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Am 24. Februar 2005 fand der 9. G·E·M

Markendialog statt. Er stand unter dem

Thema „Wie entstehen starke Marken?“.

Zu drei Unterthemen sprachen wiederum

je ein Wissenschaftler und ein Unterneh-

mensführer.

Erstmals wurden auch naturwissenschaft-

liche Aspekte behandelt (vgl. 2. Themen-

block), die in der Diskussion der Marken-

führung eine zunehmende Rolle spielen.

Teilnehmer der Veranstaltung waren

Hochschullehrer – hauptsächlich von den

Lehrstühlen für Betriebswirtschaft und

Marketing, Unternehmensführer aus 

Markenartikelunternehmen, Dienstleister,

Agenturen und Vertreter der Medien.

Die vorliegende Dokumentation umfaßt

den vollständigen Wortlaut der Vorträge

und Diskussionen. Die Vorträge lagen

überwiegend in einer von den Vortragen-

den autorisierten druckfähigen Fassung

vor. Soweit das nicht der Fall war, gibt die

Dokumentation den in der Veranstaltung

aufgezeichneten, im Interesse der Lesbar-

keit gestrafften, Wortlaut wieder. Die

Niederschriften der Diskussionen bedurf-

ten ebenfalls im Interesse der Lesbarkeit

gründlicher Überarbeitung und Straffung.

Unserem Kuratoriumsmitglied Wolfgang

K. A. Disch danken wir für seine Hilfe beim

Lesen der Texte.

Die vorliegende Dokumentation setzt die

1997 begonnene Schriftenreihe „G·E·M

Markendialog“ fort.

Peter-Michael Thom Dr. Peter Lips

von links nach rechts: Dr. Peter Lips, Timm Richter, Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köh-

ler, Dr. Reinhard Zinkann, Prof. Dr. Christoph Burmann, Prof. Dr. Martin Benken-

stein, Norbert A. Platt, Prof. Dr. Peter Kruse, Peter-Michael Thom
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Wie entstehen

starke Marken?

24. Februar 2005

Holiday Inn

Frankfurt am Main

Peter-Michael Thom

Meine Damen und Herren, ich darf Sie

ganz herzlich zum diesjährigen G·E·M

Markendialog begrüßen. Es ist der 9. Mar-

kendialog, den wir heute an diesem Ort

veranstalten. Ich darf die Tatsache fest-

stellen, daß der G·E·M Markendialog bei

denjenigen, die sich engagiert mit Marke

und Markenführung beschäftigen, eine

feste Größe und eine kompetente Institu-

tion geworden ist, und darauf ist die

G·E·M sehr stolz. Nicht zuletzt deswegen,

weil Sie uns und viele von Ihnen Jahr um

Jahr die Treue halten, hierher kommen,

um Informationen zu kriegen, Informatio-

nen aus erster Hand und vor allem auch

tiefgreifende Informationen.

Die Teilnehmerliste weist wie jedes Jahr –

und darauf sind wir auch sehr stolz – her-

ausragende Vertreter der Hochschulen

und der Markenunternehmen aus. Ich

freue mich darüber, daß Sie hier sind und

das gilt gleichermaßen auch für die Ver-

treter der Presseorgane, die sich dieses

Jahr auch unserem Thema widmen wol-

len.

An dieser Stelle gleich am Anfang, damit

es nicht zu kurz kommt, auch ein Dank an

die Sponsoren, ohne die diese Veranstal-

tung in dieser Form gar nicht möglich

wäre. Da möchte ich zunächst den Deut-

schen Fachverlag nennen, den New Busi-

ness Verlag, die Deutsche Nestlé AG, die

Unilever und ganz besonders, weil es jetzt

diesmal glaube ich schon das vierte Mal

ist, das Verpackungsmuseum in Heidel-

berg, was heute auch vertreten ist durch

den Direktor Herrn Böcher und den Vor-

sitzenden Herrn Schott, die jedes Jahr mit

viel Mühe und großem Engagement im

Vorraum phantastische Verpackungen aus
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alten Zeiten und deren Genese bis in die

heutige Zeit darstellen. Und ich möchte

darauf hinweisen, Sie werden eine Vitrine

finden, dort ist nicht ohne Grund die Ver-

packung aus den 20er Jahren der Firma

Gillette ausgestellt. Diese Vitrine trägt ein

unsichtbares Fragezeichen, wie geht es

jetzt mit Gillette weiter?

Das Thema des diesjährigen Markendialo-

ges ist sehr dicht auch an der Aufgaben-

stellung der G·E·M, also der Gesellschaft

zur Erforschung des Markenwesens dran,

und zwar heißt es: Wie entstehen starke

Marken? Ein Thema, was uns ja alle im-

mer wieder bewegt. Dieses Thema und

wie wir es untergliedert haben denken wir,

verspricht sehr interessante Beiträge und

vor allen Dingen auch entsprechend inter-

essante Diskussionen. Wir haben, wie Sie

es gewohnt sind vom Markendialog, diese

Oberthematik untergliedert in drei Teil-

themen und das erste Thema heißt: Mar-

kenpersönlichkeit und Markenidentität –

eine Wachstumschance? Vorgetragen von

Prof. Dr. Christoph Burmann von der Uni

Bremen und von Dr. Reinhard Zinkann

von Miele Gütersloh.

Zweiter Themenkomplex – und dort ha-

ben wir, weil wir der Meinung sind oder

der festen Überzeugung, daß Marke ja ein

interdisziplinäres Phänomen ist – das er-

stemal auch das Thema Hirnforschung

stärker mit einbezogen. Deswegen heißt

das Thema auch Hirnforschung, Kogni-

tionspsychologie und Markenführung –

Neuland mit Nebenwirkungen? Vorgetra-

gen von Prof. Dr. Peter Kruse von next-

practice aus Bremen und Herrn Timm

Richter von Tchibo aus Hamburg.

Und das dritte Thema auch sehr sehr span-

nend: Markendehnung – Gefahr für die

Markenstärke? Vorgetragen von Prof. Dr.

Martin Benkenstein von der Uni Rostock

und von Herrn Norbert Platt von 

Richemont SA aus Genf. Dahinter ver-

birgt sich u. a. auch Montblanc, darauf

komme ich noch später zu sprechen.

Ich möchte nun die beiden ersten Referen-

ten etwas näher vorstellen. Herrn Prof.

Christoph Burmann kennen einige von Ih-

nen schon vom letztjährigen Markendia-

log, auf dem er auch ein Referat gehalten

hat. Herr Prof. Burmann studierte Be-

triebswirtschaftslehre an der Universität

in Münster. Er arbeitete dann von 1985 bis

1986 bei der Agentur Ogilvy & Mather in

Südafrika in der Marketingplanung und

der Marktforschung. Seit 1989 war Herr

Prof. Burmann Mitarbeiter von Prof. Mef-

fert am Institut für Marketing des Marke-

tingzentrums in Münster, wo er 1993 pro-

movierte. Im Jahr 2002 habilitierte er sich

dort in Münster im Fach Betriebswirt-

schaftslehre und übernahm im Sommer

2002, im Wintersemester und im Som-

mersemester 2002/2003 den ehemaligen

Lehrstuhl von Herrn Prof. Köhler und sei-

nem Mitglied des Kuratoriums an der Uni-

versität Köln. Und seit dem 1. Ok tober

2002 ist Prof. Burmann der erste Inhaber

des neu eingerichteten Lehrstuhls für in-

novatives Markenmanagement an der

Universität in Bremen. Das ist der wissen-

schaftliche Vertreter des ersten Themen-

blocks. Jetzt kommen wir zu dem Vertre-

ter aus der Wirtschaft, das ist Dr. Reinhard

Christian Zinkann. Herr Zinkann studierte
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Wirtschaftswissenschaften, Geschichte,

Philosophie und Musikwissenschaften in

Freiburg, in Harvard und in Köln. Er pro-

movierte an der TU Berlin, war von 1989

bis 1991 bei BMW, erst als Trainee, spä-

ter im Bereich Vertrieb für den Bereich

Deutschland und wechselte dann in sein

Familienunternehmen, zu den Imperial-

Werken, die zur Miele Gruppe gehören.

War zunächst dort als Prokurist tätig und

ab 1994 als stellvertretender Geschäfts-

führer. Seit 1999 ist er ge schäftsführender

Gesellschafter der Miele Gruppe im Be-

reich Marketing und Vertrieb. Neben die-

ser Aufgabe hat er noch verschiedene

Mandate, u. a. ist er in Unternehmensbei-

räten vertreten. Er ist Vorstandsmitglied

des Zentralverbandes der Elektroindu-

strie, er ist im Vorstand des Markenver-

bandes tätig und er ist auch bei Röchling

Rheinmetall im Beirat. So viel zu dem er-

sten Referatsduo. Nun komme ich zu un-

serem Moderator, seit neun Jahren unser

geschätztes Kuratoriumsmitglied Prof.

Richard Köhler, der diesen Markendialog

wiederum moderieren wird. Herr Prof. Dr.

Dr. h. c. Köhler hat den G·E·M Markendi-

alog mit begründet und vor allen Dingen

Form und Inhalt ganz maßgeblich mit be-

einflußt und wir sind außerordentlich

glücklich, ich kann es nicht häufig genug

sagen, Herr Professor Köhler, daß Sie uns

immer noch so treu verbunden sind und

diese Aufgabe auf sich nehmen und wie

wir wissen, machen Sie das ja häufig auch

mit einer sehr feinen Ironie, was immer

wiederum Spaß macht, wenn Sie dann

Ihre Fragen abschießen.

Ich darf nun das Pult an Herrn Prof. Bur-

mann übergeben, der jetzt den ersten Vor-

trag des ersten Themenblocks halten wird.

Vielen Dank.



T H E M A  1
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Marken -

persönlichkeit 

und Marken -

identität – 

Eine Wachs-

tumschance?

Prof. Dr. Christoph Burmann

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

ich freue mich, daß ich bei Ihnen referieren

kann. Nachdem ich so nett eingeführt wor-

den bin, möchte ich mich und meinen Lehr-

stuhl kurz vorstellen. Ich komme vom

Lehrstuhl für innovatives Markenmanage-

ment (LiM®) der Universität Bremen. Das

Besondere an diesem Lehrstuhl ist, daß wir

zu beinahe 100% privat finanziert sind, was

mich aus zwei Gründen sehr freut: Das

Bundesland Bremen ist als erstes Land in

Deutschland nahezu „konkursreif“. Das be-

deutet, daß unsere universitären Konten auf

absehbare Zeit gesperrt sind. Wir können

uns daher glücklich schätzen, daß wir pri-

vate Finanzierungsquellen haben. Der

zweite Vorteil für den Lehrstuhl liegt darin,

daß wir damit sehr praxisorientiert sind.

Wir werden im wesentlichen von Marken-

artikelfirmen aus der ortsansässigen Wirt-

schaft finanziert, was uns einen hohen Pra-

xisbezug sichert. 

Ich freue mich, heute zum zweiten Mal

Gelegenheit zu haben, Ihnen etwas von

meinem wissenschaftlichen Gedankengut

mitteilen zu können und möchte über die

Markenidentität und die Markenpersön-

lichkeit als mögliche Wachstumschancen

sprechen. Mein Vortrag wird wie folgt ge-

gliedert sein: Zunächst möchte ich kurz

auf die Substanz von Marken eingehen,

daran anschließend auf den Gegenstand

der Identität und abschließend die eigent-

liche Kernfrage beantworten.

1. Die Substanz von Marken

Lassen Sie mich mit der Substanz von

Marken beginnen. Ich habe in diesem Zu-
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sammenhang das Beispiel VW ge wählt,

um Ihnen deutlich zu machen, von was für

einem Verständnis von Marke ich aus-

gehe. 

Marke definieren wir am Lehrstuhl als ein

Nutzenbündel mit nachhaltiger Differen-

zierungskraft und dieses Nutzenbündel –

Sie sehen das am Beispiel von VW – um-

faßt das Produkt genauso wie die Kom-

munikation, wie den Auftritt am Point of

Sale und anderes. Warum fokussieren wir

uns hier auf die Differenzierungskraft?

Aus einem ganz einfachen Grund: Wir

konzentrieren uns auf die Differenzie-

rung, da ein enger Zusammenhang zwi-

schen der Differenzierungskraft von Mar-

ken in einer Branche und dem Preisniveau

in dieser Branche respektive der ökonomi-

schen Rentabilität und ökonomischen At-

traktivität dieser Branche besteht. 

Ich möchte dies am Beispiel der Branche

für Waschmaschinen zeigen. 

In den letzten sieben Jahren ging die Dif-

ferenzierung aller Waschmaschinen-Mar-

ken in der Wahrnehmung des Endverbrau-

chers zurück. Die Marken wurden aus-

tauschbarer, die Differenzierung nahm ab

und damit einhergehend sank das Preisni-

veau. Aus diesem Grund machen wir die

Existenz von Marken an ihrer Differenzie-

rungskraft fest. Es stellt sich jedoch die

Frage, wie diese Differenzierungskraft

entsteht. Sie kommt aus der Substanz ei-

ner Marke und diese Substanz ist ihre

Identität. Ich möchte Ihnen im folgenden

kurz unser Modell der Substanz einer

Marke vorstellen: 

Die Mitarbeiter eines Markenunterneh-

mens versuchen, mit der Marke ein Ver-

sprechen in den Markt zu geben und dabei
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möglichst genau auf die Bedürfnisse der

relevanten Zielgruppe einzugehen. Sie

machen dies in der Erwartung, daß aus

dem Versprechen ein symbolischer und

ein funktionaler Nutzen der Marke entste-

hen. Dies kann jedoch nur dann gelingen,

wenn das Versprechen möglichst exakt

auf die relevante Zielgruppe ausgerichtet

ist. Wird die Zielgruppe getroffen, kann

sich durch die Bedürfnisbefriedigung auf

symbolischer und funktionaler Ebene eine

stabile Kunde-Marke-Beziehung entwik-

keln. Dies ist das Resultat einer prägnant

und konsistent formulierten und im Markt

durchgesetzten Identität einer Marke als

ihrer eigentlichen Substanz. Je professio-

neller dies gelingt, desto höher ist die Sta-

bilität der Kunde-Marke-Beziehung. Wie

wichtig diese Stabilität der Kunde-Marke-

Beziehung ist, möchte ich Ihnen anhand

von Studien aus dem Hause TNS Infratest

zeigen.

