market“ errechnen wir und
bestimmen wir anhand der zwei Faktoren
Käuferreichweite und Loyalität. Schauen
wir uns das Ergebnis an: die Käuferreich-
weite bei 20 Top-Marken im Bereich
„Fast Moving Consumer Goods“ (Abb. 3).
Die Top-Marken aus unserem Haushalt-
spanel aus dem Jahr 2003 sind teilweise
„alte“ Bekannte und „treue“ Konsumbe-
gleiter seit vielen Jahren. Viele dieser Pro-
dukte sind zudem schon seit Jahren Mar-
kenchampions: Ohne Maggi in der Suppe
mit einer Käuferreichweite von 86 Prozent
geht gar nichts. Einen vergleichbar hohen
Wert haben auch beispielsweise mit ca.
und über 80 Prozent noch Knorr und Dr.
Oetker.
Dachmarken, wie diese Marken, erreichen
dabei naturgemäß höhere Käuferreichwei-
ten als Monomarken, weshalb wir Coca-
Cola beispielsweise auch erst an Position
Nr. 20 finden. Käuferreichweite alleine ist

jedoch nicht ausreichend, wenn die Nach-
haltigkeit zum Kaufen fehlt. Die Nachhal-
tigkeit mißt die GfK mit dem sogenannten
„first choice Käufer“ bzw. „buyer“. „First
choice Käufer“ sind diejenigen Käufer,
die eine Marke als erstpräferierte Marke
kaufen. Es gilt: Je höher Anteil der „first
choice buyer“ ist, desto höher ist natürlich
der vorverkaufte Umsatz und je weniger
muß diese Marke Promotionsmaßnahmen
einsetzen, um ihre Umsatzziele zu errei-
chen.
Bei dem gewählten Beispiel läßt Thomas
Gottschalk grüßen (Abb. 4). Wir schauen
uns nämlich den Markt der Gummibär-
chen an. Vergleichen wir die quantitativen
Keydriver im Gummibärchenmarkt bei
den beiden Produkten „Haribo“ und „Kat-
jes“: Haribo hat eine Käuferreichweite
von 69 Prozent, wie in Abbildung 3 gese-
hen. In Verbindung mit einer hohen Loya-
lität ergibt sich für Haribo ein sehr hoher
„share of market“, der dem von Katjes
deutlich überlegen ist, und zwar in den
beiden Kriterien „Nachhaltigkeit“ und
„Käuferreichweite“. Eben aus diesem
Grund ist Haribo deswegen auch bei den
„best Brands“ ausgezeichnet worden.
Kommen wir zum dritten interessanten
Punkt bei der Bewertung des „share of
market“, der Frage des Preisbonus, also
die Möglichkeit zur Erreichung einer
Preisprämie. Eine Preisprämie ist aus
Sicht des Unternehmens natürlich bares
Geld, geht sie doch unmittelbar in die Bot-
tom-Line der Gewinn- und Verlustrech-
nung ein.
Zunächst bestinimt sich ja der Preis eines
Produktes nach dem Grundnutzen. Aber
Professor Vershofen, auf den ich nochmal
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wieder zurückgreife, hat ja als Begründer
der sogenannten „Nutzenleiter“ bereits
wissenschaftlich dargelegt, daß die Ver-
braucher dann bereit sind, für eine Marke
einen höheren Preis zu bezahlen, wenn ein
nachvollziehbarer Zusatznutzen geboten
wird. Zusatznutzen bieten speziell die
Herstellermarken und umfassen alle Attri-
bute einer Marke, wie Bekanntheit, Si-
cherheit, Orientierung, Image usw., auf
die ich später noch eingehen werde.
Hierzu schauen wir uns drei Produkte und
drei alternative Strategien an (Abb. 5). Da
der Zusatznutzen ja aus Sicht des Ver-
brauchers unterschiedlich hoch sein kann,
stellt sich für den Markenartikler die
grundsätzliche Entscheidung einer exklu-
siven Premium-Strategie zu Lasten einer
Mengenstrategie zu fahren oder umge-
kehrt, den mengenmäßigen Marktanteil zu
Lasten eines möglichen Preisbonus zu er-
höhen.
Schauen wir uns dazu Fakten aus unserem
Verbraucherpanel an: eine Mengenstrate-
gie fährt sicherlich, das ist keine Überra-
schung, Aldi. Lindt-Schokolade verfolgt
demgegenüber die Premium-Strategie.
Eine Kombination aus beidem gelingt of-
fensichtlich Haribo. Haribo erreicht mit
der schon erwähnten Käuferreichweite
von 69 Prozent eine höhere Käuferreich-
weite bei einem dennoch deutlich höheren
Preis als der entsprechende Wettbewer-
ber.

1.2 Bewertung der Markeneinstellung
(Share of Soul)
Kommen wir nun zu den Gefühlen und
lassen wir dazu ein Auto, nämlich den Bu-
gatti, wirken. Bugatti ist ein Beispiel für

eine starke Marke in den Köpfen. Emotio-
nal sind wir von dem Auto sicherlich zu-
mindestens als Männer vom Anblick be-
rührt. Jedoch, wenn man an Bugatti denkt,
zeigt sich hier das Problem: Marken exi-
stieren auch ohne Markenerfolg in den
Köpfen der Verbraucher. Ohne Moos ist
allerdings nix los. Das bedeutet ganz sim-
pel: wenn die Emotion nicht auch zum
Griff in die Geldbörse führt, hilft auch das
stärkste Gefühl nicht.
Es gilt aber, erst wenn die Anbieter die At-
traktivität einer Marke in den Köpfen der
Verbraucher verankert haben, ist eine Ka-
pitalisierung im Markt und damit auch die
Bewertung der langfristigen Marken-
stärke möglich. Das bedeutet, der „share
of soul“ von heute ist der „share of mar-
ket“ von morgen. Zur Bewertung des
„share of soul“ sind die einstellungsrele-
vanten Erfolgsfaktoren zu analysieren.
Während die Marktanteile durch die Pa-
nels als harte Fakten bestimmbar sind,
werden zur Messung der Einstellung re-
präsentative Befragungen verwendet. Die
drei bestimmenden Elemente sind die At-
traktivität, die Aktualität und das soge-
nannte cross selling potential einer Marke
(Abb. 6).
Zur Bewertung der Markenattraktivität
steht bei der GfK mit dem Brand Potential
Index (BH) ein bewährtes Instrument zur
Verfügung (Abb. 7). Der BPI fokussiert
sich auf die drei Faktoren Verhaltensbe-
reitschaft, emotionale Wertschätzung und
verstandesmäßige Wertschätzung, die in
insgesamt zehn verschiedene Facetten
operationalisiert sind. Der Brand Potential
Index spiegelt die gefühls- und verstan-
desmäßige Wertschätzung ebenso wie die
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Verhaltensbereitschaft gegenüber der
Marke wider und umfaßt somit alle rele-
vanten Aspekte der einstellungsorientier-
ten Markenstärke. Es entsteht damit ein
valides Bild der relativen Attraktivität der
Marke in ihrem Wettbewerbsumfeld. 
Zum Kochen bringen die Verbraucher auf
dem Marken-Attraktivitäts-Thermometer
insbesondere die Automobile (Abb. 8).
Ganz oben stehen die Marken Porsche,
Mercedes-Benz und BMW. Daß man, wie
Sie sehen, gerne Radeberger trinkt, sollte
man sich zumindest, wenn man am Steuer
eines Autos sitzt, überlegen und wohl
beim Fahren eher zu Milka greifen. Übri-
gens zeigen sich neben den klassischen
und altbekannten Marken auch ein paar
neue Gesichter mit D2, TD1, E-Plus, ama-
zon und auch AOL.

2. Was macht Marken stark?

Bislang haben wir gemessen, wann wie
stark eine Marke sein kann. Die sich un-
mittelbar anschließende Frage ist: was
macht Marken denn nun stark? Hierzu
möchte ich folgende Faktoren aufführen
und mit Beispielen verdeutlichen (Abb. 9):
l Monopolstellung
l Historie
l Wahrgenommene Qualität
l Einzigartigkeit
l Lebendigkeit
l Konsistenter Markenauftritt.
Der erste Faktor ist die Monopolstellung
als Ausdruck und Ergebnis von Marken-
stärke. Marken, welche eine Monopolstel-
lung erreicht haben – sei es im Gesamt-
markt oder auch in einem Teilsegment –

haben grundsätzlich Marktvorteile. Das
gilt insbesondere auch gegenüber dem
Handel, der es sich einfach nicht leisten
kann, eine solche Monopolmarke nicht zu
promoten. Beispiele für Monopolmarken
sind Coca-Cola und Pentium. Coca-Cola
ist im Bauch und Pentium ist mit Intel so-
wieso „inside“.
Ein zweiter wichtiger Faktor ist die Histo-
rie. Die Zahlen aus unseren Panels zeigen,
daß von den 18 bei uns untersuchten Mar-
ken des Jahres 1973 heute, also 31 Jahre
später, 14 Marken weiterhin die Nummer
1 in ihrem jeweiligen Markt sind (Abb.
10). Der Grund für diese hervorragende
Marketingleistung liegt letztlich in der er-
folgreichen Balance in der Markenfüh-
rung zwischen der Kontinuität im Kern ei-
ner Marke und der Flexibilität gegenüber
relevanten Veränderungen im dynami-
schen Markenumfeld. Ein Beispiel eines
bekannten Vertreters, der Tradition und
Innovation optimal verbindet, ist die
Marke „Maggi“. Die Flasche ist über all
die Jahre trotz kleinerer Änderungen im
Design immer sofort erkennbar als
„Maggi-Flasche“.
An dieser Stelle gilt es einen essentiellen
Punkt zu erwähnen: Große Marken sind
auch deshalb groß geworden und geblie-
ben, weil die Markenführung immer auch
Chefsache war.
Kommen wir zum dritten Faktor, der
wahrgenommenen Qualität. Ich sage be-
wußt „wahrgenommene Qualität“. Denn
Qualität bestimmt sich immer aus Sicht
des Kunden und nicht aus Sicht beispiels-
weise der Technik, des Marketing oder
des Verkaufs. Was aus Sicht der Technik
vielleicht ein herausragendes Qualitäts-
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merkmal ist, kann aus Sicht des Kunden
eine geringe Kaufrelevanz haben. So
werde ich die Garantie einer Uhr für eine
Ganggenauigkeit im Zehntelsekundenbe-
reich für die nächsten 1000 Jahre nicht
mehr prüfen können. Marken wie Lindt,
Miele oder auch der Stern aus Stuttgart,
Elchtest hin oder Elchtest her, stehen hier
für Kompetenz und Vertrauen, weil die
wahrgenommene Qualität hoch ist.
Der vierte Faktor ist die Einzigartigkeit ei-
ner Marke. Die Würze von Maggi und die
Mundfrische von Odol stehen für eigene
und unverwechselbare Identität.
Faktor Nummer fünf ist die Lebendigkeit
einer Marke. Lebendigkeit kann Emotion
pur bedeuten. Als passendes Beispiel las-
sen sich hier die Swatch-Uhren anführen.
Wie viele Swatches haben wir aus genau
diesem Anlaß, nämlich dem Anlaß der 
Lebendigkeit gekauft. Die geniale Idee
war, die passende Uhr eben für jede 
Gelegenheit zu besitzen. Das Produkt de-
finiert sich eindeutig aus dem Zusatznut-
zen. Sonst würde eine einzige Uhr den
Grundnutzen erfüllen, und diese wäre
dann wahrscheinlich noch vom Urgroß-
vater.
Letzter Faktor der Markenstärke ist ein
konsistenter Markenauftritt, und hier er-
laube ich mir, noch einmal kurz auf den
Pkw-Bereich zurückzugreifen. Wenn Sie
die Beispiele in Abb. 11 von 1998 bis zum
Jahre 2003 auf sich wirken lassen, so stellt
man fest: der Porsche Carrera hat es im-
mer geschafft, sich leicht zu wandeln.
Denn das Modell von 1998 sieht anders
aus als das Modell von 2003. Gleichwohl
kann man den Porsche Carrera als Porsche
Carrera erkennen.

Ebenso Aspirin. Sofort erkannt – wo auch
immer, was auch immer. Aspirin ist eben-
falls ein gutes Beispiel für einen konsi-
stenten Markenauftritt.
Diskontinuität im Markenauftritt kostet
im übrigen sofort Marktanteile, wie ein
Blick in die GfK-Panels unterstreicht. Das
gilt insbesondere für die treuen Konsu-
menten, die durch Diskontinuität verunsi-
chert werden. Letztlich sehen wir deutlich
und das habe ich eingangs schon betont:
Markenführung ist Chefsache und sollte
auch Chefsache bleiben.

3. Best Brands 2004

Kommen wir nun abschließend zu mei-
nem Vortrag noch zu einigen aktuellen
und interessanten Ergebnissen aus unserer
Arbeit, den „best brands“. Zusammen mit
der Wirtschaftswoche, dem Markenver-
band, der Agenturgruppe Serviceplan und
dem Werbezeitenvermarkter SevenOne
Media hat die GfK in der Münchener Pi-
nakothek die erfolgreichsten und auch be-
liebtesten Marken Deutschlands gekürt.
Die Champions in diesem Wettbewerb
wurden erstmals nicht durch die Entschei-
dung einer natürlich immer kompetenten
Jury gefällt, sondern durch eine repräsen-
tative Umfrage bei den Kunden und auch
durch eine wissenschaftliche Studie, für
die wir unsere Panels geöffnet und somit
harte Fakten geliefert haben.
Bewertungskriterien sind ganz in der Lo-
gik der gemachten Ausführungen die Mar-
kenbekanntheit, der wirtschaftliche Erfolg
im „share of market“ und die emotionale
Stärke (Abb. 12).
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Die Gewinner in der Kategorie „stärkste
Produktmarke“ sind Ihnen bekannte Player
am Markt. Die Reihenfolge mag jedoch
den einen oder anderen überraschen (Abb.
13). Stärkste Produktmarke ist Adidas, ge-
folgt von Lego und Haribo. Letzteres Pro-
dukt war auch Gewinner bei den „dyna-
mischsten Produktmarken“. Die Auszeich-
nung als „stärkste Unternehmensmarke“
konnte Siemens entgegennehmen.
Diese Bewertung zeigt eindeutig: der
Kunde entscheidet, was eine Marke ist
und welchen Erfolg sie hat. Daher ist es
aus unserer Sicht in der Empfehlung wich-
tig und konsequent, den Kunden um sein
Urteil zu bitten.
Professor Vershofen hatte wie in der Ein-
leitung angemerkt die Ansicht vertreten,
daß die Erforschung des Markenwesens

und damit natürlich – als kleine Werbung
in eigener Sache – die Marktforschung
hilft, den Gütegrad einer Volkswirtschaft
zu verbessern. Professor Heil von der Uni-
versität Mainz formuliert, eine potentielle
Markenindustrie, also die Aktivitäten der
Hersteller, ist das Herzblut einer dynami-
schen Volkswirtschaft.
Die G·E·M schafft mit Veranstaltungen
wie dieser genau den Dialog zwischen de-
nen, die die Märkte untersuchen und Hil-
festellung für Entscheidungen leisten wie
den Marktforschern, und Ihnen, die diese
Angebote herstellen. Also eine wunder-
bare Synergie, die geschaffen ist und die
hoffentlich auch noch viele Jahre weiter-
geht. In diesem Sinne darf ich Ihnen,
meine Damen und Herren, für Ihre Auf-
merksamkeit herzlich danken.
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Was eine

Marke ist,

bestimmt der

Kunde

Professor Dr. Franz-Rudolf Esch

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
die Gesellschaft zur Erforschung des Mar-
kenwesens feiert ihr 50jähriges Bestehen.
Wie vorausschauend müssen die Gründer
gewesen sein, daß sie vor 50 Jahren ein
Thema auf die Agenda gesetzt haben, das
damals noch in den Kinderschuhen schlum-
merte und heute an Aktualität und Bedeu-
tung kaum zu übertreffen ist. Deshalb müßte
man eigentlich die Champagnerkorken
knallen lassen. Ich werde heute anstelle der
Champagnerkorken aus Mangel an Cham-
pagner einige Thesen zum Knallen bringen.
Es ist mir eine besondere Freude, einen
Vortrag zu einem zumindest vordergründig
simplen Thema halten zu können. Denn wie
einfach klingt doch das Thema: Was eine
Marke ist, bestimmt der Verbraucher.
Fakt ist: Die Macht der Marke ist unbe-
stritten. So genießen die Marken BMW
und Mercedes in Deutschland ein höheres
Ansehen als die politischen Parteien, was
bei der derzeitigen Situation nicht ver-
wunderlich ist. In Frankreich hat Evian ein
höheres Ansehen als die Europäische
Union, in den USA überragt Coca-Cola
die United Nations, was vielleicht daran
liegt, daß die meisten Amerikaner keine
Kenntnis von dieser Institution haben, und
selbst Adidas ist in England angesehener
als die Royal Family (Abb. 1 und Abb. 2).
Marken sind mächtig. Aber wer be-
stimmt, was eine Marke ist? Der Ver-
braucher – wirklich?
Würde man den Titel „Was bestimmt eine
Marke?“ umformulieren in „Bestimmt der
Kunde, was eine Marke ist?“ oder noch
schärfer „Bestimmt der Kunde, wie eine
Marke ist?“. dann wird das Ganze noch
interessanter, aber auch absurder.
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Ford ist dieser Meinung: Im Glossary zum
Geschäftsbericht kann man es nachlesen:
Ich zitiere: Today, consumers define
brands, not manufacturers (Abb. 3).
Kunden definieren demnach die Marke,
nicht Manager. Herr Wübbenhorst zitierte
in seinem Vortrag Herrn Schroiff von
Henkel, der ebenfalls betonte: „Das Pro-
dukt entsteht im Labor, die Marke im
Kopf des Verbrauchers.“ Ist das die ganze
Wahrheit?
Meine Meinung steht im diametralen
Widerspruch zu dieser Auffassung: Ford
hat nichts verstanden – leider. Oder glau-
ben Sie, daß Michael Schumacher fernge-
steuert wird. Manager sitzen bei der
Marke im Driver Seat – sonst niemand.
Manager bestimmen die grundlegende
Ausrichtung einer Marke, sie verleihen
der Marke eine Gestalt und nicht die Kun-
den. Allerdings reflektiert sich die Wirk-
samkeit solcher Maßnahmen in den Köp-
fen der Kunden. So und nicht anders ist
der Zusammenhang.
Wenn Sie beispielsweise in den Rückspie-
gel Ihres Autos schauen, können sie einen
Ford im Straßenverkehr kaum erkennen.
Ford hat kein Gesicht. Bestimmt das der
Verbraucher – oder der Designer bzw. der
Markenmanager? BMW hat hingegen ein
Gesicht. Sie können einen BMW un-
mittelbar an charakteristischen Merkma-
len wie der Niere erkennen und nicht nur,
weil BMW-Fahrer so dicht auffahren. Dies
drückt sich dann auch bei den Kunden aus:
Laut Institut für Jugendforschung antwor-
ten Jugendliche sinngemäß auf die Frage:
„Mit welchem Auto möchtest Du in die
Schule gebracht werden?“ bei einem Ford:
„Ja, bitte bringe mich in die Schule, aber

setze mich einen Straßenzug vorher ab.“
Mit einem Mercedes würden sie am lieb-
sten bis ins Klassenzimmer fahren. Wer ist
daran schuld: Die Kunden oder das Unter-
nehmen?
Daß die Diskussion darum entbrannt ist,
was eine Marke ist, liegt auch sicher an
dem Aufkommen der Handelsmarken.
Schaut man sich die Popularität von Mar-
ken im Zeitablauf an, so erkennt man, daß
im Jahr 1993 erst eine Handelsmarke un-
ter den populärsten Marken in Deutsch-
land vertreten war, heute muß man sich
nach dieser Analyse von Young & Rubi-
cam fragen, wo denn überhaupt noch Her-
stellermarken zu finden sind. Unter den
Top 10 der populärsten Marken anschei-
nend kaum (Abb. 4).
Der Handel emanzipiert sich, er wird
selbst zur Marke, und das ist auch gut so.
Leiden darunter alle Herstellermarken?
Nein, denn: Die Schwäche der Marke ist
die Schwäche schwacher Marken. Je
mehr sich ein Partner emanzipiert, um so
besser muß man selber werden. Dies ist in
jeder Partnerschaft so – in der Ehe wie in
der Markenführung auch.
Und deshalb stellt sich auch unmittelbar
die Frage, bitte erlauben Sie mir die Pro-
vokation, ob man für starke Marken Stüt-
zwerbung braucht, wie dies der Marken-
verband praktiziert hat (Abb. 5). Die Maß-
nahme des Markenverbandes zeugt zwar
von großer Solidarität starker Hersteller
für schwache Marken, aber bei nüchterner
Betrachtung ist es ein Offenbarungseid.
Noch schlimmer ist, daß es die Kunden
auch gar nicht interessiert, was in der Tüte
steckt. Deshalb wurde eine Service-Hot-
line, in der man erfahren konnte, welcher
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Hersteller welche Handelsmarken produ-
ziert, auch niemals überlastet – mangels
Interesse der Kunden (Abb. 6).
Meine Damen und Herren, Sie sitzen im
Driver Seat: Markensteuerung ist Kopf-
steuerung! Diese vollzieht sich primär
über Kommunikation. Denken Sie nur an
die Marke Audi, die sich von einem Be-
amten- und Hosenträgerimage zu einer be-
gehrlichen Marke mit „Vorsprung durch
Technik“ entwickelt hat. Der Beitrag von
Walter Röhrl, die geniale Werbung mit
der Sprungschanze und viele andere Maß-
nahme waren die Schritte dazu.
Die Kommunikation ist das Gesicht der
Marke.
Ohne wirksame Kommunikation keine
starke Marke.
Basis für die Gestaltung der Markenkom-
munikation ist die Entwicklung der Mar-
kenidentität, denn: Jede Marke hat ein Ge-
sicht wie ein Mensch. Entsprechend geht
es darum, zunächst die Markenidentität zu
entwickeln, anschließend diese mit Blick
auf die Wettbewerber und die Zielgruppen
durch die Positionierung zu fokussieren,
damit sich bei den Kunden ein klares Mar-
kenimage bilden kann. Identität und
Image sind Aufgaben, die das Unterneh-
men erfüllen muß. Hier sitzen die Mana-
ger im Fahrersitz. Sie steuern die Marke,
sonst niemand. Je besser die ergriffenen
Maßnahmen, desto klarer ist das Marken-
image.
Die Markenidentität bringt zum Aus-
druck, wofür eine Marke stehen soll. Sie
umfaßt die essentiellen, wesensprägenden
Merkmale einer Marke. So sind wir uns
intuitiv klar darüber, das IBM eher alt und
seriös ist, Apple hingegen eher jung und

menschlich. Viele Unternehmen vernach-
lässigen bei der Markenführung ihre Wur-
zeln. So ist es bei vielen deutschen Unter-
nehmen, die international tätig sind, gera-
dezu „in“. sich als transnationales Unter-
nehmen darzustellen. Die deutschen Wur-
zeln werden verschämt versteckt. Dabei
sind diese Wurzeln für viele Anspruchs-
gruppen bedeutsam, konnotieren sie doch
positive Aspekte wie Gründlichkeit, Qua-
lität usw. BMW wird immer als deutsches
Unternehmen gesehen, auch wenn in
Spartanburg der Z 4 hergestellt wird. Und
das ist auch gut so. Die Markenidentität ist
ganzheitlich zu entwickeln, denn: Das
Ganze ist mehr als die Summe seiner
Teile. Zudem sind beide Gehirnhälften
beim Markenaufbau zu berücksichtigen,
wie folgendes Beispiel zeigt. In der linken
Gehirnhälfte befinden sich bei Jaguar-
Kunden Vorstellungen und Nutzeneigen-
schaften, die man mit jedem anderen ver-
gleichbaren Automobil auch haben
könnte: luxuriöses Interieur, für entspann-
tes Fahren, spezielles Design usw. Erst in
der rechten Gehirnhälfte, der Hirnhälfte
für Gefühle, Emotionen und nonverbale
Eindrücke, wird die Marke zur Marke.
Man verbindet mit einem Jaguar Empfin-
dungen wie elegant, british, traditionell,
hat den Jaguar und die jaguar-typischen
Designs bildlich vor Augen, riecht förm-
lich das Leder usw. Die Marke wird zur
Marke.
Die Markenidentität umfaßt viele rele-
vante Markenfacetten. Diese gilt es nun
mit Blick auf Wettbewerber und Kunden
zu schärfen. Dazu dient die Positionie-
rung. Mit der Positionierung will man
eine einzigartige, präferenzbildende Stel-
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lung in den Köpfen der Anspruchsgruppen
erreichen – einen Leuchtturm für die
Marke aufbauen. BMW ist sportlich, dy-
namisch, eben Freude am Fahren, Marl-
boro ist Abenteuer und Freiheit. Mini ist
dies auf einzigartige Weise gelungen.
Mini ist das agile, individuelle Premium-
Go-Kart zum Lieben. Und die Werbung
stellt folgerichtig die Frage „Is it love?“
Der Markenauftritt ist in allen Medien und
natürlich auch in dem prägnanten Mini-
Design imagekonform, mit anderen Wor-
ten: Die Maßnahmen greifen wie Zahnrä-
der ineinander und manifestieren das Mar-
kenimage des Mini.
Die Markenidentität und deren Umset-
zung in eine klare Positionierung liegt
in der Hand des Unternehmens. Der Er-
folg oder Mißerfolg der Maßnahmen
spiegelt sich in dem Markenimage wi-
der, das sich in den Köpfen der An-
spruchsgruppen reflektiert.
Der Aufbau des Markenwissens erfolgt
über alle kommunikativen Touchpoints.
Auf Basis der Identität müssen die einzel-
nen kommunikativen Berührungspunkte
markenkonform gestaltet werden, so daß
sich daraus ein kohärentes Markenbild er-
gibt. Das dadurch aufgebaute Markenwis-
sen bei den Kunden läßt sich dann kapita-
lisieren.
Ein Beispiel: Bacardi vermittelt Werte wie
karibische Lebenslust, die sich in den
Köpfen der Kunden verfestigt haben. Er-
reicht wurde dies durch eine konsequente
Markenführung. Es ist also das Resultat
der zielgerichteten Arbeit der Manager,
durch die Vorstellungen wie die karibi-
sche Lebensfreude in den Köpfen der
Kunden aufgebaut wurden. Dies läßt sich

nun durch die Dehnung auf Bacardi Rigo
kapitalisieren. Zudem zahlt diese Sub-
brand wiederum neue Inhalte auf die
Marke Bacardi ein wie Modernität, Span-
nung, Lebendigkeit. Aber Bacardi bleibt
immer Bacardi.
Erfolgreiche Markenführung beruht 
auf drei Säulen: Strategie + Sozialtech-
nik + Kreativität. Dabei muß Kreativität
immer den strategischen Vorgaben fol-
gen. Sie darf kein Selbstzweck sein. Zu-
dem benötigt man Kenntnisse zur wirksa-
men Beeinflussung von Kunden (Abb. 7).
Manchmal gewinnt man jedoch den Ein-
druck, daß wider besseres Wissen gehan-
delt wird und Kommunikation zur Spiel-
wiese schlecht ausgebildeter Manager
wird.
Wer oder was ist Meriva (Abb. 8)? Das
interessiert natürlich jeden. Beschwingt
sucht man die Homepage, um sich weiter
zu informieren, aber Sie wissen: Die Me-
chanik hat bei den wenig involvierten
Kunden nicht funktioniert. Man gestaltete
eine teure Homepage, um über den neuen
Opel zu informieren und niemand ging
hin. Schade um das Geld. Oder: Ist es
nicht schön, vier Generationen glück-
licher Golf-Fahrer zu sagen, daß es jetzt
einen Golf gibt, der tatsächlich geradeaus
fährt? Dies passt weder zum Golf noch
wird es die bisherigen Golf-Fahrer sehr er-
freuen.
Von Clausewitz hat in seinem Buch „Vom
Kriege“ geschrieben: „Der Stratege steht
mitten im Leben“. also auf dem Schlacht-
feld um zu sehen, was wirkt und was nicht
wirkt. Umsetzung ist demnach Strategie:
Heute kann man dazu vieles aus der For-
schung und aus Büchern erfahren.
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Leider nutzen diese Erkenntnisse nur we-
nige Unternehmen. Aber diese Unterneh-
men sind erfolgreich.
Sie, meine Damen und Herren, bestimmen
die Ausrichtung Ihrer Marke, sonst nie-
mand. Aber Sie benötigen auch ein klares
und fundiertes Feedback. Denn: Marken-
führung ohne Kontrolle ist wie das Bo-
genschießen eines Blinden. Ob ein Pfeil
das Ziel erreicht, hängt vom Zufall ab.
Künftig wird der Aufbau eines Marken-
kontroll-Cockpits von zentraler Bedeu-
tung für die Markenführung. Hier sind
drei Fragen zu beantworten:
l Wie viel ist meine Marke wert?
l Warum ist meine Marke mehr oder
weniger wertvoll?

l Was muß man tun, um die Marke künf-
tig noch erfolgreicher durch turbulente
Märkte zu navigieren?

Konzentriert man sich auf die Diagnose,
so kann man im Kern einen Baukasten
entwickeln, bei dem man ex ante oder ex
post und zeitpunkt- oder zeitraumbezo-
gene Kontrollen durchführt. Viele Pro-
blemfälle können schon im voraus ausge-
merzt werden durch Checklisten, einfache
Kontrolltechniken oder Pretests (Abb. 9).
Ein Beispiel: Wenn man den hier gezeig-
ten Mercedes-SL-Spot mittels einer 
semiotisch-inhaltsanalytischen Check-
liste analysiert, so werden Optimierungs-
potentiale deutlich: Die ersten 24 Sekun-
den vergehen ohne das Objekt der Begi-
erde: den schönen SL. Alleine durch einen
kürzeren Spot könnte man bis zu 629.000
€ Kosten sparen. Nicht gerade wenig für
ein Auto, daß man nicht bewerben muß, es
sei denn, dies würde zur Stützung der
Marke Mercedes-Benz dienen.

Ex post geht es hingegen um die Kenntnisse
der relevanten Wirkungsgrößen und der
Wirkungszusammenhänge, damit man
den Erfolg auch mittels der qualitativen
Stellgrößen modellieren und messen
kann. So unterscheiden sich starke von
schwachen Marken erheblich hinsichtlich
des bei den Kunden verfügbaren Marken-
wissens (Abb. 10). Wir haben dazu am In-
stitut für Marken- und Kommunikations-
forschung an der Justus-Liebig-Univer-
sität Gießen umfangreiche kausalanalyti-
sche Studien durchgeführt. Starke Marken
haben demnach unseren Analysen zufolge
eine signifikant höhere aktive und passive
Markenbekanntheit, verfügen über mehr,
positivere und stärkere Markenassoziatio-
nen, die stärker emotional und bildhaft ge-
prägt und relevanter für die Kunden sind
als dies bei schwachen Marken der Fall ist.
Zudem kann man den starken Einfluß der
Markenbekanntheit und des Markenima-
ges auf andere relevante Wirkungsgrößen
kausalanalytisch ermitteln, wie wir dies
am Institut für Marken- und Kommunika-
tionsforschung für starke und schwache
Marken in Produktkategorien mit hohem
und mit niedrigem Produktinvolvement
nachweisen konnten.
So wirkt die Markenbekanntheit und das
Markenimage auf die Markenzufrieden-
heit und das Markenvertrauen. Diese Grö-
ßen beeinflussen wiederum die Marken-
loyalität und die Markenbindung. Mar-
kenloyalität und Markenbildung treiben
mit der Markenbekanntheit und dem Mar-
kenimage die Kaufabsicht. Die Erzielung
eines Preis-Premiums wird hingegen do-
minant durch das Markenimage beeinflußt
(Abb. 11).
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Nach diesen Erkenntnissen des Instituts
für Marken- und Kommunikationsfor-
schung können wir demnach sehr viel
über relevante Wirkungsgrößen und Wir-
kungsbeziehungen aussagen. Allerdings
bleibt gerade die weiche Seite der Marke,
die mit einer Marke verbundenen Gefühle
und Bilder, oft noch im Hintergrund. Dies
liegt nicht zuletzt daran, daß die Daten
meist durch Befragung erhoben werden,
einem Verfahren, das zur Rationalisierung
zwingt.
Möglicherweise bietet sich hier künftig
ein Ausweg über das Neuromarketing.
Dieses Gebiet bildet einen Brückenschlag
zwischen Neurologie, Physik, Radiologie,
Psychologie und Marketing. Vernon
Smith beschreibt die Möglichkeiten der
Neuroökonomie wie folgt: „New Brain
imaging technologies have motivated neu-
roeconomic studies of the internal order of
the mind (...). We are only at the beginning
of this enterprise, but it promises a funda-
mental change in how we think, observe
and model decision in all its context.“
(Abb. 12)
Der Bereich des Neuromarketing ist ein
Forschungsfeld, dem wir uns in jüngerer
Zeit am Institut für Marken- und Kom-
munikationsforschung intensiv widmen.
Uns geht es vor allem darum, mittels Ana-
lysen durch bildgebende Verfahren den
Emotionen, denen man Marken entgegen-
bringt, und deren Wirkungen auf das Ver-
halten auf die Spur zu kommen. Wir ar-
beiten dabei Hand in Hand mit dem
BION-Institut an der Justus-Liebig-Uni-
versität in Gießen, das zu den Pionieren
der bildgebenden Forschung zu Emotio-
nen zählt.

Hierbei spielen vor allem die neuen bild-
gebenden Verfahren als Fenster zum
Gehirn eine zentrale Rolle. Die struktu-
relle Bildgebung ermöglicht im Vergleich
zur funktionellen Bildgebung lediglich die
Darstellung der anatomischen Hirnstruk-
tur, z. B. mit Hilfe der Röntgen-Compu-
tertomographie. Mit der Magnetresonanz-
tomographie kann man beispielsweise
durch Kontrasterzeugung genau und zu-
verlässig das Gehirn im Bild darstellen.
Im Gegensatz zur strukturellen Bildge-
bung ermöglicht die funktionelle Bildge-
bung die Unterscheidung aktiver Hirnre-
gionen von jenen Hirnregionen, die weni-
ger oder gar nicht bei bestimmten Aufga-
ben aktiviert sind. So werden beispiels-
weise bei der funktionellen Magnetreso-
nanztomographie Bereiche mit Gehirnak-
tivitäten durch die verstärkte Blutzufuhr in
diese Regionen dargestellt.
Erste Ergebnisse aus Studien zum Neu-
romarketing liegen bereits vor: So wird
emotionale Werbung besser erinnert als
rationale. Sie aktiviert auch andere Hirn-
regionen. Zudem konnte man feststellen,
daß das Entscheidungsverhalten immer
emotional geprägt ist und starke Marken
eine kürzere Entscheidungszeit nach sich
ziehen als schwache. Oder anders ausge-
drückt: Bei starken Marken setzt offenbar
schlicht der Verstand aus.
Es stellt sich nun die Frage, was uns das
Neuromarketing realistischerweise brin-
gen kann: Ein Vergleich liegt nahe: Die
ersten motorisierten Vehikel hatten zu-
nächst auch keinen erkennbaren Vor-
sprung vor den beliebten Pferden. Mit
dem ersten Benzinwagen, der übrigens
nicht von Gottlieb Daimler und Carl Benz
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stammt, legte Siegfried Marcus gerade
einmal 200 Meter in Wien zurück. Wie
würde die Welt heute aussehen, wenn man
sich nur an der Vergangenheit orientiert
hätte? Ähnlich verhält es sich mit dem
Neuromarketing. Es wird eine Revolution
einläuten, auch wenn sich heute noch viele
Scharlatane in diesem Bereich tummeln
und der Erkenntnisfortschritt sich zur Zeit
– wenn überhaupt – in homöopathischen
Dosen bewegt.

Lassen Sie mich zum Schluß kommen: 
Bestimmt der Verbraucher, was eine
Marke ist? Nein – mitnichten!
Das Unternehmen gestaltet die Marke.
Der Erfolg dieser Maßnahmen reflek-
tiert sich dann in den Köpfen der Kun-
den.
So und nicht anders verhält es sich, meine
Damen und Herren. Vielen Dank.
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Peter-Michael Thom

Erstmal sehr herzlichen Dank an die bei-
den Referenten, ausgesprochen spannend,
faszinierend, und wir kommen jetzt zu
dem Teil des Markendialoges, der dem
Markendialog den Namen gegeben hat,
nämlich zum Dialog als solchen. Das ist ja
das Charakteristische an dieser Veranstal-
tung, daß jetzt zwischen Vortragenden
und dem Auditorium ein intensiver Ge-
sprächskontakt hergestellt wird. Dazu be-
grüße ich ganz ganz herzlich Herrn Pro-
fessor Köhler, der das in den letzten acht
Jahren in allerbester Weise gemacht hat.
Herr Dr. Köhler ist quasi das Urgestein
des G·E·M-Markendialogs und Kuratori-
umsmitglied der G·E·M. Herr Professor
Köhler ist bekannt dafür, daß er in ausge-
sprochen souveräner Weise humorvoll,
mit profundem Wissen und manchmal
recht listigen Fragen unentdeckte Berei-
che der Vortragenden hervorzuzaubern
weiß. Das haben wir in den letzten Jahren
oft erlebt. Herr Professor Köhler, ich bitte
Sie jetzt, den eigentlichen Dialog mit den
beiden Referenten anzuschieben und wün-
sche allen Beteiligten, daß sie den Mut ha-
ben mögen, etwaige Hemmschwellen zu
überwinden. Davon lebt der Markendia-
log, von dem Dialog zwischen Praxis und
Wissenschaft bzw. zwischen Vortragen-
den und Zuhörenden.
Lassen Sie mich noch zuletzt hinzufügen,
wenn Sie nach diesem Dialog in die Pause
gehen, werden Sie feststellen – Sie haben
es wahrscheinlich vorher schon gesehen –
daß wir draußen einige interessante Expo-
nate alter Markenverpackungen sehen
können. Dies ist das zweite Mal, daß das

Verpackungsmuseum aus Heidelberg ein-
mal im Jahr eine Art Außenstelle errichtet,
nämlich während des G·E·M-Markendia-
logs hier in diesem Hotel. Dafür möchte
ich mich sehr sehr herzlich bedanken, zum
einen bei Herrn Böcher, dem Direktor des
Verpackungsmuseums in Heidelberg und
Herrn Schott, dem Vorsitzenden des För-
dervereins des Verpackungsmuseums in
Heidelberg. Ich möchte nicht versäumen
darauf hinzuweisen, daß es zur Zeit im
Verpackungsmuseum eine Ausstellung
gibt, die heißt: Marken, Mythen, Meilen-
steine. Sie ist außerordentlich sehenswert.
Es ist eine Ausstellung, die zum 100jähri-
gen Jubiläum des Markenverbandes ge-
staltet worden ist. Und sollten Sie nach
Heidelberg fahren, möchte ich sagen, ist
es ein absolutes Muß, dem Verpackungs-
museum einen Besuch abzustatten, und
sollten Sie in der Nähe sein, kann ich Ih-
nen nur sagen, es lohnt sich, einen kurzen
Zwischenstopp zu machen. Also bitte, be-
achten Sie das, was Sie auch draußen im
Foyer sehen und jetzt bitte ich die Refe-
renten, Herrn Professor Esch, Herrn Dr.
Wübbenhorst und Herrn Professor Köhler
nach vorne, um den Dialog jetzt zu begin-
nen.
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Professor Dr. Richard Köhler

Guten Tag, meine Damen und Herren.
Vielen Dank, Herr Thom, für Ihre Vor-
schußlorbeeren, die mich natürlich verle-
gen machen.
Herr Esch wäre nicht Franz-Rudolf Esch,
wenn er nicht versucht hätte, zu provozie-
ren. Auch ein Markenzeichen. Aber Sie
haben genau den Kern getroffen, den wir
inhaltlich mit der Themenwahl eigentlich
zum Ausdruck bringen wollten, daß näm-
lich (ob man es gerne sieht auf der Seite
des Markenverbandes oder nicht) auf der
Handelsstufe Marken entstanden sind, in
den Köpfen der Verbraucher. Das war ei-
gentlich mit dieser Themenstellung ge-
meint, damit wir die Herausforderungen,
die sich an die Markenartikelhersteller
von daher ergeben, thematisieren. Daß für
das, was in den Köpfen der Verbraucher

entstehen soll, natürlich gute Manage-
mentleistungen erforderlich sind, da sind
wir uns völlig einig, das versteht sich, und
das wird, denke ich, in dem Thema, das
Herr Kunisch heute nachmittag behandelt
zusammen mit Herrn Burmann, auch im
Mittelpunkt stehen. Eines hat mich aller-
dings jetzt fasziniert und wir sollten es
aufklären. Sie haben zu recht betont, Herr
Esch, in Ihrer Rankingliste, die mit ebay
begonnen hat, kam keine einzige der Mar-
ken vor, die in dem GfK-Ranking gezeigt
worden sind. Vielleicht sind ja dort Han-
delsmarken von vornherein ex definitione
ausgeblendet worden, wie das lange Zeit
auch in unserem Kreis, sag ich mal, ge-
schehen ist, und das haben wir als Problem
erkannt; oder sind die „Meßlatten“ in den
beiden Studien unterschiedlich? Sie haben
von Popularität der Marke gesprochen,
Herr Esch, was heißt das? Heißt das so viel
wie Bekanntheit oder mehr? Und bei Ih-
nen, Herr Wübbenhorst, war es glaube ich
Markenstärke; und vielleicht sollten wir,
das sind jetzt Fragen an Sie beide, doch
mal vergleichen, ob wir die Ergebnisse
überhaupt so gegenüberstellen können.
Zumal auf der einen Seite Produktmarken
angesprochen worden sind, ausschließ-
lich, und hier ja eigentlich Storebrands,
wenn wir von Dienstleistungsmarken und
speziellen -Internetmarken absehen. Und
ich frage mich auch immer, können wir
Produktmarken und Storebrands so ohne
weiteres vergleichen. Also Frage, viel-
leicht zuerst an Herrn Dr. Wübbenhorst,
wie haben Sie dieses Ranking zustande
gebracht, was. im Widerspruch zu stehen
scheint, vielleicht nur scheint, zu dem was
Herr Esch gezeigt hat.
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Dr. Klaus L. Wübbenhorst

Ich denke, auch wenn ich der einzige
Nicht-Professor hier auf dem Podium bin,
die Frage kann ich noch ganz gut beant-
worten. Bei der Liste, die wir gezeigt ha-
ben, haben wir ja eine Liste von fast mo-
ving consumer goods aufgezeigt und für
diese Marken und die Markenstärke dar-
gelegt. Also auf deutsch, das, was man es-
sen und was man trinken kann und hier
war die Reihenfolge eben so. Wenn wir
jetzt gefragt hätten, das können wir natür-
lich auch, was sind die stärksten Automo-
bilmarken, hätte die Liste selbstverständ-
lich anders ausgeschaut. Und wenn wir
generell gefragt hätten, nennen Sie be-
kannte Marken im Sinne von was es auch
immer gibt, hätte die Liste vielleicht so
ausgeschaut, wie die, die Herr Professor
Esch gezeigt hat. Wenn ich das nochmal
als Beispiel nennen darf. Natürlich ist
Google eine bekannte Marke, und selbst
ich nutze Google sehr viel, aber wenn ich
jetzt Nivea kaufen möchte, dann kann ich
vielleicht in Google reinschauen, wie sich
Nivea zusammensetzt, zum Schluß kaufe
ich Nivea. Wir haben uns bei der Liste, die
ich jetzt gezeigt habe als Beispiel, und nur
als Beispiel eben, auf diese „fast moving
consumer goods"-Marken gestützt und da
ist das, was wir dann gesehen haben, was
da das Kaufverhalten der Konsumenten
betrifft, das Thema Historie hatte ich ja er-
wähnt, da sind eben Marken dabei, die
sich in der schnellebigen Zeit wirklich
lange gehalten haben. Und dann vielleicht
die letzte eingängige Bemerkung: es mag
sein, vor drei Jahren hätte man vielleicht
auf die Frage, nenne mir mal eine Marke,

da wäre Consors vielleicht ganz oben ge-
wesen. Die Marke ist jetzt relativ stark
verglüht, was nicht unbedingt am Ma-na-
gement übrigens lag. Ich glaube, die
Jungs, die das gemacht haben, haben die
Bankenszene unendlich aufgemischt, aber
die Bedingungen haben sich halt verän-
dert. Und bei den fast moving consumer
goods ist es bei allen Veränderungen – der
Konsument wird multi-optional – offen-
sichtlich manchen gelungen: wenn ich
eine Suppe esse, dann muß da Maggi rein
und wenn ich mich einreibe, muß Nivea
genommen werden. Und das ist ein Thema
von Markenführung.

Professor Dr. Richard Köhler

Und was heißt „Popularität“, Herr Esch?

Professor Dr. Franz-Rudolf Esch

Also zunächst einmal muß man sich über-
legen bei solchen Studien, und deswegen
schätze ich diese Studien – erlauben Sie
mir, daß ich das so direkt sage – nicht
wirklich; es sei denn, man will jemand
überzeugen, daß Marken wichtig sind.
Oder man möchte Managern auf die
Schulter klopfen, wenn sie in dem Ran-
king unter den Top ten sind. Denn man
muß sich zunächst einmal fragen, wozu
befragt man, wen befragt man und wie be-
fragt man. Und deswegen sind die beiden
Studien, die GfK-Studie und der brand as-
set valuater von Young und Rubicam, auf
den ich mich bezogen habe, nicht ver-
gleichbar. Denn bei dem brand asset valu-
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ater werden im Kern zwei zentrale Dimen-
sionen operationalisiert. Zum einen, wie
ist die Kraft der Marke heute über Anse-
hen und Vertrautheit; darüber kann man
durchaus streiten. Und zum anderen, wie
wird sich das Potential der Marke entwik-
keln über Differenzierung und Relevanz.
Und das sind zum Teil andere Größen als
bei den Operationalisierungen der GfK.
Daraus ergeben sich zwangsläufig Unter-
schiede, das ist der erste Punkt. Der zweite
Punkt ist der, daß ich glaube, daß es auch
gar nicht so erstaunlich ist, was im Ergeb-
nis herausgekommen ist. Denn was an den
Marken nach oben gespült wird hängt
auch sehr stark von dem Umfeld und der
Situation ab, in der wir uns befinden. Und
da kann die GfK eigentlich eine Steilvor-
lage nehmen. Wenn Sie die Sorgen der
Nation nehmen, dann sind Gedanken an
Ökologie und Umwelt immer dann völlig
unwichtig, wenn sie Angst um ihren Ar-
beitsplatz haben und nicht wissen wie es
weitergeht. Sobald aber alles gesichert ist
bei ihnen, dann wird das Thema wieder
wichtiger. Heißt das, daß das andere völlig
an Relevanz verliert? Ich glaube, genauso
ist das mit den Marken. Aber ein Aspekt
liegt mir am Herzen. Ich glaube, daß diese
Verfahren auch deshalb ein falsches Bild
werfen, weil wirklich viele gute Unterneh-
men leider niemals honoriert werden, weil
man sie von vornherein ausschließt, ob-
wohl sie eine hervorragende Arbeit ma-
chen. Es gibt für mich kaum ein besseres
Unternehmen in bezug auf die Marken-
führung wie Rügenwalder, die es ge-
schafft haben, eine Wurst zur Marke zu
machen, die für diese Wurst ein exorbitan-
tes Preis-Premium realisieren, die das in

der Kommunikation basierend auf ihrer
Markenidentität perfekt umsetzen und die
die Marke wirklich leben. Und ich glaube,
das ist zentral, daß die Marke auch in den
Unternehmen gelebt wird. Und erlauben
Sie mir auch das als kleinen Hinweis: ich
glaube, bei vielen großen Konzernen ist
das heute nicht mehr so.

Professor Dr. Richard Köhler

Vielen Dank für die Klarstellung, Herr
Esch. Hier haben wir schon die erste
Wortmeldung und da darf ich eine Bitte
der G·E·M vortragen. Jeder Redner möge
bitte seinen Namen deutlich nennen und
die Institution, von der er kommt. Das ist
wichtig für den Tonbandmitschnitt, die
Dokumentation.