TNS hat über viele Jahre und Länder hin-

weg den Zusammenhang zwischen der Sta-

bilität von Kunde-Marke-Beziehungen und

ökonomischen Zielgrößen untersucht. Das

obere Diagramm stellt den „Share of wal-

let“ dar. Er zeigt, wie viel der Ausgaben ei-

nes Kunden in einer bestimmten Produkt-

kategorie auf eine einzelne Marke entfällt.

Je fester die Beziehung zwischen Kunde

und Marke ist, desto höher ist dieser Aus-

gabenanteil, der auf eine Marke entfällt und

desto geringer sind Abwanderungen von

dieser Marke. Aus diesem Grund steht für

uns die Kunde-Marke-Beziehung im Mar-

kenmanagement im Mittelpunkt. Diese Be-

ziehung lebt und wird gestaltet durch die



15

Identität einer Marke, was mich zum näch-

sten Punkt bringt.

2. Die Bestandteile der Marken -
identität

Die Markenidentität definiert sich durch

die räumlich und zeitlich gleichartigen

Merkmale einer Marke, die aus Sicht der

Mitarbeiter in nachhaltiger Weise prägend

für den Charakter einer Marke sind. Die

Markenidentität besteht aus sechs Kom-

ponenten:

Die erste Komponente ist die Herkunft

einer Marke, die sehr stark identitätsprä-

gend sein kann. Als Beispiel möchte ich

hierzu die Marke Ford und das „Wieder-

auferstehen“ des Ford Mustangs anführen,

der in den 60er Jahren das Segment der so-

genannten „muscle cars“ (stark motori-

sierte Sportcoupés) begründete und eben -

so erfolgreich im Markt wie imageprä-

gend für Ford war.

Der Ford Mustang ist heute wieder eines der

erfolgreichsten Modelle der Marke Ford.

Ford steht dennoch so schlecht dar, weil der

Mustang eben nur eine Komponente von

Fords Herkunft ist und die Identität von

Ford natürlich aus fünf weiteren Elementen

besteht, die in eher dilettantischer Art und

Weise ausgestaltet werden. Aus diesem

Grund reicht der Mustang zur Stärkung der

Marke Ford allein nicht aus.

Die zweite Komponente sind die Kompe-

tenzen einer Marke, ausgedrückt durch die

Frage: Was kann die Marke gut? Die Marke

BMW ist diesbezüglich ein positives Bei-
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spiel. An dieser Marke kann man sehr gut

nachvollziehen, daß nicht nur direkt im Pro-

dukt verankerte Kompetenzen wie bei-

spielsweise die Fähigkeit, sehr laufruhige,

sportliche 6-Zylinder-Motoren zu ent wick -

eln, gemeint sind. Ich meine auch nicht nur

die Kompetenz, jedem BMW ein dynami-

sches Fahrverhalten zu geben. Ebenso ist

bei den Kompetenzen der Marke BMW an

das Management der Produktionskapazitä-

ten (flexible, nachfrageangepasste Kapa-

zitäten) zu denken. Diese Kompetenz schei-

nen mir in der gesamten Branche nur

BMW, Porsche und Toyota zu besitzen.

Das Fehlen dieser Kompetenz bei allen an-

deren Marken hat im Automobilmarkt den

Preisdruck massiv erhöht. Die Kompeten-

zen bezüglich der 6-Zylinder-Motoren und

des dynamischen Fahrverhaltens schaffen

Begehrlichkeit, die Kompetenz im Bereich

des Kapazitätsmanagements sichert diese

Begehrlichkeit im Zeitablauf. Wenn Sie

sich in diesem Zusammenhang anschauen,

was in den USA, wo sich alles nur noch um

Rabatte dreht, mit Automobilmarken pas-

siert, dann hat das unter anderem damit zu

tun, daß dem Management der Marken in

den USA genau diese Fähigkeit zum pro-

fessionellen Kapazitätsmanagement fehlt.

Sie werden deswegen immer wieder vor die

Frage gestellt, wie sie ihre erheblichen

Überkapazitäten in den Markt „hinein -

drü cken“ können. Damit wird die Begehr-

lichkeit der Marken vom eigenen Manage-

ment „zerstört“.

Als nächstes komme ich zur dritten Kom-

ponente: Die Kernleistungen einer Mar ke.

Hier müssen Sie festlegen, welche grund-

sätzliche Art von Leistungen die Marke re-

präsentieren sollen. Als negatives Beispiel

ist die Marke Chevrolet zu nennen, die 21

verschiedene Produktmarken anbietet.

Diese Marke steht für alle Fahrzeuge, alle

Fahrzeugkategorien, alle Karosseriefor-

men, alle Preisklassen, alle Fahrverhaltens-

formen, überhaupt alles was Sie haben wol-

len. Der Versuch, alles für jeden sein zu

wollen zeigt, daß die Verantwortlichen bei

Chevrolet offenbar noch nie über die Iden-

tität ihrer Marke nachgedacht haben. Sie

scheinen mir statt dessen getrieben von ei-

ner ebenso einseitigen wie lange überhol-

ten „Mengen- und Wachstumsdenke“ aus

den 60er und 70er Jahren. 

Die vierte Komponente ist die Vision der

Marke, die beschreibt, wohin es mit der

Marke gehen soll, wie die Zukunft der

Marke aussehen soll. Durch die Vision

müssen Sehnsüchte geschaffen werden.

Als fünfte Komponente der Markeniden-

tität müssen die Werte für die Marke fest-

gelegt werden. Diese Komponente stellt

dar, woran die Marke glaubt und was ihr

wichtig ist. Ein sehr schönes Beispiel hier-

für ist die Marke Bodyshop, die sich bei-

spielsweise ganz klar gegen Tierversuche

und für die Unterstützung kleiner Zuliefe-

ranten einsetzt.

Die letzte Komponente ist schließlich die

Persönlichkeit einer Marke, ausgedrückt

durch ihren Kommunikationsstil. Das be-

deutet, auch der verbale und nonverbale

Kommunikationsstil einer Marke ist ein

Bestandteil der Identität. Eine eindeutige

Markenpersönlichkeit hat zum Beispiel

die Marke Red Bull. Ihr Kommunika-

tionsstil ist sehr konsequent; er setzt im-

mer auf Karikaturen und auf Humor, aber

gleichzeitig auch auf „Thrill“ und Events

der Marke Red Bull. 
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3. Markenidentität als Wachstums -
motor oder -bremse?

Vor diesem Hintergrund möchte ich nun

auf die Beantwortung der Kernfrage mei-

nes Vortrags eingehen. Ist die Identität, in

den Komponenten wie ich es Ihnen ge-

zeigt habe, als Wachstumsmotor oder als

Wachstumsbremse zu verstehen? Hierzu

möchte ich in zwei Dimensionen argu-

mentieren. 

Auf der horizontalen Achse ist der Zu-

stand der Markenidentität abgetragen, den

ich der Einfachheit halber in eher diffus

und schwach einerseits und prägnant und

stark andererseits differenzieren möchte.

Die vertikale Achse stellt die strategische

Flexibilität dar. Sie zeigt, wie gut ein

Unternehmen in der Lage ist, seine Kom-

petenzen, die es in einem bestimmten

Stamm-Markt hat, in neue Märkte zu

übertragen und neue Geschäftsfelder er-

schließen kann. Meine Kernaussage ist,

daß wir uns heute sehr oft in den Qua-

dranten 1 und 2 bewegen. Das heißt, wir

haben es in vielen Fällen in der Praxis mit

eher diffusen, eher unscharfen und unklar

formulierten Markenidentitäten zu tun. Ist

die Markenidentität jedoch nicht klar for-

muliert und intern umgesetzt, dann ist der

Versuch, neue Geschäftsfelder zu er-

schließen, von vornherein zum Scheitern

verurteilt. Wenn Sie nicht wissen, wo die

Stärken und Kompetenzen ihrer Marke

liegen und was ihre Identität ist, dann kön-

nen Sie diese auch nicht erfolgreich in an-

dere Märkte übertragen. 
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Meine Grundthese lautet demnach wie

folgt: Immer dann, wenn Sie sich in den

Quadranten 1 und 2 bewegen, wirkt die

Identität als Wachstumsbremse. Immer

dann, wenn Sie sich in den Quadranten 3

und 4 bewegen, wirkt die Identität als

Wachstumsmotor. Dabei ist zu beachten,

daß die dynamischen Entwicklungs -

pfade, die die Pfeile in dem Diagramm an-

deuten, theoretisch alle möglich sind. Eine

schwache Identität kann sicherlich zu ei-

ner starken weiter entwickelt werden. Der

Pfeil zwischen dem Quadranten 2 und 4 ist

hingegen in der Praxis kaum möglich. Ist

ein Unternehmen erst einmal in vielen

Märkten mit unscharfen Identitäten tätig,

dann ist es außerordentlich schwer, aus

dieser Situation heraus die Identität zu

schärfen. Normalerweise sollte ein Unter-

nehmen zunächst klären, wofür die Marke

eigentlich steht, d. h. die Markenidentität

stärken und erst danach versuchen, neue

Märkte zu erobern. Lassen Sie mich nach-

folgend mein 4-Quadranten-Schema an-

hand praktischer Beispiele näher erläu-

tern. 

Ich möchte zunächst über Marken mit ei-

ner schwachen Identität und einer niedri-

gen strategischen Flexibilität, d. h. einem

Fokus auf das Kerngeschäft, sprechen

(Quadrant 1). Bei diesen Marken wirkt

die diffuse Markenidentität als Wachs-

tumsbremse. Als ein Beispiel aus dem

Handel möchte ich das Warenhausunter-

nehmen Karstadt anführen. Wo liegen die

Kompetenzen der Marke Karstadt als ein

Bestandteil der Identität? Im folgenden

zähle ich Ihnen ein paar Beispiele der

Kommunikation Karstadts der letzten

Monate auf: 
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Zunächst gab es den Slogan: „Schön,

wenn es um meine Wünsche geht“. Dies

war ein rein emotionaler höchst unglaub-

würdiger Auftritt. Eine Woche später hieß

es „Genießen wie in Frankreich“, wobei es

offenkundig um das Savoire-vivre ging.

Wenige Wochen später stellte die Kar-

stadt-Kampagne preisgünstige Töpfe und

Küchenutensilien heraus. Anschließend

wurden preisgünstige Matratzen feilgebo-

ten, während wiederum einige Wochen

später unter dem Slogan „Bezaubernde

WinterIdeen“ hochwertiger Schmuck an-

gepriesen wurde. Diese Beispiele zeigen,

daß die Identität und Kompetenz der

Marke Karstadt offenkundig auch hausin-

tern nicht bekannt sind. 

Als zweites Beispiel möchte ich über Lap-

tops und PCs sprechen. In diesem Zu-

sammenhang habe ich die Unternehmen

Hewlett-Packard und Compaq näher be-

trachtet. Genauso gut hätte ich auch To -

shiba, Sony und diverse andere anführen

können, denn in dieser Branche machen

alle Anbieter alles gleich. Marken und

Markenführung wird zu einem Commo-

dity-Gut. Hier stellt sich die Frage, wo die

Marken und ihre Identitäten geblieben

sind. Zwei Marken, Dell und Apple, de-

monstrieren, daß es aber auch in dieser

Branche Ausnahmen gibt. Dell weiß ge-

nau, wo seine Kompetenzen liegen. Sie

bestehen im wesentlichen in einer höchst

flexiblen Produktion und einem entspre-

chenden Know-how im Bereich der Logi-

stik. Diese beiden Kompetenzen ermög-

lichen Dell ein sehr günstiges Preis-Lei-

stungs-Verhältnis und ein individualisier-

tes Produkt. Apple hingegen differenziert

sich über Design und eine innovative
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spitze Zielgruppenansprache in der Kom-

munikation. Bei den anderen Anbietern

bleibt unklar, ob die Unternehmen über

die Identität, über den Kern der Marke je

nachgedacht haben. Ich vermute: Nein!

Aus diesen Gründen läßt sich auch hier die

gleiche Entwicklung wie im Waschma-

schinenmarkt beobachten: Der Zusam -

menhang zwischen nachlassender Diffe-

renzierung der Marken und rückläufiger

ökonomischer Attraktivität der Branche.

Dieses Chart zeigt dasselbe Analyse-

schema wie im zu Beginn gezeigten

Wasch maschinenmarkt.

Die Marken von PCs und Laptops diffe-

renzieren sich über die Jahre immer weni-

ger, und als Konsequenz sinkt die Um-

satzrendite in der Branche. Man braucht

sich daher über die Preisschlachten nicht

weiter wundern. Keine der Marken ver-

spricht einen spezifischen Kundennutzen

oder differenziert sich in irgendeiner an-

deren Form von den Konkurrenzmarken. 

Als drittes Beispiel habe ich die Marken

Opel und Saab gewählt. Auch hier ist die

Frage nach den Kompetenzen der Marken

aus meiner Sicht offen. Welche Kompe-

tenzen besitzen diese Marken noch? Be-

trachten wir eine andere Komponente der

Identität, die Herkunft. Nutzen beide Mar-

ken heute noch ihre Herkunft, um ihre

Identität zu stärken? Diese Frage muß lei-

der verneint werden. Wie Sie aus der

Presse entnehmen können, überlegt Gene-

ral Motors, die Produkte beider Marken in

demselben Entwicklungszentrum entwik-

keln zu lassen und in derselben Fabrik zu

produzieren. Wenn General Motors die-
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sen Schritt wirklich durchführt, braucht es

sich nicht mehr um die Entwicklung ei-

genständiger Identitäten der beiden Mar-

ken bemühen, denn die sind ohne klare

Kompetenz, ohne eigene Mannschaft in

den Kernfunktionsbereichen eines Auto-

mobilherstellers, d. h. ohne eigene For-

schung und Entwicklung, ohne eigene

Produktion und ohne eigene Mannschaft

und eigenständigen Auftritt am Point of

Sale nicht realisierbar. Ich räume beiden

Marken daher kaum eine langfristige

Überlebenschance ein, wobei Saab noch

wesentlich schlechter dasteht als Opel.

Dies waren zunächst meine Ausführungen

zu dem ersten Quadranten.

Ich komme damit zum zweiten Quadran-

ten. Aus dem Quadranten 1 ist ein Pfeil

nach oben zum Quadranten 2 eingezeich-

net. Wir nennen diesen Entwicklungspfad

etwas lästerlich am Lehrstuhl den „Josef-

Ackermann-Pfad“. Die Erklärung hierfür

möchte ich Ihnen sofort geben: Unterneh-

men, die diesen Pfad verfolgen, wissen

nicht, für was ihre Marke steht, aber sie

probieren dennoch alles aus, d. h. sie ver-

suchen den Eintritt in neue Märkte. Diesen

„Josef-Ackermann-Pfad“ möchte ich Ih-

nen anhand der „Strategie“ der Deutschen

Bank erläutern. Seit den 90er Jahren ist die

Deutsche Bank in verschiedene neue Ge-

schäftsfelder eingetreten.

Das erste neue Geschäftsfeld war das

Internet-Banking. Dabei wurden diverse

„Marken“ wie Bank24, Brokerage24,

Deutsche Bank 24, Max Blue, Moneyshelf

und Deutsche Bank Moneyshop benutzt.

Dies waren alles „Marken-Krücken“, um
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das Geschäftsfeld Internet-Banking zu er-

schließen. Im weiteren Zeitverlauf kam

das Management zu dem Entschluß, daß

das Retail-Banking, d. h. der klassische

Massenkunde, zu wenig rentabel ist. Man

beschloß daraufhin, dieses Feld der Citi-

bank und der ING-Diba zu überlassen. Die

Deutsche Bank hingegen wollte sich auf

das Vermögensmanagement der betuch-

ten Kunden konzentrieren. Hierfür wurde

schnell wieder eine neue Marke geschaf-

fen „Deutsche Bank Private Wealth Ma-

nagement“. In diesem Geschäftsfeld hat

die Deutsche Bank bis heute jedoch gegen

UBS und die Privatbanken große Schwie-

rigkeiten. Als drittes Geschäftsfeld wurde

das Firmenkundengeschäft verstärkt „ins

Visier genommen“. Aufgrund von Basel II

wurde dieser Bereich kurze Zeit später

allerdings als zu riskant beurteilt. Ein lan-

ger Atem wäre nötig gewesen, um Ge-

schäftsbeziehungen zu Firmenkunden

aufzubauen. Somit lohnte sich auch dieses

Geschäftsfeld aus Sicht des Vorstands der

Deutschen Bank nicht mehr. Da die Börse

gerade boomte, war aber als Ersatz schnell

ein neues rentables Geschäftsfeld gefun-

den, das Investment-Banking. Aber auch

hier war man nicht auf Dauer erfolgreich.

Spezielle Kompetenzen hat die Deutsche

Bank offenkundig in keinem dieser Ge-

schäftsfelder, zumindest nicht auf einem

international wettbewerbsfähigen Niveau.

Die Konsequenz daraus ist, wie man der

Presse entnehmen kann, daß die Deutsche

Bank den Weg rückwärts geht. Zunächst

wird das Investment-Banking „einge-

dampft“ und man beschäftigt sich wieder

verstärkt mit „Otto-Normalverbrauchern“

beziehungsweise dem klassischen Retail-
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Banking. Dieses Handeln stellt der „Josef-

Ackermann-Pfad“ dar. Das Unternehmen

weiß nicht, wofür die Marke steht, aber

trotzdem werden verschiedene neue Ge-

schäftsfelder ausprobiert. Dieser Pfad ist

aber nicht nur bei der Deutschen Bank zu

beobachten. Auch Herrn Schrempp von

Daimler-Chrysler scheint in den letzten

Jahren nicht bewußt gewesen zu sein, wo-

für die Marke Mercedes-Benz steht, sonst

hätte er mehr Aufmerksamkeit (Zeit,

Geld, Personal) dem Qualitätsmanage-

ment gewidmet und damit Milliarden für

Rückrufaktionen und ein ramponiertes

Markenimage gespart. Die Marke VW ist

ebenfalls in einer ähnlich schwierigen Si-

tuation. Das Unternehmen hat ein neues

Geschäftsfeld erschlossen, nämlich das

der luxuriösen Oberklasse-Limousinen.

Ursprünglich stand die Marke für Volks-

Wagen. Die Fahrzeuge waren statusneu-

tral. Dann wurde der Phaeton entwickelt.

Dies löste im Markt Irritationen aus, da

dieses Fahrzeug nicht statusneutral, nicht

für das Volk war. Der Eintritt in dieses Ge-

schäftsfeld hat offenkundig nicht ge-

klappt. Was das Unternehmen zur Zeit

unternimmt, würde ich desgleichen als ei-

nen Akt der Orientierungslosigkeit be-

schreiben. Dem neuen Passat beispiels-

weise wird vom Design her dasselbe Ant-

litz verpasst wie dem Audi A6. Dies fällt

insbesondere bei einer Betrachtung des

Fahrzeuggrills auf. 
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Ich halte diese Entwicklung für kritisch,

sie wird der Marke VW aus meiner Sicht

nicht zu einer starken Identität verhelfen.

Die Konsequenz dieser Entwicklung zeigt

sich unter anderem in dem von Nachfra-

gern wahrgenommenen Preis-Leistungs-

Verhältnis. Dies veranschaulicht die neue -

ste Untersuchung von Auto Motor Sport.

Die Marke VW ist mittlerweile auf den 11.

Platz zurückgefallen und nur noch 9%

stimmen der Aussage zu, daß die Marke

VW ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

bietet. 

Ein ähnliches Negativ-Beispiel ist die

Marke Chevrolet. In diesem Fall handelt

es sich jedoch um ein „down-trading“, 

d. h. die Erschließung eines neuen Ge-

schäftsfelds nach unten. Es wird versucht,

unter der Marke Chevrolet nun auch bil-

lige Kleinwagen anzubieten. Die Marke

Chevrolet ist bisher ein typisches ameri-

kanisches Massenfahrzeug. Die Marke

wurde früher vor allem durch den Chevro-

let Corvette geprägt, der 65.000 $ kostet.

Anfang 2000 wurde die Marke Daewoo

günstig erworben und mit dieser Marke

wird nun das Segment der Kleinstfahr-

zeuge und Billigfahrzeuge erschlossen.

Dies geschieht, indem man alle Fahr-

zeuge, die früher Daewoo hießen, als

Chevrolet „umlabelt“ und billig verkauft.

Jetzt werden den Deutschen zum Beispiel

Chevrolets für 7.990 $ schmackhaft ge-

macht. Dieser Versuch, ein Geschäftsfeld

durch „trading-down“ zu erobern, erfolgte

ebenfalls in einer Form, die zum Scheitern

verurteilt ist, weil auch hier nicht klar war,
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für was die Marke Chevrolet eigentlich

steht. Offensichtlich hat sie genau deshalb

keine stabilen Kundenbeziehungen eta-

blieren können. Und auch die Frage nach

den Kompetenzen der Marke bleibt bei

Chevrolet einstweilen unbeantwortet. Ich

möchte es bei diesen drei Beispielen be-

lassen. Sie zeigen, daß diese Unternehmen

relativ zu ihren jeweiligen Marktumfel-

dern durch eine ausgeprägte Wachstums-

schwäche gekennzeichnet sind. Hier wirkt

die Identität mangels klarer Definition

hemmend. 

Vor diesem Hintergrund möchte ich näher

auf die Positivbeispiele eingehen. Zu-

nächst im Quadranten 3, wo klar definierte

Identitäten und ein Fokus auf das Stamm-

geschäft Wachstum generieren. Die

Marke Mini ist hierfür ein gutes Beispiel.

Die Identität dieser Marke basiert zu-

nächst auf einer sehr spezifischen und dif-

ferenzierten Produktleistung, die durch

ein „Gokart“-ähnliches Fahrverhalten und

ein besonderes „Retro-Knuddel-Design“

gekennzeichnet ist. Diese „Gene“ der

Mar kenidentität von Mini zu erkennen

und durch ein völlig neu konstruiertes

Fahrzeug wieder lebendig, für den Kun-

den also erlebbar zu machen, bedarf einer

besonderen Kompetenz. Diese kultiviert

zu haben ist aus meiner Sicht der größte

Verdienst der BMW Group respektive der

für Mini arbeitenden Mannschaft. Dar -

über hinaus hat man auch die Herkunft ge-

schickt genutzt, um die Marke zu stärken

und man hat eine ganz besondere Per -

sönlichkeit, d. h. einen markentypischen
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Kommunikationsstil gefunden, der ins

„Herz“ der anvisierten Zielgruppe traf: „Is

it love?“. Das geplante Produktionsvolu-

men betrug 100.000 Stück, tatsächlich

wurden im letzten Jahr knapp 200.000

Stück produziert. 

Als zweites Beispiel möchte ich über die

Marke Jägermeister sprechen. Auch hier

besteht ein klarer Fokus auf das Kernge-

schäft. Seit 50 Jahren wird immer dasselbe

gemacht: Immer daßelbe Qualitätspro-

dukt, immer derselbe Preis und ein fein ju-

stiertes Kapazitätsmanagement. Das

Preisniveau von Jägermeister ist infla-

tionsbereinigt seit 50 Jahren nahezu iden-

tisch. Das Preisniveau im Einzelhandel

und bei Wettbewerbern ist hingegen rück -

läufig. Dies verdeutlicht wiederum wie

wichtig ein ebenso professionelles wie fle-

xibles Kapazitätsmanagement für die Si-

cherung der Begehrlichkeit einer Marke

für den Nachfrager und die Sicherung ei-

ner starken Verhandlungsposition gegen-

über den Einkäufern im Handel ist. Beides

ist für die glaubwürdige und nachhaltige

Positionierung der unternehmensintern

konzipierten Markenidentität im relevan-

ten Markt von existentieller Bedeutung.

Dies beherrscht die Marke Jägermeister

exzellent und sie beherrscht darüber hin-

aus ein weiteres. Sie hat es geschafft, die

Persönlichkeit, den Kommunikationsstil

der Marke von einem etwas verstaubten

„Altherrengetränk“ hin zu einer sehr ju-

gendlich auftretenden Marke zu dynami-

sieren.

Das dritte Beispiel, welches ich anführen

möchte, ist die Marke Bang & Olufsen.

Auch hier besteht eine glasklare Identität.

Ursprünglich hat sich die Marke nahezu
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ausschließlich über das Produktdesign

profiliert. Mittlerweile sticht sie durch ei-

nen schlüssigen Point-of-Sale-Auftritt mit

Top-Service hervor und differenziert sich

dadurch von vielen anderen Händlern.

Kurzzeitig mußte die Marke zwar einen

Einbruch hinnehmen als sie dieses Kon-

zept einführte und sich von vielen Händ-

lern, die nicht zur Markenidentität paßten,

getrennt hat, aber nur über diesen markan-

ten Auftritt am Point of Sale ist die Iden-

tität der Marke Bang & Olufsen in einem

sehr wettbewerbsintensiven Markt letzt-

lich für den Kunden wieder klar erlebbar

geworden. 

Der nächste und letzte Quadrant stellt die

Erfolgsfälle dar, bei denen es gelingt, auf-

grund einer klar formulierten und konse-

quent umgesetzten Markenidentität neue

Geschäftsfelder sehr erfolgreich zu er-

schließen. 

Dies ist möglich, da an der aufgebauten

Identität nichts geändert wird, sondern

diese durch die Expansion sogar gestärkt

wird. Hier möchte ich mit der Marke

Tchibo beginnen, welche ein etwas unge-

wöhnliches Beispiel darstellt. Diese

Marke ist zunächst einmal aufgrund ihrer

besonders stabilen Kundenbeziehungen,

die sie in mehreren Jahrzehnten aufbauen

konnte, gewachsen. Sie genoß ein hohes

Maß an Vertrauen durch eine immer glei-

che, hochwertige Leistung, nämlich den

Kaffee. Ich spreche zunächst über die er-

sten 40 Jahre, in denen die Marke für Kaf-

fee, gute Qualität, ein gutes Preis-Lei-

stungs-Verhältnis und ein hohes Maß an

Kundennähe durch über 30.000 Depots

und Filialen „gleich um die Ecke“, in 

5-Minuten-Distanz zu jedem Deutschen

stand. Man war dem Kunden immer nahe

und hatte sehr häufig Kontakt zum Kun-

den, der alle paar Tage seinen Kaffee

kaufte. Das hat Vertrauen geschaffen und

Kundenbeziehungen im Markt etabliert.

Diese Kundenbeziehung hat man dann in

den 90er Jahren geschickt genutzt, um

neue Geschäftsfelder zu erschließen.

Hierzu nutzte man eine weitere Kompe-

tenz, die Tchibo besaß, ihre logistische

Kompetenz. Man hatte schon über 40

Jahre die gut 30.000 Filialen und Depots

in kurzen Zyklen beliefern müssen. Die

logistische Kompetenz in Verbindung mit

der hohen Kundennähe und den vertrau-

ensvollen Kundenbeziehungen führte zum

heutigen Erfolg. Die Markendifferenzie-

rung erfolgt nun unter dem Motto „Jede

Woche eine neue Welt“ konsequent auf

den Kompetenzen der Marke (Kunden-

nähe, Logistik, Qualitätsmanagement).