Dr. André Reifenrath

Guten Tag, mein Name ist André Reifen-
rath und ich bin von der Firma acht:g, be-
schäftige mich seit 15 Jahren mit Marken-
kommunikationssystemen und freue mich
sehr, hier heute sein zu können. Ich habe
mich sehr gefreut über die Polarisierung
zwischen den beiden Rednern. Ich hatte
schon fast befürchtet, daß das eine
Schnarchgeschichte ist, was es überhaupt
nicht ist, sondern eine sehr kontroverse
Herangehensweise. Herr Professor Esch,
trotzdem, eine Frage sei erlaubt, kritisch,
obwohl ich das sehr genossen habe, was
Sie gesagt haben. Man muß aber auf die
andere Seite treten können. Das ist ja ein
Streit zwischen Idealismus und Konstruk-



55

tivismus: entweder die Wahrheit ist präe-
xistent oder sie entsteht im Auge des Be-
trachters. Und was Sie gesagt haben bis zu
der letzten Konsequenz der Neuro-Mar-
kenentwicklung, das ist der Alptraum der
Programmierung des Menschen auf ein
spezifisches Verhalten. Ich glaube, eine
Welt, in der wir alle nicht leben wollen, in-
dem wir letzten Endes nur noch bestim-
men, was die Menschen tun und gar nicht
mehr darauf angewiesen sind, auf ihre Re-
aktionen zu achten. Wie erklären Sie sich
eigentlich, daß Marken, die gar nicht für
einen bestimmten Zweck bestimmt sind,
von einer Gesellschaftsschicht, von einer
Gruppe, von Menschen gekapert werden,
weil die diese Marke umdeuten und sie
völlig anders bewerten, als sie von der
Markenführung definiert worden ist. Wie
erklären Sie sich ein solches Phänomen,
wenn Sie der Meinung sind, daß mit der
richtigen Markenführung die Aussage in
die Köpfe der Menschen transportiert
wird?

Professor Dr. Richard Köhler

Sagen Sie uns vielleicht ein Beispiel über
diesen Vorgang, den Sie eben beschrieben
haben?

Dr. André Reifenrath

Ja, ich kann ein ganz konkretes Beispiel
nennen. Es gibt in Amerika eine Tradition
von Bekleidung, die aus dem Arbeitsbe-
reich kommt, work ware heißt das. Und in
den letzten fünf Jahren ist dieser Arbeits-

bekleidungsbereich, der niemals eine Ziel-
gruppe hatte, die außerhalb der Arbeiter
lag, von einer ganzen Gesellschaftsschicht,
nämlich der Hip-Hop-Generation, umge-
formt worden in eine Marke, die nennt sich
streetware. Und die Markenführung hat
das überhaupt nie gewußt, nie bedacht, nie
darauf geachtet. Und es entsteht eine Ge-
neration, die so eine Marke kapert und sie
dann aber auch wieder abwirft, sobald der-
jenige, der denkt, er hätte jetzt verstanden,
daß diese Generation diese Marke geka-
pert hat, darauf eingeht und diese Marke
dann in der Richtung weiterführen will. Da
läßt die Generation die Marke wieder fal-
len. Wie erklären Sie das?

Professor Dr. Richard Köhler

Vielleicht darf ich, bevor Herr Esch ant-
wortet, drei kurze Anmerkungen dazu noch
machen. Erstens, eine Schnarchveranstal-
tung hatten wir hier nie, das wollen wir
doch festhalten (Gelächter). Aber es bleibt
jedem unbenommen, zu schnarchen natür-
lich. Zweitens fand ich sehr gut, daß Sie im
Kant-Jahr praktisch kantianisch argumen-
tiert haben mit der Frage: ist etwas präexi-
stent oder entsteht es erst in den Köpfen der
Menschen. Und drittens, vielen Dank für
die Gegenthese zu Herrn Esch, weil er jetzt
wieder herausgefordert ist.

Professor Dr. Franz-Rudolf Esch

Ja, also zunächst einmal ist das eine sehr
spannende Frage. Ich möchte nochmal
kurz auf meinen Standpunkt zurückkom-
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men. Ich glaube, wir müssen programmie-
ren. Wir als Manager müssen program-
mieren. Das ist meine grundlegende
These. Wir müssen also Vorstellungen ent-
wickeln, wofür eine Marke relativ zu Wett-
bewerbsmarken stehen soll und uns dann
überlegen, wie können wir das so kommu-
nizieren, daß sich in den Köpfen der Kun-
den genau dieses Bild bildet. Und ich
glaube, das ist für viele wichtig. Es gab ge-
stern abend eine große Ausnahme auf der
Abendveranstaltung der G·E·M. Und das
war ausgerechnet der Referent Pater Zieg-
ler, der mich sehr fasziniert hat. Denn er
hat gesagt, er habe einen Lacoste-Pulli ge-
schenkt bekommen und das erste was er
gemacht habe, war, das Lacoste-Krokodil
abzuschneiden, weil er nicht etwas tragen
will, um sich selbst damit zu adeln, denn er
selbst sei eine Persönlichkeit. Wir spre-
chen aber in vielen Bereichen und gerade
im öffentlichen Konsum Kunden an, die
auch Marken brauchen, um sich zu adeln,
ihre Persönlichkeit auszudrücken oder ihr
Wunschbild auszudrücken oder einer so-
zialen Gruppe zugehörig zu sein. Ich be-
merke das im Moment gerade bei meinen
Söhnen, die also unglaublich Wert darauf
legen, bestimmte Kleidung zu tragen, weil
das in ihrer Community angesagt ist und
sie dann ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl
haben. Und das kann man also sehr syste-
matisch nutzen, indem man sich letztend-
lich überlegt, wofür soll die Marke stehen.
Und das ist für mich die Systematik, das
andere ist Zufall. Zufall ist, wenn man
plötzlich merkt, daß eine Gruppe etwas
adelt, um sich zu differenzieren, das sind
alles Maßnahmen zur Differenzierung.
Denken Sie an die Gruftis, die herumlau-

fen, daß es einen erschreckt und man sich
fragt, ist schon wieder Fastnacht; oder den-
ken Sie an andere Menschen, die das be-
wußt machen, um sich zu differenzieren,
weil man nach Differenzierung sucht. Und
ich glaube, die Marke ist dort der zentrale
Anker. Und Fakt ist, wir müssen versu-
chen, das wirklich wirksam zu gestalten.
Und das Interessante ist ja – und deswegen
finde ich eigentlich diese Analogie ganz
schön – wie entwickeln wir Menschen uns.
Ein Teil ist vorprogrammiert, aber ein gro-
ßer Teil wird letztendlich durch die Um-
welt geprägt. Und wir können das mehr
oder weniger aktiv gestalten, und darum
geht es bei den Marken. Wir wollen die
Umwelt der Menschen so gestalten, daß sie
von bestimmten Marken angezogen oder
abgestoßen werden, bewußt. Und das ist
ein bewußter Prozeß und er reflektiert sich
letztendlich in dem, was die Kunden über
ihre Marke wissen und für die Marke emp-
finden. Und ich glaube, so und nicht anders
kann eigentlich der Weg laufen. Und jetzt
kommt das Interessante: es gibt durchaus
Entwicklungen, die sich verselbständigen
und wo dann die Marke so interessant
wird. Gestern sprach der Pater Ziegler zum
Beispiel von der Schrottkiste, er meinte
Harley Davidson ...

Professor Dr. Richard Köhler

Dreckschleuder hat er gesagt ...
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Professor Dr. Franz-Rudolf Esch

... Dreckschleuder, es war noch schlim-
mer. Also er meinte Harley Davidson. Da
gibt es eine Harley Davidson Owners
Group und das ist eine riesige brand com-
munity, die sich im Kern selbst entfaltet
und entwickelt, die die Marke weiterlebt
und weiterträgt und deswegen braucht
man das Feedback, um zu sehen, wie ent-
wickelt sich die Marke, was bedeutet das,
um die richtigen Weichen zu stellen. Aber
sie sitzen immer im Fahrersitz. Und jetzt
beginnt das Interessante, vielleicht auch
interessant für Herrn Wübbenhorst. Ich
glaube, daß die Marktforschung manch-
mal falsche Signale liefert und dramatisch
falsche. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele.
Erstes Beispiel: Bei einer Versicherung,
für die wir tätig sind, hat ein Marktfor-
schungsunternehmen aus Nürnberg, nicht
die GfK, zurückgespielt, sie müssen sich
profilieren über das beste Preis-Leistungs-
Verhältnis. Bei dieser Versicherung geht
das gar nicht, das können sie niemals ge-
währleisten, sie müßten ihren kompletten
Vertrieb umstellen. Aber der Vertrieb und
die Nähe zum Kunden ist die Stärke. Also
kriegen sie etwas zurückgespielt, was ein
Defizit der Marke ist, was aber nicht dazu
beiträgt, die Marke zu profilieren. Das ist
typisch deutsch. Das lernen wir schon in
Schulen. Überall wo wir schlecht sind,
kriegen wir Nachhilfe um besser zu wer-
den, und da wo wir wirklich gut sind, wer-
den wir nicht gefördert. Und eigentlich
muß man Marken fördern, wo sie wirklich
gut sind. Und nicht, wo sie wirklich
schlecht sind, sondern da muß man sehen,
daß man es einigermaßen erfüllt, Schluß

aus. Man braucht also diese Rückkopp-
lung, aber die Konstruktion, das reflektiert
sich in den Köpfen der Kunden, aber Sie
müssen es eigentlich gestalten, Sie und
kein anderer.

Professor Dr. Richard Köhler

Da muß Herr Wübbenhorst natürlich dar-
auf antworten können. Aber Sie wollten
nochmal nachhaken?

Dr. André Reifenrath

Insofern nur, daß ich natürlich die Ant-
wort auf meine Frage nicht ganz bekom-
men habe. Ich verstehe natürlich, daß Sie
da nochmal ausgeholt haben. Aber die
Antwort auf meine Frage ist, wie ist es
überhaupt möglich, daß Menschen Mar-
kenbilder verändern, wenn sie program-
miert werden. Das geht nicht.

Professor Dr. Franz-Rudolf Esch

Ich kenne Ihren Fall nicht, deswegen, es
fällt mir schwer, dazu Stellung zu nehmen.
Aber ich glaube einfach folgendes: Sie
können ein Bild nur verändern, wenn es
wirklich da ist. Wenn jetzt plötzlich Ju-
gendliche bestimmte Bekleidungsarten
nehmen, um sich zu differenzieren und sa-
gen, das möchte ich jetzt nehmen, um etwas
auszudrücken, z. B. wir sind tough, wir
orientieren uns nicht an dem mainstream,
wir suchen eine Differenzierung, wir sind
nicht schicki-micki, dann nehmen sie das,
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solange es ihnen Spaß macht und sie lassen
es fallen, wenn es sie nicht mehr interes-
siert. So, jetzt wäre für mich die Aufgabe
der Markenführung, sich zu überlegen –
wenn man schon ein solches Zufallsge-
schenk erhält –, wie kann man den daraus
entstandenen Zug, wie kann man den jetzt
endlich nutzen, um etwas aufzubauen.
Aber es wäre dann im Kern ein Reagieren,
weil es ein Zufallsprodukt ist. Und das
meinte ich. Eigentlich geht es nicht da-
rum, Zufallsprodukte zu entwickeln.

Professor Dr. Richard Köhler

Nochmals kurz Herr Dr. Reifenrath.

Dr. André Reifenrath

Das ist mein letzter Beitrag. Die Entwik-
klung von den Markenherstellern zu den
Distributoren, also Aldi zum Beispiel, hat
doch möglicherweise etwas damit zu tun,
daß die Menschen Marken neu definieren,
obwohl da Leute im Fahrersitz sitzen und
das steuern wollen und das auch gut ma-
chen und auch mit viel Einsatz und trotz-
dem etwas umgenutzt wird, was vorher
gar nicht geplant war. Also das Beispiel
haben Sie selbst gebracht, nämlich den
Wechsel von den Markenherstellern zu
den Distributoren.

Professor Dr. Richard Köhler

So war das Thema ja von unserer Seite ge-
meint. Ich habe jetzt drei Wortmeldungen,

möchte aber Herrn Wübbenhorst zu Wort
kommen lassen. Herr Böcher hat aber si-
gnalisiert, er hätte ein Beispiel. Bitte ein
gezieltes Beispiel und dann Herr Wübben-
horst.

Hans-Georg Böcher

Ich wollte es nur illustrieren, um das
 nochmal deutlich zu machen, daß es nicht
nur um unbesetzte Markenbilder geht. 
Ich habe Sie schon verstanden und wollte
mal drei gekaperte Marken nennen. Das
VW-Logo hat sich in einer bestimmten
Szene verselbständigt, wird z. B. auf 
T-Shirts getragen. Der Meister Proper,
dieser Glatzkopf, hat eine ganz be-
stimmte Jugendszene offenbar angespro-
chen, wird also modisch getragen. Das ist
im Grunde etwas ganz Befremdliches, 
hat sich völlig von der Nutzung im Be-
reich Waschmittel eben abgelöst und da
gibt es einige Beispiele. Auch das Camel-
Kamel ist eine Zeitlang in einen tabak-
fremden Bereich gewandert. Das sind 
also wirklich besetzte Markenbilder, über
die wir reden, nicht nur ein Beklei-
dungshersteller für Arbeitermode oder
Heimbedarf, wo man sagt, das ist kein
Markenbild. Also es gibt gekaperte Mar-
ken. NatiiPlich gibt es auch gesteuerte
Prozesse, die Adidas-Jogginghose, die
dann von den Trendscouts auf einmal
 wieder in den modischen Bereich zurück-
geschoben worden ist. Die war auch so 
ein Erkennungsmerkmal in New York 
gewesen. Aber ich wollte nur diese drei
Beispiele, VW-Logo, Meister Proper, 
Camel, nennen.
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Professor Dr. Richard Köhler

Bei Camel würde ich sagen, das war vom
Lizenzgeber gesteuert und ist nicht im Pu-
blikum entstanden. Gibt es noch Beispiele,
um das klarzustellen? Ich gebe Herrn Dr.
Wübbenhorst erstmal das Wort, denn mit
dem Satz: „Die Marktforschung liefert fal-
sche Informationen“, hat Herr Esch natür-
lich wieder provoziert. Wir wollen hören,
was Herr Wübbenhorst dazu zu sagen hat.

Professor Dr. Franz-Rudolf Esch

Ich würde es gerne noch etwas präzisie-
ren. Ich habe nicht gesagt, falsche Ergeb-
nisse, sondern falsche Empfehlungen.
Diese Empfehlungen konzentrieren sich
auf das, was die Kunden gesagt haben. Sie
entdecken Defizite und sagen genau,
daran muß man arbeiten. Und das kann
durchaus eine falsche Empfehlung sein,
obwohl man in einem bestimmten Bereich
ein Defizit hat, weil man es auf Grund der
Markenhistorie und der Identität einfach
nicht erfüllen kann. Das meine ich damit.

Professor Dr. Richard Köhler

Aha, das heißt mit anderen Worten, Markt-
forschungsinstitute sollten Daten liefern
und sich von der Beratung fernhalten.

Dr. Klaus L. Wübbenhorst

Ja klar, damit die Professoren das dann
machen können (Gelächter).

Professor Dr. Richard Köhler

Sie haben es erkannt.

Dr. Klaus Wübbenhorst

Ich wollte sowieso zu dem einen Thema
etwas sagen, aber hier nur kurz, da mögen
wir uns ja gar nicht drum streiten. Ich kann
da jetzt tausend Antworten geben, das eine
ist: so falsch können wir uns die letzten
Jahre nicht entwickelt haben, sonst wären
wir nicht so gut im Umsatz und im Ergeb-
nis. Er hat ja nicht provoziert, er hat ja ex-
plizit ein anderes Nürnberger Unterneh-
men genannt und insofern kann ich sagen,
richtig, stimmt so und ansonsten jetzt der
ernstere Teil: bei der Marktforschung,
übrigens auch wie bei Unternehmen; ich
glaube, wenn die Marktforschung den An-
spruch hätte, bei allem was sie macht, das
alleinwissende und wahrheitsgebende zu
sein, dann wäre das falsch. Ich bin ja im
übrigen kein Marktforscher, sondern
komme ja aus einem ganz anderen Be-
reich und habe schon immer, wenn ich
mich mit der Marktforschung beschäftigt
habe, gesagt, was wir machen können: wir
können Entscheidungsunterstützung lie-
fern und zum Schluß müssen die Unter-
nehmer selbst entscheiden. Das kann ich
an der Stelle selbstverständlich nochmal
betonen. Gleichwohl bin ich der Meinung,
daß die Marktforschung, sicherlich mehr
kann, als schlichtweg einfache Daten zu
liefern. Dazu sind die Marktforscher mitt-
lerweile alle zu sehr erfahren und in ihrem
Metier, um nur zu sagen, hier sind die Da-
ten, mach mal was draus.
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Ich möchte zu dem Thema, was hier zur
Diskussion steht, noch ganz kurz etwas sa-
gen zu der Frage, bestimmt jetzt der
Kunde was eine Marke ist oder bestimmt
das Unternehmen. Man kann auch da
streiten, war die Henne eher da oder das
Ei. Ich würde sagen, Gott sei Dank ist zum
Schluß der Kunde auch irgendwo dabei
und der entscheidet ja letztlich durch sei-
nen Griff ins Portemonnaie oder durch
sein Gespräch mit der Bank, um den Kre-
dit aufzunehmen, ob er ein Produkt kauft
oder nicht. Und ich glaube schon, daß der
Konsument, der Kunde, hier eine große
Rolle spielt. Das Unternehmen kann ver-
suchen, die Gefühle des Kunden zu ermit-
teln, sie zu antizipieren und vielleicht auch
in einem gewissen Maße zu steuern. Aber
wenn ich das Beispiel von Herrn Esch
nehme, wir sehen einen Ford und wir se-
hen einen BMW, abgesehen davon, daß
man ja vielleicht auch durch eine Ziel-
gruppendefinition als Ford sagen möchte,
da möchte ich hin; aber ich nehme das mal
so, wie es ist: da können sich die Leute
von Ford über Jahre bemüht haben wie sie
wollen; die schaffen es eben nicht, daß die
Autofahrer beim Blick in den Rückspiegel
sagen: oh, da kommt ein Ford, jetzt mach
ich mal Platz und laß den vorbei, was beim
BMW passiert. Und damit bestimmt der
Kunde aus meiner Sicht, was die Marke
darstellt.

Professor Dr. Richard Köhler

Wir haben einen regen Dialog, denn fünf
Wortmeldungen liegen vor. Bitte schön.

Dr. Karin Dürr

Wer mich kennt weiß, daß ich bei dem
Wort Marktforschung aufschrecke. Sie
lieber Herr Esch haben ...

Professor Dr. Richard Köhler

Sagen Sie bitte Namen und Institution.

Dr. Karin Dürr

Mein Name ist Karin Dürr, ich bin von
Planung & Analyse Deutscher Fachver-
lag. Sie haben gesagt, Marktforschung
gibt die falschen Signale. Und Sie bestäti-
gen eigentlich genau Ihren Vorwurf, daß
nämlich Markenentwicklung Manage-
mentsache ist. Wenn das Management fal-
sches Briefing gibt, wenn das Manage-
ment nur Daten abfragt, wenn das Ma-
nagement nur Teile haben möchte, um
irgendwelche Entscheidungen zu kom-
plettieren oder sich selbst sicher zu wägen,
dann kann Marktforschung keine richti-
gen Antworten geben.
Ich glaube, das ist der wichtige Punkt, die
Marktforschung wird oft gescholten, so
ähnlich wie der Überbringer der schlech-
ten Botschaft, und da lenken wir wunder-
bar von uns ab. Wenn eine Marke in den
Sand gesetzt wird, dann sind das Fehler
des Managements und nicht die der
Marktforschung. Und ich finde, da müs-
sen wir wirklich dran arbeiten, die Markt-
forschung als das zu nehmen, was sie ist,
nämlich Sparringpartner auch im Entwik-
keln von Visionen, Ideen, sie ernst neh-
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men als das was sie kann und leistet und
sie nicht runterdampfen auf reine Daten-
geber: zähl mir mal aus oder frag mal und
dann zwei Rankings gegenüberstellen; das
war ja am Anfang die Diskussion, wie
kommt das zustande. Es ist viel mehr da-
hinter, und die Marktforschung kann auch
viel mehr leisten. Ich spreche da hier mit
großer Begeisterung, wie Sie wissen, von
meiner Branche, aber weil mich eben das
Thema Marke ja auch sehr beschäftigt.

Professor Dr. Richard Köhler

Wir sammeln vielleicht ein bißchen für
die Antwort. Bitte, Herr Twardawa.

Wolfgang Twardawa

Twardawa von der GfK. Ich möchte zu ei-
nem Punkt, nämlich zu der Markenbewer-
tung nochmal kommen. Und zwar, wir di-
skutieren über Marke entsteht im Kopf des
Verbrauchers, was ist Henne, was ist Ei.
Und ein wichtiger Punkt, gerade bei Mar-
kenbewertung ist, der Verbraucher hat ja
nicht nur etwas im Kopf, sondern er
stimmt ja mit den Füßen ab. Das ist ganz
ganz wichtig. Und letzten Endes, was wir
bei der GfK auch ermittelt haben ist, eine
starke Marke ist nur dann eine starke
Marke, wenn sie nicht nur im Kopf des
Verbrauchers ist, sondern tatsächlich eine
starke Marke im Markt ist. Und da gehö-
ren, wie gesagt, auch eine ganze Reihe
von Kriterien dazu, beispielsweise die Di-
stribution. Es nutzt mir nichts, wenn ich
eine starke Marke bin und bin nicht distri-

buiert und kann aus dem Grunde auch
nicht gekauft werden. Das ist auch der
Punkt, weshalb wir ein anderes Ranking
haben als das, was Sie, Herr Professor
Esch, gezeigt haben. Das hängt einfach
damit zusammen, für uns war gleicherma-
ßen wichtig und maßgebend, wie stark ist
die Marke tatsächlich im Markt.

Professor Dr. Richard Köhler

Vielen Dank. Dann habe ich eine Wort-
meldung in der Nähe des Mikrofons.
Bitte. 

Jürgen Plüss

Mein Name ist Jürgen Plüss von Miete aus
Gütersloh. Ich habe drei Anmerkungen.
Die eine ist das Thema Kapern von Mar-
ken; und da fiel mir spontan ein, daß es die
Männermarke IWC gibt, die, wie mir Uh-
renhändler sagen, sehr sehr stark von
Frauen mittlerweile auch nachgefragt
wird, obwohl sie bis auf ein Modell gar
keine Frauenuhren mehr bauen. Hochinte-
ressanter Stoff, wie Geschlechterrollen,
die so gewollt werden, auch mit dem Pro-
duktangebot in der Kommunikation offen-
sichtlich hier ganz bewußt auch attraktiv
für ein anderes Geschlecht sein können.
Dann eine Anmerkung zu Pater Ziegler.
Ich war gestern abend leider nicht dabei
und bedauere das sehr, weil ich gehört
habe, das muß traumhaft gewesen sein.
Aber das Beispiel, das Professor Esch ge-
nannt hat, sagt mir eigentlich, daß er, viel-
leicht um im Bild zu bleiben, etwas
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scheinheilig ist; denn wenn er das Laco-
steZeichen abgemacht hätte und nicht dar-
über gesprochen hätte, hätte ich ihm ge-
glaubt, aber wenn er das zum Bestandteil
einer öffentlichen Rede macht, dann
glaube ich ihm nicht mehr; dann ist das
self branding und damit eigentlich genau
das Gegenteil, was er damit erreichen
wollte.

Professor Dr. Richard Köhler

Das war eine ganz interne Öffentlichkeit.
Eine streng definierte.

Jürgen Plüss

Aber es waren, glaube ich, mehr als drei.

Professor Dr. Richard Köhler

Ja.

Jürgen Plüss

Jetzt zum Thema: können Unternehmen
überhaupt Marken gestalten oder tun das
Käufer. Natürlich ist das, was Professor
Esch sagt – das sage ich ganz ausdrüc-
klich, nie würde ich ihm widersprechen
wollen, allenfalls ergänzen – ist das, was
man behaupten kann dazu als Theorie und
These nie ganz falsch und nie ganz richtig.
Das, was wir in unserer Branche auch mit
der Marke Miele gelernt haben ist, daß wir
in der Tat – und das tun wir – unsere

Marke aktiv gestalten; das kann man, das
ist auch die Aufgabe, vollkommen zu
Recht. Aber die Grenzen der Gestaltung
werden vom Kunden, vom Käufer, ge-
setzt. Das heißt: nicht jede Dehnung und
nicht jede neue Ausdifferenzierung einer
Marke, die man sich im Management vor-
nimmt hat eine tragfähige Basis und die
wird durch das Verständnis der Marke, die
der Käufer von ihr hat, begrenzt. Beispiel:
Bei der Bild-Zeitung kann eine Chefre-
daktion nicht entscheiden, wir machen
jetzt lange Texte mit vielen vielen tollen
Informationen. Die würde dann nicht
mehr gekauft werden. Und wenn VW
sagt, wir steigen ins Luxussegment ein
und bringen ein Phaeton, dann ist das auch
eine Markendehnung, die der Kunde ein-
fach nicht mitmacht. Das ist zwar toll ge-
staltet, aber sprengt die Grenzen der Ak-
zeptanz einer Marke durch den Käufer.
Wenn wir bei Miele bunte Waschmaschi-
nen machen würden, weil andere das tun,
dann würde das der Käufer eines Miele-
Gerätes auch nicht mitmachen und sich
abwenden, weil er irritiert wäre. Also, wir
müssen schon gestalten, vollkommen
richtig, aber der Kunde hat ein erhebliches
Wort mitzureden, wie weit unsere Gestal-
tung in Richtung Dehnung gehen kann.

Professor Dr, Richard Köhler

Ich glaube, das wird von Herrn Esch auch
nicht in Abrede gestellt. Aber ich habe
noch zwei Wortmeldungen. Hinter dem
Vorredner, bitte.
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Dr. Christian Roßnagel

Mein Name ist Christian Roßnagel. Ich
bin in einem Leben Privatdozent für
Psychologie an der Universität Bonn. Und
bevor es jetzt heißt, oh, schon wieder so
ein Theoretiker, im anderen Leben Ge-
schäftsführer eines Frankfurter Marktfor-
schungsinstituts.
Die spontane Assoziation zu den beiden
Vorträgen war eigentlich: ich denke, die
Tatsachen formen sich nur zu einem Bild,
wenn man diesen scheinbaren Gegensatz,
ist es nun der Käufer oder ist es das Ma-
nagement, die die Marke bestimmt, auf-
löst; von beidem ist etwas da. Ich denke,
das ist uns auch allen klar und wir können
mehr als nur diese These und Antithese
aufbauen. Aber was ich eigentlich am
interessantesten finde ist, daß wir, was
dann später auch noch kommt, Marke
2029, über die Marken des 21. Jahrhun-
derts reden, die wir aber großenteils noch
mit Techniken des 20. und auch teilweise
des 19. Jahrhunderts messen, sprich diese
ganzen projektiven Ansätze. Es gibt ja da
Artikel in der Fachpresse, die Marke auf
der Couch, wo relativ schwere Geschütze
aufgefahren werden, um etwas zu erfas-
sen, was eigentlich mit modernen Techni-
ken sehr einfach zu erfassen ist. Und bevor
es jetzt heißt, ich kritisiere die Marktfor-
scher, ich trete mal uns Wissenschaftlern
ans Schienbein, weil wir da wenig kom-
munizieren, was eigentlich nötig ist. Und
ich denke, wenn man zu einer präzi-sieren
Messung dessen kommt, dieses share of
soul, also das, was tatsächlich im Kopf
vorhanden ist und das nicht mit diesen, mit
Verlaub, schwammigen Techniken der

vergangenen Jahrhunderte mißt, dann
käme man zu einer gemeinsamen Kom-
munikationsbasis, auf der sowohl die Ma-
nager sehen können, was ist denn schon da
und auch präzise messen können, was sich
durch ihr Management verändert. Und an-
dererseits könnte man auch eventuelle
Wanderungsbewegungen, die von Kun-
denseite ausgelöst werden, genau so gut
abbilden und dann das Zusammenspiel der
beiden Faktoren. Denn das ist es letztend-
lich. Wir haben ja sehr heterogene Bei-
spiele von Marken aus dem Bekleidungs-
sektor, andererseits Automobil, drittens
FMCG; das sind einfach sehr heterogene
Sachen, die man so nicht vergleichen
kann. Aber wenn man erstmal eine präzise
Datenbasis hat, was jetzt der share of soul
eigentlich ist und davon ausgehend disku-
tiert, dann denke ich, lösen sich viele die-
ser scheinbaren Widersprüche relativ
schnell auf. Und wie gesagt, das ist jetzt
keine Kritik an den Mafo-Leuten, sondern
ich denke, da sollten Wissenschaftler noch
ein bißchen mehr tun, zu kommunizieren,
was in Zukunft möglich ist und nicht mit
Ansätzen arbeiten, von denen wir eigent-
lich alle wissen und von denen wir auch
alle unser Bauchdrücken haben, daß wir
zwar verkopfte Einstellung gut messen
können, aber an dieses Bauchwissen bei-
spielsweise nur sehr schwammig rankom-
men und da ist, wie gesagt, sehr viel mehr
möglich. Ich würde mich freuen, wenn ein
Dialog in diese Richtung mal in Zukunft
zustande käme, um eben wirklich Marken
für das 21. Jahrhundert auch mit Techni-
ken des 21. Jahrhunderts zu messen und
nicht mit denen aus dem 19., sprich, der
alte Freud, und so weiter. Danke.
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Professor Dr. Richard Köhler

Danke. Ja, Wissenschaft muß oder müßte
auch kommuniziert werden wie bei einer
guten Marke; und daran mangelt es
manchmal noch, das muß man eingeste-
hen. Die im Augenblick letzte Wortmel-
dung, bitte schön.

Peter Zernisch

Ich danke sehr. Zwei Fragen habe ich, an
die Herren Referenten, aber auch an Sie
alle. Es stehen doch offensichtlich jetzt
hier Vorstellungen gegeneinander dar-
über, wer bestimmt, was eine Marke ist
oder womöglich, wer macht eigentlich
eine Marke. Ich habe gar nicht geglaubt,
daß dieser Titel so ernsthaft angenommen
würde. Mir gefiel er sehr gut, weil ich ihn
als Provokation empfand, als rhetorische
Provokation und als Ermahnung zur Be-
scheidenheit, als Ermahnung zur Beschei-
denheit an all die Markentechniker, wie
ich einer bin, und die Markenmanager, die
sich heute gern als Markenmacher be-
zeichnen. Ich habe allerdings dann auch
die Meinung von Herrn Dr. Wübbenhorst
zu vertreten, daß der Verbraucher mitbe-
stimmt. Mitbestimmt aber in einem Maße,
das mit dem Wort Bestimmen ganz sicher
nicht getroffen ist; denn zum Bestimmen
gehört Macht und Bewußtsein und Wille
und all so etwas kommt ja gar nicht ins
Spiel in den Reaktionen der Verbraucher.
Ich bin also hin- und hergerissen, wie
wahrscheinlich Sie alle und ich glaube,
daß dieser Disput der Vertreter der Macht
beim Markenmacher im Unternehmer

oder beim Markenmacher im Markt, in der
Kundschaft, wie es der Titel sagt, zu
nichts führt. Ich glaube, man sollte diesen
Konflikt in der Betrachtung dazu nutzen,
nach einer dritten Größe zu suchen, die be-
stimmt, wie Marken entstehen, die eigent-
lich Marken macht Diese dritte Größe
wurde auch schon hin und wieder mal an-
gesprochen, zuletzt in einem Aufsatz ei-
nes jungen mutigen Kollegen. Ich habe
den hier in der Liste gesucht, er ist leider
nicht anwesend, er heißt Axel Dahm, und
er hat gesagt, diese dritte Größe ist das
Glück. Und er hat gesagt, eigentlich sind
alle unsere Marken Glücksfälle und wir
können sie nur mit der Bescheidenheit und
der Hingabe eines Gärtners pflegen. An
dem Punkt trifft er sich mit mir. Ich habe
für diese dritte Größe gern den Begriff der
Natur gesetzt. Der ist natürlich vollkom-
men unbrauchbar im weiteren Forschen
und Arbeiten, aber doch immerhin ein
Fingerzeig. Wenn einerseits gesagt wird,
die Marke entsteht in den Köpfen der Ver-
braucher, wie Herr Professor Esch mit Fug
und Recht sagt; aber da sind wir doch in
den Unternehmen nicht unbeteiligt. Ich
muß dann wieder sagen, ja aber program-
mieren können wir die Menschen offen-
sichtlich doch nicht, sonst gäbe es nicht so
viele Unglücksfälle und so relativ wenige
Glücksfälle; dann sollte uns doch eigent-
lich interessieren, zu erforschen, welche
Glücksumstände denn zu einer starken
Marke oder zu einer echten Marke, einer
Marke, die den Titel verdient, führen. Ich
frage Sie also, was hindert uns daran,
diese Diskussion über die Markenmacher
in der Kundschaft zu beenden und in den
Unternehmen, vielmehr Ausschau zu hal-
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ten nach der Macht, nach der Größe, nach
der Kraft, die tatsächlich dann wie in ei-
nem kreativen Sprung diese Gegensätze
überbrückt.
Zweite Frage: sollten wir nicht endlich
aufhören, Marke und Markenartikel
gleichzusetzen. Ich verstehe, daß die Ge-
schichte das nahelegt, immer wieder vom
Markenartikel her das zu verwischen. Ich
glaube, wir kommen niemals zu einer kor-
rekten präzisen Definition, wenn wir pau-
senlos Marke und Markenartikel gleich-
setzen. Die Marke verhält sich doch zum
Artikel komplementär, also wie ein
Gegensatz. Also kann ich ihr doch auch
nicht beikommen, habe doch nicht die ge-
ringste Chance auf dem Weg über mate-
rielle Produkteigenschaften eine Marke zu
identifizieren. Wie soll das gehen? Wie
soll ich die Wahrnehmung der Marke an
einer Flasche beispielsweise zum Gegen-
stand einer Identifikation machen? Also,
ich empfehle das und frage, spricht etwas
dagegen, nach so langen Jahren, nach bald
100 Jahren Markenverband und 50 Jahren
G·E·M endlich die Marke säuberlich zu
trennen vom Markenartikel?

Professor Dr. Richard Köhler

Sagen Sie bitte noch Ihren Namen und die
Institution.

Peter Zernisch

Zernisch Consultants.

Professor Dr. Richard Köhler

Herr Zernisch, beide Referenten brennen
darauf zu antworten und wollen beide di-
rekt antworten. Aber wir haben uns geei-
nigt, daß Herr Esch es zuerst tut.

Professor Dr. Franz-Rudolf Esch

Ja, vielen Dank Herr Köhler, das waren
unglaublich viele spannende Fragen, und
ich gehe sie in der Reihenfolge durch, wie
ich sie im Kopf habe. Ich fange von hinten
an. Herr Zernisch, zunächst einmal Glück-
wunsch. Das ist eine interessante These;
schon Napoleon hat seine Leute gefragt,
denen er vertraut hat, haben Sie Fortune?
Aber er ist davon ausgegangen, daß sie das
andere mitbrachten, die Fähigkeiten, die
man auch im Kriege brauchte. Und wenn
Sie unseren Spitzengolfer, Herrn Langer,
nehmen, der bei einem PGA-Turnier völ-
lig genial aus einem Baum heraus in einer
unmöglichen Lage den Ball aufs Grün ge-
schlagen eingelocht hat, danach im Inter-
view gefragt wurde: und Herr Langer, Sie
haben aber mächtig viel Glück gehabt,
dann hat er gesagt, Sie haben Recht. Und
wissen Sie was? Je länger ich übe und je
intensiver ich übe, um so mehr Glück habe
ich. So, ich denke, wir müssen glaube ich
etwas mehr üben und uns etwas stärker
mit den Marken auseinandersetzen, und
ich behaupte, dann haben wir auch mehr
Glück.
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Professor Dr. Richard Köhler

Das sagt das Sprichwort ja, jeder ist seines
Glückes Schmied.

Professor Dr. Franz-Rudolf Esch

So ist es. Der zweite Punkt – und den
möchte ich da anschließen, weil er auch
paßt – Verbraucher haben etwas im Kopf,
aber stimmen mit den Füßen ab. Herr
Twardawa, völlig richtig. Und ich denke
auch, daß die harten Fakten nachher ent-
scheiden. Da bin ich voll auf Ihrer Seite.
Und wir brauchen auch die Marktfor-
schung dazu. Nicht, daß Sie mich mißver-
stehen. Aber, wodurch erklärt sich Erfolg
bei vielen Unternehmen? Ich glaube bei
vielen Unternehmen erklärt sich der Er-
folg aus der Historie und daraus, daß sie
einen Zugang zum Handel haben. Sie er-
halten Distributionsquoten und deshalb
sind Marken im Handel, die man vielleicht
gar nicht bräuchte. Und ich frage mich,
wie ist der Proporz zwischen Potenz in der
Markenführung – wie viel Geld kann man
für etwas ausgeben – und der Intelligenz
in der Markenführung. Denn beides be-
stimmt über die Füße der Kunden. Und
das ist ein wichtiger Aspekt. Da würde
mich wirklich interessieren, wie sieht es
da mit den tieferen Insides aus. Das ist der
nächste Punkt, den dann die Marktfor-
schung betrifft. Ich bin da ganz bei Ihnen,
daß natürlich auch die Wissenschaftler ge-
fordert sind und neue Methoden ent-wic-
keln müssen. Wir beschäftigen uns gerade
intensiv mit dem Neuromarketing; aber
ich kann Ihnen auch sagen und versichern

– wir brauchen dazu übrigens auch Geld
und Partner–, Sie können heute viele Me-
thoden einfach nicht anwenden; denn Sie
müssen im Kern mit den Mädchen tanzen
die da sind, und viele Dinge sind ökono-
misch heute nicht machbar, die vielleicht
andere Erkenntnisse brächten. Da muß
man zum Teil auf die Genauigkeit der
Messung in manchen Fällen verzichten
und dann vielleicht die zweitbeste Alter-
native wählen. Wir hatten schon immer
Methoden, die perfekt gewisse Dinge ge-
messen haben, aber die dann so gigantisch
teuer waren, daß sie sich eigentlich nicht
rentiert haben. Und deshalb muß man
nach der besten Annäherung suchen. Und
da gibt es unterschiedliche Ansätze. Was
Herr Plüss sagte, IBC und Marlboro; IBC,
das gibt's ja nicht nur bei IBC, auch Marl-
boro wird von Frauen geraucht. Offen-
sichtlich mögen Frauen auch Abenteuer
und Freiheit. Wenn Sie sich die M-Klasse
anschauen: die Kaufentscheidung für die
M-Klasse von Mercedes-Benz wird domi-
nant von Frauen betrieben: Fragen Sie
Frau Karmasin. Ganz einfach, weil diese
Frauen in die Rolle der Männer schlüpfen
wollen. Und es gibt Psychologen, die
sprechen dann auch vom Penisneid. Das
merken Sie daran, wenn Sie Frauen nach
drei Persönlichkeiten fragen, die sie an-
streben, das sind in der Regel nur Männer,
keine Frauen. Ich glaube, man muß die
Markenidentität mit den Zielgruppen ver-
knüpfen. Der Z 4 zeigt es, weil man bei
dem Z 4 auch in das Segment der postmo-
dernen Kunden vorgestoßen ist, in dem
BMW bis dahin eigentlich nicht vertreten
ist und da auch eine große Kundengruppe
gewinnen wollte. Das erklärt unter ande-
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rem auch den Erfolg von BMW. Das heißt
aber noch lange nicht, daß die Markenfüh-
rung nicht im Unternehmen ist und die
Bild-Zeitung wäre töricht, würde sie jetzt
längere Sätze schreiben, weil das der Mar-
kenidentität der Bild-Zeitung nicht ent-
spräche.
Umgekehrt, bei dem Phaeton, da bin ich
Ihrer Meinung, Herr Plüss. Da geht es ei-
gentlich darum, eine grundlegende Über-
legung anzustellen. Meine Kollegen Arcer
und Joachimsthaler in den USA sagen,
brands strategy is the face of the business
strategy. Und ich behaupte, das ist in vie-
len Unternehmen der falsche Ansatz.
Meine These ist brand strategy drives bu-
siness strategy. Und wenn das so ist, muß
man sich überlegen, wo steht man mit ei-
ner Marke Volkswagen und was bedeutet
das dann für die range-Entwicklung. Und
da ist der Phaeton ein Schritt zu weit, weil
man da noch nicht das Image bei den Kun-
den hat, um einen Phaeton in den Markt
bringen zu können. Aber man arbeitet
daran und man sieht ja auch in Bereichen,
die noch nicht so stark besetzt sind wie
Sport utility, daß auch da Volkswagen
durchaus reüssieren kann, und ich denke,
das setzt aber dann an der Markenidentität
an; das bedeutet ein Umdenken. Brands
strategy drives business strategy, nicht
umgekehrt.

Professor Dr. Richard Köhler

Herzlichen Dank Herr Esch. Herr Wüb-
benhorst, zusammenfassende Antwort
bitte.

Dr. Klaus L. Wiibbenhorst

Zunächst möchte ich Herrn Esch noch ein-
mal widersprechen – damit wir uns dau-
ernd widersprechen – Thema Golf: also,
ich liege auch sehr häufig in den Bäumen,
wenn ich spiele, und ich bezeichne das für
mich als Pech und nicht als Glück.
Jetzt zum Thema, was eine Marke ist be-
stimmt der Kunde. Es wurde ja auch über
die Macht des Kunden gesprochen. Ich
habe dazu drei kleine Beispiele. Ich würde
wirklich sagen, wir sollten die Macht des
Kunden nicht unterschätzen. Wenn im
Produkt Fehler auftreten, wie das sich bei
BSE gezeigt hat, dann können wir bei un-
seren Panels Stunden später sehen, daß
das Zeug nicht mehr gekauft wird, solange
bis das wieder okay ist. Das ist für mich
ein Zeichen für die Macht des Verbrau-
chers. Eine weitere Macht des Verbrau-
chers: der Verbraucher ist heute, glaube
ich, wenn er Produkte kauft, für die er ein
bißchen mehr Geld ausgeben muß, also
die Durables beispielsweise, ist er deutlich
ausgebildeter als er das früher gewesen ist.
Das hat nicht nur mit der Erziehung zu tun,
sondern damit, daß Informationsmedien
mehr genutzt werden, um hoch informiert
in den Handel, in den Fachhandel oder
sonst wohin zu gehen, und man weiß ei-
gentlich waS man haben will und läßt sich
nicht ein Produkt aufschwatzen, sondern
will da noch irgendwas raushandeln. Das
ist ein informierter mächtiger Verbrau-
cher.
Und dann noch ein drittes Beispiel, was
man nicht vergessen sollte. Es gibt ein
sehr sehr wertvolles Produkt, das Fußball-
Bundesliga heißt, jetzt in der ARD. Es ist
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noch gar nicht so lange her, da war das
glaube ich bei SAT1 und die haben ver-
sucht, das zu einer Abendveranstaltung zu
machen ab 20.15 Uhr oder ähnlich. Und
das Ding ist bei aller Fußballbegeisterung
gescheitert, weil die Kunden gesagt ha-
ben: 20.15 Uhr Fußball-Bundesliga, nicht
mit mir. Da hat kein Mensch mehr ge-
schaut und das hat ganz kurze Zeit gedau-
ert, da war das abgeschafft. Und das sind
für mich wirklich Aspekte, wo man sagen
muß: Produkte, Service, die an dem Be-
dürfnis des Kunden vorbeigehen, die wer-
den nicht gekauft, und damit sage ich
nochmal: aus meiner Sicht ist der Ver-
braucher, der Kunde, sehr mitentschei-
dend bei dem, was eine Marke ist oder
nicht.

Professor Dr. Richard Köhler

Herzlichen Dank. Eine letzte Frage hat
Herr Thom noch, vielleicht gezielt an ei-
nen der beiden Referenten. Es trifft sich
gut, weil Sie dann gleich zum nächsten
Referat und Referenten überleiten kön-
nen.

Peter-Michael Thom

Ja es ist gezielt eine Frage an Herrn Wüb-
benhorst, festgemacht an einigen Rede-
beiträgen. Wir hatten das Beispiel Phae-
ton, wo bezweifelt wurde, daß VW es je-
mals mit dem Phaeton in die Luxusklasse
bringen könnte. Wir kennen alle das Be-
mühen, den Lexus in die Luxusklasse zu
bringen, was bisher auch nicht gelungen

ist. Und ich erinnere mich, daß ich 1985
das Glück hatte, auf einem Marketings-
eminar gewesen zu sein, wo der damalige
Marketingchef von Audi die Strategie von
Audi vorgestellt hat. 1985 ist schon ein
paar Jahre her. Und er hat damals sehr fein
dargelegt, daß sie ungefähr 20 bis 25 Jahre
bräuchten, um langsam von diesem Ho-
senträger-Image, was der Audi hätte, dort-
hin zu kommen, wo sie hinwollten; und sie
hatten das damals anhand einer Matrix
ganz genau gezeigt. Sie wollten sich posi-
tionieren zwischen Mercedes und BMW.
Das hat damals großes Kopfschütteln her-
vorgerufen. Ich weiß, daß Herr Professor
Meffert auch daran teilgenommen hat und
auch sein Haupt bedenklich schüttelte. Er
hatte seinerzeit die Golf-Studie erarbeitet.
Wenn man jetzt zurücksieht, kann man
nur sagen, Kompliment, Hut ab, Audi ist
es gelungen, ganz konsequent auf diesem
Plan voranzuschreiten. Ob sie das genau
aufs Jahr genau hingekriegt haben, das
weiß ich nicht mehr so genau. Fakt ist je-
denfalls, und das haben Sie Herr Professor
Esch ja auch dargestellt, Audi ist es ge-
lungen, mit dem A 8 aufzuschließen und
akzeptiert zu sein in der Oberklasse. Was
ist jetzt meine Frage? Das eine ist, das ich
feststelle, es war ein evolutionärer Pro-
zess, den Audi angegangen hat. Sie haben
es geschafft, einen wirklich deutlichen
Imagewechsel herbeizuführen. Insofern
sage ich oder könnte ich mir vorstellen,
daß das auch VW gelingen könnte, wenn
sie vielleicht kleinere Schritte einlegen
würden und würden nicht gleich ganz
nach oben springen. Aber – und jetzt
komme ich auf Sie, Herr Wübbenhorst zu-
rück – Sie hatten vorhin den share of soul
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dargestellt, festgemacht an der Historie.
Das heißt: es gibt Markenpersönlichkei-
ten, die lange zurückliegend eine glorrei-
che Vergangenheit hatten – und wir alle
wissen oder zumindest die älteren oder
Auto-Interessierten –, daß Audi ja von
Horch kommt, also eine Marke, die vor
dem 2. Weltkrieg ein absolutes Luxus-
klassensegment hatte. Jetzt meine Frage:
könnte es sein, daß der Erfolg von Audi
sich auch darauf zurückführen läßt, daß
dieses Wissen in der Massenseele noch
vorhanden war und rekapitalisiert wurde
und zweitens, und das ist eigentlich die
viel interessantere Frage für uns: es gibt
eine ganze Menge Marken, die eine große
Vergangenheit hatten, mir fällt gerade der
Hustinettenbär ein. Jeder kann wahr-
scheinlich dieses Lied noch mitsummen:
Nimm den Husten nicht so schwer, jetzt
kommt der Hustinettenbär. Das war ja
auch irgendwo Zeitgeist. Könnte man von
Ihren Untersuchungen ausgehend sagen,
daß wenn eine Marke mal ein Kapital ge-
habt hat, daß man das zu 100 Prozent wie-
der rekapitalisieren kann oder nur zu 50
Prozent? Gibt es in irgendeiner Form
Untersuchungen darüber, ob es denn über-
haupt Sinn macht, dort wieder anzuknüp-
fen, oder wo knüpfe ich an: bei der alten
Werbung, bei der alten Lebensäußerung
der Marke? Oder muß ich völlig von vorne
anfangen? Das ist meine konkrete Frage
an Sie, Herr Dr. Wübbenhorst oder Herr
Prof. Esch, wenn Sie dazu etwas beizutra-
gen haben gleichfalls. Danke.

Professor Dr. Köhler

Damit es nicht heißt, ein Professor hat im-
mer das letzte Wort, gebe ich es jetzt erst
Herrn Esch und dann Herrn Wübbenhorst.