Während die beiden erstgenannten Kom-

petenzen traditionell vorhanden waren,

wurde die dritte in den vergangenen Jah-

ren neu erlernt. Wenn Sie heute beispiels-

weise als Töpfe- und Pfannenlieferant für

Tchibo eine Aktion beliefern wollen, wo

Sie in einer Woche 500.000 Pfannen und

Töpfe verkaufen können, den ganzen Jah-

resabsatz manch eines Mittelständlers,

dann treten Ihnen Tchiboleute entgegen,

die bis ins Detail über die Technologie

von Pfannen und Töpfen Bescheid wissen

und über die Art, wie man diese produ-

ziert. Tchibo macht dementsprechend ge-

naueste Vorgaben zur Produktspezifika-

tion und überwacht diese Qualitätsvorga-

ben genau. Gute Ergebnisse bei den Tests

der Stiftung Warentest sind die Konse-

quenz. Wenn diese Qualitätsvorgaben
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nicht eingehalten werden, dann sind Sie

als Lieferant Ihren Auftrag schnell los.

Das zweite Beispiel, welches ich nennen

möchte, ist die Marke Porsche. Hier wur-

den ausgehend vom 911 in den letzten

Jahren dreimal neue Geschäftsfelder er-

schlossen. Zunächst wurde sehr erfolg-

reich der Boxter und einige Jahre später

der Cayenne eingeführt. Ich erinnere mich

noch an eine hitzige Diskussion beim

Markendialog vor drei oder vier Jahren

mit Herrn Kollegen Tomczak von der Uni-

versität St. Gallen über die damals bevor-

stehende Einführung des Cayenne. Da-

mals waren er und viele andere Experten

skeptisch, ob diese Entwicklung sinnvoll

ist. Aus meiner Sicht wurde diese Einfüh-

rung deshalb ein Erfolg, weil Porsche sei-

ner Identität treu geblieben ist. Die Iden-

tität der Marke Porsche konstituiert sich

ganz grob aus einer sehr hohen techni-

schen Qualität, einem hohen Maß an

Sportlichkeit und Überlegenheit in allen

Dimensionen des Markenerlebnisses und

einer Wertigkeit der Produkte, die für ei-

nen überragenden Werterhalt stehen. Alle

diese Bestandteile der Markenidentität,

vor allem die höchste technische Qualität

und die Sportlichkeit und Überlegenheit,

kann man auch auf andere Felder, bei-

spielsweise das sportliche Durchfahren

von Wüsten mit geländegängigen Fahr-

zeugen, übertragen. Auch die Markenper-

sönlichkeit ist durchgängig konstant, sie

vermittelt einen bestimmten Lebensstil.

Porsche tritt immer als Siegertyp auf, als

jemand, der es geschafft hat, der es nicht

mehr nötig hat, sich andern gegenüber zu

rechtfertigen, warum er Porsche fährt. Mit

der Marke Porsche will und kann man sich

ganz persönlich (endlich einmal) etwas

gönnen. Auch dieser Aspekt läßt sich her-

vorragend auf das neue Feld übertragen. 

Die dritte Erweiterung, die sehr professio-

nell umgesetzt wird, ist die Porsche De-

sign Group, die mittlerweile zu 65% zur

Porsche AG gehört. Durch die Porsche

Design Group werden viele neue Ge-

schäftsfelder erschlossen. Einige von Ih-

nen kennen diese Marke schon von Bril-

len, Pfeifen oder Sportzubehör. Mittler-

weile erweitert man dieses Geschäftsfeld

sehr gezielt, zum Beispiel in den Bereich

des Wohnens. Sie können also in naher

Zukunft Ihr Haus vielleicht mit Porsche-

Design-Wohnmöbeln und -Wohnacces -

soires ausstatten. Am Erfolg dieser Er-

weiterungen habe ich keinen Zweifel,

sollte es auch hier gelingen, die Identität

der Marke, das „Porsche-Lebensgefühl“

konsequent zu realisieren.

Das dritte Erfolgsbeispiel für den vierten

Quadranten, Nivea, benötigt keine große

Erläuterung. Ähnlich wie bei Tchibo wird

auf einem hohen Maß an Vertrauen aufge-

baut, auf etablierten Kundenbeziehungen,

auf einer hohen Innovationskraft und auf

der Kernkompetenz „Pflege für Haut und

Haar, die für jedermann bezahlbar ist“.

Man hat es in den letzten 25 Jahren ge-

schafft, neue Geschäftsfelder zu erschlie-

ßen, indem man sich dafür Zeit genom-

men hat. Die erfolgreiche Dehnung einer

Marke braucht mehr als alles andere Ge-

duld, denn Lernen erfordert Zeit. Intern

müssen neue Kompetenzen erworben

werden, extern die Erweiterung des Lei-

stungsspektrums einer Marke für glaub-

würdig befunden werden. Letzteres ver-

langt eine überzeugende Leistung, die die
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Mannschaft „hinter“ der Marke erst ein-

mal abliefern muß. Leistungsführerschaft

fällt selten über Nacht aus dem Himmel.

Mittlerweile sind die mehreren hundert

angebotenen Produkte unter 12 Submar-

ken zusammengefaßt.

Die Expansion von einem Produkt auf

viele Hundert in konzentrischen Kreisen

um das Stammprodukt hat 25 Jahre ge-

dauert, und man hat in dieser Expansion

immer in sehr kleinen Schritten seine

Kompetenz und das, was man im Markt

angeboten hat, erweitert. Dadurch hat man

dem Konsumenten Zeit gegeben, diese

kleinen Schritte zu lernen. Wenn Sie eine

solche Expansion Ihrer Marke vorhaben,

sollten Sie sich immer zwei Dinge vor Au-

gen halten: Die Sprungweite, d. h. wie

weit Sie sich von Ihrer Kernmarke, ihrem

Kernprodukt in ein neues Geschäftsfeld

hineinwagen wollen und die Zeitspanne,

die Sie dafür zur Verfügung haben. Der

Zusammenhang ist simpel: Je mehr Zeit

Sie haben, desto weiter können Sie sprin-

gen. Die Entwicklung der Marke Audi von

einem ungeliebten Zwilling der Marke

VW zu der führenden Marke im Premium-

Segment, gleichauf oder sogar vor BMW

und Mercedes-Benz, hat 30 Jahre gedau-

ert. Will sagen: „Großer Sprung und viel

Zeit = Erfolg“. Wenn Sie in relativ kurzer

Zeit weit springen möchten, was viele lei-

der immer wieder versuchen, dann ist das

selten von Erfolg gekrönt. 
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4. Fazit

Ich möchte meine Analyse mit einem kur-

zen Fazit abschließen:

Erstens sind Marken Nutzenbündel mit

nachhaltiger Differenzierungskraft. Mar-

ken ohne Differenzierung, so meine feste

Überzeugung und viele Projekte zeigen

das, sind keine „Marken“, sondern Label.

Anders gesagt, sie sind lediglich Namens-

schilder. Zweitens beruht die Differenzie-

rungskraft einer Marke auf ihrer Identität.

Diffuse, oft vom Management vernachläs-

sigte Identitäten werden nahezu zwangs-

läufig zu Wachstumsbremsen. Demge -

genüber führt eine umfassende, eine voll-

ständig und klar formulierte Identität, die

sich vor allen Dingen die spezifischen

Kompetenzen der Marke zunutze macht,

zu neuen Wachstumschancen. Die Iden-

tität wird damit zu einem Wachstumsmo-

tor. 

Mit diesem Fazit möchte ich mich für Ihre

Aufmerksamkeit bedanken.
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Marken -

persönlichkeit 

und Marken -

identität – 

Eine Wachs-

tumschance?

Dr. Reinhard Zinkann

Meine sehr verehrten Damen und Herren. 

Ich bin der Einladung, heute hier zu spre-

chen, erst mal gerne gefolgt, wenn auch

mit gewissem Herzklopfen. Warum?

Nun, erstens, weil ich meinen Kollegen

Jürgen Plüss, der hier im Kuratorium ist,

natürlich nicht blamieren kann und zwei-

tens, weil mein akademischer Lehrer,

Prof. Köhler, hier moderiert. Und da kann

ich mich erst recht nicht blamieren. Also

Sie sehen, es wird eine spannende Auf-

gabe. Ihnen, lieber Herr Prof. Burmann,

muss ich sehr danken, denn Sie haben mir

eine Steilvorlage geliefert. Nicht nur

wegen des Josef-Ackermann-Pfads, son-

dern ich denke, Identität als Wachstums-

motor, das hätte für uns geschrieben sein

können. 

Der Karneval ist noch nicht ganz so

lange vorbei. In einem normalen Jahr

wären wir wohl fast noch drin. Des-

wegen sei mir ein kleiner Kalauer er-

laubt, nämlich die Frage, was haben

gute Marken und Reifen gemeinsam?

Das ist ganz einfach, nämlich: Profil. Es

besteht wohl große Einigkeit unter den

Referenten hier, aber auch unter Ihnen,

meine Damen und Herren, bei den Zu-

hörern, daß es eine Grundvoraussetzung

für große und erfolgreiche Marken gibt,

nämlich die, daß die Voraussetzung im-

mer ein klares Profil und eine eindeutige

Identität ist. Ich kann mich deshalb ei-

gentlich gleich der Fragestellung

Wachstumschance oder Wachstums-

bremse widmen. Diese Oder-Fragestel-

lung ist nicht ohne Reiz, läßt sie doch 

ganz offen, zu welchem Ergebnis man

letztlich im Beitrag oder in der Diskus-

sion kommt. 
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Markenführung ist kein Kampf der Pro-

dukte, es ist ein Kampf um Wahrneh-

mung. Das hat kürzlich jemand gesagt.

Was aber prägt Wahrnehmung? Folge ich

den Ausführungen von Prof. Burmann, die

ich zum großen Teil, nicht nur zum großen

Teil, sondern eigentlich vollumfänglich

teile, dann sind kommunikative Botschaf-

ten, die die Wahrnehmungen von Marken

dominieren, entscheidend. Das würde den

von Werbeagenturen gepflegten Irrglau-

ben allerdings stützen, daß, verkürzt dar-

gestellt, Marken durch Werbung gemacht

werden können. Nun, als Vertreter aus

dem Gebrauchsgütermarkt, der zugege-

ben über wenig oder gar keine Erfahrung

aus den Consumer-Product-Bereich ver-

fügt, möge man mir bitte nachsehen, wenn

ich mich bei meiner Wahrnehmung und

Bewertung der Dinge etwas anders auf-

stelle. Markenwahrnehmung ist die

Summe aller Lebenszeichen einer Marke.

Markenwahrnehmung ist nach meinem

Dafürhalten sogar mehr als die Wahrneh-

mung von Werbebotschaften, sondern es

ist die Summe aller Lebenszeichen. 

Welche Lebenszeichen senden Marken aus?

Markenidentität

QualitätVergangenheit

(Aura/Mythos)

Corporate

Behaviour

Kommunikation Service

Design

Preis

Innovation
ErfolgDistribution

 
 

            
            

        
           

           
           
            

          
        

        
          

        

Welche Lebenszeichen aber senden nun

Marken aus? In diesem Chart sehen Sie

eine Menge an Bubbles. Und jede dieser

Bubbles steht für sich und gemeinsam für

die Markenidentität. Welche Lebenszei-

chen werden nämlich ausgesendet? Was

ist tatsächlich das Markenbild? Was sorgt

für die Identität? Was sorgt für die Mar-

kenpersönlichkeit? Und die Antwort auf

diese zugegebenermaßen rhetorische

Frage lautet, all das und mehr, was Sie hier

zusammengefasst sehen. Leider verbieten

die Zeit und das spannende Thema, auf alle

Punkte im Detail einzugehen und das muß



33

man im Kreise informierter Markentechni-

ker eigentlich auch nicht tun. Markenbil-

der, meine Damen und Herren, sind akku-

mulierte Leistungsgeschichte. Markenbil-

der sind, wie bereits gesagt, deutlich mehr

als Werbebotschaften. Sie sind akkumu-

lierte Leistungsgeschichte und die Summe

und die Dauer aller Lebenszeichen bilden

die Leistungsgeschichte und prägen Marke

und deren Identität und Persönlichkeit. Die

wahrgenommenen Lebenszeichen und die

Begegnungen von und mit einer Marke

spielen die entscheidende Rolle. Das prä-

gendste Element dabei ist die Vergangen-

heit, erst recht für Gebrauchsgütermarken,

deren Kaufzyklus, wie im Fall von Haus-

geräten, sehr lang, nämlich 10 bis 15 oder

sogar 20 Jahre im Falle unseres Hauses be-

tragen kann. Marken dürfen versuchen, al-

les zu verändern nur eines können sie nie

verändern: ihre Geschichte. Die Ge-

schichte der Marke ist das prägendste Ele-

ment ihrer Identität. 

Selbstähnliche Markenführung im Sinne

positiv gemeinter Kontinuität limitiert den

Aktionsradius für Markenführung. Mar-

ken, sagt man, schalten den Verstand aus.

Marken sagt man weiter, sind Vertrauen in

das Unsichtbare. Marken sind also positive

Vorurteile, gegen die man besser nicht ver-

stoßen sollte, um Irritationen oder Ableh-

nung zu vermeiden. Eine starke Marken -

identität ist damit ohne Zweifel eine

Wachstumsbremse, da sie mit einer langen

Liste von do’s und dont’s verbunden ist.

Kommen wir damit zum Beispiel Miele.

Miele, das ist das Markenmonopol für Qua-

lität. Seit über 100 Jahren stehen wir in ho-

her Selbstähnlichkeit und Selbstdisziplin

bei einem Thema ganz vorne und bearbei-

ten ein Thema immer wieder neu: das

Thema Hausgeräte und Top-Qualität. Keine

andere Marke im Hausgerätemarkt verfügt

über ein so klares und so eindeutiges Profil,

wie die Marke Miele. Miele ist aus meiner

Sicht ein gutes Beispiel für akkumulierte

Leistungsgeschichte. Geschichte und Mar-

kenidentität sind deckungsgleich. 

Miele besitzt das für langlebige Ge-

brauchsgüter wichtige Leistungsmonopol

„Qualität“. Wobei Qualität nur ein Wort

für viele Ausprägungen ist und für viele

Ausdrücke steht, was Menschen mit Qua-

lität verbinden. Was ist das? Es verbindet

sich mit dauerhafter Innovation, bester

Funktionalität, höchster Lebensdauer, ei-

ner hohen Fachhandelsdistribution und

natürlich auch mit einer dem entsprechen-

den Hochpreispolitik. Aber, natürlich

könnte man es auch mit Volkesstimme zu-

sammenfassen. Miele, das ist dickes

Blech, die laufen wie Traktoren, die ste-

hen in Waschsalons, schon meine Groß-

mutter und meine Mutter hatten eine

Miele. Soweit auch direkte Zitate aus

Markenkompetenzstudien.

Eine eindeutige Markenidentität hat große

Vorteile. Miele genießt ein Spezialisten-

profil und hohes Vertrauen. Miele ist

,most trusted brand‘, Herr Bieniussa von

Reader’s Digest ist ja auch unter uns und

weiß, warum wir ,most trusted brand‘ in

unserem Segment geworden sind. Wir

verfügen über eine hohe, um nicht zu sa-

gen sogar die höchste Wiederkaufrate. Im

Falle von Miele ist das über 93%. Wir ver-

fügen über eine hohe Weiterempfehlungs-

quote, d. h. eine Chance auf qualitatives

Wachstum, also Uptrading und auch die

Chance auf Cross Selling, das auf Ver-
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trauen und guter Erfahrung mit der Marke

aufbaut. Aber jede Münze hat zwei Seiten,

wie der berühmte Januskopf, der in Rom

über allen Stadttoren stand. Die zweite

Seite bedeutet nämlich, daß ein Speziali-

stenprofil, nämlich das für Reinigungsge-

räte, also der Geruch nach Waschpulver

und Waschküche eine Beschränkung auf

bestimmte Bereiche im Hausgerätemarkt

sein kann, damit andere Produktsegmente

nur schwer zugänglich sind. Zum Beispiel

für Produkte außerhalb der Waschküche,

nämlich für Produkte in der Küche. Als

Spezialist für Waschmaschinen ist das

Cross-Selling-Potential natürlich auf

komplementäre Produkte wie Wäsche -

trockner begrenzt. So hat ein Spezialisten-

profil eine gute und eine weniger gute

Seite. Die gute Seite kann man dem fol-

genden Chart entnehmen. 
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Sie sehen drei Produktbeispiele: Waschau-

tomaten, Geschirrspüler und Bodenstaub -

sauger. Abgebildet wird der Elektrohandel

einschließlich der zugehörigen Fach-

märkte in Deutschland. Dieser Vertriebs-

weg ist für diese Produkte der am relevan-

testen mit 61% Segmentgewicht. Sie kön-

nen dem Chart die Preismengenverteilung

dieser Segmente deutlich entnehmen. Je-

weils links sind die unteren Preissegmente

mit im Regelfall hoher Nachfrage und je-

weils rechts die Hochpreissegmente mit

geringerer Nachfrage zu sehen. Also ein

Chart mit klassischer Preismengenfunk-

tion, wie man es bei Prof. Köhler eigent-

lich in den ersten Vorlesungen hören kann.

Aber dieses Chart ist nicht ganz vollstän-

dig, denn in dem Chart fehlte Miele.

Kommt der Spezialist Miele hinzu, sieht

nämlich das Marktmodell ganz anders aus.
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Hochpreissegmente stellen nachfragestarke

Marktbereiche dar. Ein Bild, das man im

deutschen Jammertal, das offensichtlich Er-

folg nur noch mit niedrigen Preisen kennt,

gar nicht so vermuten würde. Man kann aus

diesem Chart einige Schlußfolgerungen zie-

hen. Erstens: ein ausgeprägtes Qualitätspro-

fil hilft einem Anbieter, eine quasi Mono-

polstellung im High-end aufzubauen. Zwei-

tens: Hochpreissegmente sind nicht immer

nur kleine Nischensegmente. Drittens:

Hochpreisanbieter können Marktführer in

ihrem Markt sein. Betrachten Sie bitte die

wertmäßigen Marktanteile in dem kleinen

roten Kästchen über den Grafiken. Und

viertens: Die Theorie der Preis-/Mengen-

funktion kennt eine Ausnahme, nämlich die

der Marke Miele.

Das dieser Marktposition zugrundeliegende

Markenprofil zeigt diese Abbildung (s. S. 36).

In der Mitte unseres Markenprofils steht

ganz deutlich Qualität. Links sehen Sie die

der Marke zugeordneten Kompetenzen für

Produkte, also klassische Reinigungsdis-

ziplinen wie Waschautomaten, Geschirr-

spüler und Staubsauger. Rechts sieht man

die emotionalen Kompetenzen der Marke,

also Stolz als Besitzer einer Miele, Ruhe,

Sicherheit, das Gefühl, das Beste zu besit-

zen und sich darauf verlassen zu können,

Peace of mind neudeutsch, aber auch sozi-

ale Fremdwirkung (What does a brand tell

about me) und hoher Preis. Der hohe Preis

stellt meiner Meinung nach keine Irrita-

tion dar, zugegebenermaßen manchmal ist

das für den einen oder anderen unserer

Vertriebsmitarbeiter schwierig, aber es ist

immer eine Frage der Balance mit der 

zugeordneten Qualität und Leistung. Ist

Mar ken identität nun eine Wachstums-

bremse? In der Zusammenfassung des Ge-

sagten kann man ein eindeutiges Marken-
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profil als Spezialist für bestimmte Diszi-

plinen als Wachstumsbremse ansehen.

Das ist eindeutig so und das haben wir vor

etwa zehn Jahren auch genau so analy-

siert. Den Defiziten für Wachstum stehen

aber auch positive Elemente gegenüber,

die Chancen, aber auch die Grenzen der

Nutzung von Chancen bedeuten. Die

große Chance als Reinigungsspezialist,

war die, das Cross-Selling-Potential für

die Küche, in der sich 70% des Hausgerä-

temarktes befinden, für Miele zu erschlie-

ßen. Sie können sich also vorstellen, daß

das Markenprofil dafür einer Kompetenz-

korrektur bedurfte, um Jürgen Plüss zu zi-

tieren, weg vom Geruch nach Waschpul-

ver, hin zum Geruch von Backpulver. 

Wie sieht nun das Markenprofil im Soll aus?

Um das Cross-Selling-Potential in der Kü-

che zu erschließen, wurde ein Sollprofil

für die Miele-Markenidentität definiert

und das sieht seit 1994 etwa so aus, wie in

diesem Kreis-Diagramm dargestellt. Im

Kern ist es absolut gleich, natürlich, wer-

den Sie sagen. Auf der linken Seite wollen

wir die Reinigungskompetenzen auf alle

Hausgerätebereiche ausdehnen und aus-

bauen. Wir haben dafür nicht Produktbe-

griffe gewählt, sondern Leistungsbegriffe,

die enorm helfen, das interne Denken in

althergebrachten Produktkategorien zu

sprengen. Was das bedeuten kann, werden

Sie im Laufe meiner Ausführungen noch

sehen. Auf der rechten Seite sind alle emo-

tionalen Kompetenzen erhalten geblieben.

Keine Irritation von positiven Vorurteilen

war das Ziel. Dazugekommen sind emo-

tionale Werte, die der Marke früher voll-

kommen fremd waren. Genuß insbeson-

dere und Gesundheit, zwei starke emotio-

Miele Markenprofil - IST

hoher PreisStaubsauger

Geschirrspüler

Wäschetrockner
Ruhe/

Sicherheit

soziale

 Fremd-

wirkung

Wasch-

automaten
Stolz

Qualität
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nale Dimensionen, die zukünftig für viele

Menschen extrem wichtig sein werden.

Ein Beleg, daß das Themen der heutigen

Zeit sind, ist das schnelle Wachstum der

Bereiche Healthcare und Wellness. 

Ein solches Sollprofil umzusetzen, braucht

natürlich Zeit. Das ist normal, wenn man

sieht, wie viel Zeit auch beispielsweise

Automarken benötigen, ihr Profil zu er-

weitern. Sie haben von Audi und VW ge-

sprochen. Die Marke Audi hat ein starkes

Veränderungspotenzial in den letzten Jah-

ren erfahren, aber es hat Zeit gebraucht, bis

sich das wirklich auch in Absatz und Um-

satz niedergeschlagen hat. 

Für eine erfolgreiche Dehnung der Marke

Miele benötigen wir Zugang zu drei we-

sentlichen strategischen Ressourcen und

das ist zum ersten einmal ganz klar ein Zu-

gang zu innovativen Produkten. Zum

zweiten ist es der Zugang zum Markt, also

der richtigen Distribution und zum dritten

ist es natürlich der Zugang zum Kunden,

also Markenkompetenz. Wie versuchen

wir die Marke Miele mit ihrem starken

Spezialistenprofil zu dehnen? Werbung ist

dafür, das mag sich merkwürdig anhören,

der verzichtbarste Weg. Wie für jedes

neue und erfolgreiche Geschäftsmodell

sind nämlich die eben genannten drei

Ressourcen entscheidend. Der Ausbau des

Markenmodells als bester Anbieter im ge-

samten Hausgerätemarkt erfolgt in abso-

luter Akzeptanz der Miele Kernkompe-

tenz Qualität und der bestehenden Mar -

ken identität. Das Dehnen, wie bereits ge-

sagt, der Marke oder des Markenmodells

benötigt alle drei Ressourcen. Die sensi-

belste war und ist ohne Zweifel der Zu-

gang zum Mind-Set der Kunden, d. h. der
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Aufbau von Markenkompetenz für die

Küche. Diese Aufgabe versucht alle posi-

tiven Elemente der Marke Miele und der

Identität der Marke Miele zu nutzen.

Diese Werte waren Basis für neue Lei-

stungen, die alle vorhandene Energie der

Marke einbezogen haben. Und ich denke,

Sie können hier noch mal sehr deutlich se-

hen, welches die Kompetenzdimensionen

sind. Das spreizt sich von Innovation bis

zu professioneller Anwenderakzeptanz. 

Eine Marke drückt das, was sie ist oder

sein will, in allererster Linie durch Pro-

dukte und Leistungen aus. Wenn Marken

akkumulierte Leistungsgeschichte sind,

dann sind bei Gebrauchsgütern Produkte

das wichtigste Kapital. Also noch einmal,

nicht die Werbung, sondern die Leistung

ist entscheidend. Image folgt Fakten und

nicht umgekehrt. D. h. man muß immer

zuerst die Leistung schaffen. 

Auf diesem Gebiet haben wir in den letz-

ten Jahren sehr konzentriert viel in Inno-

vationen, in Leistung und in Design inve-

stiert, um zu dem besten Anbieter unserer

Branche zu werden. Wahrnehmung wird

durch Leistung, wie bereits gesagt, er-

zielt. Und eine Marke kann das was sie

ist, was sie sein will, daher am besten in

wahrnehmbaren Produkten ausdrücken.

Hier möchte ich Ihnen zwei Beispiele 

zeigen. 

 

Da ist einmal eine Innovationsspeerspitze,

nämlich unser Einbau-Kaffeevollautomat,

den es seit 1998 gibt. Ziel dieses Produktes

war es, nicht nur das Thema Kaffeezube-

reitung vom Standgerät zum Einbaugerät

zu machen, sondern Ziel war es eindeutig,

ein klares Genußprofil zu erzeugen. Der

Einbau-Kaffeevollautomat war für Miele
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eine wichtige Innovation, die wir weltweit

für viele Jahre als Monopol besaßen. Das

Produkt ist für unsere Marke ein Lei-

stungssymbol für Genuß und visuell in ei-

ner Küche ein echtes Signature-Product. 

Das zweite Beispiel ist die Innovations-

speerspitze Dampfgarer, die wir seit 1998

im Programm haben.

 

Zehn von zehn Menschen wollen gesund

sterben und bei der gesunden Ernährung

helfen wir ihnen. Beide Produkte, Dampf-

garer und Kaffeevollautomat zeigen, dass

Miele Kompetenzfelder wie Genuß und

Gesundheit erfolgreich belegen kann. Sie

sind Markenprofil-Akzeleratoren, die un-

serem Weg in die Küche große Glaubwür-

digkeit verleihen. 

Betrachten wir nun einmal das Miele-

Wachstum in den letzten Jahren (s. S. 40). 

Diese Kurve löst meiner Meinung nach

die Oder-Fragestellung im Titel des Bei-

trages sehr wohl und gut auf. Miele ist in

den letzten Jahren mit Hausgeräten stark

gewachsen, und zwar über eine halbe

Milliarde Euro. Aber, auch das kann man

etwas detaillierter betrachten. Wo kam das

Wachstum her? Sie sehen die drei Ge-

schäftsfelder im Bereich Hausgeräte, also

Wäschepflege, Bodenpflege und Küchen-

geräte und erkennen, dass 9% des Wachs-

tums aus dem klassischen Bereich der Wä-

schepflege kam, also der Waschküche. 

15% kam aus dem Bereich der Boden-

pflege, also Staubsauger. Und hier ist das

Entscheidende, 76% dieses Wachstums

sind im Bereich der Küchengeräte gene-

riert worden. 

Die Markendehnung in dem Bereich der

Küche hat Miele also hohes Wachstum

gebracht. Der Marke hat das nicht gescha-
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det. Im Gegenteil. Wir haben die Werte

der Marke Miele als Akku, Batterie oder

Energielieferanten genutzt, um diese

Werte für das Wachstum mit neuen Pro-

dukten zu verwenden. 