Professor Dr. Franz-Rudolf Esch

Drei Punkte zu Herrn Wübbenhorst. Zu-
nächst einmal: es ist immer die Frage,
wenn sich die Umwelt verändert, muß die
Marke in einem gewissen Maße reagieren,
aber vom Kern aus. Und es ist immer die
Frage, wie übersteht eine Marke den Gau.
Zwei Beispiele: BSE hat bestimmten Her-
stellern geschadet. Rügenwalder ist aus
dieser Misere vergleichsweise gut heraus-
gekommen. Woran liegt das? An der
Marke und wie man damit umgegangen
ist. Man hat nämlich nicht in dem Maße
die Kommunikation zurückgefahren.
Zweites Beispiel: Coppenrath, und ich
zeig nur Beispiele, das lässt sich theore-
tisch sehr gut begründen. Zweites Bei-
spiel: Denken Sie an den Gau für Coppen-
rath und Wiese. Vergiftete Menschen, die
Coppenrath und Wiese gegessen haben.
Was ist passiert? Zunächst einmal ist der
Marktanteil von Coppenrath und Wiese
runtergegangen; man hat Kaufenthaltung
geübt. Aber dann hat die Markenstärke
letztendlich bewirkt, daß die Marke sich
nachher wieder stabilisiert hat, weil sie
eben stark ist. Dritter Punkt: Dauerhafte
Güter werden rational gekauft. Ich glaube,
das ist tatsächlich ein Problem der Markt-
forschung. Im buying-center läuft es oft
anders, weil es dort Alternativen gibt, be-
kannte und akzeptierte Marken und viel-



70

leicht erst dort die Verbraucher entschei-
den, warum sie sie kaufen. Bestes Beispiel
ist der bekannte Spruch: you never ever
got fired for buying an IBM. Damit kann
man nichts falsch machen, niemand wirft
Sie heraus. Woran liegt das? Ist IBM
irgendwo besser als ein anderes Unterneh-
men? Vielleicht im Service, wer weiß.
August Horch stammt aus Winningen, das
ist übrigens ein Nachbarort von Göls an
der Mosel, von dem ich stamme, und ich
glaube, die Marke Horch ist so tot wie eine
Marke nur tot sein kann. Die kennt wirk-
lich keiner mehr. Und ich glaube, außer
die Insider wie ich zum Beispiel, man muß
sehr gut und sehr wohl differenzieren, mit
welchen Marken man noch etwas machen
kann. Und ich glaube, mehrere Faktoren
spielen eine Rolle. Die Markenstärke, die
noch vorhanden ist, die Marke selbst, aber
auch der Markt, in den Sie eindringen und
die Wettbewerber. Bestes Beispiel ist
Maybach. Maybach hat möglicherweise
nicht die erwartete Markenstärke. Aber
Sie treten auch in einen Markt ein mit sehr
starken Wettbewerbern, nämlich Bentley
und Rolls-Royce. Wenn dann noch die
Umsetzung eines Maybachs den einen
oder anderen an einen großen Mercedes
erinnern könnte, dann kann das Probleme
geben, wenn sie in einen neuen Markt ein-
steigen und eine alte Marke revitalisieren.
Also der Markteintritt hängt sicherlich
nicht nur von der Markenkraft ab, sondern
von dem, was in dem Markt passiert. Den-
ken Sie an Creme 21. Ich finde das toll,
daß die Marke gekauft wurde. Aber ich
hätte es nicht gemacht. Fragen Sie Herrn
Kunisch, wer da in dem Markt das Sagen
hat und wie schwer es dann für eine Marke

wie Creme 21 ist, Potential zu revitalisie-
ren und tatsächlich erfolgreich zu sein.

Professor Dr. Richard Köhler

Vielen Dank, und abschließend Herr
Wübbenhorst bitte.

Dr. Klaus L. Wübbenhorst

Ich will auf Herrn Thom eingehen zum
Thema, wie kann man vielleicht auf alten
Traditionen aufbauen. Da fällt mir zu-
nächst mal Skoda ein. Skoda ist ja eine
wirklich sehr alte Automobilmarke, die
zwischendurch in Vergessenheit geraten
war. Und was bei Skoda der Fall in der Tat
war, das waren hochwertigste Autos und
da existieren Tradition und die Kenntnis,
wie man Autos fertigt. Also eine gewisse
Tradition führt auch zu guten Produkten.
Nur die Produkte können ja toll sein, aber
wenn sie nicht in die Köpfe der Verbrau-
cher reinkommen, dann nutzt das alles
auch nichts. Und jetzt brauche ich am
Ende Herrn Professor Esch auch nicht
widersprechen, sondern muß ihm Recht
geben. Es tut mir jetzt leid, aber läßt sich
nicht vermeiden, daß eben aus einem
Skoda, so toll wie er ist, ohne vernünftige
Kommunikation nichts wird.
Zum Thema Audi glaube ich auch, das,
was früher Horch war, das weiß kein
Mensch mehr. Ich glaube, mit nachhalti-
ger Markenführung ist es Audi gelungen,
über viele Jahre das aufzubauen und Audi
zu dem zu machen, was es jetzt ist. Da hat
man den richtigen langen Atem gehabt,
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und da sind tolle Autos draus geworden.
Bei unternehmerischen Entscheidungen
muß man für Nachhaltigkeit plädieren und
diese nicht sofort killen, wenn es sich
nicht sofort auswirkt. Man hat in der Tat
lange Jahre gebraucht, um von diesem Ho-
senträger-Image zu einem sportlichen
Image zu kommen. Bei Phaeton – ich habe
die Teilnehmerliste nicht durchgesehen,
ob ich am Ende einem auf die Füße trete –,
sehe ich das ein bißchen anders. Wenn
man die Produktpalette von VW sieht, er-
gibt sich aus meiner Sicht nicht immer ein
klares Markenbild, und Phaeton ist jetzt
aus meiner Sicht obendrauf gesetzt, und
ich bin mir nicht so sicher, ob die Kunden
nun wirklich dieses Auto noch benötigen.
Es könnte auch sein, daß, ich nenne es mal
vom Ego getrieben, vielleicht der Wunsch
einzelner Herren im Vorstand von VW ge-
wesen ist, so ein Auto zu bauen. Positiv ist
auch, indem ich ein Auto in der Qualität
nach oben forciere, habe ich für die ande-
ren Autos die Möglichkeit, auch hier die
Qualität zu heben. Also ich habe drei ver-
schiedene Antworten gegeben: bei Skoda
sehe ich, aus einer alten Historie kann man
etwas aufbauen. Audi war eine langfri-
stige Positionierung und bei Phaeton habe
ich meine Zweifel, ob das wirklich eine
sinnvolle Markenentscheidung gewesen
ist.

Professor Dr. Richard Köhler

Welche Harmonie am Schluß, wer hätte
das gedacht. Ich danke beiden Referenten
für die sehr engagierten Beiträge und da-
für, daß Sie auch Kontroversen gebracht

haben. Das macht die Sache ja spannend.
Ich darf Herrn Thom bitten, die nächste
Runde einzuläuten. Danke Ihnen auch fürs
Mitmachen. (Applaus)

Peter-Michael Thom

Wir fahren fort mit dem zweiten Themen-
block, der da heißt: Was eine Marke ist,
bestimmt der Kunde, und damit schließen
wir eigentlich nahtlos an an die Diskus-
sion, die wir eben geführt haben. Marken
brauchen Führung oder sind Marken sol-
che kräftigen Gebilde, daß sie sich selber
profilieren am Markt? Welche Art der
Führung braucht eine Marke?
Und dazu begrüße ich sehr herzlich als
Vertreter der Wissenschaft Herrn Profes-
sor Christoph Burmann. Herr Burmann ist
Inhaber des Lehrstuhls für Innovatives
Markenmanagement an der Universität
Bremen. Und wenn ich salopp sagen darf,
er kommt aus dem Stall von Professor
Meffert aus Münster. Ich darf Sie sehr
herzlich begrüßen, Herr Burmann. Wir
sind sehr gespannt auf Ihren Beitrag. Als
zweiten Sprecher, der die Unternehmen-
spraxis darstellt, freuen wir uns ganz be-
sonders nach mehreren vergeblichen An-
läufen Herrn Dr. Rolf Kunisch gewonnen
zu haben. Er war immer ein ganz großer
Wunschpartner auf unserer Referentenli-
ste. Es ist ihm über Jahre hinweg gelun-
gen, sich uns zu entziehen. Jetzt haben wir
ihn da. Ich nehme an, das liegt an dem
50jährigen Jubiläum der G·E·M. Ich freue
mich ganz besonders, Herr Dr. Kunisch,
daß Sie zu uns gekommen sind. Sie vor-
zustellen hieße, Eulen nach Athen zu tra-
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gen. Als Vorsitzender des Vorstandes der
Beiersdorf AG haben Sie den Vorzug, die
Ikone oder eine der großen Ikonen des
deutschen Markenartikels zu führen, Ni-
vea. Und wie ich weiß aus verschiedenen
Beiträgen von Ihnen, haben Sie eine sehr
dezidierte Meinung dazu, wie eine Marke
geführt werden muß. Und ich denke, die
Erfolgsgeschichte von Nivea, insbeson-
dere auch die verschiedenen Erweiterun-
gen, die line extensions die Sie gemacht
haben, zeigen, daß es offensichtlich ein
außerordentlich professionelles Marken-
management bei Ihnen gibt, und ich
denke, daß Sie einiges uns dazu zu sagen
haben, welche Menschen braucht man und
wie sollten sie geartet sein, die solche

Marken führen oder solchen Marken die-
nen dürfen.
Ich möchte noch erwähnen, daß auch das
Unternehmen Beiersdorf der G·E·M nicht
nur freundschaftlich verbunden, sondern
auch im Kuratorium durch Herrn Prick
vertreten ist. Ich hoffe in diesem Zu-
sammenhang, daß wir möglichst viele Zu-
hörer hier in diesem Raum haben, die sich
aufgerufen fühlen, Mitglied in der G·E·M
zu werden und dann vielleicht das eine
oder andere Kuratoriumsmitglied stellen.
Das ist mein Wunsch; den werde ich am
Ende der Veranstaltung nochmal etwas
mehr präzisieren. Jetzt darf ich Herrn Pro-
fessor Burmann bitten, mit seinem Referat
zu beginnen.
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Marken

brauchen

Führung

Professor Dr. Christoph Burmann

Herzlichen Dank Herr Thom, schönen gu-
ten Tag meine Damen und Herren. Ich
freue mich, daß ich heute die Gelegenheit
habe, anläßlich des Jubiläums, des 50jäh-
rigen Bestehens der G·E·M, zu Ihnen zu
sprechen.
Lassen sie mich trotz des feierlichen An-
lasses gleich in das Thema einsteigen.
Marken brauchen Führung! Was habe ich
mit Ihnen vor? Zunächst einmal möchte
ich Ihnen mein Verständnis davon vermit-
teln, wie ich dieses Thema angehen
möchte. Was ich also unter der Führung
einer Marke verstehe. Darunter läßt sich ja
offenkundig sehr viel subsumieren. Ich
möchte Ihnen zwei wichtige Dimensionen
von Markenführung erläutern. Die verti-
kale und die horizontale Dimension. Sehr
leicht zu merken.

1. Führung von Marken: 
Der Gegenstand

Was meine ich, wenn ich von der Führung
einer Marke spreche? Ich habe mich hier
eines Zitates des wichtigsten Stifters mei-
nes Lehrstuhls, Herrn Senator Hattig,
langjähriger Geschäftsführer von Becks
und Senator für Wirtschaft und Häfen 
(a. D.) in Bremen, bedient, der das einmal
sehr schön förmuliert hat: Ist der Boss die
Marke oder ist die Marke der Boss? Eines
kann ich gleich vorwegnehmen, „der Boss
als Marke“ würde das Thema zu stark ver-
kürzen. Ich möchte mich daher auf „die
Marke als Boss“ fokussieren.
Eine weitere Abgrenzung betrifft die Art
der Führung, über die wir sprechen? Und
da bin ich dankbar, daß Herr Esch mir 
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eine Steilvorlage geliefert hat. Was ich
nämlich nicht mit Ihnen besprechen
möchte, ist eine gewissermaßen „direkte“
Führung von Marken in dem Sinne, daß
eine Marke vom Kunden durch seine
Wahrnehmung erst „erschaffen“ wird.
Denn das was im Kopf des Konsumenten
als Reaktion auf das Markenmanagement
durch den Markeninhaber stattfindet, soll-
ten wir nicht als Marke, sondern als Mar-
kenimage bezeichnen. Ich glaube es be-
steht ein Konsens darüber, daß dieses
Markenimage die zentrale und für den Er-
folg einer Marke relevante Größe ist.
Allerdings läßt sich das, was da im Kopf
passiert, nicht direkt steuern. Eben nicht
so wie ein Lenkdrachen, wo Sie an einer
Seite ziehen und dann passiert sofort et-
was mit dem Drachen respektive mit dem
Image. Nein, wir müssen uns eines indi-
rekten Führungsmodells bedienen. Das

Markenimage können wir nicht direkt
steuern, wir müssen uns vielmehr dessen
bedienen was wir als Markenmanager un-
mittelbar steuern können, die Markeni-
dentität. Das Modell, welches ich mit dem
Kollegen Meffert, meinem langjährigen
akademischen Lehrmeister, schon 1995
entwickelt habe, ist bereits von Herrn
Esch vorgestellt worden. Ich brauche da-
her nicht im Detail darauf einzugehen
(vgl. Abb. 1).
Wichtig ist mir hier lediglich eine Fest-
stellung: Wenn wir über die Führung von
Marken reden, dann meinen wir die Füh-
rung der Markenidentität. Nur diese kön-
nen wir als verantwortliche Manager
durch Führungsentscheidungen beeinflus-
sen. In den Kopf des Konsumenten kön-
nen wir nicht direkt eingreifen. Das ist der
indirekte, wünschenswerte Effekt. Wün-
schenswert heißt hier, daß angestrebte Er-

Abb. 1: Führungsmodell des identitätsbasierten Markenmanagements



77

gebnis zu erreichen und ein Markenver-
sprechen glaubhaft zu vertreten. Die
Glaubwürdigkeit des Markenverspre-
chens hängt wiederum davon ab, wie wir
die Führung unternehmensintern, bezüg-
lich der Markenidentität ausgestalten.
Hierzu stehen grundsätzlich zwei Hand-
lungsoptionen zur Verfügung: Die verti-
kale Achse, mit der ich beginnen möchte
und die horizontale Achse.
Bevor ich auf die vertikale Achse näher
eingehe, stellt sich die Frage, auf welche
Person wir uns konzentrieren, wenn wir
von den Markenführenden sprechen?
Hierzu habe ich einfach einmal ein Jahr
zurückgeblättert. Herr Dinslage hat auf
dem Markendialog 2003 gesagt, die
Leute, die das Unternehmen führen, sind
verantwortlich für die Marke. Also kon-
zentriere ich mich hier auf die Topmana-
gementebene und nicht auf die nachgela-

gerten Ebenen. Das Topmanagement führt
und gestaltet also die Identität einer
Marke. Es stellt sich jedoch die Frage, wie
ein Topmanager führt und was das Objekt
oder das Instrument der Führung ist. Dies-
bezüglich habe ich mich eines Zitates von
Herrn Michael (Chairman und CEO Grey
Worldwide) bedient. Dieser hat sehr ein-
deutig gesagt: „Während früher die Bilanz
alles war, ist heute die Vision des CEO der
entscheidende Beitrag für das Ansehen
des Unternehmens geworden ...“.
Wenden wir uns also dem Begriff der Vi-
sion zu. Vision, was bedeutet das eigent-
lich? Ein Beispiel von Antoine de St. Exu-
péry, welches Sie vermutlich kennen, ver-
deutlicht dies in sehr schöner Weise. St.
Exupéry sagte, daß Visionen sehr viel mit
der Kreation von Sehnsüchten zu tun ha-
ben, bspw. der Sehnsucht nach dem wei-
ten, offenen Meer (vgl. Abb. 2).

Abb. 2: St. Exupérys Metapher für eine gute Vision
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Gehen wir noch einmal zu Herrn Michael
zurück, welcher sagt: „Ein gutes Beispiel
ist die New Economy. Sie lebt in der
Mehrzahl von den Namen großer Unter-
nehmerpersönlichkeiten und visionärer
CEO’s ...“. Jetzt stelle ich die Frage, ob
wir es denn bei den Unternehmerpersön-
lichkeiten des Neuen Marktes, deren
Unternehmen mittlerweile mit wenigen
Ausnahmen entweder bankrott sind oder
aufgekauft wurden, tatsächlich um exzep-
tionell gute Markenführende handelte.

Hier komme ich zu dem Ergebnis, daß de-
ren Führung in einer bestimmten Weise
durchaus als visionär zu bezeichnen war.
Die einzelnen Personen, die wir hier an-
schauen könnten (vgl. Abb. 3), die hatten
schon etwas, das der Interpretation von
„Vision“ des Herrn Antoine de St. Exu-
péry nahekam. Offenkundig fehlte ihnen
jedoch vieles und deswegen sind diese
Herren, tolle Vision hin oder her, letztlich
gescheitert.

2. Führung von Marken: 
Die vertikale Dimension

Diese Unternehmerpersönlichkeiten sind
aus meiner Sicht gescheitert, weil ihnen
eine Verknüpfung nicht gelang. Eine Ver-
knüpfung ihrer Vision mit anderen Res-
sourcen, die wir, wenn wir über Marken-

identität reden, zwingend brauchen (vgl.
Abb. 4). Zusammen mit der Markenvision
stellen diese fünf anderen Ressourcen bzw.
Elemente die vertikale Dimension der Mar-
kenführung dar, welche wir nun betrachten
wollen. Demgegenüber fehlt der Marken-
vision in Ermangelung dieser fünf Ele-
mente die notwendige Substanz.

Abb. 3: Unternehmerpersönlichkeiten des Neuen Marktes
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Die Ausgestaltung dieser fünf Elemente
ist nötig, um eine Markenidentität wirk-
lich umfassend und erfolgreich zu definie-
ren und umzusetzen. Es beginnt mit der
Markenherkunft. Die Herkunft ist eine
elementare Ressource der Markeniden-
tität. Sie bildet ab, wie die Markenidentität
in der Vergangenheit interpretiert wurde.
Wir haben an diesem Morgen schon viele
Beispiele gehört und ich bin froh, daß
auch das Beispiel VW häufig zitiert wor-
den ist. An diesem Beispiel möchte auch
ich die Ressource der Markenherkunft
deutlich machen (vgl. Abb. 5). Ein wichti-
ger Bestandteil der Herkunft von VW
wird durch ein Produkt dokumentiert.
Durch den Kübelwagen und das, was die-
ses Fahrzeug auch nach dem Krieg, re-
spektive die Variante davon, den Käfer,
ausgemacht hat. Der hat Sie durch dick

und dünn getragen, der war zuverlässig,
der ist immer für Sie da gewesen. Der kam
bei Schnee durch, im Winter damals in
den 50er Jahren hat man diesem Auto ei-
nen Schneepflug vormontiert und dann hat
der die Straßen freigemacht, weil der im-
mer fuhr, er immer Traktion hatte. Das ist
ein ganz wichtiges Element, diese Zuver-
lässigkeit, dieses Immer-Durchkommen,
dieses verläßliche durch dick und dünn
gehen können mit einem Fahrzeug. Das
steckt in der Identität tler Marke VW.
Und wenn Sie sich anschauen, was der
Volkswagen-Konzern heute tut, dann gibt
es eine produktpolitische Entscheidung,
den Touareg, die macht sich diesen Teil
der Identität zunutze und entwickelt ihn
erfolgreich weiter. Denn der Touareg
symbolisiert genau das, für was der Käfer
und der Kübelwagen immer gestanden ha-

Abb. 4: Vertikale Dimension der Markenführung
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ben. Die Zuverlässigkeit des durch dick
und dünn Kommens, des überall durch-
fahren Könnens, bei jedem Wetter. Und
deswegen, aus meiner markentheoreti-
schen Perspektive, ist dieser Wagen ein
großer Erfolg. Wenn Sie sich jetzt den
Phaeton, eine zeitlich parallele Aktivität
anschauen, dann ist genau das nicht pas-
siert, was beim Touareg hervorragend
war. Hier hat man nämlich die wichtige
Facette der Herkunft völlig mißachtet. Die
Marke VW steht seit Anbeginn ihrer Ge-
schichte neben dem Aspekt des überall
Durchkommens, für ein zweites, ganz
wichtiges und die Identität prägendes
Merkmal: Die Klassenlosigkeit. Wenn Sie
sich aber die Motive der Kundschaft an-

schauen die Luxuslimousinen kaufen,
dann sucht diese nach allem, nur nicht
nach Klassenlosigkeit. Die wollen mit ei-
nem solchen Fahrzeug das genaue Gegen-
teil. Sie wollen zumeist ihren Status trans-
portieren und signalisieren. Dieses ver-
trägt sich mit der Identität und insbeson-
dere der Herkunft der Marke VW nicht,
weshalb der Markterfolg ausbleibt. Natür-
lich können sich Identitäten ausgehend
von ihrer ursprünglichen Herkunft auch
weiter entwickeln. Zur Steuerung dieser
Markenevolution gibt es gute Instru-
mente, die seitens der Wissenschaft ange-
boten werden: Der Erfolg dieser Evolution
ist immer davon abhängig, wie weit man
eine Marke entwickeln möchte, in welche

Abb. 5: Bedeutung der Markenherkunft am Beispiel VW
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Richtung diese Entwicklung gehen soll
und in welchem Zeitraum eine solche Ent-
wicklung realisiert wird. Man kann eine
Marke sehr weit entwickeln, wie das Bei-
spiel Audi gezeigt hat. Von einer Marke,
die mal auf dem Niveau von VW war, in
den 60er und 70er Jahren, hin zu einem
etablierten Luxuswettbewerber. Voraus-
setzung hierfür sind Führungspersönlich-
keiten, die den Willen, die Vision und die
notwendigen Ressourcen zur Verfügung
haben, eine Marke über 20 und mehr Jahre
hinweg schlüssig zu führen. Herr Piëch
hat genau das getan. Wie gesagt, Sie kön-
nen mit ihrer Marke fast überall hin, wenn
Sie sich 20 oder 25 Jahre Zeit nehmen.
Wenn der Zeitraum der Entwicklung und
Repositionierung der Marke lediglich ein
Jahr sein soll, dann ist das, was Sie in den
Köpfen Ihrer Zielgruppen in diesem Zei-
traum erreichen können, furchtbar klein.
Insofern ist die Diskussion ohne die Zeit-
und Richtungs-Dimensionen eigentlich
fruchtlos.
Erlauben Sie mir eine letzte Randbemer-
kung zu diesem Fall: Sie müssen natürlich
auch immer anschauen, selbst wenn Sie
sich mit der Entwicklung des Phaeton drei
Generationen Zeit nehmen würden, daß
eine derartige Entwicklung einen Einfluß
auf die Marke in ihrer Gesamtheit hat.
Diesbezüglich können nicht nur positive
Effekte entstehen, wie beispielsweise ein
positiver Ausstrahlungseffekt bezüglich
qualitativer Hochwertigkeit, sondern es
können auch die Preisakzeptanz und das
Preisimage der Marke VW negativen Ein-
flüssen durch den Phaeton ausgesetzt sein.
Wenn Sie sich die Käufer des Golf V an-
schauen, dann erscheint es mir nahelie-

gend, daß ein Teil der Preisprobleme, die
dieses Fahrzeug heute hat, auf diese nega-
tiven Oberklasse-Ausstrahlungseffekte
zurückzuführen sind.
Was gehört denn noch zur Identität einer
Marke? Ganz wichtig neben der Herkunft
sind die Fähigkeiten, die eine Marke be-
sitzt und damit meine ich die organisatio-
nalen Fähigkeiten bzw. Kompetenzen des
Unternehmens. Nur diese sind in der
Lage, dem Markenversprechen Authenti-
zität zu verleihen. Denken Sie in diesem
Zusammenhang auch an die Identität ihrer
Person. Glaubwürdig und authentisch ist
das, was Sie mit Ihrer eigenen Identität an-
stellen nur dann, wenn es eine logische
Weiterentwicklung Ihrer Herkunft dar-
stellt und wenn das, was Sie tun auf Ihren
Fähigkeiten basiert und Sie nicht etwas
herausposaunen, was Sie gar nicht können
und was Sie gar nicht sind. Authentizität
verlangt demnach den engen Fit der
Marke zu ihren organisationalen Fähig-
keiten. Ein exzellentes Beispiel ist Ryan-
air (vgl. Abb. 6).
Ryanair hat es geschafft, die Marke auf
der Basis spezifischer Fähigkeiten stark zu
machen. Denn diese Marke und ihre Posi-
tion als preisgünstigster Anbieter in Eu-
ropa, ist nur deswegen ökonomisch er-
folgreich im Markt durchzusetzen gewe-
sen, weil es dieses Unternehmen geschafft
hat zu erkennen, welche Fähigkeiten es für
den Markenaufbau benötigt. Das sind im
wesentlichen zwei, von denen eine klar im
Mittelpunkt steht. Die Fähigkeit, ihre
Flugzeuge mit einer definierten Zielausla-
stung möglichst viele Stunden am Tag in
der Luft zu halten. Anfang der 80er Jahre
haben die etablierten Wettbewerber, Luft-
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hansa und British Airways, ihre Maschi-
nen i. d. R. nicht mehr als 2-3 Stunden pro
Tag in der Luft gehabt. Ryanair hat als er-
ste Fluggesellschaft erkannt, daß diese
Zeit auf mindestens 15 Stunden erhöht
werden muß, um eine Airline auch bei dra-
stisch reduziertem Preisniveau rentabel
betreiben zu können. Organisationale Fä-
higkeit bedeutet in diesem Zusammen-
hang nicht nur das Erkennen dieses Renta-
bilitätstreibers, sondern vor allem das
Tun, d. h. der Aufbau eines entsprechen-
den Geschäftssystems. Sie müssen z. B.
Flugplätze anfliegen, die so viel freie Slot-
und Abfertigungskapazität haben, daß Sie
es schaffen, innerhalb von 20 Minuten
nachdem das Flugzeug gelandet ist, 150
Passagiere hinaus und wieder hinein zu
bekommen, das Gepäck auszuladen, die
Maschine sauber zu machen und alles
Weitere. Das geht nur dann, wenn die
Mannschaft am Boden auf Sie wartet und
der Flughafen nichts anderes zu tun hat,
als Ihren Flieger in Empfang zu nehmen.
Und es geht auch nur dann, wenn ihre Ka-
binencrew, das Bodenpersonal und ihre
Piloten Hand in Hand arbeiten, um einen

möglichst schnellen Wiederstart des Flug-
zeugs sicherzustellen. Diese neue Art der
Arbeitsteilung hat viel mit Kultur zu tun
und mit entsprechenden Prozeßfähigkei-
ten. An dieser Stelle möchte ich diesen
Punkt abschließen, obwohl natürlich noch
viele andere organisationale Fähigkeiten
zu dem Erfolg von Ryanair beitragen. Sie
merken hoffentlich, was ich hier mit dem
Begriff „Fähigkeiten“ meine. Fähigkeiten
müssen Sie haben, denn nur dann können
Sie glaubwürdig, und damit dauerhaft und
erfolgreich, Ihre Marke auf einer be-
stimmten Dimension positionieren. In
dem hiei beschriebenen Beispiel Ryanair
über den sehr niedrigen Preis.
Als drittes Element der Markenidentität
haben wir die Markenvision. Das brauche
ich nicht erneut zu erläutern. Ich habe das
unter Verweis auf Antoine de St. Exupéry
bereits getan. Sie müssen klare, langfristig
tragfähige Vorstellungen entwickeln, wo-
hin die Reise gehen soll. Die „Vision“ von
Kenneth Olsen, dem damaligen Chef der
Digital Equipment Corporation (DEC),
der Ende der 70er Jahre gesagt hat, PCs
seien ein Gimmick und einen nennenswer-

Abb. 6: Organisationale Fähigkeiten der Marke am Beispiel Ryanair
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ten Markt für Personalcomputer werde es
nie geben, steht einer starken Markeniden-
tität „im Wege“.
Kommen wir zur vierten Komponente der
Markenidentität, den Markenkernleistun-
gen. Es geht hierbei um die Frage, welche
grundsätzliche Art von Leistungen Ihre
Marke gegenüber dem Nachfrager reprä-
sentieren soll. Hier geht es nicht um eine
Detailfestlegung, wir reden ja über Iden-
tität, sondern es geht um eine Grundsatz-
bestimmung. Diese Grundsatzbestim-
mung der Marke BMW hat sehr viel mit
Sportlichkeit und Fahrspaß zu tun. Insbe-
sondere mit einer gewissen Dynamik.
Deswegen erscheint es mir mit der Iden-
tität dieser Marke unvereinbar, eine be-
stimmte Fahrzeugkategorie, wie sie bei-

spielsweise der Fiat Multipla repräsentiert
(funktionale Großraumkonzepte) anzu-
bieten. Trotz eines starken Wachstums in
diesem Segment hält man sich bislang
richtigerweise dort heraus. Ebenso er-
scheint mir das Angebot eines Kombis der
Markenidentität von Jaguar abträglich zu
sein. Vor allem dann, wenn es sich um ein
den Wettbewerb imitierendes „Bauka-
stenprodukt“ eines großen Automobilkon-
zerns handelt, das die bisherige Identität
der Marke Jaguar in keiner Weise wider-
spiegelt. Der schnell gemachte „Umsatz-
Euro“ durch Partizipation an einem
Marktsegment (hier Kombis) scheint mir
hier leider die gezielte Entwicklung und
Stärkung der Markenidentität von Jaguar
zu dominieren (vgl. Abb. 7).

Um eine Markenidentität von innen her-
aus erfolgreich zu gestalten und zu führen
bedarf es einer weiteren Komponente, den
Markenkernwerten. Mit anderen Worten:
Woran glaubt Ihre Marke? Hier ist ein be-
sonders schönes Beispiel die Marke The
Body Shop (vgl. Abb. 8). Die Markenfüh-
renden haben für sich und ihre Marke
klare Glaubenssätze formuliert. Dies sind

beispielsweise die Aussagen: „against an-
imal testing“, „support of community
trade“, „defend human rights“ oder „pro-
tect our planet“. Das sind Glaubenssätze
der Marke, nach denen sie intern führen
und handeln. Diese Glaubenssätze sind
eine wichtige Komponente dessen, was
sich in den Köpfen ihrer Abnehmer letzt-
lich als Markenimage herausbildet.

Abb. 7: Markenkernleistung am Beispiel von BMW
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Schließlich gibt es noch eine sechste
Komponente der Markenidentität, die
Markenpersönlichkeit. Damit treffen sie
Festlegungen hinsichtlich des Kommuni-
kationsstils ihrer Marke. Ein schönes Bei-
spiel ist die Marke WEST (vgl. Abb. 9).
Deren Kommunikationsstil kann man sehr
verkürzt und knapp mit den Attributen un-

konventionell, überraschend und exzen-
trisch beschreiben. Sie sehen an diesem
Beispiel und den verschiedenen Anzei-
genmotiven, daß dieser Kommunikations-
stil ganz unabhängig von Personen ist.
Auch alles was WEST sonst noch so tut,
paßt sehr gut in diesen Kommunikations-
stil.

Abb. 8: Markenkernwerte am Beispiel von The Body Shop

Wenn Sie sich diese sechs Komponenten
der Markenidentität noch einmal an-
schauen, dann wird auch klar, daß die
Marke aus Herrn Mefferts und meinem
identitätsbasierten Verständnis sehr viel
mehr ist als ein Markenartikel. Denn die
Markenkernleistung, diese Facette reprä-

sentiert am besten das klassische, produkt-
zentrierte Verständnis von einem Marken-
artikel, ist lediglich eines von sechs Ele-
menten der Markenidentität.
Nun habe ich Ihnen die eine Dimension
der Führung von Marken vorgestellt, die
vertikale Dimension. Es ist demnach als

Abb. 9: Markenpersönlichkeit am Beispiel von WEST



85

für die Marke verantwortlicher Top-Ma-
nager notwendig, nicht nur auf die Vision
zu schauen, sondern diese Vision mit Sub-
stanz zu füllen! Dies geschieht durch die
von mir vorgestellten Elemente der Mar-
kenidentität, welche gewissermaßen den
„Identitätskopp“ ausfüllen. Auf den ein-
gangs erwähnten Neuen Markt zu-
rückblickend, kann konstatiert werden,
daß die hier gelisteten Unternehmen ge-
nau diese vertikale Achse, also die Ausge-
staltung der Elemente der Markeniden-
tität, grob vernachlässigt haben. Wenn es
um die Führung von Marken geht, dann
konzentriert man sich gerade in kleinen
und mittelständischen Unternehmen eben
allzu häufig auf die Vision des Führenden
oder eines Teams von Führenden und ver-
nachlässigt die übrigen Elemente der Mar-
kenidentität. Wenn man demgegenüber
die Situation in Großunternehmen an-
schaut, dann zeigt sich ein ganz anderes
Bild. Hiermit komme ich zu der horizon-
talen Dimension der Markenführung.

3. Führung von Marken:
Die horizontale Dimension

Betrachten wir zunächst einmal den Be-
griff. Horizontale Dimension der Marken-
führung meint das Transportieren der
Mar-kenidentität vom Top-Management
und seinen Stäben hinein in die Köpfe und
Bäuche aller derjenigen, die für die Marke
arbeiten. Wenn man sich hier große Unter-
nehmen anschaut, nehmen wir beispiels-
weise Herrn Ackermann und die Deutsche
Bank, dann kann man häufig feststellen,
daß sich die Situation, im Vergleich mit

den eben betrachteten mittelständischen
Unternehmen, genau umgekehrt darstellt.
Große Unternehmen sind häufig sehr gut
in der vertikalen Dimension, haben phan-
tastische „Brandbooks“ und was nicht al-
les für Markenplanungstools, in denen die
6 Elemente der Markenidentität beschrie-
ben werden. Trotzdem, wenn Sie sich das
Mitarbeiterverhalten in großen Unterneh-
men wie z. B. der Deutschen Bank anse-
hen, dann werden Sie feststellen, daß
kaum jemand das, was eigentlich die
Marke Deutsche Bank ausmacht, interna-
lisiert hat oder überhaupt weiß, was das ist
und sein soll. Inwieweit es gelungen ist
diese horizontale Dimension auch wirk-
lich erfolgreich auszugestalten, das heißt
die Identität in den Kopf und den Bauch
eines jeden Mitarbeiters hineinzukriegen,
kann man gut über ein Konstrukt messen,
welches wir Markencommitment nennen.
Das Markencommitment bildet den Grad
der emotionalen Bindung der Mitarbeiter
gegenüber der Marke ab. Es beeinflußt die
Bereitschaft der Mitarbeiter, eine zusätzli-
che, freiwillige Anstrengung (extra role
behaviour) zur Erreichung der Marken-
ziele zu unternehmen.
Das Markencommitment ist also ein Indi-
kator für den Grad der emotionalen Bin-
dung an die Marke. Dieses messen wir über
das, was Mitarbeiter freiwillig bereit sind
für die Marke zu tun. Das ist unser Grad-
messer für die Güte der horizontalen Mar-
kenführung. Schauen wir einmal, wie sich
diesbezüglich die Situation in deutschen
Großunternehmen empirisch darstellt.
Ich bediene mich hier zunächst einer
Untersuchung, die kürzlich von Gallup
publiziert wurde. Dort wurden 2000 deut-



86

sche Arbeitnehmer befragt. Es zeigte sich
folgendes Ergebnis: 18% der deutschen
Arbeitnehmer haben keinerlei emotionale
Bindung zur Unternehmensmarke und
70% tun lediglich „Dienst nach Vor-
schrift“. Sie sind also, wenn Sie so wollen,
nur minimal an ihre Unternehmensmarke
gebunden. Nur 12% haben gesagt, daß sie
tatsächlich überzeugt und gebunden seien
und emotional hinter ihrer Unternehmens-
marke stehen würden. Jetzt ist das leider,

und da beziehe ich mich auf eine weitere
Untersuchung der Gallup Organization,
ein internationales Problem und keines
das sich auf deutsche Großunternehmen
beschränkt. Die deutschen Großunterneh-
men schneiden sogar gar nicht einmal so
schlecht ab. Die französischen Großunter-
nehmen sind noch sehr viel schlechter und
selbst die Amerikaner, hier als führend mit
30% überzeugten Mitarbeitern, sind alles
andere als wirklich gut (vgl. Abb. 10).

Es besteht also offenkundig ein allgemei-
nes Defizit hinsichtlich des Commitments
der Mitarbeiter gegenüber der Marke.
Jetzt werden Sie sagen „na ja, das ist so ein
wachsweiches Gerede“, das ist für uns in
der betrieblichen Praxis nicht so relevant,
das können wir ja nicht messen im ökono-
mischen Erfolg unseres Unternehmens.
Dem ist jedoch nicht so. Eine aktuelle

Untersuchung der International Survey
Research Corporation, bei welcher man
über einen Zeitraum von drei Jahren
Unternehmen mit einem hohen Mitarbei-
tercommitment mit solchen verglichen
hat, deren Mitarbeiter ein geringes Com-
mitment gegenüber der Unternehmens-
marke aufweisen zeigt, daß es signifikante
ökonomische Effekte gibt. Sicherlich ist

Abb. 10: Übersicht des Markencommitments in verschiedenen Ländern
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auch diese Form der Messung nicht frei
von Problemen, sie deutet aber darauf hin,
daß sich das Markencommitment in einer

höheren operating- und net-profit-margin
auswirkt (vgl. Abb. 11).

Abb. 11: Untersuchung zur ökonomischen Relevanz des Markencommitments

Somit scheint es einige Berechtigung zu
geben, der Frage nach dem Mitarbeiter-
commitment ein hohes Maß an Aufmerk-
samkeit zu schenken. Daher gilt es nun,
die Frage zu beantworten, was denn hinter
der horizontalen Dimension der Marken-
führung zur Erreichung eines hohen Mar-
kencommitments der Mitarbeiter steckt.
Nur ganz kurz, es sind im Prinzip vier ein-
fache Schritte, die jedoch in der Umset-
zung schwierig werden. Da ist zunächst
die umfassende, sehr transparente Infor-
mation der Mitarbeiter über das, was sich
hinter der vertikalen Achse, d. h. hinter der
Markenidentität eigentlich verbirgt. Sie
sehen auch hier wieder eine aktuelle em-

pirische Untersuchung von Towers Perrin.
Sie basiert auf einer Befragung von
40.000 Arbeitnehmern aller Hierarchie-
ebenen von größeren Unternehmen aus
den USA und Kanada im Jahr 2003. 55%
der hier befragten Arbeitnehmer sagen,
daß das Top-Management in der Vergan-
genheit kein Markenvisionen kommuni-
ziert hat (vgl. Abb. 12). Nun, an dieser
Stelle brauche ich eigentlich gar nicht
weiterreden. Die Grundvoraussetzung,
damit das mit der horizontalen Marken-
führungsdimension klappt, ist hier nicht
erfüllt. Hier brauchen wir über Markeni-
dentität, hier brauchen wir über den Ein-
fluss von Unternehmen, auf das was im
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Kopf der Kunden passiert, eigentlich gar
nicht mehr zu reden. Wenn ihre eigenen
Mitarbeiter nicht wissen wofür die Marke
steht, dann bleibt das, was beim Kunden
im Kopf passiert dem Zufall überlassen.
Kommen wir zur zweiten Stufe der hori-
zontalen Dimension. Diese betrifft die
Motivation der Mitarbeiter. Sie müssen
Mitarbeiter mit Blick auf die Markeniden-
tität motivieren. Das bedeutet, daß sich ein
Einsatz für die Markenidentität lohnen
muß. Das hat etwas mit Anreizsystemen
und vielen anderen Dingen zu tun. Auch
hier möchte ich mich wieder auf ein Er-
gebnis aus der Towers-Perrin-Studie be-
ziehen. Hier hat man zunächst gefragt, ob
denn die Top-Manager der befragten
Unternehmen in den USA und Kanada
motiviert sind, sich für die Unternehmens-
marke einzusetzen. Auch hier sehen Sie

ein ernüchterndes Ergebnis: Nahezu 50%
des Top-Managements weist keine echte
Motivation auf, sich für die Unterneh-
mensmarke einzusetzen (vgl. Abb. 13).
Die dritte Stufe der horizontalen Dimen-
sion betrifft das aktive Vorleben der Mar-
kenidentität seitens der Unternehmens- und
Markenführenden. Und auch hier wieder
ein deprimierendes Ergebnis (vgl. Abb.
14). Schließlich die letzte Stufe. Sie müs-
sen natürlich die Ideen und Fähigkeiten Ih-
rer Mitarbeiterbei der Führung der Marke
re-spektieren, um von deren Feedback, von
deren Ideen, von deren Know-how auch
profitieren zu können. Das ist nötig, damit
Sie Ihre Marke im Zeitablauf gezielt
weiterentwickeln können. Denn das Know-
how zur Weiterentwicklung Ihrer Marke
stammt sicherlich nur in Ausnahmefällen
von Marktforschungsinstituten.

Abb. 12: Informieren als Element der horizontalen Markenführung
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Abb. 13: Motivieren als Element der horizontalen Markenführung

Abb. 14: Vorleben als Element der horizontalen Markenführung
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In den allermeisten Fällen kommt es von
Ihren Mitarbeitern. Wenn Sie diese nicht
respektvoll behandeln und einbinden,
dann kommt ein Know-how-Transfer von
den Mitarbeitern, insbesondere denjeni-

gen mit Kundenkontakt, zu den Marken-
führenden nicht zustande. Auch das
scheint in amerikanischen und kanadi-
schen Großunternehmen offenkundig eher
selten stattzufinden (vgl. Abb. 15).

Abb. 15: Respektieren als Element der horizontalen Markenführung

4. Fazit

Wenn ich nun das Ganze zusammenfasse,
so könnte man, wenn Sie mir diese Meta-
pher erlauben, erfolgreiche Marken als
Segelboote interpretieren. Wo diese Meta-
pher herkommt können Sie sich, mit Blick
auf meine Heimatstadt Bremen und den
wichtigsten Stifter meines Lehrstuhls
Becks, sicher vorstellen. Eine erfolgreiche
Marke braucht dann zweierlei: Einen sta-
bilen Mast und einen stabilen Mastbaum.
Und das sind genau die vertikale Dimen-
sion der verschiedenen Identitätskompo-

nenten auf der einen Seite und die hori-
zontale Dimension, also das erfolgreiche
Transportieren der Markenidentität in die
Köpfe und Bäuche aller Mitarbeiter auf
der anderen Seite (vgl. Abb. 16). Damit
haben Sie Ihren Mast und Ihren Mast-
baum, in welche dann der Wind hinein-
greifen kann und sie nach vorne schiebt.
Es kann gewissermaßen die Nachfrage
nun in das Markensegelboot hineingreifen
und es mit hoher Geschwindigkeit über
das rauhe Meer hinweg vorantreiben. Da-
mit bin ich am Ende. Ich bedanke mich für
Ihre Aufmerksamkeit.
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Marken

brauchen

Führung

Dr. Rolf Kunisch

... hinunter in die finsterste Empirie und
Praxis.
Erstmal herzlichen Glückwunsch zum 50.
Geburtstag. Das ist nicht der vorrangige
Grund, weswegen ich hier bin, sondern
der hauptsächliche Grund ist meine Dank-
barkeit an Herrn Prick. Denn Herr Prick,
den Sie schon erwähnt haben, hat die
Marke Nivea wesentlich länger mitgestal-
tet als ich das getan habe und sehr maß-
geblich. Das heißt, bei uns ist Markenge-
staltung zwar Chefsache, aber nicht nur
Chefsache, sondern in erster Linie Unter-
nehmenssache.
Ich muß vielleicht eine Beobachtung an-
schließen. Was mich freut, ist, daß hier
heute, wenn Sie die Teilnehmerliste
durchgehen, die Wissenschaft sehr stark
vertreten ist, auch die Marktforschung, die
ich noch als Wissenschaft oder zumindest
als empirische Wissenschaft bezeichnen
würde. Das war, als ich im Markenartikel-
geschäft anfing ganz anders. Ich habe
1968 angefangen, 1966 bis 68 war ich As-
sistent an der Universität zu Köln, unter-
strichen: zu Köln, bei einem Herrn na-
mens Erich Gutenberg, der dann an Herrn
Professor Kern und Herrn Professor Ellin-
ger übergab. Und ich war damals der erste
Assistent von Professor Kern und habe
„Operations Research“ gelesen. Ich habe
allerdings auch den zweiten oder dritten
Band von Gutenberg, „Der Absatz“, gele-
sen. Das Wort Marketing kommt da gar
nicht drin vor, das Wort brand manager
natürlich auch nicht. Dort steht irgendwo
etwas von Werbung, da ist eine Werbeab-
teilung, das ist die linke Hand vom Ver-
kaufsdirektor und die machen die Pro-
spekte. Viel mehr war da nicht.
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Meine Damen und Herren, das ist erst 35
Jahre her. Wenn Sie sehen, wie viele Wis-
senschaftler sich jetzt damit beschäftigen,
dann ist das sehr erfreulich. Und dazu ha-
ben Sie mit Sicherheit beigetragen und
dazu würde ich auch gerne G·E·M gratu-
lieren.
Es gibt ein Korrelat dazu, was weniger er-
freulich ist und deswegen freue ich mich,
daß ich heute hier stehe. Als ich 1981 das
erste Mal in den Markenverband eintreten
durfte, in den damaligen Konsumgüter-
ausschuß, der ein sehr hochkarätiges Gre-
mium war, da gab es dort leitende Mitar-
beiter von sehr vielen Konsumgüter-
Unternehmen, ich habe mir nur ein paar
aufgeschrieben: Dralle, Pfanni, Maizena,
Jade, Birkel, Brinkmann, Reemtsma,
Rothhändle, Richardson-Wichs, Blendax,
Vereinigte Papierwerke, Ellen Betrix, Ja-
cobs, Knorr. Von all denen gibt es heute
nur noch Beiersdorf, Miele, Bahlsen, und
dann hat es sich schon bald. Henkel natür-
lich. Das heißt, über eine Periode von 35
Jahren ist die deutsche Konsumgüterindu-
strie extrem verarmt. Als ich die Zusage
zu diesem Vortrag gemacht habe, Herr
Professor Köhler, war ich etwas zurück-
haltend, weil ich wirklich nicht wußte, ob
es heute Beiersdorf noch gäbe. Daß es so
ist, liegt an verschiedenen Umständen, die
verschieden bewertet werden. Ich darf
vielleicht dazu sagen, an dem Grund, daß
ich meinen Job noch weitermachen wollte
hat es sicher nicht gelegen. Meine Lebens-
planung war davon ausgegangen, daß ich
am 4. Juni diesen Jahres in den Ruhe-stand
trete, und das hätte ich eigentlich auch
ganz gern getan. Ich mache den Job gerne,
aber ich bin jetzt 25 Jahre General-