Diesem Marken-Akku haben wir verschie-

dene Leistungen entnommen. Bekannt-

heit, Vertrauen, Respekt, Sicherheit, Sta-

tus. Also die Kompetenz für Qualität und

das Kundenvertrauen waren unser Ener-

giespender, um neue Leistung daraus zu

generieren. Mit dem Aufbau neuer Pro-

dukte haben wir gleichzeitig neue Leistun-

gen für die Marke generiert, d. h. Emotio-

nalität, Design, Genuß, Kennerschaft, In-

novation, also Themen, mit denen wir den

Marken-Akku neu aufgeladen haben.

Die Erweiterung der Kompetenzen der

Marke Miele hat die Marke kompletter

und wertvoller gemacht. Mit dieser er-

weiterten Markenidentität erschließt sich

Miele mehr und mehr den Zugang zu wei-

teren Produkt- und Leistungssegmenten

oder gar Märkten. Entscheidend ist, die

Kernkompetenz der Marke, also seine

Wurzel, zu respektieren. Deshalb ist Mar-

kenführung eine Führungsaufgabe, die

nicht breit oder tief delegiert werden kann.

Ich fasse meinen Beitrag in einigen The-

sen zusammen:

1. Marken sind wettbewerbsentschei-

dende Differenzierungselemente

2. Marken sind akkumulierte Leistungs-

geschichte

3. Marken sind vergangenheitsgeprägt

4. Markenführung ist eine disziplinge-

prägte Führungsaufgabe

5. Markenführung bedingt genaues Wis-

sen, wer und was die Marke für seine

Käufer ist

6. Markenveränderung ist Irritation von

positiven Vorurteilen

7. Markenführung ist die Variation des

immer gleichen Themas

8. Markenführung bedingt do’s und 

don’ts

9. Markenführung verzeiht keine Abwei-

chung

10.Markenführung heißt, heute die zu-

künftige Vergangenheit zu gestalten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.



D I S K U S S I O N

v. l. n. r.: Prof. Dr. Christoph Burmann, Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler, Dr. Rein-

hard Zinkann



Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Wir haben nach meiner Meinung zwei

hochspannende und sehr interessante Vor-

träge gehört mit ganz plastischen Beispie-

len. Dafür beiden Referenten herzlichen

Dank. 

Meine Damen und Herren, Sie wissen, so-

weit Sie in den letzten Jahren hier waren,

daß wir hier kein Podiumsgespräch unter

uns führen, sondern daß wir sehr schnell

Sie bitten, in die Diskussion einzutreten.

Es ist also kein Wechselgespräch, aber

doch zum Anwärmen ein Hinweis am An-

fang: Schon Domizlaff – Herr Disch und

Herr Thom wissen ja da genau Bescheid –

hat in den 30er Jahren formuliert, eine

Marke hat ein Gesicht wie ein Mensch,

und der Erfolg einer Marke besteht im

Vertrauen und in der Kenntnis dieses Ge-
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sichts seitens der Verwender. Und wenn

man nun Ihre Beispiele sieht, Herr Bur-

mann, etwa aus dem Bereich der Laptops,

also das Feld links unten in Ihrem 4-Fel-

der-Schema, dann sind das alles „geklonte

Gesichter“. Ich kann mich gut entsinnen,

daß Kroeber-Riel schon in den 80er Jahren

auch Beispiele gebracht hat von Fotos, aus

denen ersichtlich war, wie im Bereich der

Elektroherde die Werbung für die ver-

schiedensten Marken völlig identisch war,

damals schon. Also wie erklären Sie sich

dieses Phänomen, Herr Burmann, daß

trotz vieler Beispiele über Jahrzehnte hin-

weg dafür, wie man es nicht tun soll, an-

scheinend auch die Agenturen oder Mar-

ketingverantwortlichen da nicht viel dazu-

gelernt haben; das sieht man aus Ihren

Klonungsbeispielen, die Sie gebracht ha-

ben. Was können wir da tun?

Prof. Dr. Christoph Burmann

Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ist des-

wegen etwas schwierig, darauf zu antwor-

ten, weil es dafür natürlich sehr viele

Gründe gibt, und ich ein bißchen zögere,

womit ich denn da anfangen soll. Also ich

glaube, die häufig zu beobachtende Mut-

losigkeit oder die geringe Risikopräferenz

im Management ist, daß man allzusehr

dazu neigt, ein ehedem mal erfolgreiches

Vorbild sicherheitshalber nachzumachen

und dann fehlt der Mut zu Innovationen,

seien das technische Innovationen oder

auch solche in der Kommunikation, die

die Markenpersönlichkeit betreffen. Das

scheint mir ein ganz wichtiger Grund zu

sein. Einen zweiten will ich noch anfügen
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in dieser Generalbetrachtung und Ana-

lyse, die schwierig ist. Ich glaube, daß

man viel zu wenig Marken wirklich inte-

griert; ich will sagen: die Marke in ihre

Kompetenz integriert. Wir haben das ja in

dem Vortrag von Dr. Zinkann, wie ich

finde, hervorragend gesehen, daß eine

Marke eben alles andere als nur die Kom-

munikation ist. Sie haben so schön gesagt,

darauf können wir am ehesten verzichten.

Und ich glaube, daß hinter einer Marke

mehr steht als die Kommunikation, und

vor allen Dingen steht ein konsistentes

Verhalten von Mitarbeitern hinter ihr. Ich

glaube, daß sich diese integrierte Perspek-

tive viel zu wenig in der Praxis durchge-

setzt hat. Denn wenn sie diese nicht um-

setzen, wenn Sie Marken wirklich nur auf

das Vordergründige reduzieren, auf Kom-

munikation und vordergründig sichtbare

Technik, dann ist das mit dem Imitieren

natürlich sehr leicht. Wenn Sie Marke

wirklich verstehen von ihrer Kompetenz

her, vom Corpsgeist einer Mitarbeiter-

schaft getragen, dann kommen Sie auf die

Idee des Imitierens erst gar nicht, weil das

geht nämlich nicht. Und das macht das

Verankern von Marken in der Kompetenz

und im Corpsgeist der Mitarbeiterschaft

auch so hochspannend; denn das ist aus

unserer Sicht, aus der Sicht der Theorie,

der einzige, meine Damen und Herren, der

einzige Weg, mit dem Sie sich nachhaltig

vor Imitation schützen können. Nur durch

innengerichtete Führung, die bei den Mit-

arbeitern, deren Verhalten und den dort

verankerten Kompetenzen ansetzt, auf

keinem anderen Weg.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Ich würde sagen, es war keine gute Frage,

aber eine sehr gute Antwort. Herzlichen

Dank. 

Der erste Punkt, den Sie erwähnt haben,

scheint mir sehr wichtig zu sein. Es gibt so

etwas wie ein dominantes Design, das sich

durchsetzt, und es fehlt dann der Mut,

irgendeine positive Abweichung zu versu-

chen von diesem dominanten Design. Was

ist das eigenständige Design, im Falle

Miele nach Ihrer Ansicht, Herr Dr. Zin-

kann? Denn die Geräte sehen ja auch erst

mal recht ähnlich aus.

Dr. Reinhard Zinkann

Also ich denke, natürlich, Geräte, z. B.

Waschautomaten, sehen immer ähnlich

aus. Sie kommen in einen großen Fach-

markt und sehen da 20 weiße Kisten. Alle

haben sie ein Loch vorne drin, alle haben

sie einen Knopf drauf und alle haben einen

Stecker. Und alle haben sie eine Aussage:

„steck was rein und es kommt anders wie-

der raus“. Das ist das zunächst mal Ge-

meinsame. Aber ich denke, es ist doch

eine ganze Menge in der Funktionalität

verschieden. Es ist eine ganze Menge in

der Technik verschieden, z. B. verschie-

dene Bedienkonzepte. Also da gibt es

schon sehr viele Unterschiede in der rein

nachvollziehbaren Technik. 

Zum zweiten gibt es durchaus auch sehr

verschiedene Möglichkeiten ein Produkt

zu gestalten. Und wenn ich hier zu dem

Bereich Einbaugeräte komme, dann gibt

es natürlich den gleichen Grundnutzen
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wie beim Waschautomaten und natürlich,

bedingt durch die vorgegebenen Nischen-

maße, gewisse Einschränkungen im De-

sign. Und trotzdem hat jede Marke ihren

eigenen Auftritt, ihr eigenes Design, was

es letztlich auszeichnet und was einen ge-

wissen Mehrwert darstellt. Aber ich weiß

nicht, ob ich die Frage damit ausreichend

beantwortet habe.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Ja also, warum gibt es auf dem Gebiet kei-

nen Bang & Olufsen z. B., Fernseher se-

hen auch erst mal ähnlich aus, haben ein

Display, sind in der Regel viereckig, und

da ist bei Bang & Olufsen wirklich ein

ganz eigenständiges Design gelungen.

Warum nicht in diesem Bereich?

Dr. Reinhard Zinkann

Da würde ich jetzt natürlich ganz frech sa-

gen, daß wir so eine Art Bang & Olufsen

sind, wenn man die vielen Designpreise,

die wir bekommen haben, einmal berück -

sichtigt. Also da brauchen wir uns mit un-

serem sehr eigenständigen Design nicht zu

verstecken. Aber Sie haben recht, Bang &

Olufsen ist ein sehr besonderes und her-

ausragendes Beispiel, weil sie ausschließ-

lich über das Design kommunizieren.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Ich habe zwei, drei Wortmeldungen, Sie

waren am schnellsten, Herr Stanko. Ich

darf Sie bitten, immer (auch wenn wir Sie

kennen) Namen und die Unternehmung

oder die Institution, aus der Sie kommen,

zu nennen, wegen des Tonbandmit-

schnitts, damit wir das dann ganz genau

haben.

Michael Stanko

Mein Name ist Michael Stanko, ich bin

geschäftsführender Gesellschafter der

Stanko & Partner GmbH. Wir sind ein

kleines Beratungsunternehmen, insofern

nicht für Entscheidungen zuständig, für

die die Manager zuständig sind. Wir kön-

nen insofern viele Dinge von außen be-

trachten. Aus dieser Situation heraus habe

ich zwei Fragen; eine an Dr. Zinkann. Wie

schaffen Sie es im Haus Miele, daß sie vor

allem über diese vielen Jahre die sog.

Dont’s einhalten und damit vermeiden,

daß jeder junge im Sinne von neu im

Unternehmen befindliche Manager ver-

sucht, seinen eigenen Stil einzuführen und

einen neuen Kurs zu fahren. Die Erfah-

rung, das hat ja Prof. Burmann aufgezeigt,

ist ja wohl mehrheitlich nicht die, die Sie

im Hause Miele jetzt über Jahre gemacht

haben. Die andere Frage an Prof. Bur-

mann. Sie sprachen von dem Josef-Acker-

mann-Pfad. Wenn man die Presse der letz-

ten Tage verfolgte, scheint sich jetzt viel-

leicht auch ein Medorn-Pfad anzudeuten.

Mit dem Argument der Globalisierung

denkt ja anscheinend die Deutsche Bahn

darüber nach, ihren Namen aufzugeben

und einen Kunstnamen, der international

verbreitet werden soll, anzunehmen. Also

meine Frage: gibt es wirklich diesen
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Zwang aus der Globalisierung heraus,

oder wie würden Sie das beurteilen?

Danke.

Prof. Dr. Christoph Burmann

Also meine Antwort ist ganz schlicht und

kurz. Das ist dumm.

Dr. Reinhard Zinkann

Meine Antwort könnte ebenfalls sehr kurz

ausfallen. Ich will es mal so formulieren.

Ich denke, daß einer der wesentlichen

Aspekte unseres Hauses die Kontinuität

nicht nur im Gesamtauftritt, in der Pro-

duktphilosophie, in der Interpretation der

Qualität besteht, sondern auch in der ge-

samten Führung. Wir haben jetzt in 105

Jahren Unternehmensgeschichte den vier-

ten Führungswechsel vollzogen. Wir ha-

ben eine Fluktuation im Hause, die nahezu

gegen Null tendiert. Das bedeutet, daß

auch jüngere Kollegen, die ins Unterneh-

men eintreten, egal in welcher Funktion,

sehr viel von den älteren Kollegen sehr

schnell aufnehmen und ein sehr intensiver

Austausch nicht im Sinne von Lehrer/

Schüler oder von Vorschriften besteht,

sondern sehr schnell diese Philosophie

irgendwo aufgenommen, verarbeitet und

weitergetragen wird. Natürlich wird sie in

verschiedenen Strukturen anders interpre-

tiert, aber die Kernbotschaft bleibt durch

diese Kontinuität immer die gleiche.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

So, es gibt noch mehr Fragen, aber die

Reihenfolge weiß ich nicht mehr. Ja, bit-

teschön.

Hartmut Scheffler

Hartmut Scheffler, Vorstand der TNS In-

fratest. Ich habe eine Frage zunächst an

Prof. Burmann – und wahrscheinlich kann

Herr Zinkann dazu etwas kommentierend

sagen, wie das, was ich gleich darstelle,

bei Miele verhindert wird. 

Die Beobachtung aus der Praxis, aus der

Marktforschungsberatung, ist die, daß

das, was Sie geschildert haben, Prof. Bur-

mann, theoretisch sofort anerkannt wird;

aber praktisch heißt die Überschrift

Druck, Zwang, Volumenwachstum zu

produzieren. Und dann kommt plötzlich

folgende Überlegung: Selbst bei Marken,

die in Ihrem Quadrantensystem unten

rechts platziert sind, daß man nach oben

will und der Meinung ist, daß die Marken -

identität, die man hat, möglicherweise 

sogar zu spitz ist, zu genau ist, um volu-

menwachstumsmäßig orientiert, also in

Menge gedacht, nach oben zu kommen.