Manager in der Konsumgüterindustrie,
dann hat man eigentlich mal genug ge-
macht. Herzlichen Dank daß Sie mich ein-
geladen haben.
Ich bin jetzt, wie gesagt, in der finstersten
Empirie und befinde mich, Herr Professor
Burmann, das war ganz hilfreich, auf der
Horizontal-Achse ausschließlich, die ver-
tikale ist ein anderes Thema.
Nivea Werbung und Führung der Marken
ist mein Thema, und zwar in der Praxis.
Sie alle haben miterlebt, nein, Sie haben
nicht miterlebt, Sie hdben es heute ge-
hört, daß die Creme 21 wiederersteht. Es
gibt sie übrigens noch, in Kenia ist sie
immer noch eine sehr gelungene Marke.
Die Stunde von Nivea kam mit dem An-
griff von Creme 21. Und die damals er-
fundene Werbung, die Creme de la
Creme zu schaffen ist, daß man das Ur-
bild von Nivea in den Mittelpunkt der
Werbung gestellt hat, war eine geniale
Idee, neben Produktvorteilen, nicht zu
vergessen (Abb. 1). Creme 21 war als
Produkt nicht gut genug. Die Werbege-
staltung war kritisch für das Überleben
von Nivea. Das war Anfang der 70er. Da-
nach hat man diese Gestaltung zum
Credo erhoben hat.
Und was Sie jetzt sehen sind Gestaltungen
alle aus dem Jahr 1990/91, die ich als die
sogenannte Flaschenwerbung bezeichne
(Abb. 2). Das heißt, weil man gelernt
hatte, das ist gut; und das ist die Riesenge-
fahr, mache ich das weiter. Und das sieht
dann so aus: auch wenn ich Innovationen
bringe, dann bringe ich die Flasche. Das
hat auch durchaus etwas für sich; denn
man weiß, man ist auf sicherem Grund.
Also wenn ich eine schöne Packung habe
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und die groß zeige und „NEU“ drauf-
schreibe, ist das ja nicht schlecht (s. Abb.
2). Also die Werbung hat gearbeitet. So ist
Nivea Deo eingeführt worden (Abb. 3)
und ist heute die mit Abstand führende
deutsche Deo-Marke und in vielen ande-
ren Ländern, Brasilien etc. Das heißt,
diese Werbung hat durchaus etwas für
sich, man kann es nur zu weit treiben.
Wenn Sie sich fragen, wofür steht denn ei-
gentlich Nivea in der Historie, dann fällt
Ihnen vielleicht die Dose ein, aber nicht
unbedingt die Milk- und Bodyflasche. Die
ist nicht unbedingt so ein tolles Kunden-
versprechen über Nutzen oder sonstiges.
Das heißt, die Flaschenwerbung war er-
folgreich, hat aber ihre Grenzen. Das ist
eine besonders schöne Werbung, wenn
man die Flasche auf den Kopf stellt, dann
wird es wieder ganz interessant. Also auch
mit Flaschenwerbung kann man Variatio-
nen machen und auch diese Geschichte
hat durchaus funktioniert (Abb. 4). Zwei
in eins, gut in dem Falle auch eine neue
Flaschenwerbung (Abb. 5).
Ja, jetzt wurde es kritisch und wir hatten
eine damals sehr bekannte Agentur, die
uns gesagt hat, Ihr müsst etwas mehr Kre-
ativität in diese Flaschenwerbung bringen.
Hier sehen Sie den ersten Versuch mit Ni-
vea for men (Abb. 6), den nächsten finde
ich wesentlich schöner. Das ist eine Wer-
bung, sehr intensiv geschaltet, 1990/91,
für Nivea Balsam. Das Happyend jeder
Rasur, milde Pflege, und eine große Fla-
sche, das ist gut, großer packshot und un-
tendrunter: „einmal am Tag soll sich der
Mann wohl fühlen“. Das ist der end-end-
benefit, also das ist handwerklich alles
prima in Ordnung. Nur wenn Sie sich fra-

gen, was sehe ich denn da eigentlich?
Dann sehen Sie ein Waschbecken 
(Abb. 7), am deutlichsten ist es bei dieser
Anzeige, da sehen Sie eine Hängematte
(Abb. 8) und am schönsten ist es bei die-
ser, die ich besonders liebe, die heißt bei
mir der kaputte Hydrant (Abb. 9). Denn
was ich sehe ist ein kaputter Hydrant. Das
war aber völlig falsch, als ich sagte, diese
Anzeige würde ja doch wohl sehr stark an
einen kaputten Hydranten erinnern, kam
die Antwort: nein, ich hätte es nicht ver-
standen, jeder andere hätte das verstanden.
Und die Anzeige habe auch sehr gut gete-
stet. Weil außer mir jeder verstanden hat,
dieses Spiel mit Worten: jetzt hat die
Trockenzeit der Haut ein Ende. Trocken-
zeit und Haut und im übertragenen Sinne
und so, und wenn man dann die Feuchtig-
keit sieht, dann ist das die Lösung des Pro-
blems der Trockenzeit der Haut, und am
Ende hat man sich wohlgefühlt. Also alle
hatten das verstanden außer mir. Merke:
Wenn etwas gut getestet hat, muß man
sehr vorsichtig sein und da muß ich mei-
nem Vorredner widersprechen, Werbung
ist eigentlich ganz einfach. Und auch Fi-
nanzmenschen, die meistens ganz helle
sind oder ein Ingenieur, ich bin selbst ei-
ner, kann Werbung ganz gut beurteilen.
Wenn Sie nicht verstehen was da drauf ist,
dann versteht das der Kunde auch nicht.
Ganz simpel. Und die Frage, „was habe
ich gesehen“: ich habe einen kaputten Hy-
dranten gesehen, nichts anderes.
Was aber noch viel wichtiger ist, wenn Sie
sich das angucken: wofür steht eigentlich
Nivea? Nivea steht sicherlich für weiße
schöne Creme, für Taktilität, für Geruch,
für blau-weißen Schriftzug, aber auch für
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Haut. Sehen Sie da irgendwas von Haut?
Nivea ist eine der ganz wenigen emotiona-
len menschlichen Marken. Haben Sie bei
der ganzen Flaschenwerbung irgendwo ei-
nen Menschen gesehen? Nivea steht für
Pflege. Sehen Sie da irgendwas von
Pflege? Und wenn Sie diese Fragen stell-
ten, dann kam die Antwort: das weiß doch
jeder. Und genau das ist der Fehler. Wenn
Sie eine Marke führen wollen, das heißt in
ihrem eigenen Umfeld, ihrem eigenen
Ego, ihrem eigenen Wesen, im Grund-
wert, wie Sie sagten, dann müssen Sie den
Wert immer wieder umkreisen und immer
wieder zeigen. Das ist die Stärke von Bei-
ersdorf, daß man sich immer wieder di-
skutierend um diesen Wert bemüht.
Nivea ist Hautpflege. Nivea einfach. Hier
(Abb. 10) sehen Sie Haut, hier sehen Sie
ein Benefit und auch eine große Flasche
und das Ganze in blau und weiß. Und
möglichst benutzen Sie auch nochmal ab
und zu unseren typischen Nivea weiß auf
blau Schriftzug. Vielmehr brauchen Sie
gar nicht zu standardisieren. Und das ist
die Kunst, wie viel kann ich, muß ich stan-
dardisieren und wie viel muß ich für die
spezifische Kategorie Freiraum lassen?
Sie sehen hier noch einen anderen Punkt,
daß man das alles in allen Kulturen ge-
nauso machen kann. Ich gehe sogar so
weit inzwischen, daß man genauso gut das
schwarze Model in Deutschland benutzen
könnte. So weit sind die Deutschen noch
nicht. Aber wenn man das Bild anguckt,
dann sieht man eine schöne Frau und
schöne Haut, man sieht nicht eine Rasse.
Also all das Gerede, in Japan muß es eine
Japanerin sein, in Deutschland muß sie
blonde Haare und blaue Augen haben, ist

alles Unfug. Sie gucken auf den Benefit,
auf eine schöne Frau, auf eine schöne
Haut, und die Energie sollte dahin gehen,
wie mache ich eine schöne Haut schön
aussehend, anstelle ob sie gelb, braun,
schwarz oder hol's der Geier was ist. Ein
zweites ist hier gut zu sehen, und das ist
die Frage, daß man Konzepte in verschie-
dene Länder übertragen kann. Worte
nicht. Wir haben dazu ein Motto, das
heißt: pictures travel, words don’t. Wa-
rum? Visuelle Eindrücke sind standardi-
siert durch die Welt in unserer Kategorie.
Schöne Haut ist schöne Haut. Worte sind
sehr schwierig und die direkte Überset-
zung stimmt nie. Wenn Sie unseren Kern-
begriff care nehmen, dann heißt das im
Deutschen Pflege und im Französischen
soins. Schon das Wort PfIgge hat völlig
andere Bedeutungskomponenten als das
Wort care. Das sehen Sie am deutlichsten,
wenn Sie sagen ein care-paket. Das ist im
deutschen ein Pflegepaket. Ein bißchen
unterschiedlich. Noch schöner ist take
care, pfleg Dich mal. Sollst Dich mal wa-
schen. Das heißt, Worte müssen Sie nach-
empfinden, schon die Übersetzung eines
Konkurrenzspruches, der sehr gut ist, I'm
worth it, hat in der deutschen Bedeutung
eine andere Gewichtigkeit. Das heißt
nicht, daß er falsch oder richtig ist, das
heißt nur, es ist anders. I’m worth it ist im
Amerikanischen zumindest 80 % I can af-
ford it und 20 % das ist für mein Ego. Im
Deutschen ist das umgekehrt. Das ist wie
gesagt, keine Kritik, es sagt nur, wenn ich
Worte übersetze, sind sie anders. Es ist
eine Kunst, die wir mühselig lernen, wie
kann ich die Bedeutung von Worten in an-
dere Sprachen übertragen. Deswegen ha-



98

ben wir unsere lokalen Fürsten Gottsei-
dank heute noch alle; das zum Thema
Marketing ist Chefsache. Marketing ist
zwar meine Sache auch, aber in erster Li-
nie ist es Sache der lokalen Geschäftsfüh-
rer, denn nur die sprechen die Landesspra-
che. Die Frage, wer trägt eigentlich wirk-
lich die Verantwortung für Bilder und
Worte – und die Worte sind genauso wich-
tig wie die Bilder – ist eine ganz entschei-
dende Frage für die erfolgreiche Unter-
nehmensführung. Und das ist einer der
Kernpunkte, weshalb Beiersdorf erfolg-
reicher ist als Unternehmen, die zu viele
Marken haben und ihre Leute alle drei
Jahre woanders hinschicken. Das heißt,
die Frage – und da kommt auch ein biß-
chen von dem rein, das was Sie Herr Bur-
mann die Liebe nannten – nach der Identi-
fikation mit der Marke. Die Identifikation
gelingt natürlich, wenn Sie nur drei Mar-
ken haben, besser, als wenn Sie 300 ha-
ben, geschweige denn 1.600. Das heißt,
das Erfolgsrezept von Beiersdorf, was uns
besser macht, ist diese Liebe zur Marke,
ist die klare Verantwortung, Markenfüh-
rung ist Chefsache, aber nicht nur im Vor-
stand, sondern in der lokalen Geschäfts-
führung. Ich muß dazu sagen, all das geht
nur, wenn man auch globale Nutzen hat.
Die Haut ist vom lieben Gott in der Funk-
tion stark standardisiert, noch stärker als
die Haare. Das heißt sie hat eine Schutz-
funktion. Die Temperaturverhältnisse
sind unterschiedlich. Sie brauchen also
eine leichte Creme bei hoher Luftfeuch-
tigkeit und wenn es sehr heiß ist und Sie
brauchen eine dicke fette Creme, wenn Sie
in Sibirien verkaufen wollen. Aber gene-
rell ist die Haut standardisiert. Das gilt

nicht für viele Food-Produkte. All das,
was ich sage, gilt für uns. In unserem Fall
kann man weitgehend standardisieren.
Wie gesagt, eine unserer Regeln ist, blau-
weiß-Schema, ganz simpel. Wir haben
nicht das blau definiert, wir haben gesagt,
das muß blau-weiß aussehen. Das hier ist
eine braune Anzeige (Abb. 11). Da macht
man sich unbeliebt mit, aber das muß sein.
Das dürfen Sie auch nicht jede Woche ma-
chen, sonst machen Sie Mikro-Manage-
ment, sondern Sie müssen immer mal so
ein Beispiel raussuchen und sagen: hier,
das klappt nicht. Ganz ähnlich bei dieser
Anzeige (Abb. 12), die mich besonders
geärgert hat für Nivea Visage, das nenne
ich die Taubenanzeige; plötzlich waren
Tauben modern. Überall tauchten Tauben
auf, ich glaube es waren nicht mal Tauben,
sondern was anderes. Und der Nutzen und
die Haut wurden wieder kleiner. Die Tau-
ben haben nichts, aber auch gar nichts mit
unserem Nutzen zu tun, sie waren nur da-
mals modern. Auch da müssen Sie sagen,
das ist zwar blau-weiß, aber das ist nicht
single mindend und benefit-orientiert. Das
ist borrowed interest. Hier ist ein klassi-
sches Beispiel (Abb. 13), was ich be-
sonders unschön finde. Ein sehr schönes
Sujet, aber leider Wasserleichen. Die Haut
ist nicht in Ordnung. Wenn die Haut blau
ist, dann ist das wirklich eine Wasserlei-
che. Das heißt nicht, daß man das ab und
zu mal machen kann. Das heißt auch nicht,
daß daran die Marke kaputt geht. Aber so
fängt' s an. Und wenn Sie da nicht scharf
hinterher sind und sagen, die Leute haben
kein Gesicht mehr, die sind nur noch stili-
siert, das sind keine Menschen wie du und
ich, sondern das sind Symbole; wir ver-
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kaufen aber ein Produkt für ihre Haut, sie
sollen glauben, ich kann damit besser aus-
sehen und mich wohlfühlen, dann ist das
stilisiert und damit falsch. Das heißt, Sie
müssen bei all diesen Sachen immer guk-
ken, geht das noch oder geht das nicht, und
dann entsprechende Beispiele setzen. Hier
sehen Sie drei ganz schöne Beispiele im
Positiven (Abb. 14): links ist haircare und
rechts ist visage. Wenn die beiden ähn-
lichen Niveaness in der Umsetzung haben,
dann haben wir den Vorteil, daß wir so-
wohl im haircare weniger ausgeben kön-
nen als Panten, als auch in der Gesichts-
pflege weniger ausgeben müssen als Oil
of Olaz, aber trotzdem für Nivea durch die
Niveaness einen höheren Wert, Erinne-
rungswert bekommen, als Procter für die
beiden Teilmarken. Das ist eigentlich das
ökonomische Geheimnis der Dachmarke.
Die Dachmarke selbst zu bewerben ist
Quatsch. Aber in den Kategorien eine gute
Anzeige zu schalten und über gemeinsame
Bilder, gemeinsame Anmutungen eine
 Niveaness zu erzeugen, das ist ein echter
ökonomischer Vorteil. Auch L'Oreal kann
das nicht. Wenn Sie El'seve kaufen, dann
kaufen Sie El’seve. Da steht zwar auch
obendrauf L’Oreal als Absender, aber
ganz klein. Wenn Sie Plenitüde kauften,
dann hatte Plenitüde und Elüseve zwar als
Absender L’Oreal, aber es war nicht 
L’Oreal als Marke. Das hat man gemerkt,
bedauerlicherweise, weswegen jetzt Ple-
nitüde immer kleiner und L’Oreal immer
größer wird. Und wenn Sie im Driving
seat sind, dann ist das immer besser, als
wenn Sie den anderen kopieren. Das heißt,
diese Synergie zwischen den einzelnen
Kategorien ist der eigentliche ökono-

mische Vorteil, weswegen wir weniger
Geld ausgeben können als andere und
trotzdem besseres Wachstum haben, ganz
simpel. Es geht nur nicht mit Dachwer-
bung, Sie finden nirgendwo eine Werbung
hoffentlich, wo nur draufsteht: „kauf Ni-
vea“. Denn eine Dachmarke kann ich
nicht kaufen. Und eine Werbung muß ver-
kaufen, und ich gebe Geld nur aus, wenn
ich dafür was kriege, wenn ich einen Nut-
zen habe. Und von der Dachmarke Nivea
habe ich überhaupt keinen Nutzen.
Hier sehen Sie aber auch ein schlechtes
Beispiel gleichzeitig in der Mitte (Abb.
14). Die gehört weg, weil sie nicht mehr
blau-weiß, sondern weil sie rot-weiß ist.
Aber die Gesichter sind okay.
Ja hier sind ein paar andere abschreckende
Beispiele, wo man Markenführung prakti-
zieren muß (Abb. 15). Das sind alles Fla-
schen aus dem täglichen Leben. Ganz
links ist eine Duschflasche, die war so
kompliziert, daß man sie kaum öffnen
konnte. Die war so konstruiert, daß Sie
hier die kleine Lasche anhoben und dann
verklemmte sie aber die große. Aber wenn
Sie irgendwie über die kleine die große
kriegten, konnten Sie sie aufhängen. Und
damals war der Wunsch, alle Flaschen
müssen hängen können, was Sie auch
ganz rechts sehen, das sieht man leider auf
dem Bild nicht mehr, das kam aus Eng-
land. Da war oben so ein Haken dran, also
Flaschen müssen hängen können. Das ko-
stete auch pro Flasche 2 Pfennig, 3 Pfen-
nig, ich weiß nicht, aber jedenfalls ganz
signifikant. Und ich habe dann gefragt,
können wir mal ein bißchen Marktfor-
schung machen. Hatten wir schon alles.
Also wir hatten die Flaschen mit Henkel
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und ohne Henkel und da hat die mit Hen-
kel gewonnen. Klar. Wenn Sie die Alter-
native haben, wäre ja verrückt, wenn an-
ders. Ich habe dann gesagt, jetzt machen
wir einen privaten Research. Wir haben ja
alle so fünf, sechs Freunde und bei denen
kommen wir auch ins Bad. Und dann tref-
fen wir uns in einer Woche wieder, wir
sind 15 Mann hier. Dann haben wir 80
Antworten und dann gucken wir mal, wie
oft die Flasche hängt. Wir kamen zurück.
Die Antwort war dann: etwa 25 % hingen.
Ich bin überzeugt, das war eine Lüge, ei-
gentlich hängen die nur, wenn du
irgendwo zum Sport gehst. Und dann hab
ich gesagt, das ist super, also 75 % können
wir gewinnen, wenn das Produkt gut ist
und value for money, dann können wir ei-
nen guten Marktanteil von 15 % kriegen,
die anderen 25 % haben Pech gehabt, die
kaufen dann Doppel-Dusch oder sonst-
was, da ist ein Haken dran. Nicht ein Kon-
sument hat geschrieben. Natürlich sind ein
paar Konsumenten weggegangen. Das
heißt, die Frage, was ist eigentlich die Re-
alität, anstelle: was sind die Zahlen. Und
mißverstehen Sie mich nicht, ich halte
Marktforschung für extrem wichtig, ins-
besondere bei Produktforschung. Ist das
Produkt akzeptiert oder nicht. Aber sonst
kann Marktforschung nur sagen, frag mal
nach. Ist da was dran? Stimmt das? Und
kann man damit aus der unendlichen Fülle
von Fragen die isolieren, die wichtig sind.
In dem Falle, hängt es oder hängt es nicht,
ganz simpel.
Die nächste Packung ist ein typisches Bei-
spiel aus Spanien. Da wurden Cottonballs,
diese Abtupfer eingeführt; und weil die
ganze Kategorie pink war, mußte natür-

lich auch Nivea pink werden und wenn Sie
das häufig genug machen, kommen auch
grüne und sonstiges. Die nächste ist Nivea
Creme, das sieht man leider nicht, aus
USA, die dann hellblau wurde und des-
wegen wurde sie auch, das war eine leich-
tere Creme, light genannt, weil damals
alle Zigaretten light gingen und auch food.
Ein katastrophaler Fehler; kein Mensch
kauft eine light-Creme. Ich brauche eine
Creme weil ich die einreiben will. Die
kann zwar etwas dünner sein, aber wenn
ich sie verkaufe als Nivea light, forget it.
Wir haben so gut gelernt, daß wir es in Ja-
pan nochmal probiert haben, da sind wir
auch wieder auf die Nase gefallen und in-
zwischen haben wir gemeinsam beschlos-
sen, daß Nivea light nicht gut ist. Und
ganz rechts (Abb. 15), wie gesagt, ist
einah Verirrung aus England. So weit
kann eine Marke getrieben werden.
Die beiden Beispiele (Abb. 16) sind aus
Kanada. Links ist eine klare Kopie, Sie
kennen das, das ist Vaseline Intensive
care, mit einem kleinen Nivea. Und da
hilft nur eins, morgen ist es weg. Natürlich
sagt der General-Manager, ja, wenn Du
mir das befiehlst ist ja fein und gut, aber
bitte, dann, wo ist das Geld? Sie müssen
sehr intensiv mit den Leuten reden. Noch-
mal, der Erfindungsreichtum der Men-
schen ist unbegrenzt und Sie kommen da
schon so in 10, 15 Jahren mit einer ganzen
Menge lustigen Sachen über und in jedem
einzelnen dieser Fälle gibt es natürlich
Gründe. Sie müssen dann ganz klar sagen,
nein. Was wir wollen, ist die Stärke von
Nivea, wir haben guidelines, die sind auch
schriftlich festgelegt. Die passen auf eine
Seite; denn wenn sie komplizierter wer-
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den, passen Sie nicht auf eine Seite und
keiner befolgt sie. Und die helfen, die Ni-
veaness durchzuziehen. Wenn Sie mehr
geben, kommt der Kreative und sagt,
mach doch Deine Werbung selber. Wenn
Sie nicht klar genug sind in der Sache, die
Sie wirklich haben wollen, kommen spä-
testens nach zwei Wochen zwei Agentu-
ren und argumentieren gegen diese guide-
line. Das heißt, die Frage ist, wie viel Frei-
heit gebe ich und wie viel guideline. Das
ist die eigentliche Kunst der Markenfüh-
rung. Das global in 70 bis 80 Ländern
durchzuführen, ist die eigentliche Kunst.
Das geht nur, Sie sagten es, über Kommu-
nikation, über dasselbe immer wieder pre-
digen, über Markenbegeisterung. Wir lie-
ben Nivea, alle diese Elemente, die stilbil-
denden Elemente, sind kritisch wichtig

und wenn sie einmal durch die ganze Welt
gefahren sind, müssen wir sie gleich wie-
der fahren, weil dann in den vielen Län-
dern schon wieder andere sind, die das
auch wieder anders sehen. Also das ist
eine laufende Veranstaltung. Wie Sie hier
sehen, geht das auch: (Abb. 17, 18). Sie
sehen überall Menschen, Menschen wie
du und ich, keine Models. Das ist eine be-
wußte guideline. Wir versuchen, ganz nor-
male Menschen zu zeigen, schöne Haut,
blau-weiß, ganz simpel. Und wir benutzen
eine Sprache, die, wie die Franzosen sa-
gen, congenial ist. Also Sie müssen den
Kunden in seiner Sprache, die Frau in ih-
rer Sprache ansprechen. Nicht auf eng-
lisch übrigens.
Und damit möchte ich mich herzlich bei
Ihnen bedanken. (Applaus)
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Peter-Michael Thorn

Sehr herzlichen Dank an die beiden Refe-
renten. Das war hochinteressant und si-
cherlich eine Lehrstunde für alle diejeni-
gen, die in der Unternehmenspraxis ste-
hen, standhaft zu bleiben und wirklich
nach dem Nutzen zu fragen. Wir sind, wie
Sie bemerkt haben, ein wenig aus der Zeit
herausgelaufen, das ist aber eigentlich
nicht tragisch, denn ich denke, die Bei-
träge waren es allemal wert. Wir sind na-
türlich alle riesig gespannt auf die Diskus-
sion mit Herrn Burmann und Herrn Ku-
nisch. Auf der anderen Seite sitzt die Kü-
che wahrscheinlich jetzt auf heißen Koh-
len. Da Herr Kunisch noch einen weiteren
Termin hat und wir ihn nicht allzu lange
festhalten können und die Gunst der
Stunde nutzen wollen, schlage ich vor,
daß wir uns jetzt sehr schnell zum Essen
begeben und spätestens, allerspätestens
um viertel nach zwei wieder hier sind.
Dann haben wir noch eine gute Chance,
einer interessanten Diskussion zu folgen
und Sie können während des Mittagessens
sich Ihre Fragen überlegen, die Sie an
Herrn Burmann und Herrn Kunisch rich-
ten wollen.

Professor Dr. Richard Köhler

Meine Damen und Herren, ich bitte, daß
wir uns wieder versammeln. Physisch wie
geistig. Wir starten zum zweiten Diskus-
sionsteil nach zwei Referaten, die uns ja
faszinierende Beispiele und Konzepte ge-
boten haben. Und ich möchte zunächst auf
das Referat von Herrn Kunisch Bezug

nehmen, das uns verheerende Beispiele
von, ich sag mal „abweichender Wer-
bung“, nicht nur abweichendem Verhal-
ten, gezeigt hat. Und ich nehme an, in all
diesen Fällen konnten Sie verhindern, daß
das letztlich in die Umsetzung gebracht
worden ist. Aber meine Frage: ich habe
mit Interesse das Interview gelesen, das
Sie im Januar der Financial Times gege-
ben haben; da haben die sich auch auf
diese verschiedenen Farben von Nivea-
Flaschen bezogen und Sie haben gesagt:
„Ja, da hat man wohl einigen Mitarbeitern
zu viel Freiheit gelassen.“ Während auf
der anderen Seite völlig richtig von Ihnen
betont wird, Markenführung ist nicht nur
Chefsache, sondern ist Unternehmenssa-
che. Wie konnten, wer immer das war, ein
PM oder ein Provinzfürst oder eine Agen-
tur, diese Fehlkonzepte überhaupt in die
Welt setzen, als Versuch zumindest, als
Vorschlag. Ist da die Vision von der
Marke, um jetzt an Herrn Burmann anzu-
knüpfen, zu wenig als Vorgabe vermittelt
worden?

Dr. Rolf Kunisch

Ja. Das Thema ist aber eigentlich, wie
viele Regeln, darf ich geben, um noch
Kreativität zu erhalten. Und wenn Sie be-
stimmte Regeln vorgeben, neigt die
menschliche Natur dazu, die Regeln in
Frage zu stellen. Es gab mal den Versuch,
ein Layout für Nivea zu machen. Also das
muß dann eine geteilte Seite – ist ja auch
egal was; aber sobald Sie zu weit gehen im
Regelnsetzen, dann fangen Sie an, über
die Verstöße gegen die Regel zu diskutie-
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ren, aber nicht mehr über den Sinn der Ni-
veaness zu reden. Das heißt, in jedem Re-
gelwerk müssen Sie eine Balance finden
zwischen so präzis wie möglich in einzel-
nen Sachen, aber gleichzeitig Freiheit las-
sen. Und wenn Sie Freiheit lassen, wird
sie auch mißbraucht, siehe grüne oder
sehe sonstige.

Professor Dr. Richard Köhler

Herr Dinslage, den Herr Burmann mit
Bild zitiert hat vom letzten Markendialog,
hat sinngemäß ausgeführt: die Tatsache,
daß in vielen Unternehmungen die Pro-
duktmanager kurzfristig wechseln und je-
der Produktmanager sich in ganz persön-
licher Weise auch profilieren möchte,
führt zu diesen Diskontinuitäten oder zu-
mindest dem Versuch dazu. Wie kann
man dem entgegensteuern? Denn es ist ja
wirklich zu beobachten, daß ein neuer Be-
sen einfach versucht, an der altbewährten
Packung, der Logo-Gestaltung oder was
immer, etwas zu ändern.

Dr. Rolf Kunisch

Das ist richtig. Also meine ersten Karrie-
reschritte habe ich auch gemacht, indem
ich Camey repositioniert habe. Das hat
wie 17 andere Relaunches auch nicht ge-
klappt. Also jeder Produktmanager ver-
sucht natürlich erstmal mit einem Relaun-
che seinen Stempel auf die Marke zu drük-
ken. Und das ist ja auch manchmal ganz
gut. Aber wenn das alle zwei Jahre pas-
siert, nicht. Es gibt ein anderes Extrem:

also bei Procter, wo ich wie gesagt 22
Jahre war, und um das nochmal sehr deut-
lich zu sagen: man ist nicht 22 Jahre bei ei-
ner Firma, die man nicht mag; also ich
mochte den Procter-Weg durchaus, aber
wie alles, kann man alles übertreiben.
Also wenn Sie alle drei Jahre woanders
sind, übrigens mit Familie und mit allem
möglichen, dann ist das ziemlich viel. Bei
Beiersdorf gibt's den schönen Spruch, der
heißt: Wenn Du einen Job gut kannst,
dann machst Du ihn lebenslang. Und das
ist im anderen Extrem vielleicht auch
nicht so gut. Bei vielem im Leben ist es
sehr schwierig, eine Balance zu finden.

Professor Dr. Richard Köhler

Ich darf die Diskussion wieder allgemein
eröffnen. Herr Baader, bitte.

Dieter Baader

Zuerst Ihre erste Frage, die Sie eben be-
handelt haben, Herr Professor. Ich denke
daran, weil ich das von Herrn Maucher
mehrfach gehört habe: wir müssen den
Produktmanager ganz anders ansiedeln.
Es muß für ihn eine Ehrensache, eine Le-
bensleistung sein, für sein Produkt zu ar-
beiten und nicht alle drei Jahre zu wech-
seln. Auch der Absatzmann, da ist es ähn-
lich mit der Verbindung zum Handel,
kann nicht laufend wechseln. Ich darf hier
sagen, daß hier eines unserer anderen gro-
ßen Unternehmen wie Kraft konzentriert
hat und daß einer für alle drei Produkt-
gruppen zuständig ist. Da wurde mir vor
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wenigen Tagen gesagt, das wäre ganz
prima. Das wollte ich nur als Ergänzung
zu dem, weil das mir immer ganz be-
sonders am Herzen lag mit der Marken-
führung sagen.
Aber jetzt mit der Markenführung ein wei-
teres Wort. Meine Frage an Sie und vor al-
lem auch an Herrn Professor Esch: kommt
nicht jetzt zur Stunde eine ganz neue Auf-
gabe auf uns zu? Was müssen wir tun, daß
unsere großen Marken im Zeichen der jet-
zigen Entwicklung, wenn ich an Media
und wenn ich an Saturn denke, wo „Geiz
ist geil“ und „Ich bin doch nicht blöd“,
die Slogans sind, erhalten bleiben? Bei
den Jungen ist es angekommen; bei vielen
und den meisten der Älteren und der noch
Älteren, da ist das auf Abwehr gestoßen.
Wo sind wir eigentlich hingelangt? Und
was geschieht mit unseren Marken. Wir
haben Professor Kreußen vor wenigen Ta-
gen – in Münster an der Universität – bei
uns gehabt und da hat er gesagt, es kämp-
fen nicht nur Media und Saturn am glei-
chen Ort gegeneinander. Ich würde meine
großen Marken nicht liefern. Ende der
Durchsage. Denn meine Marke ist mein
Produkt und das dasjenige, für das ich die
Verantwortung habe und mit dem kann
nicht ein Handel spielen. Seit 40 Jahren ar-
beite ich mit freiwilligen Regelungen, daß
meine Marken nicht verhauen werden.
Und es dankt mir der gesamte Handel, daß
diese Dinge so laufen. Es ist unendlich
schwer. Wir müssen wieder zu bestimm-
ten Werten und zu ethisch-moralischen
Grundsätzen zurückfinden. Was sich
heute bei uns abspielt, ist doch ein solches
Chaos. Die Jungen haben nicht unsere Er-
innerung, wie wir es heute morgen be-

schworen haben, wie wir unsere Marken
aufgebaut und geführt haben. Die erleben
nur jetzt diese Situation und sind zum gro-
ßen Teil total verunsichert. Das darf ich Ih-
nen sagen über meine Vorträge an den Uni-
versitäten. Die kommen da nicht mehr klar,
denn sie haben ja gar keine Vorbilder und
was sich da alles abspielt, brauchen wir hier
nicht zu erläutern. Aber hier muß angefan-
gen werden, und da haben wir eine zusätz-
liche enorme Aufgabe für unsere Marken
und für die Zukunft unserer Firmen.

Professor Dr. Richard Köhler

Herr Baader, Sie haben Beifall von der
Markenartikel-Industrie, da sind wir sozu-
sagen bei der Gretchen-Frage. Wie kann
man es in Zeiten restriktiver und unsiche-
rer Wirtschaftslage und Wirtschaftspolitik
erreichen, daß sich Preisprämien, die Herr
Wübbenhorst zum Beispiel als ein Kern-
merkmal des erfolgreichen Markenarti-
kels ansieht, überhaupt noch durchsetzen
lassen. Ich weiß, das ist eine schwierige
Frage, denn für die Lösung dieses Pro-
blems gibt's den Marken-Award.

Professor Dr. Christoph Burmann

Das ist tatsächlich eine schwierige Frage.
Ich glaube, daß die Fokussierung auf die
Preisprämie zu kurz greift. Man muß sich
eigentlich ja fragen, wie kommt denn die
zustande und warum kommt sie immer
seltener zustande. Und ich glaube, aus
meiner Perspektive, dafür gibt es mehrere
Gründe. Einen ganz wesentlichen, ich
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glaube, daß Markenartikel heute in vielen
Fällen eigentlich den Begriff der Marke
gar nicht mehr verdienen. Auch viele Mar-
ken der Markenartikel-Industrie, ohne
jetzt zu wissen, wer im einzelnen hier
sitzt, sind eigentlich heute aus meiner
Sicht gar keine Marken mehr. Das sind,
wenn ich es etwas überspitzt formuliere,
noch Labels, das sind Begrifflichkeiten zu
irgendwelchen Logos verkommen, aber
das sind eigentlich in vielen Fällen keine
Marken. Was meine ich damit? Marke,
damit dieser Begriff aus meiner Perspek-
tive – und das ist meine Forschungsper-
spektive, meine subjektive Perspektive –
als Marken leben kann, wie ich das vorhin
sagte, muß eigentlich von dem herkom-
men, was ihre Fähigkeiten sind. Das, was
ein Unternehmen letztlich gut kann, muß
es zelebrieren, das muß es weiterentwik-
keln, das muß in die Köpfe von jedem Mit-
arbeiter hinein und auf diesen Fähigkeiten
aufbauend, die immer nur reduziert sein
können. Sie können nicht alles, Sie kön-
nen nicht viele Funktionen. Das was Sie
wirklich gut können als Unternehmen,
sind in der Regel ganz ganz wenige Dinge.
Und darauf eine Marke aufzubauen, das
scheint mir essentiell. Und wenn ich mir
viele Marken heute anschaue, dann habe
ich den Eindruck, die haben überhaupt
keine Vorstellung davon, was sie eigent-
lich gut können. Und wenn Sie nicht wis-
sen, was Sie gut können, dann können Sie
natürlich mit externen Gruppen auch nicht
überzeugend kommunizieren. Und dann
sind Sie ganz nah an der Austauschbarkeit
und an der Imitation. Und insofern glaube
ich an diese Fähigkeitsorientierung; daran
muß man arbeiten, und die gilt es dann,

und da knüpfe ich wieder an an meinen
Vortrag, wirklich in die Köpfe und in die
Bäuche aller Mitarbeiter hineinzubekom-
men und sich zu lösen von einem allzu
technokratischen Markenverständnis.
Und da glaube ich, muß ich das, was Herr
Kunisch sagt, noch ergänzen. Wenn man
eine Marke versucht zu reduzieren, Herr
Hattig sagt immer so wunderschön, eine
Marke ist mehr als so ein mathematischer
Formelsatz, so würde ich auch sagen, eine
Marke muß eigentlich mehr sein als ein re-
duzierter Satz von acht Regeln, die welt-
weit gelten. Die brauchen Sie auch; das ist
schon schwer genug. Aber ich glaube, da-
mit Mitarbeiter eine Marke leben können,
braucht es noch viel mehr als so einen Re-
gelsatz.

Dr. Rolf Kunisch

Das ist ein ganz schwieriger Punkt, diese
Emotionalisierung. Also erstens zum rein
Sachlichen, das klang ganz am Anfang
mal an, die eigene Stärke auszubauen ist
eigentlich der einzige Weg, wie man
weiterkommt: die Frage, wie kann ich
eine solche Botschaft emotionalisieren;
denn das reine Aufschreiben ist ja nur In-
tellekt. Also alle Strategien, die Sie sehen,
da steht nur Intellektuelles drin. Da kann
man zwar einen Satz reinschreiben, Du
sollst Emotionen haben, aber die hat kei-
ner. Ich habe einmal den Satz reinge-
schrieben, Nivea ist Life; da haben die
Hanseaten alle gelacht und haben gesagt,
so ein Quatsch, so ein blöder Satz. Das
mußt du leben. Das heißt, die Frage der
Emotionalisierung ist eine, die für uns
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alle unheimlich schwierig ist, die aber kri-
tisch wichtig ist, um Leute hinter die
Marke zu bringen. Da bin ich auch heute
noch am Suchen. Wie kann man eigent-
lich eine Strategie weitergeben, die ge-
schrieben ist; Emotionen kannst du nicht
weitergeben. Die kannst Du nur über Ge-
schichten weitergeben. Also Geschicht-
chen über Manager; oder der kennt so et-
was wie Firmenfolklore, die es überall
gibt. Aber wie man das systematisch
macht, wäre eine gute Aufgabe auch für
die Wissenschaft, dies zu überlegen. Wie
kann man Emotionen tradieren. Und Sie
haben 100prozentig Recht, Nivea ist min-
destens so viel Mutterliebe und Emotion
und fühlt sich gut an und riecht schön
nach Veilchen; das ist ja alles nicht be-
schreibbar. Schon die Taktilität ist nicht
meßbar. Also auch, wenn Stiftung Wa-
rentest sagt, Sie könnten eine Creme mes-
sen; das ist völliger Quatsch. Noch nicht
mal den Duft. Du kannst überhaupt viele
Sachen nicht messen. Vielleicht noch ein
Wort, Herr Baader: ich sehe es nicht ganz
so schlimm wie Sie, aber schlimm genug.
Also die Private labels, die sind ja nun
nicht ganz neu, auch nicht in Deutschland
erfunden worden. Die höchste Penetra-
tion von Private labels gibt es in der
Schweiz mit 50 % ist Migro, danach
kommt England; da ist Goods einer der
größten Markenhersteller. Also ganz so
neu ist es nicht. Bei uns ist es neu. „Geiz
ist geil“ ist auch mehr ein Ausdruck einer
Stimmung. Irgendwie glauben die Deut-
schen, es gäbe etwas umsonst. Also die
Amis haben den schönen Spruch, gain no
free lunch, die Deutschen glauben immer
noch, es gäbe free lunch. Warum weiß ich

nicht. Ich gehe mal davon aus, daß wir
uns das auch vielleicht abgewöhnen wer-
den, und ich glaube auch, die Jungen,
wenn wir alle vor Holzregalen stehen spä-
testens, aber vielleicht ein bißchen vor-
her. Die Jungen sind, ich sehe das bei
meiner Familie, die sind da schon wieder
anders zum Teil.

Professor Dr. Richard Köhler

... hoffnungsfroh. Nur ein Wort zum Auf-
bau und zum Transportieren von Emotio-
nen: Sie haben natürlich da eine hervorra-
gende Branche in Ihrem Fall. Es geht nicht
bei allen Produktarten so gut. Das ist das
Problem für Yello Strom und E.on. Gut
gemeint mit großen Werbegeldern, aber
für Strom emotionalisiere ich mich nicht
besonders. Herr Esch, Sie waren von
Herrn Baader angesprochen worden.

Professor Dr. Franz-Rudolf Esch

Ich habe zum Teil eine etwas andere Mei-
nung; denn ich glaube, der Fisch stinkt
vom Kopf her und das trifft möglicher-
weise auf viele Unternehmen zu. Und ich
habe etwas Angst, daß heute das Marke-
ting an Bedeütung verliert und die Con-
troller die Überhand gewinnen. Das kann
sehr gefährlich für die Zukunft werden,
weil jeder den Problemdruck über die
Preise erlebt und dann zu der schnellsten
und einfachsten Maßnahme greift, näm-
lich versucht, die Kosten zu reduzieren;
das geht dann oft zu Lasten der Phantasie,
der Qualität und der Weiterentwicklung,



126

wenn man an Landliebe denkt, wie phan-
tastisch die Umsetzung von Landliebe war
und man dann plötzlich stehengeblieben
ist, weil man Kosten eingespart hat. Und
wenn Sie dann an die Tiefkühltruhen gin-
gen und gemerkt haben, wie außen die
Verpackung eigentlich schon durchzogen
sind von der Kälte und der Flüssigkeit und
sich dadurch der visuelle und der optische
Eindruck enorm verändert hat, dann bin
ich der Meinung, spart man am falschen
Ende. Ich glaube, dieses reine Kostenden-
ken geht zu Lasten der klaren Markenpro-
file und vor allen Dingen der Phantasie für
die Zukunft. Und das ist ein zentraler
Aspekt; ich glaube, daß man daran arbei-
ten muß. Das ist langfristig orientiert. Und
damit komme ich zu meinem zweiten
Punkt. Und das hängt tatsächlich auch mit
der Führung zusammen und der Phantasie,
die man auch in den Köpfen der Mitarbei-
ter entwickelt. Ich glaube, viele Mitarbei-
ter, die Verantwortung für Marken haben,
spüren die Phantasie und die Commit-
ments für die Marke nicht mehr, wie Herr
Burmann zu Recht gesagt hat, und des-
wegen wird das behave branding nach in-
nen immer wichtiger, an dem wir auch im
Moment intensiv arbeiten. Ich glaube, daß
gerade die Jüngeren auf einem Trip sind,
der durch die Unternehmen gefördert
wird. Nach oben kommt, wer schnelle Er-
folge hat und wer möglichst oft wechselt.
In Anführungszeichen: koste es was es
wolle für die Marke. Und das Commit-
ment für die Marken sinkt, weil man zu-
nächst einmal an die eigene Karriere
denkt. Und das ist ein Problem, mit dem
sich Unternehmen ganz anders ausein-
andersetzen müssen, weil es auch eine an-

dere Form der Qualifizierung der Mitar-
beiter und der Möglichkeiten der Mitar-
beiter bedeutet.
Und der letzte Punkt ist der, daß ich wie
Herr Burmann glaube, daß viele Marken
den Namen nicht mehr verdienen, weil
man für die Marken schon lange nichts
mehr gemacht hat, und dann braucht man
diese Marken schlicht auch nicht. Des-
wegen bin ich auch überzeugt davon, daß
die starken Marken langfristig erfolgreich
bleiben werden, weil sie ein Profil haben,
das sie begehrlich macht.

Professor Dr. Richard Köhler

Vielen Dank. Im Kölner Stadtanzeiger
habe ich kürzlich gelesen, daß Ford jetzt
durch Kostensenkungsprogramme versu-
chen wolle, den Absatz anzukurbeln. Das
hat mir zu denken gegeben. Nur um auf
die genannten Kontroll- oder Controlling-
Aktivitäten zurückzukommen. Herr Bö-
cher, bitteschön.

Hans-Georg Böcher

Ich wollte nochmal zu der Diskussion von
vorhin zurückkehren, die Frage nach dem
Wesen der Marke. Wir haben ja mit Herrn
Dr. Kunisch den Manager einer der füh-
renden deutschen Marken hier, einer deut-
schen Vorzeigemarke, und ich habe mir
aus dem Vortrag von Herrn Professor Bur-
mann herausgeschrieben, daß Sie auch auf
die Markenherkunft eingegangen sind und
den Kübelwagen im Grunde im Tuareg
wiedererkennen. Das heißt also, das We-
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sen der Marke in ihrer aktuellen Ausfor-
mung. Sie führen ja den Erfolg von dem
Tuareg auch so ein bißchen auf die Selbst-
ähnlichkeit oder auf die Auftragserfül-
lung, die sozusagen aus dem Kernauftrag,
der Kernmarkenleistung entstanden ist,
zurück. Herr Thom sprach von dem Erfolg
des Audi A 8 und über die Möglichkeit, ob
das noch mit Horch irgendwie zusammen-
hängt. Ich habe folgende Frage an Sie:
Glauben Sie beide eigentlich, daß es eine
Art Wesenskern der Marke gibt, einen ge-
netischen Kern der Marke, der real exi-
stiert, oder haben Sie beide ein Bild, das –
wir haben ja eben in der Diskussion ge-
sagt, bei dem Audi A 2, das war vergessen,
das können wir abhaken – also den Horch,
den kennt keiner mehr. Es geht nur darum,
ob es in den Köpfen noch da ist. In den
Köpfen war der Horch nicht mehr, und bei
Audi ist es halt gelaufen. Glauben Sie,
Herr Kunisch, daß es eine Ur-Nivea gibt?
Haben Sie noch das Gefühl, daß Ihre Mar-
kenbibel und all die guidelines, die Sie
aufgestellt haben, in einem echten Kon-
takt zu der Nivea ihrer Gründer stehen?
Oder sagen Sie: nein, wir haben nur in den
letzten 30 Jahren so ein doing irgendwie
gelernt. Wir wissen, Nivea ist blau-weiß;
also das haben wir so entwickelt, das läuft
auch gut so. Aber im Grunde genommen
ist für mich jetzt nicht so sehr wesentlich,
was diese Nivea eigentlich war. Oder ist es
doch so: ich stelle mal für den Herrn Bur-
mann die These auf: den Kübelwagen
kennt auch keiner von uns und der Tuareg
war erfolgreich. Vielleicht gibt's doch ei-
nen schlafenden Link, irgendwas, was
dranklebt an so einer Marke und wo man
sagt, nein, mit dieser These des geneti-

schen Code, das hat was. Das würde mich
von Ihnen beiden interessieren.

Dr. Rolf Kunisch

Ganz eindeutig, ja. Eine gute Marke hat
einen genetischen Code. Ob es nun der
Kübelwagen ist, da kann man sich fragen.
Das klassenlose Auto würde ich wesent-
lich wichtiger finden; das ist der Volks-
wagen. Der Audi war mausetot. Also
schon für mich war der tot. Dann kam
plötzlich dieser „DKW“ und hatte die vier
Ringe drauf, da haben wir furchtbar ge-
lacht, und haben gesagt, was für ein
schreckliches Auto.
Es gibt einen Code, einen genetischen
Code, ohne jede Frage. Das ist auch die
Frage, die Kernfrage, wie weit kann ich
die Marke führen und repositionieren. Die
beste Parallele, die ich kenne, entstammt
der Kindererziehung. Es gibt in Hermann
und Dorothea eine schöne Stelle, die zi-
tierte meine Mutter immer: „Man kann
sich die Kinder nicht malen, der eine hat
diese, der andere jene Gabe. Man muß sie
erziehen aufs beste und einen jeglichen
lassen gewähren.“ Das ist etwas übertrie-
ben, aber das zeigt, daß man genetisch an-
gelegte Sachen nicht repositionieren kann.
Also wenn einer sagt, drei Monate und
dann habe ich das und das umpositioniert,
der versteht Null vom Marketing. Wie
man den Kern definiert, ist extrem schwie-
rig, und der Kern ist natürlich auch nach
Ländern unterschiedlich. Also wenn ich
zu den Chinesen komme mit Mutterliebe,
dann sagen die: hör mal zu Junge, das mag
ja alles sehr interessant sein, aber das fühle
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ich überhaupt nicht, und ich wage auch zu
bezweifeln, daß der Gründungsvater von
Beiersdorf das wollte; er wollte eine gute
Creme machen und hat einen Emulgator
erfunden, und dann hat er gesagt, wir ver-
suchen mal, wie wir das verkaufen kön-
nen. Nivea hat in ganz Europa einen ganz
klaren genetischen Code.

Professor Dr. Richard Köhler

Hoffentlich führt das künftig nicht dazu,
daß man starke Marken klonen kann. Aber
ernsthaft wieder, Herr Burmann, gibt es
einen genetischen Kern von Marken?

Professor Dr. Christoph Burmann

Also ich würde das grundsätzlich genauso
beantworten wie Herr Dr. Kunisch, auf je-
den Fall. Dieser genetische Code, den
habe ich mit Herrn Meffert zusammen ur-
sprünglich – und das tun wir bis heute – als
die Identität der Marke definiert. Und des-
wegen versuchen wir seit vielen Jahren,
das was das eigentlich heißt zu durchdrin-
gen und sozusagen die Struktur und den
Inhalt eines Codes offenzulegen. Aber für
uns ist die Antwort ganz klar, er sollte
letztlich die Identität sein. Und wir haben
Bezug genommen auf die Erkenntnisse
der Sozialwissenschaften über Menschen.
Was ist denn ihr genetischer Code. Und
wenn Sie das etwas umgangssprachlicher
formulieren, dann drückt er sich aus in Ih-
rer Identität, d. h. wer sie eigentlich sind.
Und wenn Sie sich jetzt die sechs Schub-
laden anschauen, die ich heute morgen ge-

zeigt habe, dann können Sie sehr schön
widerspiegeln wichtige Bestandteile der
menschlichen Identität. Was ich vorhin
sagte: Ihr Bewußtsein über Ihre Herkunft
prägt Ihre Persönlichkeit. Das, was Sie gut
können und noch wichtiger, das, von dem
Sie wissen, wo Sie ganz schlecht sind. Das
prägt Sie ganz massiv. Sie geben das viel-
leicht nicht zu, aber Sie wissen das genau.
Und dann Ihre Vision, das hat sehr viel zu
tun mit Ihren langfristigen Zielvorstellun-
gen im Leben, wo Sie mal hinwollen. Das
haben Sie noch nicht als ganz junger
Mensch, aber je älter Sie werden, desto
stärker entwickelt sich das. Sie haben be-
stimmte Werte, an die Sie glauben, hof-
fentlich. Und Sie haben eine bestimmte
Art, zu kommunizieren. Die verbale und
nonverbale Kommunikation, das ist Ihr
Kleidungsstil, das ist die Art, wie Sie Ihre
Haare tragen, das ändert sich über die
Jahrzehnte. Insofern sehen Sie an diesem
Haarbeispiel auch das mit dem Code, des-
halb mag ich diesen Begriff des geneti-
schen Codes nicht, sondern spreche von
der Identität, weil bestimmte Identitätsele-
mente sich über die Zeit verändern können
und andere weniger bis gar nicht. Ein ge-
netischer Code – definitionsbedingt – än-
dert sich nie. Deswegen mag ich diesen
Begriff nickt, bezogen auf die Marke. In
anderen Bereichen hat er seine Berechti-
gung. Sie merken, wie wir uns langsam an
die Antwort zu Ihrer Frage herantasten,
was ist denn dieser Code, der die Marke
im Wesen ausmacht. Für uns ist das die
Identität. Ein ganz kurzer letzter Satz: der
Kübelwagen; damit das nicht falsch rüber-
kommt, der stand stellvertretend letztlich
für den VW-Käfer. Der Kübelwagen ist ja
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einfach nur die militärische Variante des
Käfers. Und deswegen sagte ich, nach
dem Krieg hat man dann sozusagen den
Nukleus der Marke sehen können, weil
der VW-Käfer mit einem Schneeschieber
vorne die Straßen freigeschoben hat, und
der Förster ist mit dem Käfer in den Wald
gefahren und so weiter, der kam überall
durch. Also, das ist mehr der Käfer. Der
Kübelwagen, den bringe ich immer, weil
der schön im Schlamm steht und des-
wegen gut paßt.