Und dann ist die Überlegung in der Tat,

von rechts nach links auf die untere Ebene

zu gehen, um dann nach oben marschieren

zu können. Ich sage bewußt Volumen und

nicht Marktanteil, weil die Idee ja oft sehr

starke Markendehnungen sind und durch-

aus das Ergebnis sein kann, mehrere Ka-

tegorien zu haben mit bescheidenen

Marktanteilen. 
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Ich habe das mal in drei Thesen formuliert

und das ist dann die Frage: was halten Sie

von den drei Thesen. 

Die erste ist: eine starke Markenidentität

kann zu Volumenwachstumsbegrenzung

führen. Nur eine starke Markenidentität

schafft allerdings Premiumpreisfähigkeit,

Rentabilität etc. These 1. These 2: Mar-

kenführer stehen wegen dieses Volumen-

drucks vor der Quadratur des Kreises und

überlegen sich recht häufig das wie folgt

zu lösen: die Markenidentität so aufwei-

chen oder so weich zu gestalten, daß vie-

lerlei Dehnungen möglich erscheinen und

auf die Premiumfähigkeit zu hoffen.

These 3, und das ist die entscheidende:

Markenidentität/Markenführung in dem

theoretischen Sinne, wie Sie es dargestellt

haben, steckt in einer Volumenwachs-

tumsfalle. Also die Bitte um Kommentar

und noch mal wiederholt an Herrn Zin-

kann. Ich glaube, Sie fahren nicht diese

Strategie. Wie haben Sie dieses Primat des

Volumenwachstums im Unternehmen,

also es zu verhindern, im Unternehmen

kommuniziert, durchgesetzt etc.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Nun haben Sie Herrn Zinkann zuletzt an-

gesprochen, da kann Herr Burmann noch

ein bißchen über die Thesen nachdenken.

Dr. Reinhard Zinkann

Ich finde Ihre Thesen ausgesprochen

interessant und kann Ihnen folgen und

möchte Ihnen auch weitestgehend zustim-

men. Es ist sicher so, These 1, daß eine

Markenidentität zu einer Begrenzung

führt. Und es ist sicher auch so, daß Mar-

kenführer vor dem Hintergrund des Volu-

mendrucks vor einem Problem wie der

Quadratur des Kreises stehen. Insofern

Zustimmung. 

Nun ist es die Frage, wie gehe ich das

Thema an. Und hier gibt es ja sehr viele

verschiedene Ansätze. Ich möchte mal ein

Beispiel wählen, nicht unbedingt aus un-

serem Hause. Ich möchte das Beispiel,

weil Prof. Burmann es auch gezeigt hat,

BMW, mein ehemaliger Arbeitgeber,

wählen. Wenn Sie sehen, wie BMW letzt-

lich seiner Kernbotschaft „Freude am Fah-

ren“ immer treu geblieben ist und seine

Segmente erweitert hat, aber ohne sich

nachhaltig zu verändern. Stichwort Mini,

Stichwort SUV-Fahrzeuge X5 oder X3,

die eindeutig nicht als Geländefahrzeuge

konzipiert sind, sondern als Spaßfahr-

zeuge, die auch ins Gelände gehen kön-

nen, oder auch jetzt der 1er BMW. BMW

ist in Preis und Darstellung immer gleich-

geblieben und die Segmente sind ausge-

weitet worden. 

Wenn Sie auf unser Haus kommen, dann

ist es natürlich eine gewisse Wachstums-

falle, vor der man steht, wenn man sagt,

wir bleiben bei einer Marke, wir gehen

nicht auf mehrere Marken. Viele Kollegen

der Branche haben ihr Unternehmen aus-

geweitet durch Zukauf anderer Unterneh-

men und dann deren Marken weiterge-

führt. Die zweite Möglichkeit ist, daß man

sagt, wir nehmen eine Preisspreizung vor,

d. h. wir weichen in Unterpreissegmente

aus, um Volumen zu erzeugen. Damit

wird man aber unglaubwürdig. Unsere
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Stärke liegt darin, daß wir uns voll kon-

zentrieren auf eine Marke und bei dieser

einen Marke alles auf den Kern des Krei-

ses setzen, nämlich die Qualität in dem

Sinne, wie wir sie definiert bzw. erweitert

definiert haben. 

Zweitens denke ich, es gibt, wie ich ge-

zeigt habe, immer neue Geschäftsfelder,

die verwandt sind. Der Mini war für BMW

ein neues Geschäftsfeld. So kann man sa-

gen, war für uns das Thema Kaffeevollau-

tomat ein neues Geschäftsfeld, und man

kann damit wachsen. 

Zum dritten gibt es ja viele Märkte in der

Welt. Wir reden hier über eine Globalisie-

rung. Es gibt viele Märkte in der Welt, in

denen man ebenfalls wachsen kann. Und

insofern sehen wir unser Wachstum ganz

klar noch lange nicht ausgeschöpft. Zum

einen in den Weltmärkten und zum ande-

ren durch Cross-selling-Potential, durch

weitere innovative Produkte, die dem

Kernsegment nahestehen und daher eine

Ergänzung darstellen.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Im Übrigen haben wir als Betriebswirte ja

gelernt, daß Rentabilität eigentlich ein Ef-

fizienzmaß ist, und Volumen ist nur eine

Komponente davon und kann letztlich zu

sehr unbefriedigender Rentabilität führen.

Porsche ist für mich ein Beispiel, daß nicht

„Volumendruck“ den Ausschlag gibt,

sondern die rentable Besetzung eines be-

stimmten Segments.

Hartmut Scheffler

Ein Zwischenkommentar. Diese guten

Beispiele bezweifle ich gar nicht. Die

Frage oder der Kommentar bezog sich auf

die Menge der Beispiele von Unterneh-

men oder von Markenführern, die eindeu-

tig – von wem auch immer – unter einen

Volumendruck gesetzt sind und zu agieren

oder zu reagieren haben, wie sie wollen

und dann de facto oder implizit vor etwas

stehen wie dem Quadrantensystem von

Prof. Burmann und sagen: ich habe ei-

gentlich etwas erreicht rechts unten, ich

glaube aber, ich komme nach oben nur auf

dem linken Weg.

Dr. Reinhard Zinkann

Sicher haben Sie da recht, wenn Sie mich

ansprechen oder unser Haus. Dann sind

wir insofern, ähnlich wie Porsche oder

auch BMW, ein Sonderfall, weil wir eine

Monomarke darstellen und man sicherlich

unterscheiden muß zwischen Fast moving

consumer goods und consumer durable

goods. Man muß unterscheiden zwischen

Mehrmarkenunternehmen, also Marken-

Portfolios und Markenstruktur. Und jedes

für sich muß anders gewertet und anders

betrachtet werden. 

Es gibt aber vielleicht auch einen Punkt,

den man hier noch ergänzen kann. Wenn

man unter Druck kommt, dann gibt es

nicht nur die Frage des Preises, nicht nur

die Frage der Werbung, es gibt ja auch

Vertriebsfragen, die man sich einmal sehr

intensiv angucken muß, nicht nur die

Frage der Distribution als solche, sondern
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auch die POS-Präsentation. Und ich denke,

hier ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt:

wie schaffe ich es, die Botschaft am POS

an den kaufwilligen Käufer rüberzubrin-

gen bzw. an denjenigen, der mit meinem

Produkt konfrontiert wird und ihn direkt

vor der Kaufentscheidung zu überzeugen,

daß es das richtige Produkt ist. Und hier

muß sehr viel am POS getan werden, was

wir z. B. für uns als ausgesprochen wichtig

ansehen und weshalb wir eigentlich nicht

so gerne in dieser langen Reihe von 10

weißen Kästen, um bei dem Beispiel der

Fachmärkte zu bleiben, stehen, sondern

gern auch eigenständig präsentiert werden

wollen. Darauf achten wir sehr stark.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Das heißt, hohe Beratungsfunktion am

POS?

Dr. Reinhard Zinkann

Hohe Beratungsfunktion.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Die drei Thesen; wollen Sie auf alle drei

Thesen eingehen, Herr Burmann?

Prof. Dr. Christoph Burmann

So kurz wie es geht. Zunächst mal Herr

Köhler bin ich Ihnen dankbar, daß Sie eine

ganz wichtige Feststellung, wie ich finde,

getroffen haben, daß wir uns doch eigent-

lich als Betriebswirte verstehen, und ich

denke, daß Sie im Unternehmen auch letz-

ten Endes auf Rentabilität zu setzen haben

und nicht nur auf Volumen. Das trifft auch

Sie als Markenführende. Erst der effiziente

Einsatz Ihrer Ressourcen, die Rentabilität

also, ermöglicht Ihnen Investitionen in die

Stärke Ihrer Marke in der Zukunft, so daß

also ein stark verengtes Volumendenken

hier Ihnen diese Investitionsmöglichkeit

für die Zukunft raubt. Aber ich denke, das

war nicht im Fokus von Herrn Schefflers

Frage. Das sei nur mal vorweggestellt.

Erste These von Ihnen, Markenidentität

kann eine Bremse sein. Sie haben gesagt,

oftmals werden Markenidentitäten als zu

spitz empfunden von den für sie Verant-

wortlichen. Das ist sicher so. Ich würde

sagen, glücklicherweise gibt es eine

Menge Identitäten, die spitz, will sagen

dadurch sehr profiliert sind und eine Ziel-

gruppe exzellent treffen. Das ist zunächst

mal ein Glücksfall, keine Marke, die zu

kritisieren ist, sondern ein Glücksfall.

Wenn es dann darum geht, das war Ihre

zweite These, Sie haben gesagt, dann wer-

den Markenidentitäten häufig aufge-

weicht, weil man wachsen will. Das ist

eine Feststellung aus der Praxis, die ich

voll unterstützen kann. Da kann ich nur sa-

gen, da wird eben häufig übersehen, daß

die Erweiterung einer Identität von einer

spitzen jetzt zu einer etwas breiten werden

muß, um zu wachsen, oder überhaupt sich

zu verändern. Und ich finde, wir haben am

Beispiel von Herrn Dr. Zinkann bei Miele

sehr schön gesehen, wie so etwas graduell

geht und Herr Dr. Zinkann hat mehrfach

erwähnt, das braucht Zeit. Auch das Bei-
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spiel Audi ist hier ein ganz Exzellentes.

Und insoweit ist eine sehr spitze Marken -

identität zunächst mal keine Bremse auf

Dauer, sondern kann durchaus über meh-

rere Jahre erweitert werden. Aber eben

wichtig: über mehrere Jahre in kleinen

Schritten, das zeigt das Beispiel Miele,

das zeigt das Beispiel Nivea, das zeigt das

Beispiel Audi. Sehr viele Beispiele gibt

es, so daß ich bei der dritten These, Volu-

men und Wachstumsfalle sagen würde,

das ist keine Falle. Das ist einfach eine

Verwechslung von kurzfristiger Denke

und langfristiger Denke. Wenn Sie natür-

lich kurzfristig sagen, ich habe jetzt ver-

dammt noch mal, salopp formuliert, so

eine spitze Markenidentität, ich möchte

aber in diesem Geschäftsjahr exorbitant

wachsen, dann ist das keine Falle, dann ist

das die falsche Denke. Und insofern kann

ich nur sagen, das Gute in der Markenfüh-

rung und in den Marken ist selten in der

Welt. Und das ist auch in der Praxis aus

meiner Sicht so. Ein schönes Beispiel, das

zeigt, was passieren kann, wenn Sie dieser

falschen kurzfristigen Denke folgen, ist,

was der Herr Schremp tut. Das wäre noch

ein ganz eigener Schremp-Pfad. Der hatte

mal eine klare Identität mit seinem Mer-

cedes. Der stand für Qualität. Und dann

hieß es – viele Jahre zurück – wir müssen

wachsen, wachsen, wachsen. Wir brau-

chen neue Perspektiven. Dann sind viele

Dinge geschehen, Sie haben das alle ver-

folgt. Mitsubishi, Chryssler und wie sie

alle heißen, und den Effekt, den sehen Sie

heute. Er hat nämlich dann aufgrund die-

ser, da sehen Sie wieder den Link auch zu

dem, was Herr Köhler sagte, er hat die fi-

nanziellen Mittel, die da waren, genom-

men, um diese ganzen, ich nenne das mal

in Anführungszeichen Abenteuer, zu fi-

nanzieren und hat Personal und Res -

sourcen von seiner ehedem starken Marke

Mercedes abgezogen. Und was ist die

Konsequenz? Daß das einzige, worauf

diese Marke basierte, nämlich eine über-

legene technische Qualität, in den letzten

Jahren bei der Entwicklung mehrerer Mo-

dellgenerationen unter die Räder geraten

ist. Warum? Weil die Leute, die das frü-

her gemacht haben, die sitzen mittler-

weile bei Chryssler, bei Mitsubishi und

sonst wo. Die sitzen nicht mehr in Stutt-

gart. Und jetzt hat nach vielen Jahren

Mercedes den Effekt dieses Tuns. Und an

diesem Beispiel will ich noch mal zu-

sammenfassend sagen, das ist keine Vo-

lumenswachstumsfalle, das ist ein Ver-

wechseln von kurzfristiger und langfristi-

ger Markenführung.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Herr Zinkann hat eine Querbemerkung.