Professor Dr. Richard Köhler

Danke sehr.

Dr. André Reifenrath

Weil das vorhin das Thema war, möchte
ich da nochmal anschließen. Im Grunde ist
doch die Marke auch eine Rolle, ein Rol-
lenmodell. Da wird eine bestimmte Rolle
vorgelebt und man kann sich mit der Rolle
identifizieren oder nicht. Was glauben Sie
denn beide, welchen Einfluß eigentlich
das Hervortreten von Konzernpolitik,
Konzernmachern im negativen Beispiel,
also auch Konzernverfehlungen oder
Fehlentscheidung von Managern auf die-
ses Rollenbild der Marke in der Gesell-
schaft haben, und ist es vielleicht so, daß
die Marke darunter leidet, daß so viele
Persönlichkeiten sich vor die Marke stel-
len und sagen, ich bin die Marke, oder ich
habe irgendwas geschaffen. Die Marke
leidet eigentlich darunter, und zwar flä-
chendeckend und dauerhaft.

Professor Dr. Richard Köhler

Die Frage hat sich an Sie gerichtet, Herr
Kunisch. Solche Verfehlungen hat es
wohl bei der Marke Nivea nicht gegeben,
so weit ich ...

Dr. Rolf Kunisch

Doch, doch, die gibt’s überall.

Professor Dr. Richard Köhler

Allerdings, die ominösen vier Punkte hin-
ter BDF, das ist ja, entschuldigen Sie,
wenn ich das sage, aus meiner Sicht
irgendwie ein unverstanden gebliebenes
Logo.

Dr. Rolf Kunisch

Die Antwort ist völlig klar. Die Marke ist
Nummer 1, danach kommen das Unter-
nehmen und dann der Unternehmensführer
als Dritter. Das genaue Gegenteil, das
klang vorhin an, haben wir bei den Dot-
coms erlebt. Da war ja mehr die Person, die
charismatische Figur diejenige, die die
Versprechungen machte. Wenn ich vor
fünf Jahren erzählt habe, also jedes Jahr
steigert sich Umsatz und Gewinn, dann ha-
ben die gesagt, wie langweilig, der Kerl hat
keine Phantasie. Denn wenn dann ein Herr
Schambach kam und hat gesagt, in fünf
Jahren sind Wir 500mal so groß, klang das
deutlich besser. Und der Gewinn wird
schon irgendwann kommen. Wenn der
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Umsatz groß genug ist, kommt der Gewinn
nach. Stimmt nicht. Das heißt, die Frage der
persönlichen Darstellung einer Marke
durch einen wie auch immer gearteten Mi-
ster soundso ist im Grunde genommen
Quatsch. Der Herr Prick ist mehr Mister Ni-
vea als ich, der macht das seit 25 Jahren,
auch ein gutes Beispiel für Kontinuität. Er
versteht auch mehr davon, hat aber andere
Eigenschaften, er ist nicht so gern rumge-
reist und hat dafür die anderen Leute be-
kehrt. Sie können eine Marke nur in ganz
seltenen Fällen personifizieren und mei-
stens ist sie dann nach dem Tode des sie ver-
körpernden dann auch tot. Es gibt viele
Marken, die persönlich darstellen, also John
Frieda ist so eine oder Vidal Sassoon. Es
gibt da eine ganze Menge. Aber die haben
begrenzte Lebenszeiten, weil sie an eine
Person gebunden sind. Es gibt Ausnahmen.

Dr. André Reifenrath

Ist damit das Markenleben zu Ende? Weil
so viele Menschen nicht mehr das Ver-
trauen haben im Unternehmen?

Dr. Rolf Kunisch

Nein. Eine Marke kann ewig leben, wenn
Sie die Balance hinkriegen zwischen In-
novation und Kontinuität, die vorhin an-
klang. Dann kann eine Marke ewig leben.
Nochmal: Nivea galt 1990 als ausgereizt,
weil sie schon eine Milliarde Mark Um-
satz machte. Heute macht sie zweieinhalb
Milliarden Euro. Das heißt, das geht. Le-
benszyklen, ich glaube nicht dran.

Professor Dr. Christoph Burmann

Ich unterstreiche das klar und möchte zwei
weitere Argumente einflechten. Letztlich
ist das Fundament jeder Marke, damit sie
im Markt Erfolg hat, die Befriedigung von
Kundennutzen, und die Person, die Sie da
oben stehen haben, erfüllt den Kundennut-
zen nie. Der Kunde kann den Mann da
oben oder die Frau nicht kaufen.
Das zweite was ich zur Differenzierung
anfügen wollte, hängt natürlich sehr viel
mit dem Alter eines Unternehmens zu-
sammen. Deswegen habe ich vorhin, auch
um es mir leicht zu machen, das Beispiel
des Neuen Marktes gebracht. Dann, wenn
Unternehmen sehr jung sind oder Marken
dementsprechend, ist natürlich die prä-
gende Wirkung des Führenden oder des
Top-Managements oben sehr viel stärker.
Bei älteren Marken ist der Einfluß sehr
viel geringer. Aus Sicht der Kunden her-
aus betrachtet, die trennen zwischen dem
was ein Herr Schrempp macht oder nicht
macht und dem, was die Marke Daim-
lerChrysler eigentlich ausmacht.

Professor Dr. Richard Köhler

Vielen Dank, Herr Burmann. Ich glaube,
wir kommen so langsam mit den Wort-
meldungen zum Ende, nach unserem Zeit-
plan. Herr Dr. Kunisch hat viertel vor drei
Boardingtime, ist aber noch da, was er-
freulich ist. Und dann können wir noch
Fragen an ihn stellen.
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Detlef Freihorst

Mein Name ist Detlef Freihorst, ich
komme von Florena. Wir haben ja eben
gehört, Geiz ist geil, das ist das eine, und
das andere ist ja auch, Lidl, die sehr stark
Nivea imitieren. Die Produkte sind sehr
ähnlich. Gibt es schon Untersuchungen
darüber, wie weit die das Markenprofil
von Nivea schädigen?

Dr. Rolf Kunisch

Nein, Herr Freihorst, wir haben keine
Untersuchungen. Ich würde es mal als
Kompliment sehen, weil nur der Markt-
führer kopiert wird. Ich glaube auch, daß
die Menschen nicht so dumm sind, daß sie
nicht irgendwo Qualität erkennen können.
Daß das ein temporäres Problem ist, da
brauchen wir uns nicht drüber zu streiten.
Ich halte die vorhin genannte Preisunter-
bietung mit Markenartikeln für langfristig
gefährlicher. Sie können natürlich gegen
Plagiate oder Klone gerichtlich vorgehen,
dann können Sie auch obsiegen, nur haben
Sie dann keinen Kunden mehr. Also las-
sen wir das besser sein. Sie müssen das
aussitzen und ich glaube auch, daß das
geht. Wenn ich mir heute angucke, es gibt
ja auch hier gute Beispiele von Drugsto-
res, wo auch die Konzepte übernommen
werden. Irgenwie glaube ich, ist das eine
temporäre Geschichte, die immer wieder-
kommen wird, aber die nicht tödlich ist.
Preis verhauen ist tödlich. Wenn Sie ein-
mal den Preis runtergehauen haben, krie-
gen Sie ihn nie wieder glaubwürdig hoch,
und insofern sehe ich da eigentlich die

größere Gefahr und deswegen würde ich
auch die Nivea ungern in die Hand von
Aldi geben.

Professor Dr. Richard Köhler

Ein wichtiger Punkt, den wir noch vertie-
fen könnten. Das geht leider nicht. Letzte
Wortmeldung.

Karsten Willrodt

Karsten Willrodt ist mein Name von der
TU Darmstadt. Wenn wir jetzt über Mar-
kennutzen und Markenidentität sprechen
und im Konsumgüterbereich ein Problem
sehen mit den Handelsmarken, und wenn
wir uns darüber Gedanken machen, was
Markenführung ausmacht, denke ich, ist
es nicht nur Marktkommunikation, son-
dern eben auch der Blick auf Forschung
und Entwicklung und auch auf die techno-
logischen Kompetenzen, die eine Marke
ausmachen. Und dann denke ich, ist es
nicht ausreichend, oder es ist sogar ge-
fährlich, sich rein auf Anzeigengestaltung
zu beschränken und nicht das Produkt
selbst im Auge zu behalten, das heißt auch
zu sehen, was inacht denn eigentlich das
Produkt aus. Denn der Kunde wird sich
bei einer ideellen Positionierung im Zwei-
fel immer, wenn es um Preis geht, auf den
reinen Nutzen konzentrieren und wenn
dieser Nutzen die Creme ist und die An-
zeigengestaltung vielleicht etwas Belang-
loses ist für ihri, dann ist eben auch die
Technologie, die Forschung und Entwick-
lungsleistung bei diesem Produkt wichtig
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und da sollte dann die Differenzierung
möglich sein. Insofern ist natürlich
schwierig, im Konsumgüterbereich eine
Differenzierung rein über das Produkt zu
erzielen.

Dr. Rolf Kunisch

Sie haben völlig Recht. Wir sprechen hier
über Werbung, und Produktforschung ist
das Wichtigere als die Werbung und auch
als die Strategie. Das Produkt muß top
sein. Wir sind bei Beiersdorf stolz darauf,
daß wir die Emulsion erfunden haben, also
die erste stabile Emulsion von Wasser und
Öl. Nach Kleopatras Eselsmilch war der
Emulgator namens Euzerit aus dem Hause
Beiersdorf und wir betreiben Hautpflege
seit 110 Jahren, weswegen wir auch heute
noch state of the art sind und in Deutsch-
land investieren. Das ist überhaupt keine
Frage. Es gibt nichts Wichtigeres. Das
heißt, die Qualität ist Kern, absoluter
Kern.

Professor Dr. Richard Köhler

Herzlichen Dank für diese deutliche Klar-
stellung. Herr Esch, bitte kurz.

Professor Dr. Franz-Rudolf Esch

Auch auf die Frage von Ihnen und auch
vielleicht in Erweiterung dessen, was Herr
Kunisch gesagt hat: für mich ist Qualität
in vielen Bereichen notwendig, aber allein
nicht hinreichend. Und ich glaube, man

muß sehr genau überlegen, über welche
Produkte man spricht und in welchen
Märkten man sich bewegt. Wenn Sie
Blindtest mit Parfum machen, dann wer-
den Sie überrascht sein, wie gut die klas-
sische Marke 4711 abschneidet. Und
wenn Sie sich mal irgendwo bei Douglas
hinstellen und sehen, wer sie kauft, dann
wissen Sie, das ist der „Problemkauf“ zum
Jahresende von einem gequälten Men-
schen, der nicht weiß, was er seiner Oma
schenken möchte. Was da offensichtlich
dominiert, sind vor allen Dingen die emo-
tionalen Bilder und die Erlebniswelten,
die man mit bestimmten Marken aufbaut.
Von daher glaube ich, muß man sehr wohl
differenzieren, in welchem Markt man
sich bewegt und was dann letztendlich der
relevante Nutzen ist und wo dann auch die
Produktinnovationen mehr oder weniger
wichtig sind. Es gibt Bereiche, wo sie un-
endlich wichtig sind, weil sie Nutzen trei-
ben. Es gibt sicherlich Bereiche, wo es ge-
nau umgekehrt läuft, wo man einfach
schauen muß, daß man den Status quo
hält. Bei Zigaretten ist das sicherlich nicht
anders. Und das hat dann auch riesige
Konsequenzen aus meiner Sicht für die
Markenführung.

Professor Dr. Richard Köhler

Das war ein gutes Schlußwort. Vielen
Dank, Herr Esch. Und wir gehen in den
letzten Themenblock. Sie werden sich
vielleicht gefragt haben, meine Damen
und Herren, wieso 2029 jetzt als Szenario-
Perspektive genommen wird. Aber es ist
unschwer zu erraten: da ist die G·E·M
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dann 75 Jahre alt. Und in diese weite Zu-
kunft schauen zunächst Herr Kollege Zen-
tes und dann Herr, ja, auch Hochschulleh-
rer unter anderem, insofern Kollege
Specht. Aber zuerst Herr Zentes. Herr
Thom wollten Sie überleiten?

Peter-Michael Thom

Das haben Sie gerade gemacht, vielen
Dank.
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Marke

2029

Professor Dr. Joachim Zentes

Vielen Dank lieber Herr Köhler.
Herr Thom, meine Damen und Herren. Ich
darf diesen dritten Themenblock einleiten
mit einem Referat zum Thema: Marke
2029. Wie Herr Köhler gerade gesagt hat,
ist das eher ein Perspektivzeitraum, kalen-
darisch sicherlich der 75. Geburtstag der
gastgebenden Institution. Wobei ich
meine Ausführungen nicht auf diesen Tag
hin fokussiere, sondern darüber reden
möchte, auf welche Art und Weise die
Entwicklung sich innerhalb dieses Per-
spektivzeitraumes vollziehen dürfte. Ein
Thema dieser Art, meine Damen und Her-
ren, hat immer einen ganz besonderen
Charme. Man kann für das, was man ge-
sagt hat, nicht so unmittelbar zur Rechen-
schaft gezogen werden und von daher
kann ich auch das eine oder andere ver-
gleichsweise locker ansprechen. Auch
biologische Prozesse unterstützen das ja,
da nicht jeder mir das Gesagte 2029 vor-
halten kann.
Nun meine Damen und Herren, die Aus-
gangsfrage lautet ja – das Thema der heu-
tigen Veranstaltung – Marke, auch ein Er-
folgsfaktor in der Zukunft? Ich will das
gerne als Ausgangspunkt meiner ersten
These aufgreifen – nicht als Referenz an
den Jubilar, sondern weil ich fest davon
überzeigt bin; daß die Bedeutung der
Marke im künftigen Wettbewerbsumfeld
geradezu immens ansteigen wird:
These 1: Die Bedeutung der Marke
steigt immens an.
Ich will das im folgenden zunächst einmal
begründen oder zu begründen versuchen.
Wenn wir uns die Entwicklungstreiber ei-
ner so verstandenen Markendynamik an-
sehen, dann glaube ich, und das möchte
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ich hier als Subthesen herausarbeiten, vier
Faktoren zu sehen, die diese Bedeutung
der Marke im Sinne einer Markendynamik
vorantreiben (s. Abb. 1).
Da ist zunächst einmal die sektorale Dere-
gulierung, die wir in Deutschland und si-
cherlich auch innerhalb der Europäischen
Union, zum Teil auch auf globaler Ebene
erlebt haben oder auch noch erleben wer-
den. Wenn Sie sich kurz zurückerinnern,
so an die neunziger Jahre, dann hat die De-
regulierung im wesentlichen mit der euro-
päischen Binnenmarktintegration begon-
nen. Wir schufen neue Märkte dadurch,
daß Bereiche wie Transport und Verkehr,
im wesentlichen die Straße und der Luft-
verkehr, dereguliert wurden; bei der Bahn
ist da heute noch Erhebliches zu tun. Dann
kam die Deregulierung der Telekommuni-
kation, beginnend mit dem Mobilfunkbe-

reich, dann mit dem Festnetzbereich. Es
schlossen sich dann die Bereiche der lei-
tungsgebundenen Energien an wie Gas
und Strom. Wir stehen jetzt im Jahre 2004
vor einer fundamentalen Deregulierung
des Gesundheitswesens, die zunächst ein-
mal mit dem Arzneimittelsektor, distribu-
tiv mit den Apotheken, beginnt und es
werden weitere Sektoren folgen. Denken
Sie an Wasser oder an sonstige Bereiche,
in denen wir heute noch regulierte Struk-
turen haben.
Immer dann, wenn Sektoren dereguliert
werden, werden Märkte geschaffen und
immer dann, wenn Märkte geschaffen
werden, etablieren sich Marken, die sich
in dieses neue Feld hineinbewegen und als
Kern eines wettbewerbsstrategisches An-
satzes begriffen werden. Das schlägt sich
naheliegenderweise auch in der gesamten

Abbildung 1: Entwicklungstreiber der Markendynamik
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Kommunikationslandschaft nieder. Wenn
Sie die werbestärksten Branchen des Jah-
res 2003 betrachten, dann rangiert dort die
Telekommunikation ganz vorne und wenn

Sie die werbestärksten Unternehmen be-
trachten, dann finden Sie dort gleicherma-
ßen einige der Top-Player dieses Sektors
(s. Abb. 2).

Die gleiche Entwicklung werden wir erle-
ben, meine Damen und Herren, ich greife
gerade den Sektor heraus, in dem wir
heute noch keine Markenwelten kennen,
weil er einfach reguliert war, aber jetzt de-
reguliert wird: Das wird der gesamte Arz-
neimittelsektor sein. Das sind Produkt-
marken, die sich schon so etabliert haben
oder langsam ins Bewußtsein rücken, so
neben Aspirin vielleicht Ratiopharm.
Diese Marke ist heute vormittag ja bereits
in einer der Rankinglisten aufgetreten. Ein
Phänomen, das wir in Deutschland na-he-
liegenderweise nicht kennen, aber bald
kennen werden, sind dann auch Marken,
die im distributiven Bereich auftreten wer-

den, also beispielsweise von Pharmaket-
ten, Apothekenketten, die in Großbritan-
nien vorherrschend sind und dort jeder
kennt: Zwei Drittel der britischen Apothe-
ken werden von Ketten betrieben, von Fi-
lialsystemen oder von Franchise-Syste-
men. Die größten sind Lloyds Pharmacy,
Superdrug oder Boots, die etwa zwei Drit-
tel des gesamten britischen Apotheken-
marktes ausmachen (s. Abb. 3). Wir haben
in Deutschland 22.000 „atomisierte“ Apo-
theken, weil jeder Apotheker – bisher je-
denfalls – nur eine Apotheke führen
durfte. Wir gehen davon aus, daß wir – das
ist nur ein Beispiel – innerhalb der näch-
sten zwei oder drei Jahre in der gleichen

Abbildung 2: Sektorale Deregulierung und Marken
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Art und Weise auch derartige Marken ha-
ben werden, die sich als distributive Mar-
ken in diesem deregulierten Markt etablie-
ren werden. Gleichermaßen werden Klini-
ken oder andere Institutionen des Gesund-
heitssektors das wettbewerbsstrategische
Potential der Marke erkennen, so bereits
die Mayo Clinic, und auch versuchen, sich
in den Köpfen der Verbraucher, der Pa-
tienten oder der Kunden, zu etablieren.
Ein zweiter Treiber der Markendynamik,
auf die ich die These stütze, daß die Be-
deutung der Marke immens zunehmen
wird, sind Phänomene der weltwirtschaft-
lichen Liberalisierung durch Aktivitäten
des GATT bzw. der WTO und Aktivitäten
auf regionaler Ebene, wie man sie bei-
spielsweise innerhalb der Europäischen
Union sieht. Derartige Prozesse eröffnen
ja nicht nur deutschen und westeuropäi-
schen Unternehmen die Chance, auf ost-
europäischen Märkten oder in Indien oder

in China Marktpotentiale zu erschließen,
wo sich ja glücklicherweise noch Wachs-
tumspotentiale finden lassen, sondern sie
führen ja umgekehrt dazu, nicht unmittel-
bar im Jahre 2004, aber vielleicht schon
kurz danach, daß natürlich auch aus diesen
„emergent markets“ in der Zukunft Mar-
ken importiert werden, die wir heute noch
nicht kennen. Heute sind das im wesent-
lichen, wenn Sie an Osteuropa denken,
Marken, die es eigentlich auch schon vor
der Wende, zum Teil auch schon früher
gab. Aber wenn Sie sich einmal ein, zwei
chinesische Namen ansehen (wie Legend
Group oder Haier Group), dann sind das
heute schon die führenden Player im Be-
reich der PC-Produktion oder im Bereich
der weißen Ware, also Marken, die viel-
leicht im Jahre 2020 genau so bekannt
sind wie heute Miele oder wie andere
Marken (s. Abb. 4). Wie haben somit auch
einen Export von dieser Seite zu erwarten

Abbildung 3: Deregulierung des Gesundheitswesens und Marken
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oder einen Import von Marken, die heute
kein Verbraucher kennt, vielleicht nur ei-
nigen Fachleuten bekannt sind.
Faktor Nummer 3 oder Entwicklungstrei-
ber Nummer 3 ist Branding als eine Wett-
bewerbsstrategie. Mit Branding meine ich
nicht nur die Markierung, sondern das Be-
wußtsein und das Ausschöpfen des wett-
bewerbsstrategischen Potentials einer
Marke. Während die ersten beiden Fakto-
ren exogenen Charakter haben, also Um-
feldentwicklungen betreffen, geht es hier
stärker um Entwicklungen aus der Unter-
nehmensstrategie heraus. Ich denke, daß
gerade dieses Entdecken des Branding,
also des wettbewerbsstrategischen Poten-
tials einer Marke, auch ganz wesentlich
eine Institution wie beispielsweise den
Markenverband oder auch die G·E·M ver-
ändern wird. Ich bin sicher, daß die Zu-
sammensetzung dieses Kreises im Jahre

2029 nicht nur aus biologischer Sicht eine
andere sein wird als heute, sondern eben
auch wesentlich aus struktureller Sicht.
Wenn wir heute über Marken reden – dies
charakterisiert ja auch wesentlich den heu-
tigen Tag und auch die Historie des Mar-
kenverbandes und der G·E·M – dann re-
den wir im wesentlichen über die klassi-
sche Welt der Produktmarken. Dort
kommt die Marke her, dort kommen die
Institutionen her und diese Welt leben wir
in unterschiedlichster Form, was wir heute
vormittag auch in vielfältigen Referaten
oder Praxisbeispielen gesehen haben 
(s. Abb. 5).
Es schloß sich dann eine zweite Marken-
welt an, die auch dabei ist, sich zu etablie-
ren und zwischenzeitlich auch institutio-
nell ernst genommen wird, zunächst ein-
mal nur wahrgenommen wurde, dann aber
auch ernst genommen wird: die Welt der

Abbildung 4: Emerging Markets und Marken
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Abbildung 5: Marken-Welten

Abbildung 6: Marken-Welten: Dienstleistungsmarken
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Dienstleistungsmarken. Darunter – auch
das brauche ich vor diesem Kreis nicht nä-
her auszuführen – kennen wir eine Viel-
zahl von hoch etablierten Marken unter-
schiedlichster Form (s. Abb. 6). Der Ein-
fachheit halber ordne ich hier auch einige
Non-Profit-Organisationen zu, um sie
nicht in eine eigene Welt zu transportie-
ren. Non-Profit-Organisationen be-
schränke ich hier auf WWF und andere.
Viele deutsche Unternehmen sind seit ei-
nigen Jahren auch Non-Profit-Organisa-
tionen, davon rede ich aber jetzt nicht,
sondern ich rede nur von denjenigen, die
intendiert NonProfit-Organisationen sind.
Faktisch sind das heute viel mehr.
Eine dritte Markenwelt, meine Damen
und Herren, wird in den nächsten Jahren
dominant sein: die Welt der Retail 
Brands, hier nicht bezogen auf die Pro-
duktebene. Ich unterscheide ganz bewußt
im Rahmen dieses Referates zwischen der
Produktebene, das was man im Handel
 Eigenmarken oder Handelsmarken nennt,
und der Unternehmensmarke, der Corpo-
rate Brand oder der Retail Brand. Auch da
sind wir mitten in einem Prozeß, indem
der Handel die Kraft der Marke eigentlich
entdeckt. Dies hat der Handel von der
Markenartikel-Industrie gelernt, mit ihr
viele Jahre praktiziert und nun ist er selbst
dabei, all das, was er von Ihnen, wenn ich
„Ihnen“ sage, meine ich die Herstel-
lerebene, gelernt hat, auf sich selbst anzu-
wenden. Und eines der größten Themen,
was wir gegenwärtig glauben im Handel
feststellen zu können, ist, daß sich der
Handel gesamthaft als Marke positioniert
und als Marke versteht: Fragen der Mar-
kenführung, des strategischen Potentials

der Marke, des genetischen Codes einer
Marke, alles Vokabeln, Begrifflichkeiten,
die früher im Handel nicht verwendet
wurden, aber heute im Handel genauso di-
skutiert werden wie auf der Ebene der
Markenartikel-Industrie oder anderer
Unternehmen. Und ich behaupte hier ein-
mal, das darf ich ja bei einem Perspektiv-
vortrag, daß im Jahre 2029, was Handels-
unternehmen angeht, die wirklichen
Player alle echte Retail Brands sein wer-
den. Das schließt nicht aus, daß irgendwo
hinter den Bergen noch Handel betrieben
wird in einer eher „archaischen“ Form.
Aber wenn wir von Global Playern reden,
dann reden wir im Grundsatz eigentlich
auch heute schon von Retail Brands.
Heute investieren auch Handelsunterneh-
men, die Kommunikationsfachleute oder
Werbeleute unter Ihnen wissen das, zu-
nehmend in ihre Marke und etablierten
dieses Denken in ihren Unternehmen.
Konzepte wie Corporate Identity werden
gleichermaßen auf den Handel übertra-
gen. Das CI-Konzept ist dabei nicht auf
die Produktebene beschränkt, sondern be-
zieht sich die Outlets. Dort liegt der ei-
gentliche Markenkern, der Kern einer Re-
tail Brand (s. Abb. 7).
Ich bin auch sicher, meine Damen und
Herren, daß sieh dies bis in die Gremien
einer Organisation wie der G·E·M oder
auch des Markenverbandes auswirken
wird. Denn das sind Marken einer glei-
chen Qualität, historisch jünger als die
Markenartikel, aber im Zweifel mit der
gleichen Power oder auch mit der gleichen
empirischen Bedeutung oder Relevanz
wie Markenartikel.
Darüber hinaus, meine Damen und Her-
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ren, werden wir auch Personenmarken ha-
ben oder haben sie heute bereits in einer
Art und Weise, in einer Entwicklungsdy-
namik, die man vielleicht vor einigen Jah-
ren auch nicht erwartet hätte. Während
früher „Figuren“ dieser Art eher als Testi-
monial in der Werbung aufgetreten sind,
entwickeln sich diese „Figuren“ heute zu
Marken, die über Lizenzierung oder auch
unmittelbar über eine eigene Produk-
trange auftreten. Ob Sie im Jahre 2029
vielleicht Verona Feldbusch im Vorstand
haben werden, quasi als Vertreterin von
sich selbst, das will ich nicht behaupten.
Wenn, dann wäre es ja besser, Sie nehmen
sie heute als im Jahre 2029.
Wenn wir über Markenwesen reden bei ei-
ner Institution wie der G·E·M, dann reden
wir sicherlich auch von dieser neuen Qua-
lität, von Personenmarken. Und das sind
ja nicht nur einzelne; wir könnten dieses

Tableau (s. Abb. 8) sicherlich mit weite-
ren Persönlichkeiten ergänzen, so aus der
Politik, aus dem Journalismus, aus den
Me-dien, Sabine Christiansen oder wen
Sie auch immer auf dieser Ebene nehmen.
Eine weitere Entwicklungsdimension, die
mich bestärkt zu sagen, daß die Marke an
Bedeutung gewinnt, ist das Phänomen der
sogenannten Ingredient Brands, also das
Phänomen, daß auch Produktbestandteile
versuchen, gleichwohl sie in ein Endpro-
dukt eingehen, in diesem Endprodukt
doch ihre eigene Identität zu bewahren.
Wir kennen das in unterschiedlicher
Form. Das eine sind Ingredient Brands
wie Goretex oder Scotchlite von 3M, also
Membranen oder Fasern, die auch versu-
chen in Top-Endproduktmarken, sogar in
Designer-Produkten, sich gleichermaßen
zu positionieren, um nicht irgendwo in der
Anonymität unterzugehen, in die Aus-

Abbildung 7: Marken-Welten: Retail Brands
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Abbildung 8: Marken-Welten: Personenmarken

Abbildung 9: Marken-Welten: Ingredient Brands
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tauschbarkeit zu geraten und ähnliches.
Eine zweite Form des Ingredient Branding
ist dadurch charakterisiert, daß eher
schwache Endproduktmarken versuchen,
sich mit einer starken Ingredient Brand
aufzuwerten, wie Sie das aus dem gesam-
ten Bereich der eher discountorientierten
PCs kennen, die eine Ingredient Brand wie
Intel Inside verwenden, um ein Qualitäts-
versprechen gesamthaft abgeben zu kön-
nen (s. Abb. 9).
Kombiniert man nun, meine Damen und
Herren, das Phänomen der Ingredient
Brands mit der wachsenden Bedeutung
von Retail Brands, dann könnte sich auch
ein spezifisches „Ingredient Branding“ er-
geben (s. Abb. 10).

Aber, eine Kombination eines Markenarti-
kels zusammen mit einer Retail Brand ist
auch in einer anderen Variante möglich.
Ein reales Beispiel sehen Sie beispiels-
weise in der Schweiz: Migros, also ein
Unternehmen, das ja dominant ist und hi-
storisch gesehen ausschließlich im Food-
Sektor mit Eigenmarken arbeitet. Die
Schweizer Migros, die sich als Retail
Brand dadurch aufwertet, daß sie Nutella-
Werbung schaltet, mit der Aussage „Nu-
tella gibt’s in Ihrer Migros“ (s. Abb. 10).
Nun, meine Damen und Herren, lassen Sie
mich zum vierten Faktor kommen, dem
Faktor der Globalisierung der Wertschöp-
fung. Auch das wiederum ist ein Entwick-
lungstreiber, der dazu beiträgt, daß die Be-

Abbildung 10: „Ingredient Branding“: Retail Branding und Markenartikel

Ich habe das fiktive Beispiel von Lidl und
Persil bewußt gewählt, weil Herr Specht
nach mir referiert, um zu verdeutlichen, daß
auch ein Markenartikel wie Persil in eine
Position geraten könnte, daß er gerade noch
als „Ingredient Brand“ auftritt, so nach dem
Motto „Lidl – Persil inside“ (s. Abb. 10).

deutung der Marke wächst. Damit meinen
wir ein Phänomen, das wir allerorts erle-
ben. Die deutsche Industrie – wie auch die
Industrie weltweit – hat ihre Wertschöp-
fung nicht mehr ausschließlich auf ihr
Stammland (z. B. Deutschland) konzen-
triert, sondern ihre Wertschöpfung gesamt-
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haft über den Globus, mindestens nach
Osteuropa, aber zum Teil auch weit darü-
ber hinaus, verstreut. Damit stellt sich na-
türlich die Frage, in welcher Art und
Weise können wir in der Zukunft, auch
unter dem Aspekt der Irreführung, noch
mit „made in Germany“ operieren, wenn
die deutsche Wertschöpfung vielleicht nur
noch 20 oder 30 % beträgt. Und ich wage
hier gleichermaßen eine Subthese, die da
heißt: Im Jahre 2029 wird es kein „coun-
try-of-origin“ mehr geben, also kein
„made in Germany“ mehr. Auf Grund der
dislozierten Wertschöpfung wird in der
Zukunft der „Company-of-Origin“-Effekt
der relevante sein, was sich gegenwärtig
auch abzeichnet. Starke Marken sagen,
unser Produkt ist „made by BMW“ oder
„by DaimlerChrys1er“ oder „by Henkel".
Ob das in Portugal produziert wird oder in
den USA oder in der Ukraine, das spielt
keine Rolle. Die Macht der Marke, die Re-
putation der Marke, die steht für die Qua-
lität der Produkte. Je stärker diese Dislo-
zierung wird – und sie wird einfach durch
GATT, WTO, osteuropäische Integration
und ähnliches in den nächsten Jahren zu-
nehmen – um so stärker wird, auch das
verläuft schrittweise, eine „made in“-Be-
zeichnung abgelöst durch eine „made by“-
Bezeichnung. Wenn man sich diese viel-
fältigen Entwicklungen ansieht, dann deu-
tet das zunächst einmal auf Markenvielfalt
hin oder gar auf Markeninflation. Genau
das Gegenteil ist jedoch zu erwarten, was
zu meiner zwei-ten These führt:
These 2: Die Zahl der Marken sinkt.
Wir werden einen gnadenlosen Kampf be-
kommen zwischen Power Brands und/
oder Kultmarken gegenüber Labels. Las-

sen Sie mich auch das thesenartig mit ei-
nigen kurzen Anmerkungen begründen.
Als Entwicklungstreiber dieses Prozesses
der Markenbereinigung haben wir minde-
stens drei Elemente zu sehen, die ich kurz
charakterisieren will (s. Abb. 11).
Zunächst einmal gehen wir davon aus, daß
wir eine drastische Reduzierung der Mar-
kenportfolios aller Hersteller in den näch-
sten Jahren zu erwarten haben. Auch das
ist ein Prozeß, der bereits eingesetzt hat; er
wird sich aber auch dramatisch weiter ent-
wickeln. Ich zitiere hier Herrn Lindenberg
von Unilever, der vor kurzem in einem
Beitrag sagte: „In unserem Programm
Brand Focus sah es so aus. Vor vier Jahren
hatten wir gesamthaft im UnileverKon-
zern noch circa 1.600 Marken; heute,
Ende 2003, haben wir noch 625 Marken.“
Ich wage die Prognose, daß dieser Prozeß
prozentual in der gleichen Art und Weise
in den nächsten Jahren so weitergehen
wird, weil es immer schwieriger wird oder
immer kommunikativ aufwendiger wird,
eine Marke im Bewußtsein zu verankern
und entsprechend auch zu halten. Also
wird man die Fokussierung auf weniger
Marken verstärken müssen, um wirkliche
Power-Marken zu etablieren. Hinzu
kommt, meine Damen und Herren, daß
dieser Prozeß auch begleitet wird von ei-
ner zunehmenden Verbreitung von euro-
päischen Marken, Euro-Brands oder Glo-
bal Brands, die nicht ausschließlich die
Welt beherrschen werden, die aber diesen
Bereinigungsprozeß nochmal beschleuni-
gen werden.
Ein weiterer Faktor, der noch dahinter-
steht, auch das hatte heute vormittag Herr
Kunisch schon erwähnt, ich denke auch
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andere Referenten, ist naheliegenderweise
mit dem Blick 50 Jahre zurück, daß eine
Vielzahl von Herstellern in den letzten 50
Jahren verschwunden sind. Nicht alle
Marken sind damit verschwunden, weil
durch Fusionsprozesse gute Marken erhal-
ten blieben. Aber wir gehen weiterhin da-
von aus, daß innerhalb der nächsten 20 bis
25 Jahre, eine Reihe heute aktiver Herstel-
ler verschwinden wird und damit auch
eine Markenbereinigung stattfindet. Na-
türlich werden auch einige gute Marken
überleben; wir kennen das ja in Deutsch-
land in der Unterhaltungselektronik-Indu-
strie, die als solche ja nicht mehr existiert.
Aber dennoch gibt es einige traditionelle
UE-Marken, die praktisch über Fusionen
weiterleben, aber heute unter finnischer
Herrschaft oder unter französischer Herr-
schaft.

Ein zweiter Entwicklungstreiber sind
„Marken-Transformationsprozesse“ im
Handel. Wir glauben, daß sich im Handel
eine ganz neue Markenarchitektur ab-
zeichnet. Auf der einen Seite haben wir
den Handel, um das nochmal herauszu-
stellen, der sich gesamthaft, also als Händ-
lermarke, als Retail Brand, positioniert.
Mit diesem Prozeß geht nach unserer Ein-
schätzung einher eine Transformation der
Vielzahl der heute in Handelsunterneh-
men geführten Private Labels oder zum
Teil der No Names zu echten Marken, zu
Marken, die dann aber immer stärker die
Retail Brand tragen. Sie sehen das heute
bereits, wenn Sie nach England schauen,
unabhängig von dem Handelsmarkenan-
teil, der in England ja deutlich höher ist als
hier in Deutschland. Dort sind die Han-
delsmarken auf der Produktebene zuneh-

Abbildung 11: Entwicklungstreiber der Markenbereinigung
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mend identisch mit der Retail Brand.
Wenn Sie die Markenpolitik, die Marken-
architektur beispielsweise von Tesco se-
hen, dann ist die Handelsmarke auf der
Produktebene identisch mit der Retail
Brand Tesco. Und wir gehen davon aus,
daß der Handel, weil er ja auch nur so eine
echte Handelsmarkenpolitik betreiben
kann, die ansatzweise in der Lage ist, eine
„balance of power“ auch kommunikativ
gegenüber der Industrie aufzubauen, die-
sen Transformationsprozeß so gestalten
wird.
Der Handelsmarkenanteil auf der Pro-
duktebene wird nach unserer Einschät-
zung signifikant zunehmen, aber wir er-
warten gleichzeitig, daß eben eine gigan-
tische Bereinigung der vielfältigen irgend-
wie gelabelten Produkte im Handel statt-
findet, die praktisch transformiert werden
in die Retail Brand. Eine Entwicklung, die
wir beispielsweise nicht nur im Food-Sek-
tor sehen, sondern gleichermaßen auch im
Non-Food-Sektor. Unternehmen wie
Hennes & Mauritz und andere sind ja da-
durch charakterisiert, daß ihre Produkte
die Identität von Retail Brand und Pro-
duktmarke darstellen. Unternehmen, die
heute neu an den Markt gehen mit Han-
delsmarkenprogrammen, wie beispiels-
weise im SB-Warenhaus- und Verbrau-
chermarktbereich, die deutsche Kaufland-
Gruppe, führen ganz konsequent ihr Ei-
genmarkenprodukt ein, so unter der Be-
zeichnung „K“, das gleiche Symbol, das
gleiche Logo, das auch die Kaufland-Ver-
brauchermärkte oder -SB-Warenhäuser
tragen.
Diese Entwicklung, meine Damen und
Herren, deswegen spreche ich von Mar-

kenarchitektur im Handel, sehen wir
gleichermaßen auf der Ebene der Preisein-
stiegsklasse, das was die französischen
Handelsunternehmen als „premier prix“
bezeichnen. Auch da finden Sie heute
noch eine wilde Welt der No Names oder
wiederum anderer Private Labels. Lassen
Sie uns nochmals auf das Beispiel der
Schweizer Migros zurückkommen, die
alle Eigenprodukte mit Migros markiert.
Konsequenterweise wird auch die Preis-
einstiegslinie unter der Retail Brand ge-
führt: „M-Budget“.
Treiber Nummer 3 dieses Prozesses der
Markenbereinigung ist die Markendomi-
nanz. Wenngleich ich gesagt habe, meine
Damen und Herren, daß wir einen Entwick-
lungstrend haben in Richtung der Ingre-
dient Brands, glaube ich, gesamthaft,
kaufmännisch gesprochen „im Saldo“,
daß wir eine Markendominanz haben wer-
den und nicht ein gigantisches Aufkom-
men vielfältiger Ingredient Brands. Dieses
Phänomen der Markendominanz wird oft-
mals auch bezeichnet als das Phänomen
der Markenunterdrückung, wenngleich
das aus kartellrechtlichen Gründen nicht
ganz so gerne gehört wird. Beispiel: Auto-
mobilindustrie. Wenn Sie heute ein Auto-
mobil welcher Art auch immer nehmen,
die einzige Ingredient Brand, die im we-
sentlichen nach außen noch gezeigt wird,
sind eigentlich die Reifen. Und das an re-
lativ spektakulärer Stelle und mindestens
viermal. Alle übrigen Ingredient Brands
sind in der Automobilindustrie ver-
schwunden. Schauen Sie in ein Cockpit
hinein. Wo Sie früher noch Autoradiofir-
men und sonstige Marken, Blaupunkt, Fi-
sher, Grundig, fanden, geht dies heute
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komplett in dem Design unter bzw. mün-
det in eine gesamthafte Marke.
Und wenn wir heute darüber reden, daß
wir nicht nur in einem geographischen
Sinne Outsourcing betreiben, also „Coun-
try-of-Origin“ gegen „Company-of-Ori-
gin", sondern auch Outsourcing im Sinne
einer Reduzierung der Fertigungstiefe be-
treiben, dann kann diese Markendomi-
nanz auch nicht anders laufen. Wenn die
deutsche Automobilindustrie heute noch
ca. 20 bis 25 % Wertschöpfungsanteil hat,
dann kann man nicht gleichermaßen eine
Markenvielfalt praktizieren und alle In-
gredients sich in dieser Art und Weise
auch präsentieren lassen. Gesamthaft ge-
sehen, erwarten wir somit auch hier auf
Grund der Markendominanz der Endpro-
dukte und der Markendominanz der End-
produkthersteller eine weitere Bereini-
gung der gesamten Markenvielfalt.
Betrachtet man nun beide Thesen zusam-
men, dann hat das natürlich auch enorme

Konsequenzen in bezug auf organisatori-
sche Fragen, auf die Strukturierung, das
hierarchische Potential und ähnliches und
deswegen formuliere ich abschließend die
These Nummer 3:
These 3: Die Bedeutung der Marken-
führung steigt – die Zahl der „Marken-
manager“ sinkt.
Das heißt, wir müssen davon ausgehen,
sowohl im Bereich des Handels als auch
im Bereich der Industrie, daß natürlich die
Position des „Chief-Brand-Officers“,
wenn man jemanden so bezeichnen darf,
von ihrer hierarchischen Stellung immer
attraktiver wird. Daß aber, wenn wir sa-
gen, wir reduzieren die Zahl der Produkte
von 1600 auf 600, naheliegenderweise die
Zahl der Produktmanager bzw. „Marken-
manager“ reduziert wird.
Und damit darf ich diese Überlegungen
abschließen und übergeben an Herrn
Specht.
Vielen Dank.
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Marke

2029

Professor Dr. Uwe Specht

Herr Zentes hat mich mit dem Lidl-Bei-
spiel von Persil richtig neugierig auf das
Jahr 2029 gemacht, wobei ich denke, dass
das aus zwei Gründen nicht funktionieren
wird: Persil ist grün-rot und das passt nicht
zu blau-gelb-rot. Wobei ich jetzt nicht be-
haupten will, dass wir uns ausschließlich
für grün-rot oder rot-grün aussprechen
sollten.
2029 ist ein unglaubliches Jahr, das da auf
uns zukommt. Ich hoffe, die meisten von
uns werden das noch erleben – ich rede
jetzt vor allem von mir. Wie das aus mei-
ner Sicht aussieht, möchte ich Ihnen mit
ein paar Ansätzen näherbringen. Zunächst
werde ich Ihnen die Evolution des Marke-
ting-Gedankens darstellen. Wenn man
über 2029 nachdenkt, müssen wir zwangs-
läufig in die Glaskugel schauen, bevor wir
uns noch Gedanken über die konstitutiven
Determinanten der zukünftigen Marke
machen.
Beginnen wir mit der Evolution des Mar-
keting-Verständnisses: Marketing als Ab-
satzverkaufsmodell ist völlig antiquiert,
deshalb sollten wir daran nun nicht zu
viele Gedanken verschwenden. Bis zu den
60er Jahren stand ausschließlich das Pro-
dukt im Mittelpunkt des Marketing. Die-
ser Ansatz wurde dann in den nächsten
Jahrzehnten durch einen komplexeren An-
satz, den des Marketing-Mixes, abgelöst.
Seit den 90er Jahren herrscht ein ganz-
heitliches Marketing-Verständnis vor, bei
dem der Kunde den Fokus des absatzpoli-
tischen Handelns darstellt.
Das heutige Markenverständnis läßt sich
gut durch ein .Zitat von Paul Ischrage
(McDonalds) verdeutlichen: „[...] a pro-
duct is something, you seil, a brand is 
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something, you stand for.“ Für Herrn
Gunz (MediaMarkt) steht die Marke für
Religion, Glaube und Vaterland. Man
könnte es auch etwas mehr „sophistica-
ted“ ausdrücken und auf Herrn Aaker zu-
rückgreifen: „[...] branding adds a spirit
and a soul to what would otherwise be a
robotized, automated, generic price-value
proposition.“ (s. Abb. 1)
Prinzipiell läßt sich konstatieren, daß die
Marke, als gekennzeichnetes Leistungs-
versprechen, das Ziel verfolgt, Kunden-
präferenzen aufzubauen. Eine starke
Marke ist Bindeglied zwischen Hersteller
und Konsument, wobei der Markeneigner
nach wie vor das Unternehmen bleibt. Ob-
gleich der Kunde in dem Augenblick des
Erwerbs auch zum Besitzer dieser Marke
wird, gehört die Marke letztendlich dem
Unternehmen. Das möchte ich hier ganz
laut sagen, denn darauf sind wir ein biß-
chen stolz.
Bevor wir nun gemeinsam in die Glasku-
gel schauen, sollten wir uns zunächst an
große Visionäre in der Vergangenheit er-
innern. Bereits im 16. Jahrhundert ist
Nostradamus durch seine Zukunftsvisio-
nen aufgefallen. Er soll den Kommu-
nismus und die Atombombe vorhergesagt
haben. In der Neuzeit fallen mir vor allem
zwei Menschen ein, die in starkem Maße
Ausrichtungen geprägt und Visionen eta-
bliert haben: J. Verne und H. G. Wells.
Anders als Nostradamus waren diese bei-
den weniger politisch orientiert, sondern
zeichneten sich vielmehr durch eine starke
Technikorientierung aus. Schauen wir nun
in Zukunft, dann fällt mir sofort von S.
Spielberg der Film „Minority Report“ ein.
Denjenigen, die diesen Film nicht gesehen

haben, ist wirklich etwas entgangen. Mi-
nority Report hat mir nachhaltige Zu-
kunftsvisionen vermittelt. Die Rahmen-
handlung ist in facettenreiche, interaktive
Welten eingebettet. Besonders hat mich
die individualisierte Verbraucheranspra-
che auf Basis automatisierter Netzhauts-
cans beeindruckt. Die Werbung in die-
sem Film ist allgegenwärtig, wobei man
allerdings mitunter einen selektiven Infor-
mation Overload verspürt. Plakatwerbun-
gen erfolgen in Form von individualisier-
ten Angeboten auf interaktiven Bildschir-
men. Über verschiedene Internetkanäle
werden Informationen zu Verfügung ge-
stellt, im Cyberspace werden auf Basis
von Glasfasernetzen neue See-and-Feel-
Erlebnisse vermittelt etc.
Resümierend läßt sich das globale Zu-
kunftsszenario mit folgenden drei Aspek-
ten darstellen: Der asiatische Raum wird
in der Zukunft stark an Bedeutung gewin-
nen, während die Technik uns facettenrei-
che Marketing-Potentiale eröffnen wird.
Bei allen Marketingaktivitäten wird die
Individualisierung, im Sinne einer Akze-
leration der Kundenorientierung, wesent-
lich zunehmen.
Die Marke im Jahre 2029 geht für mich
über das hinaus, was wir vorher in den
Markenbilderrt bei Herrn Zentes gesehen
haben. Marken sind aus unserer Zukunft
gar nicht wegzudenken, aber das Umfeld,
in dem diese Marken mit uns kommuni-
zieren, wird von der Gegenwart sehr dif-
ferenziert sein. Meiner Meinung nach ist
die zukünftige Marke stark geprägt durch
drei Determinanten: Die Handelsland-
schaft, die Technologie und durch den
Konsumenten.
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In Hinblick auf die Handelslandschaft
muß vor allem Convenience am POS ge-
boten werden, um den gesteigerten Kon-
sumentenbedürfnissen gerecht zu werden.
Entspannung und Wohlbefinden wird der
zentrale Baustein in der Handelsstruktur
sein. Die Zeitersparnis beim Einkauf
(keine Wartezeiten, klare Orientierung,
kurze Wege, gute Verkehrsanbindung,
ausreichende Parkplätze etc.) wird im
Rahmen der zukünftigen Einkaufsmoda-
litäten dominieren. Des weiteren wird die
Souveränität, gleichbedeutend mit dem
Gefühl „Herr der Lage zu sein“ (Minimie-
rung der Wartezeiten, schnelle und klare
Orientierung etc.), eine zentrale Rolle
spielen. Bequemlichkeit und Streßfreiheit
(lange Öffnungszeiten, gute Übersichten
etc.) wird die Konsumentenbedürfnisse in
Zukunft ebenfalls begleiten. Letztlich
wird das Gefühl von Sicherheit am POS
(gute Beratung, klarer Überblick, einfache
Preisauszeichnung etc.) stark an Bedeu-
tung gewinnen. Das Wohlbefinden der
Konsumenten wird zusätzlich durch
 Musik, Beleuchtung etc. stimuliert wer-
den.
Zusammenfassend wird in Zukunft alles
das an Bedeutung gewinnen, was man mit
Erlebnishandel umschreibt und was heute
weder von den Aldis noch von den Lidls
vermittelt wird. Es ist also spannend, ob es
diese Handelssparte im Jahre 2029 noch
geben wird.
Der Future Store der Metro in Rheinberg
weckt weitere Zukunftsvisionen in mir:
Beispielsweise gibt es dort eine CBS-Na-
vigation, bei dem der Einkaufswagen den
Weg zum Produkt kennt. Während des
Einkaufes steht einem ein Personnel

Shopping Assistant zur interaktiven Bera-
tung zu Verfügung. Die Bezahlung erfolgt
automatisch, Warteschlangen an der
Kasse gehören der Vergangenheit an.
Während des gesamten Einkaufes werden
sämtliche Front- and Backoffice-Prozesse
zentral gesteuert.
Die ständige Akzeleration der technologi-
schen Möglichkeiten, als zweite Determi-
nante der zukünftigen Marke, eröffnet fa-
cettenreiche Marketing-Potentiale. Durch
den anhaltenden Technologie-Boom er-
halten beispielsweise Multi-ChannelStra-
tegien weiteren Auftrieb. Der Daten-
Highway wird durch das „Light-Age“, das
Datennetz des Lichtes, abgelöst. Dabei
werden die Zugriffszeiten durch Glasfa-
sernetze zu „Real-Time-Prozessen“. Fer-
ner werden Endbenutzergeräte, wie z. B.
Telefone, kleiner, leichter, mobiler, smar-
ter und sind somit immer flexibler in ihren
Anwendungsfeldern. Wie wir bereits im
Ansatz gesehen haben, wird der Cyber-
space Einzug erhalten und im Jahre 2029
allgegenwärtig sein. Mir erscheint in die-
sem Zusammenhang wesentlich, daß die
Marke bzw. das Produkt mittels virtuellen
Welten zum Kunden kommen wird und
nicht mehr umgekehrt.
Letztlich wird meiner Meinung nach der
Konsument als dritte Zukunftsdetermi-
nante der wichtigste Baustein der Marken-
architektur im Jahre 2029 sein.
Heute ist er vielleicht nicht immer Aus-
gangspunkt, aber in der Zukunft werden
aus „Push“- dann Pull“-Strategien, Pro-
dukte werden viel individueller gestaltet,
das Angebotsprogramm wird wesentlich
diversifizierter ausfallen und, wie wir be-
reits gehört haben, werden starke Marken
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noch stärker. Wesentlich erscheint mir
auch, dass der Konsument immer mehr
zum Markeneigener wird. Die Bindung
der Konsumenten an die Marke wird vor
allem über Added Values erfolgen.
Diesen Thesen folgend, wird die Marke in
der Zukunft vom Konsumenten definiert
und nicht mehr von der Industrie. Sie kön-
nen beispielsweise heute einen BMW,
Mercedes oder auch Audi individuell nach
Ihren eigenen Wünschen anfertigen las-
sen. Es gibt bei Audi meines Wissens nach
ca. 40.000 Möglichkeiten, Ihr Auto auf
Ihre persönlichen Bedürfnisse zuschnei-
den zu lassen. Dafür benötigt man noch
nicht einmal mehr einen Verkaufsraum,
sondern kann alles über das Internet ab-
wickeln. In fünf Jahren kann man das
Auto bestimmt bereits auch zu Hause
Probe fahren. Im Jahre 2029 wird die
Marke als „ganzheitliches Nutzenbündel“
eine deutlich stärker ausgeprägte Service-
orientierung besitzen.
Das sind zwar alles Thesen von mir, aber
ich denke, man kann sie nachvollziehen.
Um etwas konkreter mit meinen Aussagen
zu werden, kann ich meine Visionen ein-
mal beispielhaft auf Produkte aus dem
Hause Henkel beziehen. Lassen Sie mich
Herrn Wells wieder zu Hilfe nehmen und
erneut mit Ihnen auf eine Zeitreise gehen:
Persil bleibt Persil, weil Persil nicht Persil
bleibt. Das ist zwar ein alter Slogan, den
wir vor ungefähr 20 Jahren ins Leben ge-
rufen haben, als wir den deutschen Mar-
keting-Preis gewonnen haben. Aber die
Quintessenz können Sie auf jede Marke
beziehen. Herr Kunisch meinte eben, daß
es keine Lebenszyklen gäbe. Dem stimme
ich voll zu, denn wenn Sie in der Lage

sind, die Marke immer so anzupassen, daß
sie den Zeitgeist atmet, dann unterliegt sie
keiner Obsoleszenz. Marken müssen eine
Evolution durchlaufen, um nicht an Aktu-
alität und letztendlich an Stärke zu verlie-
ren. Vielleicht wird es Persil im Jahre
2029 an der Tankstelle geben, vielleicht
werden Sie es im Keller mit einem Kani-
ster hochpumpen oder vielleicht wird Per-
sil als Spraypack erhältlich sein. Das sind
alles Ideen, die im Marketing durch
Brainstorming Workshops hervorge-
bracht wurden.
Persil, „unser Bestes“, war schon immer
innovativ und qualitativ hochwertig posi-
tioniert und an dieser Positionierung wird
sich in Zukunft wohl auch nicht viel än-
dern. (s. Abb. 2)
Die Leistungen in den 70er Jahren haben
sich primär auf den Umweltschutz bezo-
gen, wohingegen sich Persil derzeit vor al-
lem durch neue Anwendungsformen profi-
liert. Ich könnte mir durchaus vorstellen,
dass im Jahre 2029 Convenience im
Vordergrund steht. Beispielsweise bei nor-
malen Wassertemperaturen Persil aufsprü-
hen und die Wäsche ist wieder sauber.
Ein anderes Produkt aus unserem Hause,
das sich für eine Zeitreise in das Jahr 2029
anbietet ist Fa. Ich könnte mir vorstellen,
dass unser derzeitiger Claim „Wie Fa willst
Du gehen?“ von „Du bestimmst Deine Fri-
sche selbst!“ abgelöst wird. Fa könnte als
„individueller Frischekick zum Selbersha-
ken“ positioniert werden. (s. Abb. 3)
Zur Umsetzung dieses Claims könnten
Dusch-Ecken im Handel etabliert werden.
Die Konsumenten könnten sich sowohl
vor Ort als auch im Internet ihr eigenes Fa
aus Düften und Zusätzen mixen.
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Abschließend möchte ich noch ein paar
Diskussionsthesen aufstellen:
l Die Marke im Jahre 2029 integriert
neue Technologien und ist damit Inno-
vationstreiber.

l Die Marke im Jahre 2029 ist ein ganz-
heitliches Nutzenbündel mit einer kla-
ren Serviceorientierung.

l Die Marke im Jahre 2029 arbeitet über
interaktive „Pull“-Mechanismen

l Die Marke im Jahre 2029 wird noch
stärker in das tägliche Leben integriert.

l Die Marke im Jahre 2029 bietet indivi-
duelle Lösungen unter einem Dach für
jede Nische und trägt damit den spezi-
fischen Kundenwünschen Rechnung. 

Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen
Einblick in meine Zukunftsvisionen ge-
währen. Ich hätte natürlich noch viele Bil-
der zu vermitteln, aber das würde wohl
den zeitlichen Rahmen sprengen. Ich
denke, daß wir eine extrem spannende Zu-
kunft vor uns haben!
Vielen Dank.
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Professor Dr. Richard Köhler

Zwei faszinierende Ausblicke in eine
ferne Zukunft. Gestern hat der schon
mehrfach erwähnte Pater Dr. Ziegler, der
sich gar nicht als Markenexperte gegeben
hat, gesagt: Menschen brauchen Marken.
Er hat dann auch philologisch oder etymo-
logisch gesprochen: „Märkte“, das käme
von Abgrenzen, und ein solches Abgren-
zen, sprich auch Individualisieren, würden
Menschen in der Zukunft genauso wie in
der Vergangenheit brauchen und viel-
leicht noch mehr. Und Herr Zentes hat es
ja nun bestätigt durch seine These, daß die
Bedeutung der Marken immens ansteigen
wird. Damit hat er aber nicht nur und viel-
leicht nicht mal primär die klassischen
Herstellermarken gemeint, sondern hat
auf Dienstleistungsmarken und besonders
auf Retail- oder Store-Marken abgehoben.
Im Vortrag von Herrn Specht hingegen
habe ich die Entwicklung des Handels
jetzt nicht explizit als eine besondere Be-
drohung vernommen, sondern eigentlich
Entwicklungsperspektiven und den Ein-
satz neuer Technologien, neuer Kommu-
nikationsinstrumente für die klassische
Herstellermarke gesehen. Wie sehen Sie
diese Thesen von Herrn Zentes, die ja so
weit gingen, daß er den Retail-Brands die
große und eigentlich dominante Zukunft
zugesprochen hat?

Professor Dr. Uwe Specht

Ja und nein. Ich glaube schon, daß die Re-
tail-Brands eine größere Rolle spielen
werden im Sinne vön Vertrauen, im Sinne

von Dach; aber wenn man sich wirklich
die Entwicklung von Retail-Brands an-
sieht, dann haben wir natürlich eine, die
ganz vordergründig wichtig ist, das ist
Aldi. Und das ist vielleicht auch WalMart.
Das sind alles Brands in einem Umfeld, in
dem über die Grundleistung hinaus die
Preis-Leistungs-Verhältnisse im unteren
Bereich angesprochen werden und wo
eher ein Gegenpol aufgemacht wurde zu
den Organisationen, die klassische Her-
stellermarken anbieten. Ob das auf Dauer
so Bestand haben wird, wenn meine These
stimmt, daß der Handel mehr ein Erlebnis-
handel wird, ist die Frage. Migros ist eine
Organisation, die mit ihren eigenen Mar-
ken zu einem relativ günstigen Preis ge-
gen Gott und die Welt angetreten ist und
die Grenzen des Wachstums nun über
mehrere Jahre erfahren mußte und nun
klein mit Hut bei uns Herstellern anklopft
und uns bittet, doch bei Migros jetzt auch
präsent zu sein. Dann ist das so eine Ent-
wicklung, wo ich mich frage, geht's in die
Richtung? Und wenn ich mir die Diskus-
sion in USA jetzt um und über Wal-Mart
vergegenwärtige, dann glaube ich, daß de-
ren unbegrenztes Wachstum und deren
Wachstum von Branding und Einfluß zu
einem ziemlich abrupten Ende kommen
wird. Also, ich glaube nicht, daß diese
Handelslabels so allgegenwärtig sind,
auch weil es verdammt schwer ist, unter
einem Label alle Werthaltung des Konsu-
menten zusammenzufassen. Und wo ist
die Frischespitze oder wo ist die Pflegeo-
rientierung. Das wird sehr schwer sein,
wenn ich nicht ein geschlossenes, wie ich
eingangs sagte, Angebot habe wie Aldi
oder Lidl. Die sagen: weniger Artikel über
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Preis, keine Markenartikel und wir ver-
kaufen Preis-Leistung. Wenn ich mehr
verkaufen will, werde ich diese Marken
nicht so überdehnen können, daß sie eine
wirkliche Wettbewerbssituation für uns
bedeuten.

Professor Dr. Richard Köhler

Nun sagt Herr Zentes ja, daß im Handel
(vielleicht ist nicht Aldi das Musterbei-
spiel, aber anderweitig im Handel) auch
Powerbrands oder Kultbrands im Gegen-
satz zu bisherigen Labels entstehen wür-
den. Sie wollten dazu auch Stellung neh-
men, Herr Zentes.

Professor Dr. Joachim Zentes

Ja ich denke, man darf das Thema nicht
verkürzen, Herr Specht. Wenn ich über
Retail-Brands rede, dann rede ich nicht
nur über Lebensmittel-Handel und auch
nicht nur über Discounter. Eine der großen
Retail-Brands ist für mich beispielsweise
ein Livestyle-Handelsunternehmen wie
Douglas, das sich natürlich als ein Retail-
Brands fest verankert hat und wenn ein
Verbraucher, eine Verbraucherin an Kör-
perpflegeprodukte dekorativer oder pfle-
gender Art denkt, dann sollte die erste As-
soziation Douglas sein, und dann geht der
Verbraucher und die Verbraucherin zu
Douglas und findet dort natürlich dann
Herstellermarken. Zunächst ist Retail-
Branding auf der Unternehmensebene, auf
der Corporate-Ebene nicht ansatzweise
ein Gegensatz um Markenartikel. Das

heißt, ich kann, das Beispiel Douglas
wähle ich ganz bewußt, jahrelang ohne
jede Handelsmarke operieren und den-
noch eine sehr starke Retail-Brand wer-
den. Und wir finden das auch bei vielen
anderen Handelsunternehmen. Wenn ich
sage, Retail-Branding nimmt zu, dann
enge ich das nicht auf Discounter ein und
auf den Lebensmittelsektor, sondern sage,
das ist genau so bei Metro oder bei Media-
Markt der Fall, wie bei Metro cash & carry
oder bei Douglas oder Hennes und Mau-
ritz. Also, ich sehe die Retail-Brands ge-
nau wie die Markenartikel der Industrie
teilweise top-positioniert als Premium
oder auch als Discount-Retail-Brands.
Von daher werden wir innerhalb des Re-
tail-Branding das gleiche Spektrum ha-
ben, was wir auch auf der Ebene der Mar-
kenartikel haben. Von daher verträgt sich
das durchaus mit Markenartikeln. Zwei-
tens denke ich auch, daß die Handelsmar-
ken an Bedeutung zulegen werden. Ich
sage auch nicht und würde es in zehn Jah-
ren hier nicht anders sagen, daß die Han-
delsmarken auf der Produktebene nun die
Herstellermarken sozusagen vom Markt
verdrängen. Das ist nicht die Frage. Son-
dern es geht darum: heute haben die Han-
delsmarken in Deutschland so um die 
30 %, je nachdem, wie man das abgrenzt,
dann kommen sie vielleicht in 10 Jahren
oder mehr auf 40 oder auf 45 % oder auf
50 %. Ich glaube, wir reden auf der Pro-
duktebene über eine Verschiebung des
Marktanteils. Ich denke an deutliche Ver-
schiebungen und nicht an marginale Ver-
schiebungen. Das sind ja heute keine ho-
möopathischen Größenordnungen mehr,
wenn wir über Handelsmarken reden.
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Also von daher sehe ich diese Entwik-
klung.
Was ich aber glaube, und das zeichnet sich
m. E. ab, daß der Handel ein anderes Mar-
kenbewußtsein hat, eine andere Technik
der Markenführung beherrscht und von der
Vielfalt der unterschiedlich gelabelten
Produkte, ob das nun no-names waren oder
irgendwelche künstlichen Bezeichnungen,
weggeht und sie immer stärker im engeren
Sinne brandet mit der Retail-Brand. Und
das glaube ich dürfte ein Trend sein, daß
praktisch die Produktmarke des Handels
identisch wird mit der Retail-Brand. Auch
das ist für mich wiederum keine Frage von
Discount oder von Premium; sondern das
kann ich mir sowohl auf der Discount-
ebene vorstellen und auch auf der mittleren
bis gehobenen Ebene.

Professor Dr. Richard Köhler

Das ist dann auch eine ganz andere Qua-
lität. Das ist Wettbewerb zwischen Indu-
strie und Handel.

Professor Dr. Uwe Specht

Ich habe natürlich jetzt Retail unzulässi-
gerweise auf LEH begrenzt, weil das un-
ser Geschäft ist und zweitens ohnehin 70
bis 80 % sind. Und dort würde ich zu mei-
ner Aussage stehen, wobei ich wohl ak-
zeptiere, daß natürlich H&M und wie sie
alle heißen, unglaublich starke Labels ge-
worden sind.
Das zweite berührt mehr die Fragestel-
lung, inwiefern werden eben die Sorti-

mentsmarken, die ja der Handel eher
schätzt als die Produktmarken, nun dieje-
nigen, die pays machen. Da kann man
unterschiedlicher Meinung sein. Also in
den Kategorien, in denen ich zu Hause
bin, ist das Wachstum relativ zu einem
Stillstand gekommen. Bei Haushaltpro-
dukten ist es etwas höher.
Dann gibt’s natürlich die cheepies von Pa-
pier bis wohin immer, da sind Sie bei 50 %.
Ich würde immer sagen, daß dort Preis-
Leistung wiederum die Frage ist und dar-
über hinaus die Image-Komponente im-
mer durch Innovation geprägt ist. Wenn es
den Herstellern gelingt, weiterhin Innova-
tion zu praktizieren und Imagekomponen-
ten zu vermitteln, dann hat, wenn Preis-
Leistung stimmt, die Handelsmarke im
Prinzip nie eine Berechtigung gehabt. Und
meine Aussage geht nur in die Richtung,
daß es eben einzelne Länderorganisatio-
nen gibt, die das vielleicht auch so ein biß-
chen sehen. Da können Sie jetzt die Mi-
gros nochmal ansprechen. Sie können
aber auch deutsche Händler ansprechen
im Plus-Bereich, die auch eine Rückbesin-
nung haben oder die guten Freunde von
Lidl, die inzwischen ja das Wachstum
auch mit Markenartikeln machen, nicht
mit ihren eigenen Marken, diese 20 %, die
sie hingelegt häben sind Markenartikel
und deshalb sind sie ja plötzlich wieder
gern gesehen.

Professor Dr. Joachim Zentes

Ich habe aber deswegen ganz bewußt das
Beispiel Migros gewählt, um Ihnen sozu-
sagen entgegenzukommen, weil das ge-
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nau der Trend ist, den man natürlich abse-
hen kann, daß auch Unternehmen, die bis-
her ausschließlich auf der Ebene Handels-
marken operiert haben, sozusagen ihre
Brand jetzt dadurch auch, ich will nicht sa-
gen, umpositionieren, aber auch neu defi-
nieren, indem sie zusätzlich auch Marken-
artikel in ihr Portfolio aufnehmen, weil
das beispielsweise in der Schweiz der ein-
zige Weg ist, die immer stärker werdende
Coop zu schlagen.

Professor Dr. Richard Köhler

Herr Professor Leven, Agenturinhaber,
war der allererste, der die Hand gehoben
hat. Bitte, Herr Leven.

Professor Dr. Wilfried Leven

Ich heiße Wilfried Leven, Agentur Leven
und Hermann in Köln. Was wir jetzt ge-
hört haben, hat mich deshalb so fasziniert,
weil ja Marke verbunden wurde mit Dis-
tribution. Und in These zwei, Herr Zentes,
haben Sie einen Satz gesagt, der mir ein
bißchen erdrutschartig vorkommt. Wenn
nämlich H&M die Retailmarke, also die
Marke des Handelsbetriebs, dazu dient,
auch einzelne Handelsmarken zu labeln,
und die zur Marke werden, dann ist natür-
lich die Frage, wie geht’s weiter, was pas-
siert mit Kaufhof, was passiert mit Kar-
stadt, die ja eigentlich davon leben, daß sie
zum großen Teil Herstellermarken vertrei-
ben. Wenn aber der Trend in die andere
Richtung geht, wären die vielleicht dieje-
nigen, die, wie Sie in erster These gesagt

haben, dann hinter den sieben Bergen bei
Tante Emma noch kaufen. Douglas würde
auch nicht mehr in der Form existieren
können, wenn der Trend von den Herstel-
lermarken weggeht. Und Persil würde
dann doch vielleicht bei Lidl, Inside Lidl,
verkauft, unter einem anderen Label viel-
leicht, wenn der Handel so stark wird, daß
da nur noch die eigenen Marken, die Han-
delsmarken, im Vordergrund stehen. Also
deshalb fand ich das sehr erdrutschartig.

Professor Dr. Joachim Zentes

Ich kann vielleicht direkt dazu antworten.
Das wird es auch sein; also wenn Sie Kar-
stadt und Kaufhof ansprechen; spätestens
im Jahre 2010 wird mindestens eine der
beiden nicht mehr existieren in Deutsch-
land. Also von daher wird es erdrutschar-
tig sein, denn mindestens einer der beiden
Warenhauskonzerne wird verschwunden
sein. Einer wird vielleicht noch eine
Marke im Sinne von Retail-Branding sein.
Der wird im Zweifel dann ein Immobi-
lienmanager sein und eher der ECE Kon-
kurrenz machen als einem Warenhaus-
unternehmen. Und das Jahr 2010 ist eher
noch großzügig interpretiert.

Professor Dr. Richard Köhler

Das ist eine sehr konkrete kurzfristige
Aussage, für die man Sie noch haftbar ma-
chen kann im Gegensatz zu der Vision für
2029.
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Professor Dr. Joachim Zentes

Aber die ist relativ gefestigt.

Professor Dr. Richard Köhler

Aber wer verschwunden sein wird, das
lassen Sie jetzt offen.

Professor Dr. Joachim Zentes

Ein Warenhauskonzern, der vorne mit K
beginnt. (Gelächter)

Professor Dr. Richard Köhler

Dann habe ich als Nächsten Sie gehabt,
ich weiß den Namen leider nicht.

Dr. Jürgen Maretzki

Mein Name ist Jürgen Maretzki, Hoch-
schule Magdeburg-Stendal. Ich habe eine
Frage an Herrn Specht. Herr Specht, wenn
man Ihre Aussagen ein bißchen weiter
denkt, Sie sprechen davon, der Handel
konzentrierte sich auf Convenience am
POS, der Markenartikler auf neue Tech-
nologien. Sehen Sie da nicht eine Ten-
denz, daß Sie als Markenartikler mittels
der neuen Technologien den Handel quasi
ausschalten, umgehen können und sich so
diesem Machtkampf, in dem Sie jetzt mas-
siv stehen, entziehen können, indem Sie
direkt an den Endkunden liefern, indivi-
dualisiert nach Hause liefern?

Professor Dr. Uwe Specht

Das ist ja eine Entwicklung, die haben wir
im Prinzip schon hinter uns. Es gab ja im
Rahmen der neuen Ökonomie Ansätze, ei-
gene Produkte anzubieten. Das haben wir
getan mit breiten Teilen unseres Sorti-
ments, wir haben auch E-Brands gemacht,
die am klassischen Handel vorbei den
Konsumenten erreichen sollten. Unser
Haus war in der Beziehung Pionier, wir
hatten das erste E-Shampoo namens Golf,
was Sie über Internet beziehen konnten
und sonst nirgends. Wir haben im letzten
Jahr der noch vorhandenen neuen Ökono-
mie davon 50 Stück abgesetzt. Unabhän-
gig davon haben wir, was auch eine wahn-
sinnig gute Idee schien, eine Colorations-
serie im Internet angeboten. Diese Colora-
tionsserie hieß Color „one or five“. „one
or five“ stand für 105 verschiedene Schat-
tierungen. Das war sowieso die größte
Idiotenidee, denn dahinter stand der Ge-
danke, man sollte das dem individuellen
Kunden anbieten, was er bei einem Friseur
ohnehin haben kann. Der Friseur hat etwa
120 shades und da können Sie die ganze
Bandbreite haben. Auch das haben wir
vorproduziert und ordentlich angeboten.
Fragen sie nicht, wie viele Stück wir da-
von zum Schluß verkauft haben. Jeden-
falls haben wir eine Abschreibung in
Millionenhöhe vornehmen müssen, um
diese E-brands zu entsorgen.
Ich glaube nicht, daß die Richtung im
klassischen fast moving consumer goods-
Bereich in Richtung E geht. Ich glaube
aber, daß das Etablieren solcher Marken
realistisch ist. Und das habe ich meinem
Beispiel hier auch angezogen. Der we-
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sentliche Punkt ist nur – und da meine ich
nicht, daß die Richtung dahin geht, daß
wir uns nicht vom Handel unabhängig ma-
chen sollten –, wir werden den Handel
weiterhin benutzen, um für uns diese Pro-
dukte an den Endverbraucher zu bringen.
Nur wird der Endverbraucher nicht mehr
physisch in den Laden gehen müssen.
Wenn Sie sich mal dieses monströse Ge-
bilde von Schlecker angesehen haben, das
er für eine Milliarde etwa in Ehingen aus
dem Boden gestampft hat und mit dem er
die Republik mit Drogeriewaren und son-
stigen Dingen über Internet-Bestellung
und mit einer Logistik den Verbraucher
versorgen kann, dann wissen Sie wohin
die Zeitreise geht. Und die geht für viele
unserer Produkte in diese Richtung, weil
es einfach lästig ist, unsere Produkte und
die Basisnahrungsmittel noch vor Ort zu
shoppen, das kann man einfacher haben.
Und dafür ist die Logistik heute da. Und
dort können Sie auch dann sehr indi-
viduell Ihr Angebot sich zusammen-
stellen.

Professor Dr. Richard Köhler

Wie schnellebig doch die Zeit ist, Herr
Specht. Sie haben vor etwa drei Jahren in
der Zeitschrift DBW einen Aufsatz über
E-Brands veröffentlicht und die Colora-
tion da noch sehr positiv in der Entwick-
lungsmöglichkeit gesehen, weil Bera-
tungsleistung, die im Gegensatz zu der
erstgenannten E-Brand wichtig war, ange-
boten wurde und weil hohes Involvement
der Konsumenten anzunehmen war. Aber
auch das hat sich als ein Irrtum erwiesen.

Professor Dr. Uwe Specht

Ja, das war mein persönlicher Flop, weil
natürlich die ganze Leistung bezahlt wer-
den mußte. Und ein solches Produkt war
preislich angesiedelt zwischen einem
klassischen Retailprodukt einer Colora-
tion, das eine Frau für eine Größenord-
nung von 10 Euro im normalen Laden
kauft, und eine Friseurbehandlung, die
irgendwo bei 60, 70, 80 Euro liegt. Wir
waren bei 17, aber der Konsument war
nicht bereit, diese Spanne zu geben. Dann
ist er eben lieber in den Laden gegangen
und hat sich dort die nicht-spezifische Va-
riante für 10 Euro gekauft. Ja, was küm-
mert uns dann das dumme Geschwätz von
gestern; heute sagen wir, diese Schiene E
wird es nicht geben, aber das enabling
wird ein wesentliches Thema sein.

Professor Dr. Richard Köhler

Herr Zentes wollte zu dem, was eben ge-
sagt wurde, auch Stellung nehmen.

Professor Dr. Joachim Zentes

Nur ganz kurz. Ich denke, diese E-com-
merce-Geschichte, wir haben sie glückli-
cherweise immer realistisch niedrig einge-
schätzt.
Ich wollte einen anderen Aspekt noch er-
gänzen, um auch hier nicht falsch verstan-
den zu werden. Was wir auch haben wer-
den, das ist nicht unmittelbar das Thema
von heute nachmittag, aber ich denke, daß
wir auf dem Weg in das Jahr 2029 eine
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Tendenz haben werden, und zwar eine sehr
starke, nämlich eine distributive Tendenz
der Markenartikel-Industrie im Sinne von
Vertikalisierung nach vorne. Das heißt, ich
sehe nicht im Jahre 2020 einen Persil-Shop,
aber wenn wir die Gebrauchsgüter-Land-
schaft ansehen, dann sehe ich sehr wohl,
daß Unternehmen wie WMF oder Villeroy
& Boch und so weiter, starke Markenartik-
ler auch dadurch charakterisiert sind, daß
sie vertikal in den Handel gehen. Also wir
haben nicht nur die Tendenz, daß der Han-
del mächtiger wird und Handelsmarken
etabliert und derartige Dinge, wir haben
auch eine Gegenmacht der Industrie.
Starke Marken gehen vertikal in den Han-
del runter über eigene Factory-Outlets,
über eigene Fachgeschäfte im Direktbe-
reich oder über Franchising und ähnliches.
Aber ich glaube, da muß man sehr wohl
unterscheiden zwischen der Gebrauchsgü-
terwelt und der Verbrauchsgüterwelt.

Professor Dr. Richard Köhler

Branchen, die eine breite Distribution
brauchen, sind da einfach benachteiligt.
Frau Professor Enke.

Professorin Dr. Margit Enke

Margit Enke, TU Bergakademie Freiberg.
Nochmal meinen Respekt vor diesen bei-
den Vorträgen. Ich fand es ganz toll, mal
so in die Zukunft zu denken, und Denken
macht da ganz besonderen Spaß.
Was mir ein bißchen zu kurz gekommen
ist dabei, ist die Frage, wie wird der Kon-

sument sich verändern. Sie haben ja eini-
ges zur Individualisierung von Einkaufs-
möglichkeiten gesagt, aber weniger etwas
zur Globalisierung und Regionalisierung.
Wir haben uns in der letzten Zeit sehr stark
mit dem Thema globale und regionale
Marken beschäftigt. Vor allen Dingen vor
dem Hintergrund und unter den Bedin-
gungen der Globalisierung nehmen Re-
gionen an Bedeutung zu, Ankerfunktio-
nen und auch regionale Marken haben ihre
Bedeutung.
Nun habe ich heute auch gelernt, daß wir
eine Kommunikationspolitik machen, die
Regionen, Kulturen nicht mehr ganz so
ernst nimmt. Herr Kunisch sagte, die
Farbe der Haut ist nicht so wichtig in der
Werbung. In Tokio habe ich gelernt, daß
Japanerinnen rote Haare tragen; also das
sind gute Aussichten für Schwarzkopf und
Henkel. Da sehe ich also eine ganze
Menge Absatzpotential. Und insofern
frage ich, wie wird sich das nun ent-
wickeln, das ist ein bißchen kurz gekom-
men. Wird es noch Adaption und Standar-
disierung in der Kommunikationspolitik
geben oder wird es im Jahre 2029 den uni-
versellen Konsumenten geben oder müs-
sen wir auf Kulturen Rücksicht nehmen.
Was heißt das, für weniger Marken über
unseren kleinen Globus verstreut. Danke.

Professor Dr. Richard Köhler

Wer möchte zuerst von Ihnen? Egal?
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Professor Dr. Uwe Specht

Wenn es egal ist, dann fang ich an. Wir ha-
ben ja solche Dinge. Das ist eine alte Di-
skussion über lokal und global und regio-
nal. Heute ist ja angeklungen, es wird zur
Bedürfnisbefriedigung im Mainstream-
Umfeld weniger Marken geben als heute.
Eindeutig. Ob Sie jetzt die Haut pflegen
oder die Haare waschen oder wo immer
sonst, es wird immer weniger große Mar-
ken geben. Das ist eine Tendenz, die ist in
den letzten Jahren in erheblichem Maße
absehbar, und sie kommt ja nicht von un-
gefähr. Wenn Sie Dove nehmen, wenn Sie
Nivea nehmen, wenn Sie eine Fa nehmen,
wenn Sie Schwarzkopf nehmen, um in
diesem Umfeld jetzt zu bleiben, oder
wenn Sie Waschmittelmarken nehmen,
dann haben Sie eben über Skaleneffekte
Möglichkeiten, über Rohstoffeinkauf,
über Produktion, über Vertriebs-, über
Marketingkonzepte, ökonomischer ein
solches Produkt auf den Markt zu bringen.
Sie sind in der Lage, mehr Leute in For-
schung, Entwicklung, in der anwendungs-
technischen Seite, im Marketingumfeld
mit mehr Kopf dahinter zu setzen, solche
Konzepte weiterzuentwickeln. Nehmen
Sie jetzt Dove von Unilever oder nehmen
Sie Nivea, die Erfolgsgeschichten der
letzten Jahre. Sie haben überall dieselbe
Tendenz. Daß irgendwann natürlich die
Welt nicht mehr nur blau sein kann, und
irgendwann die Welt nicht nur, nehmen
wir einen anderen Farbcode, ist egal,
grüngelb, oder was immer es sein kann, ist
auch klar. Und daß dann automatisch wie-
der innovativere kleine Marken kommen
werden, das kann man unterstellen und da-

bei spielt wahrscheinlich diese regionale
Orientierung auch eine gewisse Rolle.
Wir haben ein Revival von alten regiona-
len Marken, die gut gepflegt durchaus
diesen Globalen auch das Wasser reichen
können. Wir haben eine Vielzahl von lo-
kalen Marken im Körperpflegebereich.
Nur sie haben natürlich alle eins gemein-
sam: sie haben in ihrem jeweiligen Ein-
zugsgebiet vielleicht ein anderes Label,
sie haben eine andere Markenbezeich-
nung. Aber die Inhalte, die in diesen Mar-
ken angeboten werden, sind dieselben Re-
zepturen. Im Endeffekt sind sogar die
Werbekonzeptionen sehr angeglichen.
Also man versucht dann natürlich auch
wiederum, Skaleneffekte zu erzielen. Das
gilt ganz sicher für High-tech, wo Globa-
lisierung stärker vorhanden ist. Das gilt
vielleicht etwas weniger im Nahrungs-
mittelumfeld, wo gewisse Werthaltung,
gewisse Aromen, gewisse Gebräuche in
der Kultur des Essens zu unterschied-
licher Werthaltung führen. Trotzdem ist
das größte Erfolgskonzept auch in diesem
Bereich die italienische Pizza und Spag-
hettiBolognese, oder Sie haben die Sushis
weltweit irgendwo plötzlich vertreten.
Also ich bin auch da relativ vorsichtig.
Die Tendenz geht eindeutig in eine Rich-
tung. Und wir haben heute die Richtung
zu asiatischem Food. Warten Sie mal ab,
bis die Chinesen im Weltmaßstab
irgendwo auch mit anderen Produkten
stärker sind, dann werden wir auch eine
ganz neue Welle haben.
Also ich glaube, es schließt sich nicht aus:
man kann immer ein lokales Geschäft
auch mit einer lokalen Marke machen.
Aber die hat ganz starke globale Ausrich-
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tung und auf Dauer werden wir eben mit
dieser Globalisierung leben müssen, weil
sie über Skalenvorteile im Endeffekt ja für
den Verbraucher auch zu einer win-winSi-
tuation führt und weil, was angedeutet
worden ist, ja auch unsere Handelspartner,
die viel globaler werden, natürlich lieber
mit globalen Marken überall zur selben
Zeit auftreten, weil sie dann auch ein an-
deres Druckmittel gegen die Hersteller-
seite haben.

Professor Dr. Richard Köhler

Die kulturelle Vielfalt, kann man sagen,
wird internationalisiert. Wir essen heute
halt auch gern hier, was traditionell in Ja-
pan, Mexiko, Italien gegessen worden ist.
Herr Zentes, wollten Sie dazu auch etwas
sagen.

Professor Dr. Joachim Zentes

Nur, daß ich voll und ganz unterstütze,
was Herr Specht sagte.

Professor Dr. Richard Köhler

Ich habe Herrn Thom als nächsten auf der
Liste.

Peter-Michael Thom

Ich habe zwei Fragen. Eine an Herrn Pro-
fessor Zentes, eine an Herrn Professor
Specht.

Herr Professor Zentes, Sie hatten vorhin
unter anderem auch die Personenmarke
angesprochen. Ich bin immer noch auf
dem Trip, daß ich sage, hinter einer Marke
muß auch letztendlich eine eindeutige
Nutzen stiftende Leistung stehen. Wenn
ich mir die Personenmarken anschaue, die
Sie benannt haben, dann frage ich mich al-
len Ernstes, für was steht Frau Feldbusch?
Das kann Marmelade sein, das kann Spi-
nat mit einem Blupp sein oder sie kann
auch letztendlich für die Auskunft der Te-
lecom stehen, und noch wesentlich weiter
aufgefächert ist zum Beispiel der Becken-
bauer. Da weiß man mittlerweile eigent-
lich gar nicht mehr, wofür er steht, weil er
in einem Werbeblock fünfmal auftritt für
fünf verschiedene Produkte oder Marken.
Meine Frage, wie definieren Sie da die
Personenmarke? Das war meine erste
Frage.
Die zweite Frage an Herrn Professor
Specht war: Sie sprachen bei der Handels-
landschaft von einem breiteren Angebot.
Auf der anderen Seite sagten Sie, das An-
gebot der Markenartikler wird reduziert.
Wie darf man breiteres Angebot verste-
hen? Könnte es eine Renaissance des klei-
nen Markenartiklers geben, der wieder die
Gnade des Handels findet und nicht mit
großen Listungsgebühren kaputtgemacht
wird? Das heißt, die Vielfalt, die der Ver-
braucher, wenn er aufmerksam durch ei-
nen Supermarkt geht, ja eigentlich vermis-
sen müßte, kommt diese Vielfalt wieder
zurück oder sind es dann kleine Spezial-
marken, die von Konzernen angeboten
werden?
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Professor Dr. Joachim Zentes

Mit dem Beispiel der Personenmarken
wollte ich zunächst mal nur aufzeigen, daß
wir glauben, einen derartigen Trend auch
zu sehen, der diese Welt der Marken anrei-
chert um derartige Personenmarken. Ich
bin aber mit Ihnen der Meinung, daß si-
cherlich auch da nochmal so etwas wie
eine Markenbereinigung stattfindet. Auch
eine Personenmarke muß den gleichen
Gesetzmäßigkeiten unterworfen sein,
über die wir heute geredet haben. Also es
muß auch da etwas wie einen Markenkern
geben oder einen Nutzen oder wie immer
Sie das definieren. Und ich denke nicht,
daß wir in der Zukunft Personenmarken
haben werden, die in einer wirklichen dif-
fusen Art und Weise für ein Universum
von Produkten oder Dienstleistungen ste-
hen können; sondern es muß schon eine
gewisse Affinität der Personen sozusagen
auch zu den Produkten in diesem Bereich
geben. Von daher denke ich, wird sich hier
nochmal, das waren doch nur mal wahllos
gegriffene Figuren, eine Bereinigung ab-
zeichnen. Ich glaube aber, daß wir dieses
Phänomen der Personenmarken haben
werden, allerdings auch mit einer Fokus-
sierung auf bestimmte Markenkerne, auf
bestimmte Affinitäten, auf bestimmte Pro-
duktleistungen, Zusatznutzen oder was
auch immer. Eine Person kann nicht für
ein Universum von Produkten stehen.

Professor Dr. Richard Köhler

Nehmen wir einmal „Pierre Cardin“ als
Beispiel. Da hat es sich ja genau gezeigt,

was Sie eben sagten: abweichend vom ei-
gentlichen Produktkern, dem ursprüng-
lichen, ist ein verwaschenes Image letzten
Endes entstanden.

Professor Dr. Joachim Zentes

Personenmarken haben sicherlich eine ge-
wisse Nähe zur Markenlizenzierung. Von
daher ist es ein Phänomen, was Sie in an-
derem Zusammenhang kennen. Heute ist
es viel stärker die Person im engeren
Sinne, die für ein Produkt steht. Bei dem
von Ihnen gewählten Beispiel stand eine
bestimmte Kollektion oder ein bestimmter
Produktbereich dafür. Wenn ich hier Per-
sonenmarke sage, dann ist im engeren
Sinne eigentlich nur die jeweilige Person
gemeint und nicht eine Kollektion oder
ein Unternehmen gemeint, wie gerade bei
Pierre Cardin.

Professor Dr. Uwe Specht

Ich kann vielleicht zu dem Thema Perso-
nenmarke noch einiges hinzufügen. Ver-
ona Feldbusch ist nicht ganz mein Typ,
muß ich dazu lagen, aber bei uns eine tra-
gende Werbefigur für Schauma. Und der
Hintergrund, und das hat bis jetzt sehr gut
funktioniert mit Verona, ist der folgende:
ihre Mutter war lange Friseurin bei
Schwarzkopf. Und wir hatten eine Kam-
pagne für Schauma, die einen Bezug hatte:
Familie rückwärts: schon als Kind Haare
gewaschen und deshalb heute tolle Haare,
also gestärkt vom Boden bis in die Spit-
zen, Volumen etc., eine sehr tragfähige
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Geschichte für die erste Filmszene, die wir
dann mit Verona nachgedreht haben, wo
sie in der Badewanne stand, ihre leibhaf-
tige Mutter dann mit ihr sprach und sagt,
immer schön Schauma nehmen. Und dann
Jahre später sieht es ja mit ihrem schönen
Kopf dann wirklich toll aus, und sie sagt
dann eben: ja schon Mamuschka hat mir
damals empfohlen, Schauma zu nehmen
und deshalb habe ich heute so tolle Haare.
Und das ist eine sehr glaubwürdige Ge-
schichte. Und Verona ist also für uns da
wirklich ein sehr wertvoller Partner. Um
es jetzt aber weiterzuspinnen, das ist sehr
witzig, das ist wirklich witzig, was ich
jetzt erzähle, haben wir auch ihren Expart-
ner Bohlen verpflichtet als Model für eine
Haarcoloration namens Vision aufzutre-
ten und eine Frau in ihrem Selbstwertge-
fühl aufzubauen: häßliches Entchen, sie
nimmt unser Produkt, Vision, Bohlen
sagt, Du bist die blabla... und Allergrößte.
Der Film wurde nicht gedreht, es ist aber
irgendwo gesickert, daß Herr Bohlen für
uns arbeitet. Die ganze Yellow-press, die
Sie natürlich auch nicht lesen, wenn Sie
die anderen Dinge nicht gesehen haben
(Gelächter), berichtet über diesen Fall.
Und jetzt die Spitze, das ist jetzt einen Tag
alt: Verona, das Ex-Weib vom berühmten
Herrn Bohlen, der auch nicht unbedingt
mein Typ ist, aber man muß ja unterschei-
den zwischen eigenem Geschmack und
dem, was für das Geschäft zuträglich ist,
hat die erste Spitze losgeschossen und ge-
sagt, es würde sie nicht wundern, daß er
mit seinen jetzt inzwischen grauen Haa-
ren, der immer noch Playboy spielen
würde, inzwischen ältere Damen wegen
der Farbe ihrer Haare beraten müßte.

Ohne daß wir was tun, ist schon wieder die
ganze Story draußen. Und das geht eben
mit Personenmarken. Das ist von uns nicht
beabsichtigt gewesen, daß die zwei sich
wahrscheinlich über die Gelben Blätter
weiterhin austauschen. Aber wenn Sie ge-
nau die richtige Person, die das, was eine
Marke in sich trägt und ausdrückt wäglen,
dann bring sie für den Konsumenten rü-
ber, ja, ich kann mich doch mit dem Boh-
len identifizieren, toller Typ. Die Marke
will ich haben. Und Verona, guck dir sie
an, die sieht doch gut aus, kann ja wirklich
nur an Schauma liegen. So funktioniert
das, und da sind wir also ganz auf einer Li-
nie. Also mehr werden Sie sehen, wenn
Sie jetzt immer das Gelbe Blatt lesen oder
den Express aus Düsseldorf. Hier werden
Sie wirklich geholfen.

Peter-Michael Thom

Ich hätte gerne noch die Antwort auf
meine zweite Frage.

Professor Dr. Uwe Specht

Ja, das war die. Vielfalt mit den kleinen
Marken. Ich glaube nicht, daß das Thema
Vielfalt aktuell ist. Es hat immer Men-
schen gegeben die gesagt haben, wenn die
Scannerkassen einmal erst da sind, und der
Händler dann wirklich sieht, wie wenig er
von der Nuance xyz eines Produktes ver-
kauft, dann wird es ein ganz geschrumpf-
tes Sortiment geben. Überhaupt nichts ist
passiert. Die Sortimente werden ja jedes
Jahr größer. Es ist nur eins passiert: derje-
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nige, der nicht richtig rotiert im Regal, der
muß für den Regalplatz mehr bezahlen,
das heißt, er muß mehr Kondition geben.
Aber die Vielfalt ist gerade durch die Aus-
steuerungsmöglichkeit im Handel nicht
kleiner, sondern größer geworden. Und
das läßt sich überall absehen. Gehen Sie in
den amerikanischen Wal-Mart oder gehen
Sie hier in den Verbrauchermarkt oder ge-
hen Sie zu Carfour. Ich meine, die haben
die am besten organisierten Systeme, dm
in-klusive, um zu erfassen, was geht oder
was nicht geht. Die wissen es genau. Und
wenn es nicht geht, dann zahlen Sie eben
mehr, wenn sie drinbleiben wollen.

Professor Dr. Richard Köhler

Die Zahl der Marken sinkt, ist die Pro-
gnose von Herrn Zentes. Das unterstrei-
chen Sie nicht?

Professor Dr. Uwe Specht

Da muß man wieder sehr im definitori-
schen Bereich bleiben. Die Zahl der Ein-
zelmarken sinkt vielleicht, die Zahl der
Self keeping units unter einer Umbrella-
Marke steigt. Das war die Aussage, wenn
ich es richtig verstanden habe. Alles unter
Nivea. Da haben sie zum Schluß ein
blaues Fahrrad darunter.

Detlef Freihorst

Mein Name ist Freihorst, ich komme von
Florena, seit eineinhalb Jahren Tochter

der Beiersdorf AG. Ich kann den Ausfüh-
rungen von Professor Specht schwer fol-
gen. Ich habe mir gerade vorgestellt, 2029
bin ich knapp 80 und wenn ich mir dann
meine Fa selber mischen müßte, hätte ich
meine Probleme. Wir haben eine Vielzahl
älterer Leute, ich glaube 50 % ist über 60
Jahre, die suchen nach einfachen pro-
blemlosen Lösungen. Und ich glaube, daß
die Werte Tradition und Familie wieder
deutlich gewinnen werden. Es wird eine
Rückbesinnung geben, es werden sich die
Dinge eher vereinfachen. Und von der
Struktur des Handels her sehe ich eher die
Chance, daß es einerseits die Nahversor-
ger gibt, wie die Lidls und so weiter und
auf der anderen Seite eben auch die Erleb-
nisparks oder -anlagen oder Einkaufscen-
tren. Und das mittlere, der Supermarkt,
wird rausfallen, weil der nicht mehr rele-
vant ist für die meisten. Es wird eine Kon-
zentration auf einerseits Nahversorgung,
andererseits auf Erlebnis geben. Und des-
halb denke ich eher, es muß Vereinfa-
chung geben.
Ich habe fünf Jahre in Polen gearbeitet mit
einer sehr jungen Mannschaft. Wir haben
exzellente Ergebnisse erzielt, da war eine
Motivation, ein großes Interesse und jetzt
bei den Mitarbeitern in Ostdeutschland
stelle ich fest: die sind alle etwa um die 50,
die wollen Sicherheit, Geborgenheit, ein-
fache Dinge, und wir haben jetzt SAP ein-
geführt und die tun sich extrem schwer.
Das heißt, ich denke, es ist eine Differen-
zierung erforderlich. Der jüngere Verwen-
der wird sicherlich auf Ihren Weg gehen,
aber der Ältere wird eher nach einfachen
Lösungen suchen.
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Professor Dr. Richard Köhler

Da wollte Herr Zentes zuerst darauf ant-
worten.

Professor Dr. Joachim Zentes

Ich denke, wir haben in den nächsten Jahren
mit Sicherheit nicht zu erwarten, daß die
Vielfalt des Handels und der Handelsfor-
men zurückgeht. Ich glaube, man muß sehr
stark unterscheiden zwischen der Entwik-
klung einer Handelskonzentration und der
Frage der vielfältigen Betriebstypen oder
Angebotsformen. Von daher möchte ich
auch das unterstreichen, was Herr Specht
sagte. Sicherlich wird eine Form sein, mehr
Convenience zu bieten. Aber ich sehe das
nicht als die alleinige Form, so habe ich
Herrn Specht auch nicht verstanden, son-
dern wir sehen eine eher noch vielfältigere
Welt in den nächsten Jahren, gerade was die
Handelsformen angeht. Da werden wir ne-
ben den bestehenden Formen, wie wir sie
kennen, eben auch noch neue haben oder
modifizierte Systeme, so daß Sie sowohl
den Discount-Bereich haben werden als
auch den Bereich des erlebnisorientierten
Kaufens als auch den Bereich convenience-
orientiert, denken Sie an Tankstellen und an
viele andere Formen mehr. Das heißt, die
Vielfalt wird auch in der Handelslandschaft
mit Sicherheit in den nächsten Jahren nicht
abnehmen. Die hat auch innerhalb der letz-
ten 20 Jahre bei einer permanenten Zu-
nahme der Konzentration, gemessen an der
Zahl der Unternehmen und Umsatzgrößen,
zugenommen und nicht abgenommen. Und
das wird weitergehen.

Detlef Freihorst

Nochmal ganz kurz möchte ich sagen, das
ist mein subjektiver Eindruck. Ich bin neu-
lich durch die neuen Bundesländer gefah-
ren, und was habe ich angetroffen: da wa-
ren Discounter, Lidl und so weiter und
noch Kaufland, ein paar SB-Warenhäuser.
Und ab und zu nochmal eine Tankstelle.
Alles dazwischen gab es aber nicht. Und
das ist doch ein Zustand, der erst in den
letzten zehn Jahren entstanden ist.

Professor Dr. Uwe Specht

Ja, das ist aber eine andere Diskussion, das
ist eine verfehlte Standortpolitik durch
steuerliche Anreize, die die Großfläche
bevorzugt haben, die nicht zu füllen ist.
Und die DDR ist natürlich, die Ex-DDR
ist nicht unbedingt ein Spiegelbild der
Konsumhaltung von älteren Menschen
weltweit. Da sehen Sie nämlich eher ge-
nau den gegengesetzten Trend. Ihr eigenes
Haus hat ja spezifische Cremes entwickelt
für Leute über 40 und die nächste Serie
wird für Leute über 60 sein. Ich glaube ge-
rade, daß der ältere Konsument, und das
ist ja in allen Volkswirtschaften ein Rie-
senthema. Wenn in 20 Jahren vielleicht 
70 % der Deutschen über 60 sind, damit
muß man sich mehr beschäftigen, weil
normalerweise diese Leute auch mehr
Geld haben, mehr Zeit und andere Zeit-
budgets. Meine Aussage ging in die Rich-
tung, daß sie simple Produkte nicht
irgendwo vor Ort einkaufen werden, daß
sie aber mehr Zeitbudgets haben, um so-
phistischere Produkte einzukaufen und
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noch Freude am Konsum haben. Und das
sind Tendenzen, die sehen wir weltweit
eher, unabhängig jetzt mal von Chemnitz
und seiner Umgebung.

Professor Dr. Richard Köhler

Rentenkürzungen noch nicht einkalkuliert.

Professor Dr. Uwe Specht

Davon kann man sich ohnehin kaum et-
was kaufen.

Professor Dr. Richard Köhler

So, ich habe noch vier Wortmeldungen.

Karsten Willrodt

Ich möchte nochmal die Diskussion der
Personenmarke aufgreifen. Ich möchte so-
gar ausdrücklich kritisieren. Ich denke,
man kann Marken konzeptionell abgren-
zen, institutionell oder auch funktional.
Aber wenn man von Personenmarken
spricht, denke ich, es gibt einen Familien-
namen, es gibt Namen eines Unterneh-
mens, eine Firma aber, eine Person als
Marke zu bezeichnen, denke ich, das kann
man nicht. Nicht aus ethischen Gründen,
sondern einfach deswegen, weil es schwie-
rig ist abzugrenzen, was ist hier noch der
Name und was ist hier die Marke. Marke,
würde ich sagen, ist das Vorstellungsbild
in den Köpfen des Konsumenten. Was ist

die Persönlichkeit? Das ist die Person. Und
da würde ich sagen, eine Personenmarke,
Testimonials keine Frage, das gibt es, aber
die benutze ich als Vehikel. Eine Person
als Marke jedoch, da denke ich dann eher
an Fußballer wie Beckham oder auch Boris
Becker. Der vermarktet seine Person als
Sportler, jedoch als Marke selbst auf einem
anderen Produkt, sei es ein Duft oder ähn-
liches, das ist dann eigentlich nur das La-
bel. Insofern möchte ich dieses Konzept
der Personenmarke, ähnlich auch wie die
Aktie als Marke kritisieren.

Professor Dr. Richard Köhler

Das ist auch, wenn ich es einflechten darf,
der Standpunkt der G·E·M, wozu sich
vielleicht Herr Thom äußert. Vielfach
wird es einfach nicht klar unterschieden,
ob der Personenname übertragen wird und
damit zur Produktmarke wird, letzten En-
des aber bezogen auf bestimmte Dienstlei-
stungen oder auch Sachprodukte, das
kommt natürlich häufig vor.

Professor Dr. Uwe Specht

Ich möchte nochmal was dazu sagen. Wie
würden Sie denn eine Marke definieren?
Ist für Sie Sergio Taccini eine Marke oder
keine?

Professor Dr. Richard Köhler

Daß einfach jeder von uns jetzt sagt, weil
jeder ein Individuum ist, ich bin aber auch
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eine Marke, eine Besonderheit: Das
möchte die G·E·M definitorisch nicht.
Aber wir werden es vielleicht nicht ver-
hindern können.

Professor Dr. Uwe Specht?

Das müssen Sie nochmal wiederholen, das
ist jetzt neu für mich, was Sie da nicht mö-
gen.

Professor Dr. Richard Köhler

Da gab es Bemühungen, den Begriff der
Marke ein bißchen anzupassen an die vie-
len weitergehenden Anwendungsfälle, die
es heute gibt, sind nicht nur industrielle
Markenartikel, das ist klar. Aber anderer-
seits soll eine Ausuferung des Markenbe-
griffs verhindert werden. Und dazu ge-
hört, daß nicht jede Person sich als Indivi-
duum mit dem Anspruch schmücken
kann, ich bin eine Marke, selbst wenn der
Pater Ziegler das gestern auch so gesagt
hat. Aber in dem Moment, in dem die be-
rühmte Person dann Leistungen in Lizen-
zierung oder wie immer vermarktet, ist na-
türlich der Personenname letztlich eine
Produkt- oder Leistungsmarke geworden.
Und das finden wir ja am laufenden Band.

Professor Dr. Uwe Specht

Aber gerade im Sport; wir haben Sportler,
wie Sergio Taccini, der über Jahre Tennis
dominiert hat. Dann haben Sie ja im Golf-
sport wiederum sehr viele Berühmtheiten,

die ihre eigenen Eisen oder Hölzer de-
signt, entworfen und produzieren lassen.
Und daraus sind Companies geworden,
Riesen-Companies. Ist das dann nicht eine
Personenmarke?

Professor Dr. Christoph Burmann

Das hängt natürlich, Sie haben es gerade
gesagt Herr Specht, sehr stark von der De-
finition ab. Ich möchte eine Definition an-
führen, die wir in der Lehre immer ver-
wenden. Da ist die Marke sehr stark über
ein Kriterium, über die Differenzierung
gegenüber funktional-technisch ähnlichen
Dingen definiert. So, wenn Sie das auf
Menschen übertragen, dann ist natürlich
qua Geburt jeder Mensch differenziert und
dann stellt sich die Frage der Zweckmäßig-
keit einer Definition. Und deswegen
scheint mir die Übertragung dieser Mar-
kendefinition auf Menschen nicht zwek-
kmäßig. Aber wenn Sie das anders definie-
ren und einen anderen Zweck verfolgen...

Professor Dr. Uwe Specht

Ich bin ein großer Verfechter der normati-
ven Kraft des Faktischen und nicht von
irgendwelchen Definitionen, die in Amts-
stuben entstanden sind. Sorry to say.

Professor Dr. Richard Köhler

Aber wir liegen gar nicht so weit ausein-
ander. Es wird sophistisch. Herr Zentes,
bitte.
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Professor Dr. Joachim Zentes

Ich wollte auch nur mal das unterstrei-
chen, was Sie sagen. Ich denke, wir reden
hier nicht über richtige und falsche Defi-
nition, sondern über die Zweckmäßigkeit
einer Definition. Nicht jedes Individuum
im Sinne von Pater Ziegler ist eine Marke.
Wir reden in diesem Sinne von einer Per-
sonenmarke immer dann, wenn ein Name
übertragen wird durch Lizenzierung auf
entsprechende Produktmarken. Ob Sie das
wiederum eine Produktmarke oder
Dienstleistungsmarke nennen, ist gleich-
gültig; denn sicherlich wird ja nicht die
Verona Feldbusch als solche vermarktet,
sondern es geht darum, daß Sie eine Kol-
lektion vermarkten, ein Produkt oder ähn-
liches. Ob Sie das als Produktmarke be-
zeichnen oder eine Dienstleistungsmarke
oder als Personenmarke halte ich deshalb
für irrelevant.

Professor Dr. Richard Köhler

Da sind wir doch wieder völlig beisam-
men. Aber daß der Bürgermeister von
Hintertupfing verkündet, Hintertupfing ist
eine Marke, weil es Hintertupfing heißt,
ohne daß sonst was passiert an Leistun-
gen, das würde zu weit gehen.

Professor Dr. Uwe Specht

Nein, aber wenn der berühmte Fremden-
verkehrsverantwortliche von St. Moritz
eben daraus eine Marke macht oder aus
Davos, dann ist das eine Marke, ganz klar,

mit einem klaren Ausstattungsmerkmal.
Ich stehe für Skifreizeit oder und tolle
Luft, Berge etc. Die haben Branding ge-
macht, und wenn die Touristen wieder-
kommen, dann sind das Wiederkaufsra-
ten, wie im klassischen Markenartikel.
Eindeutig.

Professor Dr. Köhler

So, jetzt war da hinten eine Wortmeldung.

Ruth Schöllhammer

Ich heiße Ruth Schöllhammer und komme
vom Marketing-Journal. Ich wollte nur
kurz nochmal etwas zu den Retail-Brands
sagen. Es gibt ja auch die Entwicklung,
daß sich Marken zur Retail-Brands ent-
wickeln wie Tchibo, was ja auch eine
spannende Entwicklung ist und wo ja auch
möglicherweise Persil hingehen kann als
Convenience-shop.
Ich wollte aber auch noch einen anderen
Punkt ansprechen. Weil Sie gesagt haben,
es wird künftig weniger Marketingmana-
ger und Marketingvorstände geben, weil
es auch weniger Marken gibt. Wie sieht es
im B2B -Bereich aus? Weil Sie ja gesagt
haben, bei den Autos sieht man diese
Blaupunkt-Radios nicht mehr, aber es gibt
ja auch Zulieferermarken wie Bosch, die
sowohl BMW als auch Mercedes ausstat-
ten und die müssen sich ja auch als Marke
etablieren dürfen, obwohl sie nicht in Er-
scheinung treten. Was passiert mit denen?
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Professor Dr. Joachim Zentes

Also zunächst mal habe ich nicht gesagt,
daß es in der Zukunft weniger Marketing-
manager gibt, sondern weniger Marken-
manager und das ist eine ganz andere Aus-
sage.
Gut, um das nochmal klarzustellen. Ich
sehe nicht, daß die Anzahl der Marketing-
manager in Vorständen oder in Geschäfts-
führungspositionen weniger werden, ich
sage nur, insgesamt werden wir in der Zu-
kunft als Folge dessen, was ich vorher ge-
sagt habe, weniger Markenmanager ha-
ben.
Das andere Thema ist ein sehr spannendes
Thema, was Sie angesprochen haben. Wir
haben heute nachmittag oder den ganzen
Tag eigentlich fast gar nicht über diesen
Bereich der B2B-Marken gesprochen,
also der Industriegütermarken. Im Bereich
der Industriegüter, der Produktionsgüter,
wie immer Sie die abgrenzen, sehe ich
aber in der Tendenz doch eine Entwick-
lung, die nicht bedeutet, daß diese Unter-
nehmen weniger Marketing betreiben,
aber dennoch wird die Ingredien-Brand
gegenüber einer starken Markendominanz
der Endprodukte etwas in den Hintergrund
treten. Wir haben in allen Industrieberei-
chen, das beginnt bei der Automobilindu-
strie und geht dann in andere Bereiche
hinein, eine sehr starke Tendenz zur Re-
duzierung der Wertschöpfungstiefe. Und
immer dann, wenn sich die Wertschöp-
fungstiefe reduziert, dann kann ein Pro-
dukt nicht eine Vielzahl von unterschied-
lichen Ingredient-Brands tragen. Von da-
her ist das eine Frage des Wertschöp-
fungsmanagements, das in Richtung Out-

sourcing geht. Und von daher werden
diese Komponenten natürlich einen gro-
ßen Bedarf haben, sich zu profilieren,
wenn es parallel auch noch einen Replace-
mentmarkt gibt. Und das erleben wir in
der Automobilindustrie. Dort haben wir
eine polare Situation. Auf der einen Seite
totale Markenunterdrückung, ein Auspuff,
der am Band eingebaut wird, der hat keine
Markenbezeichnung mehr, aber der glei-
che Auspuff oder die Bremsbeläge oder
was auch immer, die Kupplungsscheiben,
die haben einen riesigen Markt im Repla-
cementsektor. Und gerade diese Herstel-
ler, die im OE-Bereich tätig sind und
gleichermaßen im starken Replacements-
ektor, die müssen diese Parallelität fahren.
Und deswegen betreibt Bosch oder wer
auch immer Markenwerbung, obwohl er
am Band bei BMW unterdrückt wird, er
muß aber beim Verbraucher und beim
Autoteilegroßhandel in den Werkstätten
als Marke nach wie vor präsent sein. Also
von daher werden diese Hersteller im Re-
placementbereich einer Marke bleiben,
aber im 0E-Bereich erleiden sie das 
Schicksal der Markendominanz der End-
produkte.

Professor Dr. Uwe Specht

Vielleicht kann ich da noch was anfügen.
Wir sind ja nicht nur an weichen Oberflä-
chen interessiert. Wir sind auch stark im
Bereich von Hardsurfaces und da sind wir
im Technologiebereich, vor allem im
Automobilumfeld, stark vertreten. Wir ha-
ben mehr und mehr Marken in diesem
Umfeld. Also unsere größte Marke, eine
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der größten Henkelmarken insgesamt ist
Locktite. Fast eine Milliarde Umsatz. Und
das ist natürlich in diesem Bereich eine
Spezialmarke, die im Automobilbereich
überall angewandt wird. Da wird keine
Schraube mehr gekontert, da wird ein
Tropfen Locktite drauf gegeben und dann
sitzt die. Oder Sie haben Unterboden-
schutz Teroson; gehört zu uns. Und da gibt
es natürlich ganz neue Marken wie Terro-
core, das sind Stabilisierungselemente, die
Sie im Automobilbau einsetzen. Und die
bieten wir natürlich nicht nur Daimler an,
sondern der ganzen Automobilindustrie.
Es gibt eine Dachmarke Terrocore und die
gibt es dann in 15 verschiedenen Untertei-
lungen und darunter gibt es dann entspre-
chend wieder ein Brand-Management, das
das für Porsche und anderen anbietet.

Professor Dr. Richard Köhler

Meine Damen und Herren, wir kommen
unter Zeitdruck wegen der geplanten Ab-
reisezeiten. Ich habe aber auch nur noch
zwei Wortmeldungen. Wenn die kurz ab-
gehandelt werden mit wirklich kurzen
Antworten, dann geht's vielleicht noch.

Martin Liebmann

Mein Name ist Martin Liebmann von der
Logos Kommunikations GmbH aus dem
hohen Norden in Reinfeld. Für mich ist
Marke auch Differenzierung und hat, ich
bin so ein bißchen am Grübeln; ich versu-
che, es kurz zu machen. Welche Funktion
hat Marke? Ist es jetzt eine technische

oder fast schon technokratische Funktion
einfach nur, so ein paar Prozesse in Gang
zu setzen oder ein paar rhythmische Be-
wegungen oder ganz standardisierte Be-
wegungen, um günstiger, produktiver zu
vermarkten und einen höheren Profit zu
kriegen. Oder hat Marke nicht auch
irgendwo noch ein bißchen in einem dif-
ferenzierenden Sinn auch was mit Innova-
tion zu tun, und ist Marke nicht eigentlich
auch heute in der Gesellschaft – vorhin
kam das Wort, uns fehlen die Werte – sind
die Marken nicht heute viel stärkere Wer-
tebotschafter noch als andere Institutio-
nen, und wird Marke, nimmt Marke diese
Verantwortung wahr? Will sie sie wahr-
nehmen? Und kann sie sie? Wenn ich mir
Marktbereinigung anhöre und RetailB-
rands, die überhaupt keine Differenzie-
rung mehr wirklich haben und wo nur
noch ein Einheitswert steht, ich polarisiere
mal ein bißchen. Und wenn wir nachher
nur noch eine Einheit der Markenwelt ha-
ben und Innovation nur noch in kleinen
Nischen stattfinden kann und alles gleich-
geschaltet wird und die Marken sich sozu-
sagen in ihrer Funktion dann kannibalisie-
ren, welche Zukunft hat dann Marke noch?

Professor Dr. Richard Köhler

Herr Specht.

Professor Dr. Uwe Specht

Ich denke, der Kampf um Profilierung und
um Differenzierung der Marken wird eher
größer als kleiner. Ich sehe nicht eine Ho-
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mogenisierung der Marken, denn die Tat-
sache, daß wir weniger Marken haben
werden, weil die ganze kommunikative
Power viel stärker hinter weniger Marken
gestellt werden muß, heißt doch, daß wir
einen kommunikativen Wettbewerb der
Marken haben werden und auch einen
starken Kampf um Differenzierung. Ich
sehe also nicht ansatzweise die Gefahr, die
ich bei Ihnen herausgehört habe, daß Mar-
ken konvergieren und Differenzierungs-
kraft verlorengeht. Wenn Hersteller ihre
Portfolios reduzieren, dann tun sie das, um
die verbleibenden Marken noch stärker,
noch kantiger im Markt zu positionieren.
Also von daher erwarte ich in der Tendenz
eigentlich eher das Gegenteil. Die starken
Marken der Zukunft werden noch stärker
sein, noch kantiger, noch differenzierter
im Vergleich zu heute. Das ist aus meiner
Sicht das Ziel der Markenbereinigung
oder der Reduzierung, nicht, um die kom-
munikativen Budgets runterzufahren, son-
dern um die Effektivität der eingesetzten
Mittel noch zu verstärken.

Professor Dr. Richard Köhler

Danke. Und Frau Dr. Geigenmüller, wenn
es geht, bitte kurz.

Dr. Anja Geigenmüller

Anja Geigenmüller, TU Bergakademie
Freiberg. Insbesondere der zweite Vortrag
zeichnet eine sehr starke Technisierung
des Markenkontakts zum Konsumenten.
Wir werden im Cyberspace mit Marken

Kontakt haben, wir werden uns das selbst
zusammenstellen können. Wenn wir uns
das vorstellen, der Konsument wird im
Durchschnitt immer älter. Wir haben ex-
treme Schwierigkeiten, unser Handy,
Internet und den Fahrkartenschalter bei
der Deutschen Bahn zu bedienen. Es
macht einen nicht sehr optimistisch, von
dieser Cyberwelt auszugehen. Ist nicht
mehr die Frage zu stellen, daß Kontakte
zur Marke auch emotional sein müssen,
daß das durch Avatare nicht ersetzt wer-
den kann, sondern daß der menschliche
Kontakt eigentlich immer wichtiger wird
anstatt der technische?

Professor Dr. Richard Köhler

Das hat sich gezielt an Sie gerichtet, Herr
Specht.

Professor Dr. Uwe Specht

Also ich stimme Ihnen durchaus zu, daß es
schwierig ist, die unterschiedlichsten Ge-
rätschaften, die wir heute haben, zu bedie-
nen. Weil es einfach zu komplex ist. Aber
ich glaube, die wirkliche Vereinfachung
wird dadurch kommen, daß es gewisse
Normen geben wird, wodurch die Bedie-
nung von Kommunikationsgerätschaften,
welcher Art immer, über Sprachführung
möglich wird. Und dann wird das sehr viel
einfacher. Sie können heute mit Ihrem
Auto, wenn Sie eine teure Ausstattung ha-
ben, schon reden. Da brauchen Sie nicht
mehr das Gefummel mit den Knöpfen.
Und das werden Sie in Zukunft mit allen
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Gerätschaften machen können, die Sie im
Hause haben. Und warum soll dann nicht
jemand, wenn er mit der Sprache arbeiten
kann, die er normalerweise ja noch trotz
Pisa hier beherrscht, dann mit seinen Ma-
schinen kommunizieren können. Wenn
das gelingt, und das ist eine Frage von
vielleicht 10, 15 Jahren, dann wird das
sehr einfach. Die Hersteller müssen sich
gewisse Normen geben. Nicht jedes Gerät
darf einen anderen Eingang haben, nicht
jedes Handy darf anders bedient werden
müssen. So, wie jede Apparatur in jedem
Hotel anders zu bedienen ist, das wird sich
alles in einem Industrie-Standard anglei-
chen, der einfacher beherrschbar ist, und
dann wird das über Sprachführung mög-
lich sein, einfacher zu bedienen. Dann
wird man mit seinen Maschinen sprechen
können. Und die geben einem eine Ant-
wort, wie Ihr Bordcomputer heute im

Auto, der ist doch auch relativ einfach in-
zwischen. Sie sagen ihm wo Sie hin wol-
len und er führt sie dahin. Und meistens ist
die Stimme auch noch weiblich und nett.

Professor Dr. Richard Köhler

Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie
stimmen mit mir überein, daß wir sechs
wirklich spannende Vorträge heute hatten
und dank Ihrer Diskussionsfreude auch
eine lebhafte Aussprache. In diesem Sinne
danke ich allen Beteiligten auf der Refe-
rentenseite und im Auditorium sehr herz-
lich für die engagierte Mitwirkung, und
ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise,
einen guten Abend und würde Sie gern, so
wie die G·E·M bestimmt auch, nächstes
Jahr wieder beim Markendialog sehen. Ich
danke Ihnen.
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Peter-Michael Thom

Bitte geben Sie mir ganz kurz die Gele-
genheit, ein Schlusswort zu sagen.
Auch von meiner Seite nochmal einen
sehr herzlichen Dank an die Referenten,
das waren vorzügliche Vorträge. Auch ei-
nen Dank an Professor Köhler, der in
bewährter Weise moderiert hat. Ein Dank
an die Sponsoren, an den Albrechts-Ver-
lag Gräfeling, an Nestle und an Unilever.
Sie haben es gesehen, die Leckereien, die
draußen standen, haben wir diesen Institu-
tionen zu verdanken.
Dann möchte ich Sie einladen, zweimal,
nein, dreimal einladen, viermal einladen
möchte ich Sie, das ist hier wie auf dem
Hamburger Fischmarkt. Zum einen, sehr
weit in die Zukunft gerichtet, im Jahre
2029 würde ich mich sehr freuen, wenn
Sie Lust haben, hier wieder aufzutauchen.
Ich kann Ihnen versprechen, es wird kein
virtueller G·E·M-Markendialog werden,
weil ich glaube, daß man wirklich von
Mensch zu Mensch immer noch am
besten reden kann. Aber ich will es nicht
ausschließen, daß die Vision von Profes-
sor Specht weitestgehend Wirklichkeit
werden kann. Für diejenigen, die nicht so
beinig sind oder nicht Rollstuhl fahren
mögen, weil sie schon älter sind, die wer-
den dann vielleicht virtuell dazugeschal-
tet werden können.
Der nächste Markendialog findet wieder
Ende Februar 2005 statt. Dann möchte ich

darauf hinweisen, daß wir dieses Jahr
zwei Kamingespräche planen. Diejeni-
gen, die gestern abend auf unserer Fest-
veranstaltung waren, werden es wissen.
Wir hatten letztes Jahr Dr. Maucher, den
Ehrenpräsidenten des Verwaltungsrates
der Nestle AG als Redner. Es ist aller-
dings nur unseren Mitgliedern vorbehal-
ten, daran teilzunehmen. Wir bemühen
uns um Herrn Emil Underberg und Graf
von Faber-Castell. Damit komme ich zu
einem ganz wesentlichen Punkt. Für die-
jenigen, die noch nicht Mitglied sein soll-
ten, was ich mir eigentlich kaum vorstel-
len kann, aber ich sage es trotzdem noch-
mal, sollten tunlichst schnell sich draußen
noch ein Formular mitnehmen, um Mit-
glied in der G·E·M zu werden. Wir brau-
chen Mitglieder und Sponsoren. Ich kann
mir vorstellen, daß die heutige Veranstal-
tung Sie gewogen macht, Mitglied in
G·E·M zu werden.
Damit sind wir am Ende der Veranstal-
tung. Ich wünsche Ihnen eine heile Heim-
reise und würde mich sehr freuen, wenn
ich Sie nächstes Jahr hier wieder gesund
und munter begrüßen dürfte. Gute Heim-
reise.
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E M P F A N G

Empfang in der Villa Bonn anläßlich des
50jährigen Bestehens der Gesellschaft zur
Erforschung des Markenwesens e.V. 
G·E·M am 25. Februar 2004
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Ansprachen, die auf dem Empfang der Ge-
sellschaft zur Erforschung des Markenwe-
sens e.V. am 25. Februar 2004 in der „Villa
Bonn“, Frankfurt/M. gehalten wurden.

Die Ansprache von Pater Dr. Albert Zieg-
ler SJ ist in der von ihm überarbeiteten
und ergänzten Fassung abgedruckt.

1. Ansprache

2. Ansprache

3. Ansprache

Peter-Michael Thom
1. Vorsitzender der G·E·M

Johann C. Lindenberg
Vorsitzender der Geschäftsleitung Unile-
ver Deutschland GmbH, 1. Vorsitzender
des Markenverband e.V.

Pater Dr. Albert Ziegler SJ
„Mensch – Gesellschaft – Vertrauen –
Marke“
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50 Jahre

G·E·M
Villa Bonn, 25. Februar 2004

Peter-Michael Thom

Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich begrüße Sie herzlich in der Villa Bonn
und heiße Sie willkommen zu unserem
kleinen Festakt anläßlich des 50jährigen
Bestehens der Gesellschaft zur Erfor-
schung des Markenwesens. Ich freue
mich, daß Sie unserer Einladung gefolgt
sind.
Ganz kurz einige Stichworte zu unserem
Veranstaltungsort: Erbaut 1896 von dem
Frankfurter Kaufmann und Bankier Wil-
helm Bernhard Bonn ist dieses großbür-
gerliche Palais seit 1923 die Heimstatt der
Frankfurter Gesellschaft für Handel,
Industrie und Wissenschaft. Hier referier-
ten u. a. Persönlichkeiten wie Albert Ein-
stein, Thomas Mann, Theodor Heuss und
Ludwig Erhard. Vor allem letzterer hat
seine Wertschätzung und die Bedeutung
des Markenartikels mit dem Zitat
„Nichts ist für eine Volkswirtschaft ärger-
licher als ein mißratener Markenartikel"
deutlich gemacht.
Ich freue mich zu unserer Jubiläumsfeier
nun zwei Ehrengäste besonders begrüßen
zu können:
Herrn Johann C. Lindenberg, Vorsitzen-
der der Geschäftsleitung der Unilever
Deutschland und Vorsitzender des Mar-
kenverbands. .
Ohne den doppelt so alten Markenver-
band gäbe es die G·E·M nicht, zumindest
nicht in der existierenden Form. Die Part-
nerschaft Markenverband/G·E·M ist eine
Institution. Wir sind gewissermaßen Fami-
lienmitglieder mit unterschiedlichen Auf-
gaben unter einem Dach.
Ohne Ihre Anwesenheit, Herr Linden-
berg, wäre die Geburtstagsgesellschaft
wahrlich unvollständig.
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Ich danke Ihnen, daß Sie der Einladung
der G·E·M gefolgt sind und sich bereitge-
funden haben, heute abend zu uns zu
sprechen. Seien Sie herzlich willkommen.
Besonders freue ich mich als Festredner
Jesuitenpater Dr. Albert Ziegler SJ aus
Zürich zu begrüßen.
Pater Ziegler studierte in der Schweiz an
der Universität Fribourg und an der Uni-
versität Leuven in Belgien. Er ist Volks-
wirt, Historiker, Philosoph und Theologe.
Er war viele Jahre Hochschulseelsorger in
Zürich, Rektor der Theologischen Kurse
für Laien, und Lehrbeauftragter an der
Theologischen Fakultät des Katecheti-
schen Institutes in Luzern. Seit 1992 ist
Pater Ziegler Mitglied der Ethischen
Kommission der Schweizerischen Akade-
mie der Medizinischen Wissenschaft. Er
ist ein profilierter Referent zu berufsethi-
schen Themen und gefragter Berater des
Topmanagements bedeutender Unterneh-
men. Das Thema seines Festvortrages
heute abend lautet:
„Mensch – Gesellschaft – Vertrauen –
Marke“
Ein Beitrag zur Erforschung des Marken-
wesens.
Ich danke Ihnen verehrter Pater Ziegler
dafür, daß Sie unserer Einladung gefolgt
sind. Wir betrachten es als eine hohe
Ehre, Sie heute bei uns zu haben. Seien
Sie herzlich willkommen.
Nun zu unserem Jubiläum:
Die Gründungsversammlung der G·E·M
fand am 15. Juni 1954 in Wiesbaden statt.
Wir haben aus ökonomischen Gründen
etwas geschummelt und die Geburtstags-
feier wegen des morgen stattfindenden
Markendialogs vorgezogen.

Ich stelle hierbei erfreut fest, daß viele
Gründungsmitglieder von 1954 auch heute
noch der G·E·M engagiert verbunden sind:
Beiersdorf, Nestlé, Dr. August Oetker,
Reemtsma Cigarettenfabriken und die
Günter Wagner Pelikan-Werke.
Einige an der Gründung beteiligte Unter-
nehmen sind durch Fusionen mit ihren
Marken ebenfalls noch vertreten: Allgäu-
er Alpenmilch, Franck und Kathreiner,
Knorr, Maggi, Sarotti, Sunlicht.
Warum wurde 1954 diese Institution ins
Leben gerufen?
Das Motiv der Gründung der Gesellschaft
ist mit wenigen Worten umschrieben. Im
Gründungsprotokoll von 1954 heißt es:
„...Bereits seit geraumer Zeit habe der Vor-
stand (des Markenverbandes) ein Bedürf-
nis empfunden, neben die wirtschaftspoli-
tische und firmenbetreuende Organisation
des Markenverbandes eine besondere
Gesellschaft zu stellen, die die Tatsachen-
forschung auf dem vielfältigen Gebiet des
Markenwesens betreibe und fördere.“
Dieser Leitlinie ist die G·E·M in den letz-
ten 50 Jahren gefolgt und sie bleibt auch
zukünftige Verpflichtung.
Jedoch: das Aufgabenprofil hat sich ver-
ändert:
Die Fragestellungen nach den theoreti-
schen Fundamenten der Marke, die Ansät-
ze der Erforschung ihrer Wirkung, sind
erheblich differenzierter geworden.
Vor 50 Jahren war Markenführung weitge-
hend Gegenstand der Betriebswirtschafts-
lehre. Soziologie und Psychologie spielten
schon eine gewisse Rolle, aber der von
Hans Domizlaff aus den 30er Jahren stam-
mende Ansatz, die Entwicklung einer
Marke als Wechselbeziehung zwischen
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dem mit besonderen Instinkten ausgestat-
teten schöpferischen Geist einerseits und
einer postulierten Massenseele anderer-
seits zu betrachten und zu erklären, konn-
te sich nur sehr begrenzt durchsetzen.
Heute wissen wir, daß eine ganzheitliche,
interdisziplinäre Sichtweise zur Deutung
und Erklärung des Wesens der Marke
notwendig ist. Spannend dabei ist, das
sich die Interdisziplinärität nicht nur auf
die erweiterten Geisteswissenschaften
bezieht, sondern gleichermaßen auch auf
Erkenntnisse aus den Naturwissenschaf-
ten wie z. B. der Anthropologie, der Evo-
lutionsbiologie und Hirnforschung.
Dieser Tatsache wird die G·E·M in zuneh-
mendem Maße Rechnung tragen.
Das Kernanliegen der G·E·M ist der
Erfahrungs- und Wissensaustausch zwi-
schen Unternehmenspraxis und Wissen-
schaft, insbesondere der forschenden.
Hierbei wollen wir zukünftig stärker
unser Augenmerk auf den gelebten Aus-
tausch zwischen unseren Mitgliedern aus
den Unternehmen einerseits und den for-
schenden Institutionen andererseits rich-
ten. Erste erfolgreiche Kooperationen gibt
es, bitte fordern Sie uns.
Die Veranstaltung, die diesem Anliegen
in besonderer Weise dient, ist der jährlich
stattfindende G·E·M-Markendialog. Mor-
gen findet er zum achten Mal statt, Sie
sind dazu eingeladen worden. Ich ver-
spreche Ihnen, Themen und Referenten
sind wie gewohnt exzeptionell.
Die G·E·M hat im vergangenen Jahr mit
einer weiteren Veranstaltungsreihe unter
dem Titel „G·E·M-Kamingespräche“ be-
gonnen. Zu dieser Veranstaltung laden wir
herausragende Persönlichkeiten ein, die als

Inhaber oder Topmanager eines Marken-
artikeluntemehmens langfristig und
erfolgreich Markenführung bewiesen
haben. Ihre Erfahrungen und Erkenntnis-
se im Umgang mit Marken, Menschen
und Märkten werden im Dialog mit den
geladenen Gästen aus dem Kreis unserer
Mitglieder diskutiert.
Referent des letzten G·E·M-Kamingesprä-
ches war Herr Dr. Maucher, Ehrenpräsi-
dent des Verwaltungsrates der Nestlé AG.
Weitere Kamingespräche sind in Vorbe-
reitung.
Zuletzt möchte ich noch meinen Dank an
zwei Personengruppen richten:
Erstens an meine Kollegen aus Vorstand
und Kuratorium der G·E·M, ohne deren
ehrenamtliches Engagement, welches
einen erheblichen Zeitbedarf erfordert,
diese Arbeit und die G·E·M-Veranstaltun-
gen nicht denkbar wären.
Hierbei möchte ich ganz besonders auch
alle ehemaligen Vorstands- und Kuratori-
umsmitglieder eingeschlossen wissen, die
durch ihre genauso engagierte Arbeit es
erst möglich gemacht haben, daß die
G·E·M heute ihr 50jähriges Jubiläum
feiern kann.
Die zweite Gruppe sind die der G·E·M so
engagiert verbundenen Referenten, Autoren
und Förderer, die durch ihr umfangreiches
Wissen und ihre einzigartige Erfahrung die
Markendialoge und Kamingespräche zu
außerordentlich begehrten Veranstaltungen
machen. Ihnen möchte ich darüber hinaus
für die vorzüglichen Grußworte und Beiträ-
ge im Special des neuesten Markenartikel
„50 Jahre G·E·M“ danken. Ich danke Ihnen
für Ihre Aufmerksamkeit und bitte nun
Herrn Lindenberg zu uns zu sprechen.
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50 Jahre

G·E·M
Villa Bonn, 25. Februar 2004

Johann C. Lindenberg

Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich danke Ihnen, Herr Thom, für die
freundliche Begrüßung und die Einladung
zur Jubiläumsveranstaltung der G·E·M.
Ich bin Ihrer Einladung sehr gerne
gefolgt. Schließlich ist das 50jährige Jubi-
läum der G·E·M ein Ereignis, das bei
allen, die mit der Marke zu tun haben,
hohe Aufmerksamkeit erregt.
Gerade – im vergangenen Jahr – haben
wir das 100jährige Bestehen des Marken-
verbandes gefeiert. Wer dabei war oder
die umfangreiche Berichterstattung gele-
sen hat, wurde erneut davon überzeugt,
was für einen wichtigen Faktor die Mar-
kenindustrie in der Gesamtwirtschaft dar-
stellt. Deren Innovationskraft ist der
Motor wirtschaftlichen Fortschritts.
Erfolgreiche Markenkonzepte sind kein
Zufall. Sie beruhen auf Regeln, in die
langjährige Erfahrungen und wissen-
schaftliche Erkenntnisse eingeflossen
sind. Es muß also im Interesse der Mar-
kenunternehmen liegen, die theoretischen
Grundlagen der Marke aufzubereiten.
Diese Erkenntnis hatten die Gründer des
Markenverbandes bereits 1936! Sie grün-
deten schon damals eine Gesellschaft zur
Erforschung des Markenwesens, die sich
allerdings wegen der Kriegsereignisse
nicht entfalten konnte.
Schließlich: gut 50 Jahre nach der Grün-
dung des Markenverbands wurde die Ge-
sellschaft zur Erforschung des Marken-
wesens e.V. gegründet, deren 50. Geburts-
tag wir heute begehen.
Die G·E·M verkörpert nach meinem Ein-
druck ein singuläres Beispiel enger Zusam-
menarbeit zwischen Praxis und Wis-sen-
schaft, wie wir sie auf anderen Feldern
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gelegentlich vermissen und das in ande-
ren Ländern so auch nicht existiert.
Die gegenseitige Durchdringung von For-
schung und Lehre einerseits und indu-
strieller Praxis andererseits ist in hohem
Maße wünschenswert. Nur so können
Erkenntnisse zu Tage gefördert werden,
die für die Praxis verwertbare Bedeutung
haben.
Es ist eine Tatsache, die heute herausge-
stellt zu werden verdient, daß die G·E·M
durch ihre Kontakte zu den Lehrstühlen
der Universität wesentlich dazu beigetra-
gen hat, daß das Thema Marke, Marken-
führung, Markentechnik heute von zuneh-
mend kompetenten Lehrstühlen behandelt
und erforscht wird. Das war vor 50 Jahren
keineswegs so.
Das heißt – anders formuliert –: auch
wenn für den Managementnachwuchs für
unsere Unternehmen das learning by
doing immer noch eine wichtige Rolle
spielt, ist die Vermittlung praxisorientier-
ter Kenntnisse in der Markenführung
durch kompetente Lehrstühle unerläßlich.
Und da hat die G·E·M einen nicht unwe-
sentlichen Anteil daran.
Und wenn ich heute abend so in die
Runde sehe oder auf das Teilnehmerver-
zeichnis des morgen stattfindenden
G·E·M-Markendialogs, muß ich feststel-
len, daß die G·E·M auf Lehrstühle mit
Markenkompe-tenz eine bemerkenswerte
Anziehungskraft hat.
Wenn es die G·E·M nicht schon gäbe,
müßte man sie, auch aus heutiger Sicht,
erfinden.
Glücklicherweise haben unsere Altvorde-
ren vor 50 Jahren dieses Instrument
geschaffen und Weitsicht bewiesen. Ich

möchte in diesem Zusammenhang Dr.
Klaus Brandmeyer zitieren, der in seinem
kurzen, aber den Kern der Sache treffen-
den Grußwort im MARKENARTIKEL
sagt: „Wer bereits 1954 die Marke als ei-
genen Forschungsgegenstand angemeldet
hat, war seiner Zeit ziemlich weit vor-
aus.“ So ist es!
Viele nach wie vor aktuelle Themen wer-
den die G·E·M in den nächsten Jahren
herausfordern: die qualitätssichernde
Funktion der Marke, das Verhalten der
Konsumenten und deren psychologische
Einstellung zur Marke, die überragende
Bedeutung der Marke für den Handel,
aber auch das Verhältnis der klassischen
Marke zur Handelsmarke. Zunehmende
Bedeutung für die Erforschung der Marke
werden die von Herrn Thom bereits
erwähnten Zusammenhänge mit natur-
wissenschaftlichen Phänomenen haben.
Auch der Erforschung der sich immer
mehr verbreitenden Dienstleistungs-
marken wird sich die G·E·M stellen müs-
sen.
Der Markenverband ist als Interessenver-
band ausgefüllt mit wirtschaftspolitischen
und wirtschaftsrechtlichen Aufgaben. Er
betreibt das politische Tagesgeschäft.
Die Erforschung der theoretischen Grund-
lagen der Marke erfordert kreative Unab-
hängigkeit. Die G·E·M ist die notwendige
Ergänzung der Arbeit des Markenver-
bands unter seinem Dach. Sie verdient die
Unterstützung aller Unternehmen, die
Marken herstellen und vertreiben.
Ich überbringe heute gern im Namen des
Vorstands des Markenverbandes der
G·E·M die besten Glückwünsche anläß-
lich ihres 50jährigen Bestehens.
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Ich verbinde damit die Hoffnung und den
Wunsch, daß die G·E·M auch künftig als
„Think Tank“ des Markenverbands Im-
pulse für erfolgreiche Markenführung
gibt. Alle Mitglieder des Markenverbands
sind daran interessiert. Der Vorstand des

Markenverbands unterstützt die Arbeit der
G·E·M aus voller Überzeugung.
Ich gratuliere der G·E·M zu ihren bisheri-
gen Leistungen und wünsche ihr für ihre
Arbeit in der Zukunft viel Erfolg im 
Dienste der Marke.
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Mensch –

Gesellschaft –

Vertrauen –

Marke
Ein Beitrag zur Erforschung des 
Markenwesens

Dr. Albert Ziegler SJ

Einleitung

„Marken sind seit jeher ein Schlüsselthe-
ma der marktorientierten Unterneh-mens-
führung. Vielfach ist die Erfolgsgeschich-
te des Marketing mit der Entwicklung
und Durchsetzung starker Marken ver-
bunden. Sie stehen für hohe Kundenzu-
friedenheit, Loyalität und wirtschaftli-
chen Erfolg. Derzeit ist der ‚Erfolgsfak-
tor' Marke in aller Munde. Die Marken-
führung erfährt eine ungeahnte Renais-
sance.“ So beginnt das Vorwort eines
wichtigen Werkes über die „Grundfragen
der identitätsorientierten Markenfüh-
rung“.1
Über Marken wird demnach wieder ver-
mehrt geforscht, geschrieben und geredet.
Aber oft scheint man dabei, der hinter-
gründigen Frage aus dem Wege zu gehen,
was denn die Marke eigentlich sei und
was sie mit dem Menschen zu tun habe.
Eine erste Überlegung ergibt, dass sich
die Marke im Umkreis von Mensch,
Gesellschaft und Vertrauen befindet. Wo
aber befindet sich im Wörtergewirr von
Mensch, Gesellschaft, Vertrauen, Marke
unser Wort Marke?
Wer in diesem Zusammenhang der Marke
nachfragt, ist gut beraten, bei der Wortbe-
deutung und damit bei der Sprache zu be-
ginnen. Denn schon das Wort Marke
macht ein Doppeltes deutlich. Zum einen,
wie sehr es der Mensch mit der Marke zu

1 Vgl. Heribert Meffert/Christoph Burmann/Martin Koers
(Hrsg.), Markenmanagement. Grundfragen der identitäts-
orientierten Markenführung (Wiesbaden 2002).- Vgl. auch
Richard Köhler/Wolfgang Meyer/Heinz Wiezorek (Hrsg.),
Erfolgsfaktor Marke. Neue Strategien des Markenmanage-
ments. Im Auftrag der Gesellschaft zur Erforschung des
Markenwesens e.V., Wiesbaden (München 2001).
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tun hat. Zum anderen, wie tief die Marke
zum Menschen gehört. Aus diesen Über-
legungen ergeben sich für den Gedanken-
gang drei Gedankenschritte:
1. Marke – das merkwürdige Wortspiel
2. Marke – das bemerkenswerte Schau-

spiel
3. Marke – das markante Hörspiel
Dies klingt nun reiflich verspielt. Doch
hinter dem Spiel der Worte verbirgt sich,
was die Marke für uns ist.

1. Marke – das merkwürdige Wort-
spiel
1.1. Die Herkunft des Wortes Marke
(1) Das hethitische Wort mark bedeutet
„teilen, zerteilen“.2 Dem hethitischen
Hauptwort entspricht die indogermani-
sche Wortwurzel mer(e)g. Auch diese
Wurzel bedeutet „teilen“, mit der Ablei-
tung „Grenze, Grenzgebiet“. Die Ablei-
tung leuchtet ein. Denn wer teilt, grenzt
ab; und zwischen zwei nebeneinander lie-
genden Teilen befindet sich die Grenze.3
(2) Dieser Wurzel entspricht zum Bei-
spiel das lateinische Wort margo mit der
Bedeutung „Rand, Grenze“ Ähnlich
bedeutet das germanische Wort marka
„Zeichen“, und zwar wahrscheinlich im
Sinne von „Grenzzeichen“. Entsprechend
war die Mark zunächst die „Grenze“ im
Sinne der Grenzlinie. Später wurde die
Mark auch zur Bezeichnung des „an der
Grenze gelegenen Landes“.

(3) Vor diesem Hintergrund ist auch unser
bekanntes Wort merken zu verstehen.
Merken bedeutete zunächst markieren,
nämlich „mit einem Zeichen versehen“
und damit „kenntlich machen“. Mit der
Zeit dachte man beim Merken weniger an
das Markieren und mehr an das Markier-
te. Auf diesem Wege kam zur heutigen
Bedeutung von merken, nämlich „das
(durch das Markenzeichen) Markierte und
damit kenntlich Gemachte beachten“ oder
einfach „Achtgeben“.
Auf diese Weise gibt uns die Worther-
kunft eine erste Auskunft:

Was (durch eine Marke) gut markiert
ist, lässt sich leicht merken.

1.2. Die obrigkeitliche Entwicklung des
Wortes Marke
(1) In der deutschen Sprache hat sich die
Marke vor allem obrigkeitlich weiterent-
wickelt. Da setzte die Obrigkeit ihr Zei-
chen auf einen Metallbarren. Damit wurde
das Metall zum Geld. Verkürzt gesagt,
weist auch die untergegangene D-Mark
eigentlich hin auf das hoheitliche Zeichen
(D) auf dem entsprechenden Metallstück.
Später wurde wiederum nicht mehr das
markierende Zeichen (D) als Mark angese-
hen, sondern, das markierte Metallstück
(mit seinem Gewicht). Das heißt: Durch
ihre hoheitliche Marke macht die Obrig-
keit ein Stück Metall zur Marke, nämlich
zur D-Mark.
(2) Aber die alte D-Mark ist keineswegs
das einzige hoheitliche Markenzeichen.
Die Polizeibeamtinnen und die Polizeibe-
amten weisen sich durch ihre Polizisten-
Marke aus. Endlich und vor allem verse-
hen wir unsere Briefe mit Briefmarken

2 Vgl. Kluge-Seebold, Etymologisches Wörterbuch der
deutschen Sprache (Berlin 2002) 599 (Mark).
3 Vgl. dazu und zu den folgenden Wörtern Duden 7, Das
Herkunftswörterbuch (Mannheim 2001) 509 (Mark;
Marke; markant, markierten); Wolfgang Pfeifer (Hrsg.),
Etymologisches Wörterbuch des Deutschen (München
2003) 839f (Mark; markant; Marke) 863 (merken).
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und zeigen damit, dass wir die hoheitlich
vorgeschriebene Gebühr für die Beförde-
rung von Postsendungen beglichen haben.
(3) Besonders bedeutungsvoll waren
während der Kriegswirtschaft die Ratio-
nierungsmarke(n). Es waren obrigkeitlich
verbürgte Berechtigungsscheine zum Be-
zug rationierter Lebensmittel. Sie gaben
die Gewähr, dass nicht nur die Reichen
und Wohlhabenden, sondern alle zu
ihrem Rechte kamen.

1.3. Die wirtschaftliche Bedeutung des
Wortes Marke
In der Wirtschaft wird die Marke zum
(gesetzlich geschützten) Warenzeichen. Es
kennzeichnet Herkunft, Echtheit und Qua-
lität einer Ware. Damit ist die Marke in der
Wirtschaft (1.) ein Kennzeichen, das (2.)
Orientierung gibt und Gewähr bietet, (3.)
vorausgesetzt, dass man der Echtheit des
Zeichens vertraut.
Das ist die merkwürdige sprachliche Her-
kunft unserer Marke. Merken wir uns:

Marken sind (oft gesetzlich geschützte)
Kenn- und Merkzeichen.

2. Marke – das bemerkenswerte
Schauspiel

Was hat die Marke mit den Menschen zu
tun? Vor dem wortgeschichtlichen Hin-
tergrund lässt sich eine dreifache Einsicht
unschwer vermitteln:
1. Menschen brauchen Marken.
2. Marken brauchen Menschen.
3. Marken brauchen Menschen,
die selber Marken sind. 

2.1. Menschen brauchen Marken
Der Mensch lebt räumlich und zeitlich
begrenzt. Nur zu oft kommt er an seine
Grenzen. Manchmal wird er zum Grenz-
gänger. Er bewegt sich auf der Grenze und
versucht, manchmal die Grenze zu über-
schreiten. Oft tut er es zu seinem Vorteil.
Bisweilen gereicht es ihm zum Schaden.
Beides aber führt zur Einsicht:

2.1.1. Der Mensch in der Gesellschaft
braucht vertrauenswürdige Grenzen
(oder Marken).
2.1.1.1. Der Mensch lebt territorial.
(1) Der Mensch in seiner Welt und Gesell-
schaft lebt innerhalb eines begrenzten Ter-
ritoriums. Das ist mit seiner Leibhaftigkeit
gegeben. Trefflich drückt es Schiller aus:

„Eng ist die Welt, und das Gehirn ist
weit./Leicht beieinander wohnen die
Gedanken,/Doch hart im Raume sto-
ßen sich die Sachen;/Wo einer Platz
nimmt, muss das andere weichen.

(2) Schiller hat Recht: Hart im Raume
stoßen sich die Sachen und Menschen.
Wir leben anstößig und damit bisweilen
skandalös. Denn das griechische Wort
skandolon ist eigentlich das Stellholz an
der Falle, das dann „losschnellte“, wenn
man es „anstieß“.5 Damit wir nicht anein-
ander stoßen und skandalös einander in
die Falle gehen, müssen wir lernen,
nebeneinander Platz zu finden.
Die damit gegebene Aufgabe drückt
Schopenhauer mit seinem Stachel-
schwein-Gleichnis ebenso treffend aus.

4 Friedrich Schiller, Wallensteins Tod 11/2.
5 Vgl. Duden (Anm. 3) 772 (Skandal).
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Eine Gesellschaft Stachelschweine 
drängte sich, an einem kalten Wintertage,
recht nahe zusammen, um durch die
gegenseitige Wärme, sich vor dem Erfrie-
ren zu schützen. Jedoch bald empfanden
sie die gegenseitigen Stacheln; welches
sie dann wieder voneinander entfernte.
Wann nun das Bedürfnis der Erwärmung
sie wieder näher zusammenbrachte, wie-
derholte sich jenes zweite Übel; so dass
sie zwischen beiden Leiden hin- und her-
geworfen wurden, bis sie eine mässige
Entfernung voneinander herausgefunden
hatten, in der sie es am besten aushalten
konnten.
So treibt das Bedürfnis der Gesell-
schaft, aus der Leere und Monotonie 
des eigenen Innern entsprungen, die 
Menschen zueinander; aber ihre vielen
widerwärtigen Eigenschaften und un-
erträglichen Fehler stoßen sie wieder 
voneinander ab. Die mittlere Entfer-
nung, die sie endlich herausfinden, und
bei welcher ein Beisammensein beste-
hen kann, ist die Höflichkeit und feine
Sitte. Dem, der sich nicht in dieser Ent-
fernung hält, ruft man in England zu:
keep your distance!
Vermöge derselben wird zwar das Be-
dürfnis gegenseitiger Erwärmung nur
unvollkommen befriedigt, dafür aber der
Stich der Stacheln nicht empfunden. 
Wer jedoch viel eigene, innere Wärme
hat, bleibt lieber aus der Gesellschaft
weg, um keine Beschwerde zu geben,
noch zu empfangen.

Arthur Schopenhauer
(3) Nicht nur Schiller sondern auch Scho-
penhauer hat Recht: Wir müssen in unse
ren eigenen Grenzen leben und darum die

Grenzen achten. Denn nur wenn wir die
Grenzen achten, kann der andere auch in
seinen Grenzen leben.

2.1.1.2. Ein Territorium braucht Grenzen
oder Marken.
(1) Das lateinische Wort territorium
bedeutet das „Stadtgebiet“ und besonders
das „zu einer Stadt gehörende Acker-
land“.6 Heute ist es allgemeiner das
Gebiet, das zu einem Staat gehört. Der
Grenzverlauf mit seiner Grenzlinie muss
gekennzeichnet sein. Hüben und drüben
der Grenze ist Grenzland. Seine Bewoh-
ner sind Grenzbewohner und, wenn sie
die Grenze überschreiten, Grenzgänger.
(2) Gewiss ist der Mensch vielfach
begrenzt. Er ist der homo domesticus. Er
will zu Hause und daheim sein. Heim ist
aber ursprünglich der Ort, wo man sich
niederlegt und niederlässt.7 Aber es leidet
den Menschen nicht nur hinter dem Ofen.
Er will hinaus ins Weite. Der homo dome-
sticus ist auch der homo viator. Er ist
immer auch Pilger.
Der Pilger ist aber der Mensch, der sein
Territorium überschreitet. Denn Pilger
kommt vom lateinischen Wort peregre;
und dies bedeutet „über den eigenen
Acker hinausgehen (per ager).“8

(3) Wenn der Mensch nun Grenzen über-
schreiten will, muss er wissen, was er tut.
Er muss vor allem wissen, dass er jetzt
eine Grenze überschreitet. Darum braucht
der territoriale Mensch in seinem Territo-
rium klare Grenzen oder Marken.

6 Vgl. Duden (Anm. 3) 844.
7 Vgl. Duden (Anm. 3) 330 (Heim).
8 Vgl. Pfeifer (Anm. 3) 1010 (Pilger).
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2.1.1.3. Die Grenzen des Territoriums
müssen vertrauenswürdig sein.
(1) Gewiss kann man an die Grenzen des
Territoriums Grenzwächter stellen. Aber
man kann nicht alle Grenzbewohner zu
Grenzwächtern machen. Sonst stehen nur
noch Grenzwächter an der Grenze. Das
Grenzland bliebe ohne Grenzbewohner.
Darum sind auch alle Grenzen nur
begrenzt kontrollierbar.
(2) Aber auch die nicht kontrollierte
Grenze bleibt Grenze. Sie kann daher
zwar nicht immer und überall kontrolliert
werden. Aber sie muss grundsätzlich kon-
trollierbar sein. Damit sie kontrollierbar
sind und bleiben, müssen sie entspre-
chend markiert und gekennzeichnet wer-
den. Das ist notwendig, genügt jedoch
noch nicht. (3) Entscheiden ist vielmehr
das stillschweigende Vertrauen, dass die
Grenzen beachtet werden. Rechtlich fin-
det dieses Vertrauen den Ausdruck im
Grundsatz: „Pacta sunt servanda.“9 Einen
Pakt eingehen oder einen Vertrag schlie-
ßen, heißt – und damit sind wir noch ein-
mal bei der Grenze – einen Pfahl (latei-
nisch palus) einschlagen (und vielleicht
noch eine Palisade errichten).10

2.1.2. Vertrauenswürdig werden die
Grenzen (oder Marken) durch vertrauen-
erweckende Grenzsteine (oder Grenzmar-
ken).
(1) Es ist bereits deutlich geworden: Eine
Grenzlinie braucht Grenz- und Marksteine

und damit Zeichen, welche den Grenzver-
lauf markieren.
(2) Diese Grenz- oder Marksteine müssen
die Grenze (1.) eindeutig bezeichnen, (2.)
einprägsam kennzeichnen und damit (3.)
leicht merkbar machen. Kurzum: Grenzen
muss man dank eindrucksvoller Grenz-
steine augenblicklich bemerken und sich
nachhaltig merken.
Deshalb muss man sich die Grenze „hin-
ter die Ohren schreiben“. Man pflegte
nämlich beim „Abschluss eines Vertra-
ges, bei der Festsetzung von Grenzzei-
chen und dergleichen, Knaben als Zeugen
zuzuziehen, sie zur Erinnerung in die
Ohren zu kneifen beziehungsweise am
Ohr zu ziehen und ihnen das Bedeutsame
der Handlung überdies noch durch Ohr-
feigen bemerkbar zu machen.“11

(3) So wie die Grenze vertrauenswürdig
sein muss, so müssen die Grenzsteine ver-
trauenserweckend sein. Nicht umsonst
gilt das unbefugte Verschieben von
Marksteinen als schweres Verbrechen
gegen die Gemeinschaft. Nicht ohne
Grund kam es immer wieder (nicht
zuletzt in der Schweiz) zu einem Mar-
chenstreit.

2.1.3. Was in der territorialen Gesell-
schaft die Markteine, sind in der Wirt-
schaftsgesellschaft die Marken.
Wie der Markstein die Grenze des Terri-
toriums markiert, markiert das Warenzei-
chen im Bereich der Wirtschaft die Ware.
Damit sind wiederum drei Einsichten
angedeutet.

9 Vgl. Klaus Bartels, Veni vidi vici. Geflügelte Worte
aus dem Griechischen und Lateinischen (München 2000)
130.
10 Vgl. Duden (Anm. 3) 580 (Pakt).

11 Vgl. Lutz Röhrich, Lexikon der sprichwörtlichen
Redensarten 4 (Freiburg i. Br. 1994) 1114.
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2.1.3.1. Auch in der Wirtschaftsgesell-
schaft braucht der Mensch vertrauens-
würdige Marken.
(1) Die Marke macht eine Ware (1.)
erkenntlich in ihrer Einzigartigkeit, (2.)
unterscheidbar von anderen Waren und
(3.) vertrauenswürdig. Denn der Herstel-
ler steht mit seinem Namen und guten Ruf
hinter der Marke. Mit einer Marke weiß
ich als Käufer, woran ich bin.
(2) Die Marke macht Waren erkenntlich,
unterscheidbar und vertrauenswürdig
durch das Markenzeichen, das einen Arti-
kel zum Markenartikel erhebt. Das heißt:
Eine Ware ist gekennzeichnet durch ein
bestimmtes Zeichen, nämlich das Mar-
kenzeichen. Dieses Zeichen kennzeichnet
die damit bezeichnete Ware als Marke.
Damit haben wir eine Zweiheit von Mar-
kenzeichen und bezeichneter Ware. (3)
Wenn das Markenzeichen und der Mar-
kenartikel zur Einheit werden, wird der
Markenartikel seinerseits schlechthin zur
Marke.
Das heißt: Nunmehr hat der Markenarti-
kel kein ausdrückliches Markenzeichen
mehr nötig. Der Markenartikel ist sich
selbst genug. Er selber ist die Marke. In
diesem Sinne gilt:
l Die Marke ist, was sie scheint: Der

Schein verspricht nicht mehr. Die
Ware ist echt.

l Die Marke scheint, was sie ist: Sie
strahlt aus und prägt sich ein.

l Die Marke bringt zum Vorschein, was
sie selber ist und wer hinter ihr steht.
Sie ist vertrauenswürdig, weil echt
(authentisch) und damit verbürgt.

2.1.3.2. Die vertrauenswürdigen Marken
besitzen drei Stufen der Vertrauenswür-
digkeit, nämlich
l die Marke,
l die Hausmarke,
l die Markenpersönlichkeit.
(1) Die Marke ist, wie eben gezeigt, ver-
trauenswürdig, weil sie ist, was sie
scheint, und weil sie scheint, was sie ist.
(2) Die Hausmarke ist vertrauenswürdig,
weil der Hausherr (oder die Hausdame)
sie einerseits selber verwendet und sie
darum andererseits auch persönlich ande-
ren empfiehlt.
(3) Die Markenpersönlichkeit ist vertrau-
enswürdig, weil sie sich so selbständig
gemacht hat, dass sie auch ohne Hausherr
lebt und funktioniert und damit – losge-
löst vom Ursprung – ein eigenständiges
Leben führt.
Kurzum:
Das Markenzeichen wird zur Marke.
Die Marke wird zur Markenpersönlich-
keit.

2.1.3.3. Die Markenpersönlichkeit ist
zwar
– ein Überlebenskünstler,
– aber durch diese Kunst auch gefährdet

und darum
– ein Lehrbeispiel für die Marke.

2.1.3.3.1. Die Markenpersönlichkeit ist
ein Überlebenskünstler.
Die Markenpersönlichkeit ist an drei
Merkmalen erkennbar.
(a) Sie führt ein Eigenleben. – Gleichsam
wie eine menschliche Persönlichkeit führt
sie selbständig ein Eigenleben. Darum
vermag sie nicht nur eine bestimmte Ein-
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zelmarke, sondern einen ganzen Waren-
bereich zu verkörpern. Derart steht „Vals-
erwasser“ stellvertretend für Mineral-
wasser, „Tempo-Taschentücher“ für Pa-
piertaschentücher, „Grammophon“ für
Plattenspieler.
(b) Die Markenpersönlichkeit verbreitet
einen Nimbus. – Gleichsam wie eine starke
menschliche Persönlichkeit hält sie Hof.
Sie verbreitet einen Nimbus. Sie vermag
ihren Höflingen eine persönliche Note zu
geben, die wiederum deren Persönlichkeit
prägt. Als Kennzeichen mag „Lacoste“ die-
nen. Man trägt die Etikette nach außen.
Damit zeigt man: Man gehört dazu.
(c) Die Markenpersönlichkeit wird zum
Mythos oder zur Legende. – Als Mythos
oder Legende kann sie sich von ihrem
Ursprung lösen. Es kann sein, dass der
Artikel, den sie ursprünglich als einen
Mar-kenartikel gekennzeichnet hatte, in
den Hintergrund rückt. Es kann aber auch
sein, dass der Artikel selber sogar ganz
verschwindet. Aber der Name bleibt noch
immer in Erinnerung.
Die Markenpersönlichkeit ist ein Überle-
benskünstler.
Als Mythos oder Legende kann die Mar-
kenpersönlichkeit ohne ihren Ursprung
existieren. Sie kann als Marke funktionie-
ren, ohne auf den ursprünglichen Marken-
artikel angewiesen zu sein. Sie steht in
sich und für sich. Sie ist unabhängig von
dem, was im Umfeld geschieht. Sie ist ein
Überlebenskünstler. Diese Überlebens-
kunst muss Gründe haben.
Die Überlebenskunst der Markenpersön-
lichkeit hat drei Gründe.
Die Überlebenskunst der Markenpersön-
lichkeit hat drei Gründe, nämlich ihre

Bekanntheit (a), ihre Erlebnisqualität (b),
ihre existentielle Bedeutung (c).
(a) Die Markenpersönlichkeit überlebt
dank ihrer Bekanntheit. – Sie ist in aller
Munde. Sie wird, wie schon gezeigt, zum
Generikum. Das heißt: Die Markenper-
sönlichkeit bezeichnet nicht nur die Ei-
genmarke, sondern das ganze Genus ent-
sprechender Artikel. In diesem Sinne
bezeichnet Grammaphon nicht mehr
einen bestimmten Firmenartikel, sondern
die Plattenspieler schlechthin.
Die Markenpersönlichkeit wird oft zum
Generikum, weil der Markenname der
geeignetste Name für das ist, was die
Ware selber bedeutet. Kann man sich etwa
ein besseres Fremdwort für Plattenspieler
vorstellen als Grammaphon? Ähnliches
gilt für das Closomat. Der gesetzlich ge-
schützte Warenname Closomat bezeichnet
das Klosett mit automatischer Spülung
besser und eingängiger als der Name des
Konkurrenzproduktes Dusch-WC.
Beim Closomat denkt man an automati-
sches Klosett. Beim Dusch-WC denkt
man eher an ein WC mit einer Dusche
daneben.
(b) Die Markenpersönlichkeit überlebt
dank ihrer Erlebnisqualität, die eine ganze
Zeit oder Landschaft geprägt hat. – Mir
fällt zu diesem Gedanken das folgende
Beispiel ein: Ein Vorort der Stadt Luzern
in der Schweiz heißt Emmenbrücke. Hier
befand sich ein großes schweizerisches
Industrieunternehmen. Es stellte die
ersten Nylon-Hemden her. Die Firma
hieß Viskose. Später wurde die Firma in
ViscoSuisse umbenannt. Schließlich
wurde sie von der französischen Firma
Rhöne-Poulenc übernommen.
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Die ursprüngliche Firma mit dem
ursprünglichen Namen ist längst ver-
schwunden. Aber noch heute nennt man
die Mitarbeiter der ehemaligen Firma
Viskösler, obwohl sie vielleicht nicht
mehr in der Viskose gearbeitet haben. Das
heißt also: Die Markenpersönlichkeit hat
sich dem Kopf und Herzen so eingeprägt,
dass sie im Langzeitgedächtnis der Men-
schen gespeichert und abrufbereit ist.
(c) Die Markenpersönlichkeit überlebt
dank ihrer existentiellen Bedeutung.
Dafür weiß ich kein sprechenderes Bei-
spiel als die Katholische Kirche. Herr
Wolfgang Disch hat mich eigens darauf
aufmerksam gemacht und mich dadurch
sehr nachdenklich gestimmt. Die Marken-
persönlichkeit „Katholische Kirche“ ist
so ei-genständig, dass sie als „Markenzei-
chen für Gott (Sakrament)“ auch dann
funktio-nierte, wenn es den „Markenarti-
kel Gott“ gar nicht gäbe.
Das heißt: Die Markenpersönlichkeit
„Ka-tholische Kirche“ berührt so existen-
tielle Fragen der Menschen, dass nicht
erst die Wirklichkeit des Markenartikels,
sondern schon dessen (geahnte, bezwei-
felte, aber nicht auszuschließende)
 Möglichkeit die Markenpersönlichkeit
„Katholische Kirche“ am Leben erhält
und funktionieren läßt.
Das heißt genauer:
l soziologisch gesehen, ist es für das

Funktionieren der Kirchen nicht ent-
scheidend, ob es Gott gibt. Entschei-
dend ist vielmehr, dass genügend
Menschen glauben, dass es Gott gibt.

l Dabei genügt, dass diese Menschen
ernsthaft damit rechnen, es könne Gott
vielleicht geben, oder dass sie jeden-

falls nicht genügend starke Vernunft-
gründe finden, seine Möglichkeit und
Existenz auszuschließen.12 Gewiss
gibt es auch Menschen, die sich selber
als bekennende Atheisten verstehen
und bezeichnen. Aber solange ein
Mensch es notwendig hat, seine Gott-
losigkeit eigens zu bekennen, ist er
Gott noch nicht ganz losgeworden.

l Daraus ergibt sich ein kluge Lebensre-
gel der bloßen Vernunft:

Lebe so, daß Du,
wenn es Gott nicht gibt,

nichts versäumst.
Wenn es Gott aber gibt,

alles gewinnst.

2.1.3.3.2 Die Überlebenskunst ist die
große Gefahr für die Nachhaltigkeit der
Markenpersönlichkeit.
Die Markenpersönlichkeit ist zwar ein
Künstler. Aber ist sie wirklich ein Überle-
benskünstler? Was lebt noch, wenn die
Markenpersönlichkeit überlebt? Beispie-
le zeigen Folgendes.
(1) Auch Mumien existieren noch. Aber
sie leben nicht mehr. Sie sind Spuren der
Vergangenheit bis ins Heute hinein. Aber
sie bleiben tot,
(2) Auch als Museum überlebt die Kirche
mit ihren Gebäuden. Besucher fehlen
nicht. Aber die Beter bleiben aus. Nicht
umsonst spricht Rilke von Orten, „wo
große Klöster wie Gewänder um ungeleb-
te Leben stehn“.

12 Vgl. dazu Martin Buber, Werke 111 (München/Hei-
delberg 1936), 348. – Joseph Ratzinger, Einführung in
das – Christentum (München 1968) 23.
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(3) Nachhaltigkeit ist daher nicht mit
Überleben gleichzusetzen. Auch Tote
wirken nach. Gräber werden gepflegt.
Das Leben ist gewichen. Es erneuert sich
nicht mehr. Dies gibt zu denken.

2.1.3.3.3 Angesichts dieser Gefahr für die
Nachhaltigkeit ist eine dreifache Lehre zu
beherzigen.
(1) Wahr ist für die Menschen zunächst
nicht, was wahr ist, sondern was die Leute
für wahr halten.
(2) Die Leute halten für wahr, was ihnen
als wahr erscheint.
(3) Damit die Leute das für wahr halten,
was wahr ist, muss man ihnen, was wahr
ist, so vermitteln, dass es ihnen wahr
scheint.
Das heißt: Man darf nicht einem Waren-
artikel durch das Markenzeichen den
Anschein des Wahren geben. Vielmehr
muss das Markenzeichen die Wahrheit
des Markenartikels zum Vorschein brin-
gen: Die Wahrheit der Sache muss auf-
und darum einleuchten. Nur im Aufleuch-
ten dieser Wahrheit ist und bleibt die
Marke vertrauenswürdig.
Zwischenergebnis: Menschen brauchen
Marken
1. Der Mensch in der Gesellschaft

braucht vertrauenswürdige Grenzen
oder Marken.

2. Vertrauenswürdige Grenzen brauchen
vertrauenswürdige Grenz- oder Mark-
steine.

3. Die Wirtschaftsgesellschaft braucht
vertrauenswürdige Markenartikel mit
vertrauenerweckenden Markenzei-
chen.

2.2. Marken brauchen Menschen
Bereits ist deutlich geworden: Damit wir
Menschen uns in einer unübersichtlichen
Welt und Wirtschaft orientieren können,
brauchen wir Grenzsteine und Marken-
zeichen. Aber diese Grenz- und Marken-
zeichen kommen nicht vom Himmel. Sie
sind Schöpfungen vom Menschen. Damit
ist wiederum ein Dreifaches zu bedenken.

2.2.1. Marken brauchen Menschen, wel-
che die Marken ersinnen.
Kurz und bündig gesagt:
Die Marke
1. entsteht als Gedanke im Kopf,
2. zündet als Idee im Herzen,
3. ergreift sinnenhaft die Menschen.
An dieser Stelle müsste man an die Per-
sönlichkeit und an das Lebenswerk Hans
Domizlaffs erinnern.13 Man könnte auch
an das mittelalterliche Wort denken, dass
die Schönheit splendor veritatis sei. Die
Wahrheit ist das eine. Die Wahrheit aber
kann verborgen oder dunkel bleiben.
Manchmal wirkt sie auch blässlich oder
blass. Demgegenüber soll die Wahrheit
aufleuchten.
Solche aufleuchtende Wahrheitsgedanken
haben die Menschen, welche die Marken
ersinnen. Sich besinnend, erspüren sie den
Kerngehalt eines Artikels. Bildhaft und
vorstellungsmäßig zündet ihnen eine Idee
im Herzen. Sie vermögen, die zündende
Idee anderen Menschen so zu vermitteln,
dass die Menschen den Gedanken des

13 Vgl. Hans Domizlaffs, Brevier für Könige. Massen-
psychologisches Praktikum (Hamburg 1952). – Hans
Domizlaffs, Nachdenkliche Wanderschaft. Autobiogra-
phische Fragmente. Mit einem Vorwort zur Neu-auflage
von Wolfgang K. A. Disch (Zürich 1992).
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Kopfes bildhaft sehen. Marken merkt
man sich, wenn man sie bildhaft sieht.
Darum sind Marken das sehenswürdige
und bemerkenswerte Schauspiel.

2.2.2. Marken brauchen Menschen, die so
vertrauenerweckend sind, dass sie die
Marke vertrauenswürdig machen.
Kein Zweifel: Marken brauchen Men-
schen, welche besinnlich und sinnenhaft
Marken ersinnen. Aber das sind erst die
Schöpfer der Marken. Nicht weniger
brauchen Marken Menschen, welche die
Marken zwar nicht ersonnen haben, aber
mit ihrer Gesinnung hinter der Marke
 stehen.
(1) Wer Markenartikel vertrauenswürdig
in den Handel bringen und verkaufen
will, muss selber vertrauenswürdig und
vertrauenerweckend sein. Deshalb
braucht eine vertrauenswürdige Marke
einen vertrauenerweckenden Service. Es
gilt: „Noblesse oblige.“14 Das heißt: Eine
noble Marke braucht auch einen noblen
Service und damit nobles Personal.
(2) Bisweilen kann es auch umgekehrt
sein. Der Service ist so vertrauenswürdig,
dass er es ist, der das Vertrauen in die
Marke weckt. Denken wir an einen Apo-
theker. Er verkauft Markenartikel. Ihm
stehen aber auch Generika zur Verfü-
gung. Wenn er vertrauenswürdig ist, ver-
mag er auch bei einem Kunden das Ver-
trauen zu einem markenlosen Generikum
zu erwekken. Der Artikel ist vertrauens-
würdig, weil der Verkäufer vertrauener-
weckend ist.

(3) Dies gilt nicht nur für Waren, sondern
auch für Institutionen. Eine Universität
oder ein Kloster wird zwar repräsentiert
durch ein paar herausragende Persönlich-
keiten. Doch beide Institutionen werden
getragen von denen, von denen kaum ei-
ner spricht und die keineswegs im Ram-
penlicht der Öffentlichkeit stehen.

2.2.3. Marken brauchen Menschen, die
um den guten Ruf der Marke besorgt sind.
(1) Die Vertrauenswürdigkeit einer Marke
findet ihren Ausdruck in deren gutem Ruf.
Der gute Ruf ist die Wertschätzung, die
ein Mensch, eine Institution oder eine
Marke in der Öffentlichkeit genießt. Die-
ser gute Ruf entsteht, wenn viele Käufer
und Anwender der Marke ihre Zufrieden-
heit nach außen bekunden.
(2) Die Erfahrung zeigt: Es braucht viel
und lange, bis der gute Ruf erreicht ist. Es
braucht nur wenig, ist er für lange Zeit be-
schädigt oder verscherzt. Darum sind alle
Menschen, die es mit der Marke zu tun
haben, für deren guten Ruf verantwortlich.
(3) Der Prüfstein für den guten Ruf einer
Marke ist das Beschwerdemanagement. Bei
Aldi wird darauf besonders Wert gelegt.
Wenn ein Kunde etwa mit dem Cognac
einer bestimmten und bekannten Marke
nicht voll zufrieden ist und sich beschwert,
wird der Cognac ohne Nachprüfung umge-
tauscht. Die Erfahrung zeigt, dass nur etwa
5 Prozent der Kunden diese Großzügigkeit
ausnützen. 90 Prozent der Kundschaft wird
durch das gute Beschwerdemanagement in
ihrer Kundentreue bestärkt. Der gute Ruf
der Marke Aldi bleibt gesichert und wächst.
Der gute Ruf der Marke ist der beste Zu-
bringer für neue Kunden.

14 Vgl. Georg Buchmann, Geflügelte Worte (Berlin
1998) 251.
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Zwischenergebnis: Marken brauchen
Menschen.

1. Menschen brauchen vertrauenswürdi-
ge Marken.

2. Vertrauenswürdige Marken brauchen
Menschen, die sie

l phantasievoll ersinnen,
l vertrauenerweckend verkaufen,
l im Beschwerdefall vertrauenbestär-

kend ersetzen.
3. Marken brauchen deshalb Menschen,
die für deren guten Ruf besorgt sind.

2.3. Marken brauchen Menschen, die
selber Marken sind
Menschen sind keine Ware. Sie können
darum auch nie Markenartikel werden.
Aber können nicht auch Menschen Mar-
ken sein? Wiederum lohnt sich, der Spra-
che nachzudenken.

2.3.1. Der Mensch ist eine Marke –
umgangssprachlich.
In der Tat: Wir können von einem Men-
schen – meistens wohlwollend – sagen:
„Du bist mir eine Marke!“ In diesem
Sinne ist ein Mensch dann eine Marke,
wenn er ein merkwürdiger, komischer
Mensch ist. So heißt es: „Du bist mir viel-
leicht 'ne Marke – Du kannst doch nicht
ohne Geld in die Kneipe gehen und ein
Bier nach dem anderen bestellen !“15

Ebenfalls kann man „den großen oder
starken Mann markieren“. Bisweilen
markiert man auch den „strammen Max“,

wenn man nämlich großprecherisch auf-
tritt.16

Hermann Paul fügt hinzu, dass der Aus-
druck „Du bist ja vielleicht eine Marke“
„verwundert freundschaftlich“ gemeint
sei.17

Kurzum: Ein Mensch ist dann eine Marke,
wenn er in besonderer Weise einmalig,
einzigartig, ein bisschen komisch und
gerade darum merkwürdig und bemer-
kenswert ist. Eine solche Marke mag sogar
mit dem bayerischen Hund verwandt sein:
“,Er is a Hund‘ meint östlich von Ulm mit
einem starken Einschlag von ehrlichem
Respekt: Er macht Dinge, die sich an der
Grenze des Erlaubten bewegen, aber so,
dass ihm schließlich doch niemand an den
Wagen fahren kann.“18

2.3.2. Der Mensch als Marke ist eine
markante Persönlichkeit.
Wenn Menschen Marken brauchen, die
selber Marken sind, dürfen diese Marken-
Menschen allerdings nicht allzu komisch
sein. Vielmehr muss hinter der Marke
eine markante Persönlichkeit stehen. Die
mar-kante Persönlichkeit ist durch drei
Kennzeichen bemerkenswert:
Eine markante Persönlichkeit ist stand-
fest.
(1) Sie steht in sich und zu sich. Sie hat
ein gesundes Selbstvertrauen und damit
ein gutes Stehvermögen.
(2) Sie steht hinter der Sache und tritt für
die Sache ein. Sie steht damit mit ihrer

15 Vgl. Duden 11, Redewendungen und sprichwörtliche
Redensarten (Mannheim 1992) 477.

16 Vgl Duden (Anm. 15) 477; 697.
17 Herman Paul, Deutsches Wörterbuch (Tübingen 2002)
641.
18 Hans Martin Gauger, Was wir sagen, wenn wir reden.
Glossen zur Sprache (München 2004) 58f.
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ganzen Persönlichkeit für das ein, was sie
vertritt.
(3) Sie tritt hinter die Sache zurück. Sie
stellt sich nicht in den Vordergrund. Sie
tritt, damit sie glaubwürdig für die Sache
eintreten kann, hinter die Sache zurück.
Sie ist persönlich, indem sie sachlich ist.
Eine markante Persönlichkeit ist einfluss-
reich.
(1) Sie wirkt überzeugend, weil sie selber
überzeugt ist. Sie selber ist Zeuge für das,
was sie bezeugt.
(2) Sie überzeugt durch ihr Verhalten. Sie
überzeugt nicht auf diktatorische, mani-
pulative oder suggestive Art. Sie über-
zeugt durch ihre Argumentation, ihre
Redlichkeit und Loyalität.
(3) Sie überzeugt vor allem als Person.
Die einflussreiche Persönlichkeit ist kein
Funktionär, der funktioniert, sondern eine
Person, die sich als Persönlichkeit entfal-
tet hat und darum andere Menschen als
Persönlichkeiten zur Geltung bringen
hilft. In alledem ist sie originell. In allem
was sie tut, ist und bleibt sie selbst. Sie ist
keine Kopie. Sie handelt nicht nach Sche-
ma F. Sie ist ein Original und lebt darum
originell.
Die markante Persönlichkeit ist angese-
hen.
(1) Sie kann sich sehen lassen. Sie hat ein
gutes Gewissen.
(2) Sie wird von den anderen Menschen
gern gesehen. Sie erfreut sich eines hohen
Ansehens. Als angesehene Persönlichkeit
ist sie auch markant, nämlich so eigenar-
tig, dass sie bemerkenswert ist. Sie gehört
zu den Menschen, die man sich merkt und
nicht mehr vergisst. Sie haben sich einem
eingeprägt.

(3) Als markante Persönlichkeit angese-
hen, besitzt ein solcher Mensch auch
einen guten Ruf. Wie aber wird man eine
derart markante Persönlichkeit, die als
angesehener Mensch einen guten Ruf ver-
dient und besitzt?

2.3.3. Der Mensch wird zur markanten
Persönlichkeit durch
l fachliche Professionalität,
l persönliche Integrität,
l menschliche Sensibilität.
Welcher Art müssen die Menschen sein,
die als markante Persönlichkeit hinter einer
Marke stehen sollen, damit sie vertrauener-
weckend sind und damit sie dadurch die
Marke vertrauenswürdig machen?
Drei Kennzeichen markieren im Umkreis
des Markenwesens die markante Persön-
lichkeit. Die markante Persönlichkeit
zeichnet sich aus durch
l fachliche Professionalität,
l persönliche Integrität,
l menschliche Sensibilität.
1. Die markante Persönlichkeit zeichnet

sich aus durch fachliche Professionali-
tät.
Was damit gemeint ist, zeigt am besten
das Beispiel vom Zuger Kirsch.19

2. Die markante Persönlichkeit zeichnet
sich aus durch persönliche Integrität.
Das Beispiel mit den Münchner Pferd-
chen kann das Gemeinte erläutern?

3. Die markante Persönlichkeit zeichnet
sich aus durch menschliche Sensibili-
tät. Das Beispiel mit der Zweiten
Wärmflasche zeigt, worum es geht.21

19 Vgl. Anhang.
20 Vgl. Anhang. 
21 Vgl. Anhang.
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Zwischenergebnis: Die markante Persön-
lichkeit
Die Marke wird zuletzt dadurch zur Mar-
kenpersönlichkeit, dass markante Persön-
lichkeiten
1. hinter der Marke stehen,
2. für die Marke geradestehen,
3. die Marke immer wieder mit Leben

erfüllen.
In diesem Sinne gilt in der Praxis und bei
aller Hochschätzung für die Marke: „Der
entscheidende Unterschied zur Konkur-
renz bist Du selbst.“

3. Marke – das markante Hörspiel

Die Marke soll nicht nur wörtlich bemer-
kenswert und sachlich sehenswürdig sein.
Sie sollte endlich und abschließend auch
ein markantes Hörspiel bieten. Bei die-
sem Gedanken geht es allerdings nicht
um die Akustik des Hörens, sondern um
die gemeinschaftliche Zugehörigkeit.

3.1. Die Marke schafft Zugehörigkeit
Die Marke hat, zumal dann, wenn mar-
kante Persönlichkeiten hinter ihr stehen,
die Kraft, Identifikation zu schaffen.
Menschen kaufen häufig eine Marke,
weil sie sich mit ihr identifizieren können
und wollen. Wer diese Marke trägt,
gehört dazu. Wer dieses Auto fährt,
gehört dazu. Wer öfters an diesem Ort
seinen Urlaub verbringt, gehört dazu. In
diesem Sinne gilt: Marke schafft Zugehö-
rigkeit. Ebenso gilt umgekehrt: Um einen
er-wünschten Zugehörigkeit willen, ver-
schafft man sich die entsprechende
Marke.

3.2. Die Marke schafft Zusammengehö-
rigkeit
Es gibt nicht nur die Identifikation der
Marke mit denen, die sie tragen oder be-
nützen. Es gibt auch und nicht weniger die
Identifikation der Anwender und Benützer
unter sich. Wer sich mit einer bestimmten
Marke identifiziert, kommuniziert auch
mit den anderen, welche die gleiche
Marke verwenden. Man wird zum Fan.

3.3. Die Marke hat Angehörige
Aus Zugehörigen und Zusammengehöri-
gen werden Angehörige. Man ist gleich-
sam – gemeinsam um die Marke geschart
– eine Familie. Man denke an die Motor-
radfahrer, die in ganz Europa nicht nur
die Straße bevölkern, sondern auch unter
sich eine Familie bilden, vor allem dann,
wenn sie noch zusätzlich die gleiche
Marke fahren.
Ergebnis: Vom Wortspiel zum Hörspiel
1. Der begrenzte Mensch, der immer

wieder Grenzen überschreiten will
und muss, braucht Marken.

2. Aber diese Marken brauchen Men-
schen,

l die sie schaffen,
l die sie verkaufen und
l die für ihren guten Ruf Sorge tragen;

Zu diesen Menschen sollten auch Per-
sönlichkeiten gehören, die als markante
Persönlichkeiten selber Marken sind.

3. Solche Marken, vertreten durch mar-
kante Persönlichkeiten, schaffen
Zugehörigkeit und lassen die verein-
zelten Menschen in anonymer Gesell-
schaft zu Angehörigen werden.

Kurz: Weil wir auch heute Zusammenge-
hörigkeit und Angehörige brauchen, brau-
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chen wir auch Marken – in der Wirtschaft
und weit darüber hinaus.

Anhang:
Beispiele aus der Praxis

Der Zuger Kirsch:
Noch erinnere ich mich gut. Es war vor
mehr als 50 Jahren im militärischen Wie-
derholungskurs. Wir waren im Zugerland.
In dieser Gegend blühen viele Kirschbäu-
me. Entsprechend häufig ist das Kirsch-
Wasser anzutreffen, kurz Kirsch genannt.
Die Bäuerinnen waren gegenüber uns Sol-
daten besonders gastfreundlich. Sie spen-
dierten mehr als nur ein Gläslein Kirsch.
Die Folgen waren fatal. Die Soldaten lie-
ßen sich das Abendessen noch einmal
durch den Kopf gehen. (Das ist bei man-
chen Zürchern die Kopfarbeit.) Die weite-
re Folge war, dass nachts um 10 Uhr die
Toiletten völlig verstopft waren. Der
Feldweibel kommt in die Turnhalle des
Schulhauses gerannt, wo wir friedlich im
Stroh lagen. Er ruft unüberhörbar: „Die
Toiletten sind verstopft. Freiwillige vor,
um zu putzen.“ Keiner rührt sich. Doch da
springt ausgerechnet neben mir ein
Kamerad auf: „Halt, da müssen Fachleute
her. Ich bin Installateur.“ Sprach’s und
machte sich an die Arbeit.
Was ist die Lehre der Geschichte? An die-
sem Beispiel habe ich selber gelernt, was
Berufsstolz und damit Professionalität
bedeutet. Sie motivierte meinen Kamera-
den, etwas Unangenehmes sogar freiwillig
zu tun. Er dachte sich: „Sauerei. Aber sie
muss beseitigt werden. Das kann keiner so
gut wie ich. Denen zeige ich einmal, wie
man professionell eine Toilette entstopft.“

Die Münchner Pferdchen:
In München wollte ich mir ein Andenken
kaufen. So erstand ich mir zwei kleine
asiatische Holzpferdchen. Da ich noch
anderweitig zu tun hatte, holte ich die
Pferdchen erst gegen Abend ab. Sie
waren schön als Geschenke verpackt.
Aber der Verkäufer sagte mir: „Das eine
Pferdchen ist etwas beschädigt. Lack ist
abgesplit-tert. Darum gebe ich ihnen das
Pferdchen zum halben Preis.“
Was ist diesmal die Lehre der Geschichte?
Das Erlebnis hat mir gezeigt, was Anstand
bedeutet. Der Verkäufer kommt meiner
Beschwerde zuvor. Wahrscheinlich hätte
ich nicht einmal bemerkt, dass eines der
Pferdchen beschädigt war. Ich hätte es als
antike Sonderheit hingenommen. Jeden-
falls kommt der Verkäufer einer anfälli-
gen Beschwerde zuvor. Sodann kommt er
mir entgegen. Er verkauft mir das Pferd-
chen, ohne dass ich es verlangt hätte zum
halben Preis. Das war Anstand!
Ein zweites Beispiel für Anstand im Ver-
kauf habe ich im vergangenen Sommer in
Zermatt erlebt. Ich kaufte eine Berghose.
Die Verkäuferin sagte: „Wenn ich Ihnen
eine Tipp geben darf, kaufen Sie doch
noch eine passende Jacke dazu. Wir
haben nämlich übers Nacht den Preis auf
die Hälfte herabgesetzt. (Wer kauft schon
im sonnigen Sommer 2003 Jacken?).“ Ich
habe die Jacke gekauft. Doch dann sticht
mich der Hafer. Ich frage die Verkäufe-
rin: „Nehmen wir an, ich hätte gestern die
Jacke gekauft, als noch der volle Preis
galt. Ich würde aber die Jacke erst heute
nach der Preisermäßigung abholen und
bezahlen. Wie hoch wäre der von mir zu
bezahlende Preis?“
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Ohne zu zögern sagte die Verkäuferin:
„Selbstverständlich gäbe ich Ihnen auch
die gestern gekaufte Jacke zum halben
Preis.“ Dazu wäre sie keineswegs ver-
pflichtet gewesen. Ich hätte die Jacke zu
jenem Preis erstehen müssen, der im
Augenblick des Kaufes galt. Aber die Ver-
käuferin ist anständig und fair. Sie kommt
mir über das Verpflichtende entgegen.
Was ist diesmal die Lehre der Geschichte?
Einerseits vertritt die Verkäuferin meine
Interessen. Sie gewährt mir auch da den
Rabatt, wo er nicht zwingend einzuhalten
war. Damit stellt sie sich auf meine Seite.
Sie tritt für meine Interessen ein. Doch
gerade dadurch vertritt sie umgekehrt die
Interessen des Unternehmens. Denn ihr
Verkaufsgebaren trägt zum guten Ruf des
Unternehmens bei. Es schafft eine Ver-
trauenskultur zwischen Verkäuferin und
Käufer. Dank dieses Vertrauens betritt
man das Geschäft erneut. Es gilt das
Wort: „Erfolg ist, wenn nicht die Ware
zurückkommt, sondern der Käufer.“ Das
habe ich im sommerlichen Zermatt erlebt.
Ein drittes Beispiel erzählte mir ein Mann,
nachdem er die ersten beiden Beispiele
gehört hatte. Er und seine Kameraden
wollten als tüchtige Berggänger von Kan-
dersteg ins Lötschental wandern. Um die
lange und anstrengende Wanderung etwas
abzukürzen, suchten sie mit dem Taxi so
weit zu fahren, als es möglich war. Kurz
entschlossen bestiegen sie das Taxi und
fuhren bis ans Ende der Fahrstraße.
Neugierig wie sie waren, konnten sie sich
nicht enthalten, den Taxifahrer zu fragen,
ob und wie ihnen die Fahrt nun die Wan-
derung erleichtert habe. Der Taxifahrer
lachte: „Eine Erleichterung brachte Ihnen

die Fahrt überhaupt nicht. Was sie taten
war reiner Blödsinn.“ Nun mussten die
Bergkameraden lachen; und das Lachen
belebte sie so, dass sie leichten Herzens
und mit beschwingten Füßen die Berg-
wanderung unternahmen.
Was ist die Lehre der dritten Geschichte?
Zum ersten war der Taxifahrer völlig kor-
rekt. Er erfüllte die an ihn gestellte Auf-
gabe und die vereinbarte Fahrt anstands-
los. Er war auch insofern korrekt, als er
ihnen eine korrekte Auskunft gab. Die
Taxifahrt brachte den Bergwanderern
nichts oder nicht viel.
War der Taxifahrer auch kulant? Hier
melden sich Zweifel. Hätte er nicht vor
der Fahrt sich nach dem Zweck der Fahrt
erkundigen können? Genauso kann man
sich fragen, ob der Taxifahrer anständig
war? Anständigerweise hätte er, nachdem
er den Zweck der Fahrt erfragt hatte, hin-
zufügen können, dass die vorgesehene
Fahrt eigentlich zwecklos sei. Er hätte sie
darauf aufmerksam machen können, dass
die Fahrt für die Fahrenden keinen Nut-
zen erbringe.
Wenn der Taxifahrer sie anstandshalber
auf die Zwecklosigkeit der vorgesehenen
Fahrt aufmerksam gemacht hätten, hätte
es umgekehrt zum Anstand der Berggän-
ger gehört, ihm ein ordentliches Trinkgeld
zu geben. Und die Freude über den anstän-
digen Taxifahrer hätte sie wohl minde-
stens so beschwingt, wie das nachträg-
liche Lachen über die unnütze Taxifahrt.
Anders handelte – ein viertes Beispiel –
der Taxifahrer in Hamburg. Er fuhr mich
vom Flughafen zum Hotel. „Was ich im
Hotel zu tun habe?“ „Ich solle bei einer
Bank reden über ,Anstand im Geschäft‘.“
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Der Fahrer nickte und fügte bei: „Ich will
Ihnen erklären, worum es dabei geht.
Sehen Sie: Ich warte am Flughafen auf
Gäste. Nun kommt ein Mann und fragt
mich, ob es auch öffentliche Verkehrs-
mittel nach Kiel gebe. Wenn ich sage
‚Ja‘, handle ich korrekt. Füge ich hinzu:
,Dort drüben steht der Autobus, dann
handle ich kulant. Ergänze ich: ,Und in
fünf Minuten fährt er ab‘, dann bin ich
anständig.“
Weiter sagte der Fahrer nichts. Doch mir
war die Lehre aus der Geschichte klar:
Manchmal muss man auf einen Käufer
verzichten, um einen Kunden zu gewin-
nen.

Die zweite Wärmflasche:
Das Beispiel mit der zweiten Bettflasche
habe ich nicht selber erlebt, sondern im
Nebelspalter gelesen. Eine Frau musste in
winterlich kalter Zeit zur Operation nach
Bern ins Spital. Tags zuvor ist sie zur Ein-
trittsmusterung da. Am Nachmittag hätte
sie gerne ein Mittagsschläfchen gemacht.
Aber sie friert an den Füßen. Freundlich
kommt die Schwester und bringt ihr eine
Bettflasche.
Am nächsten Tag ist unsere Patientin
bereits auf dem Wägelchen in den Opera-
tionsaal. Die gleiche Schwester schiebt sie
hinein und sagt zur Patientin beim
Abschied: „Frau Meier, sie dürfen sicher
sein, wenn sie aus der Narkose erwachen,
haben sie zwei Bettflaschen im Bett.“ Die
Frau erwacht. Sie spürt die erste Bettfla-
sche. Noch etwas dusselig denkt sie, da
muss doch noch etwas sein. Sie tastet auch
mit dem zweiten Fuß herum und findet die
zweite Wärmflasche. Kaum genesen,

schreibt sie im Nebelspalter einen Artikel,
um der Schwester zu danken.
Was ist diesmal die Lehre der Geschich-
te? Die erste Wärmflasche ist fachliche
Professionalität und persönliche Integri-
tät. Im Lehrbuch der Pflegerinnen und
Pfleger steht nämlich: „Patienten müssen,
zumal nach einer Operation, wohl
erwärmt werden.“ Das ist also Professio-
nalität. Als menschlich integre Persön-
lichkeit pflegt unsere Schwester nicht nur
professionell, sondern auch – wie der
Fachausdruck lautet – patientenorientiert.
Doch für all dies genügt eine Bettflasche.
Die zweite Bettflasche ist menschliche
Sensibilität. Sie bedeutet Einfühlsamkeit
und Anteilnahme. Unsere Schwester
spürt, dass die Frau leicht friert – um es
schweizerdeutsch zu sagen: die Frau ist
ein Gfrörli –; und wer weiß, die Frau
friert nicht nur an den Füßen, sondern
auch am Herz. Darum legt die einfühlsa-
me Schwester der Frau nicht nur eine
Bettflasche ins Bett; sie schenkt ihr auch
noch einen Herzwärmer. Er ist es, der der
Schwester den Dank der Patientin und ihr
selbst Zu-friedenheit schenkt. Vergessen
wir darum die zweite Wärmflasche nicht.
Sie ist in jedem Berufe möglich!
Ein zweites Beispiel für die menschliche
Sensibilität erzählte mir ein Schweizer
Unternehmer. Er sagte: „In einem
bestimmten Jahr ging es unternehmerisch
nicht gut. Daher war es mir nicht möglich,
den Mitarbeitern ein Weihnachtsgeld zu
entrichten. Die Mitarbeitenden sahen dies
ein. Denn den schlechten Geschäftsgang
hatten sie selber miterlebt und miterlitten.
Dieses stillschweigende Einverständnis
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war
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für mich ein großer Trost. Zugleich moti-
vierten sie mich mit ihrem Einverständnis,
im kommenden Jahr mit doppelter
Anstrengung ans Werk zu gehen. Ihr
anständiges Verhalten ermutigte mich.“
Der Unternehmer schwieg ein Weilchen.
Dann fuhr er fort: „Aber so, wie es für die
Mitarbeiter selbstverständlich war, ohne
Umstände auf das Weihnachtsgeld zu ver-
zichten, so selbstverständlich war es für
mich, in diesem Jahr kein neues Auto zu
kaufen. Wäre ich in diesem Jahr mit einem
neuen Mercedes in der Fabrik vorgefah-
ren, hätte ich das Vertrauen der Mitarbei-
ter verscherzt. Anstand gegen Anstand!“
War dieser Unternehmer ein weiser Rabe
innerhalb der Unternehmerschaft? Wer an
die viel besprochene Abzockerei bei den
Großkonzernen denkt, hat Mühe, das Bei-
spiel meines Unternehmers nicht als selte-
ne Ausnahme zu betrachten. Vielleicht
muss man unterscheiden:
Die unanständige Abzockerei scheint in
den internationalen Großkonzernen gang
und gäbe zu sein. Eine Krähe hackt der
an-deren die Augen nicht aus.
Im mittelständischen Unternehmertum
aber gilt: Solange man sich in die Augen
schaut, muss man sich weniger auf die
Finger sehen. Und wenn man den anderen
mit gutem Gewissen in die Augen sehen
will, kann man nicht mit 12 Millionen
Schweizer Franken bar in der Tasche, die
man sich zum Voraus hat bezahlen lassen,
den Mitarbeitern, die bald auf der Straße
stehen werden, sagen: „Ich stehe ganz auf
eurer Seite.“ Ein solches Verhalten ist
zwar nicht kriminell. Aber es ist in jedem
Falle unsensibel und – längerfristig gese-
hen – auch dumm.

Ein Beispiel als Schlusspunkt:
Der alte Affe
Der Direktor des Zürcher Zoos, Professor
Heini Hediger, war ein guter Freund von
mir. Er erzählte: „Wir hatten früher einmal
in unserem zoologischen Garten einen
alten Affen. Merkwürdigerweise hatte er
irgendwo gelernt, laut und schrill zu pfei-
fen. Immer wenn ich mit einer Besucher-
gruppe kam, hat er gepfiffen. Er wollte
mich auf seine Weise begrüßen.“
Professor Hediger hielt einen Moment
inne und fuhr fort: „Eines Morgens kommt
der Tierpfleger traurig zu mir. ,Herr Pro-
fessor, heute Nacht ist leider der alte Affe
gestorben.‘ Wir alle waren mit dem Pfle-
ger traurig. Denn wir befürchteten, dass
niemand mehr in unserem Zoo pfeifen
würde.“ Der Professor hielt nochmals inne
und schloss die Geschichte mit dem Satz:
„Weit gefehlt. Kaum kam ich mit der
nächsten Gruppe in die Nähe des Geheges,
pfiff es wie eh und je. Der junge Affe pfiff.
Er hatte schon längst pfeifen gelernt. Aber
er durfte nicht pfeifen, so lange der alte
Affe da war.“ Was ist diesmal die Lehre
der Geschichte? Sie versteht sich von
selbst. Wir alten Affen sollten froh sein,
dass die jungen Affen pfeifen, auch wenn
sie anders pfeifen, als wir gepfiffen habeg.
Machen wir den jungen Affen Mut, auf
ihre Weise zu pfeifen. Sonst pfeifen nicht
nur wir, sondern auch bald die ganze
Gesellschaft aus dem letzten Loch. Und
vergessen wir nicht: Die jungen Affen von
heute sind die alten Affen von morgen, so
wie wir als alte Affen von heute, noch
gestern und vorgestern noch junge Affen
waren, die auch nicht immer ganz harmo-
nisch und stubenrein gepfiffen haben.
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v. l. n. r.: Dr. Manfred Stach (Unilever), Prof. Dr. Richard Köhler (Universität zu Köln)

v. l. n. r.: Johann C. Lindenberg (Unilever), Patrice Bula (Nestlé AG)
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