Dr. Reinhard Zinkann

Ich möchte das gerne ergänzen, und zwar

paßt das wunderbar zu der zuerst gestell-

ten Frage, wie wir das letztendlich ma-

chen. Ich denke, ein ganz wesentlicher

Aspekt ist die Unabhängigkeit von Quar-

talsberichten und damit die Unabhängig-

keit von irgendwelchen externen Beob-

achtern, die einen möglicherweise zwin-

gen oder zwingen möchten, kurzfristig zu

reagieren. Und hier verfügen wir über die
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große Unabhängigkeit des Familienunter-

nehmens und der Kontinuität. Das heißt,

unser Denken kann immer langfristig aus-

gerichtet sein. Und auch das ergänzt sich

sehr schön mit dem, was Sie gerade gesagt

haben. Unsere Wettbewerber haben im

Markenportfolio zwischen 12 und 18 Mar-

ken, die sie parallel führen müssen, die

entstanden sind, weil irgendwann mal ein

Unternehmen übernommen, die Marke

weitergeführt worden ist. Vielleicht aus

ganz anderen Überlegungen: man wollte

den Standort, man wollte regional eine

Marke haben, wie auch immer. Aber, man

hat dabei eben oft auch das Problem, den

Fokus zu verlieren.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Herr Burmann, Sie schelten mit Ihren

„Pfaden“ nur manche aktuell Tätigen; ich

würde auch vom Bräuer-Pfad und vom

Reuter-Pfad vor allen Dingen sprechen.

Das sind typische Beispiele, wie die Hi-

storie oder Geschichte einer Marke, die

Sie als wichtigen Identitätsfaktor zu Recht

hervorgehoben haben, vergewaltigt wird.

Aber das nur am Rande.

Dr. Reinhard Zinkann

Man kann sogar das noch am Rande sa-

gen. Wenn Sie einmal einen entscheiden-

den Schritt machen, beispielsweise eine

Marke aus Volumengründen verändern,

sei es im Preis, sei es im Auftritt, sei es in

der Verpackung, Auftritt heißt am POS,

wie auch immer, das ist ein Weg zum 

point of no return. Und man muß sich sehr

wohl darüber im klaren sein, daß Marken-

führung immer etwas mit Langfristigkeit

und Nachhaltigkeit zu tun hat. Das Verlo-

rene kommt nie wieder zurück. Einmal

Preisbewegung nach unten, nach oben

geht’s nicht mehr. 

Hartmut Scheffler

Vielleicht noch eins, um das klarzustellen.

Diese drei Thesen waren nicht formuliert

in dem Sinne, es solle so sein, sondern als

Thesen, die im Markt relativ häufig gese-

hen werden, vor allem im Hinblick auf das

Argument der Kurz- und Langfristigkeit

oder der strategisch taktischen Herange-

hensweise.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Nun hatte ich noch eine Reihe von Wort-

meldungen.

Prof. Dr. Jürgen Maretzki

Mein Name ist Jürgen Maretzki, Hoch-

schule Magdeburg-Stendal. 

Ich habe eine Frage an Herrn Burmann.

Und zwar haben Sie bei den Kompetenzen

als Kompetenz von BMW auch das Kapa-

zitätsmanagement und die flexible Pro-

duktion genannt. Ich möchte das noch mal

etwas kritisch reflektieren. Handelt es sich

bei dieser Kompetenz nicht um eine Ver-

mischung von Marken und Kostenper-

spektive. Damit knüpfe ich auch an das an,
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worüber wir gerade gesprochen haben.

Bringen Sie damit nicht eine betriebswirt-

schaftliche Notwendigkeit in das Feld der

Markenkompetenz, die eigentlich nicht in

eine auf Konsumenten gerichtete Identität

gehört? Ich möchte das auch an zwei Bei-

spielen belegen. Wir alle haben eben herz-

lich über Ihren Ausdruck des Josef-Acker-

mann-Pfad gelacht, u. a. deshalb, weil

Herr Ackermann ja in den letzten Tagen in

der Presse war. Trotz eines glänzenden

Gewinnes war er in der Presse, weil er

eben Kosten abbauen will durch Personal-

maßnahmen. Ich habe dann noch weiter-

hin sehr intensiv auf den interessanten

Vortrag von Dr. Zinkann geachtet, der

diese Dimension Kostenmanagement, fle-

xible Kapazitätsanpassung nicht als Teil

seiner Markenidentität definiert, obwohl

Miele in der vorletzten Woche auch da in

den Medien war in dieser Hinsicht. Also

aus betriebswirtschaftlicher Sicht stimme

ich Ihnen natürlich zu. Aber überfordern

wir damit nicht den Konsumenten, wenn

wir von ihm verlangen, zu glauben, daß

das auch eine Stärke der Marke ist?

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Herr Burmann vielleicht zuerst.

Prof. Dr. Christoph Burmann

Ja, herzlichen Dank für die Frage. Ich

hatte ja eingangs deutlich zu machen ver-

sucht, daß wir in unserem theoretischen

Grundmodell der identitätsbasierten Mar-

kenführung immer in zwei Perspektiven

denken. Das eine ist die externe Perspek-

tive, das Markenimage, das andere ist die

interne Perspektive, Markenidentität. Und

ich habe die Kompetenz ja angesprochen

als einen Bestandteil von Identität der

Marke. Das heißt, ich bewege mich links.

Ich rede also nicht darüber, was der Kon-

sument, der Kunde am Ende des Tages

rechts als Image sieht und für sich als, wie

ich das nannte, funktionalen und symboli-

schen Nutzen dann abspeichert im Gehirn.

Das heißt, die Fähigkeit, Kapazitäten zu

managen, in der Produktion etwas zu kön-

nen, hat nichts zu tun mit funktionalem

und symbolischem Nutzen des Konsu-

menten. Insofern muß man das schon sau-

ber auseinanderhalten. Punkt 2 in unserem

Ansatz identitätsbasierter Markenführung

haben wir ein sehr umfassendes Verständ-

nis von Marke; das hatte ich Ihnen ein-

gangs gezeigt. Wir sagen, jeder Marken-

aufbau beginnt innen, indem ich mir erst

mal klar darüber bin, für was ich stehe, in-

dem ich einen Corpsgeist aufbaue, indem

ich die Mannschaft hinter mich bringe und

dann erst, dann kam der erste blaue Pfeil,

nach außen im Markt tätig werden. So,

und in dem Führen nach innen, Corpsgeist

schaffen, sich klar zu werden über die

Richtung, da setzt die Identität an und da

muß man sich die Kompetenzfrage stel-

len. Und diese Kompetenzfrage betrifft

dann eben auch die Frage, welche Kapa-

zitäten brauche ich eigentlich und wie fle-

xibel baue ich diese Kapazitäten auf. Und

das möchte ich mit einem letzten Hinweis

Ihnen versuchen deutlich zu machen. Das

ist deswegen so wichtig, weil es mir so

scheint, daß in vielen praktischen Fällen

bei Marken allzu sehr diese Kostendimen-
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sion, die Controller und andere der Marke

nicht besonders freundlich gesinnten Füh-

rungskräfte das Ruder schwingen, die

dann, da komme ich wieder zur Volu-

mensdenke von Herrn Scheffler, und ich

sage mal Kapazitätsauslastung, neue Fa-

brik, wir müssen wachsen, d. h. wir brau-

chen größere Kapazitäten, das Volumen

an die erste Stelle setzen und dann danach

den Markenleuten den Hinweis geben,

jetzt seht mal zu, wir haben jetzt investiert

in die neue Fabrik. Schönes Beispiel

Volkswagen-Konzern. Wir haben jetzt die

Fabrik, jetzt seht mal zu, jetzt verkauft das

Zeug. Und wenn Sie dann erst den Mar-

kenleuten sagen, so jetzt überlegt mal mit

eurem Instrumentarium, Identität, hin

oder her und Persönlichkeit oder Wer-

bung, jetzt macht mal! Dann sage ich, das

ist mein Punkt, dann haben Sie Marken-

führung in unserem Sinne – das maße ich

mir an, so zu formulieren – noch nicht

richtig verstanden. Sie haben nämlich eine

ganz kurzfristige Denke von Marke und

deshalb kommen Sie zwangsläufig in die

Probleme, wie sie beispielsweise alle

amerikanischen Autohersteller haben, die

genau nach dieser Denke von Controllern

regieren, in Volumina denken und die

dann sagen, ja was machen wir, was kön-

nen Sie denn tun, wenn die Fabrik mal

steht und läuft. Dann können Sie nur noch

Rabatte geben. Und dann können Sie sich

jeden Tag in die Presse stellen und sagen:

die bösen Konsumenten, alle nur noch

„Geiz ist geil“ und keiner zahlt mehr Geld.

Es sind nicht die Konsumenten, es ist das

Problem, das Sie sich selbst eingebrockt

haben. Unter dem leiden Sie jetzt. (Ap-

plaus)

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Unter dem Stichwort Kostendruck war

Herr Zinkann – möge sich der Beifall in

Taten umsetzen – angesprochen. 

Wir hatten schon den Volumendruck. Ich

bringe jetzt noch den Zeitdruck mit ein,

denn wir sind gebeten, in 5 Minuten diese

Diskussion zu schließen (weil ein Inter-

view ansteht) und um 12 Uhr weiterzuma-

chen. 

Zum Kostendruck möchte ich noch den

Preisdruck an Sie als Frage mit einbrin-

gen. Sie stehen natürlich auf den interna-

tionalen Märkten unter beidem jetzt, ein-

mal unter Kostendruck und ziehen perso-

nalwirtschaftliche Konsequenzen, nolens

volens, aber auch unter Preisdruck. Hoch-

preispolitik gehört zu Ihren Identitäts-

merkmalen. Wie können Sie da überhaupt

noch agieren? Ein bißchen haben Sie im

Preisniveau auch nachgegeben, aber wie

weit kann man da nachgeben als profilier-

tes Unternehmen, bei dem die Preispolitik,

nämlich die Hochpreispolitik, ein Identi-

tätsmerkmal ist?

Dr. Reinhard Zinkann

Ich denke, der Hochpreispolitik steht eine

Hochleistungspolitik gegenüber. Insofern

hält sich das die Waage. Aber, ich möchte

einen Punkt auch ansprechen. Kein Unter-

nehmen und keine Marke ist alleine auf

der Welt, oder wenn, dann ist sie es nur

ganz kurz. Und so sind auch wir nicht al-

leine. Das heißt: Wenn die Durchschnitts -

erlöse einer gesamten Branche – und das

ist völlig gleich, ob wir über Kosmetik
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oder Auto oder Hausgeräte sprechen – ab-

sacken, dann bleiben die Premiumanbieter

immer noch deutlich über den anderen.

Aber, sie müssen auch reagieren. Denn ein

Mehrwert wird immer als Mehrwert wahr-

genommen und wird auch bezahlt. Und

das kann man auch sagen: wohlhabende

Menschen kaufen überall auf der Welt das

gleiche und sind auch überall auf der Welt

bereit, dafür mehr Geld auszugeben. Aber,

es muß ein Preisabstand sehr sorgfältig

beachtet werden, damit er auch glaubwür-

dig ist. Sie können nicht 100 % oder 

200 % – oder was auch immer – Sie kön-

nen nicht einen beliebigen Preisabstand

halten. Auch ein Autohersteller, auch ein

BMW oder ein Porsche können nicht be-

liebig preislich auseinanderdriften, oder

ein Mercedes oder ein BMW oder ein

Audi. Das heißt, es ist schon ein sehr sorg-

fältiges Spiel. Das ist das eine. Das zweite

ist, daß wir insofern in einer besonderen

Situation sind, da neun unserer Werke in

Deutschland stehen. Damit stehen wir al-

lein. Und wir haben auch ein klares Com-

mitment zum Standort Deutschland, weil

sich das mit unserer Qualitätsphilosophie,

mit dem Qualitätsdenken, mit der Langfri-

stigkeit, Nachhaltigkeit, Kontinuität ver-

bindet. Auch in den Köpfen der Käufer

weltweit. Wir haben damit aber anderer-

seits einen Kostennachteil gegenüber al-

len Wettbewerbern, die ihre Werke in

Deutschland reihenweise schließen und in

weiter östlich gelegene Länder verlagern,

wo nachweisbar zwischen 1:8 und im

Falle China sogar 1:80 Lohnkostenunter-

schiede bestehen. Und dementsprechend

waren auch wir gezwungen, obwohl uns

das als Familienunternehmen besonders

schwerfällt, uns mit den Fragen der Wett-

bewerbsfähigkeit der Standorte ausein-

anderzusetzen und zu überlegen, wie kön-

nen wir die deutschen Standorte sichern

und auch weiterhin erfolgreich sein. Und

das bedeutet, daß wir zu Restrukturie-

rungsmaßnahmen und damit auch zu Ko-

stenanpassungen greifen mußten, ohne an

der Qualitätsphilosophie und ohne an der

Hochpreisphilosophie etwas zu verän-

dern. Denn das muß ich noch einmal sa-

gen, das ist eine gelebte Geschichte. Und

diese gelebte Geschichte dürfen und wer-

den wir nie verändern. Billig können wir

nicht, und billig werden wir nicht. Wenn

wir kurzfristig reagieren würden, Preise

absenken würden, könnten wir damit

kurzfristig Volumen kreieren. Aber wir

hätten das Problem nicht gelöst, sondern

nur verschoben und langfristig das wert-

vollste Gut, was wir haben, in Frage ge-

stellt. Um nicht zu sagen, es vermutlich

unwiederbringlich negativ verändert.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Das kann man sicher nur unterstreichen,

Herr Dr. Zinkann. Nehmen Sie es mir bitte

nicht übel, wenn ich das letzte Wort an

Herrn Böcher gebe. Dann müssen wir

wegen des Interviewintermezzos ein biß-

chen eher schließen. Herr Böcher, kurze

Frage, kurze Antwort.

Hans-Georg Böcher

Hans-Georg Böcher, Deutsches Verpak-

kungsmuseum. Herr Zinkann, das hat
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mich sehr beeindruckt, daß Sie in dem

Vortrag so stark von der gelebten Ge-

schichte gesprochen haben. Markenbilder,

akkumulierte Leistungsgeschichte, wört-

lich gesagt, Geschichte einer Marke ist das

prägende Element Ihrer Identität. Our her-

itage is our future, Marken sind vergan-

genheitsgeprägt. Meine Frage richtet sich

dennoch nicht an Sie, weil Sie ja eigent-

lich alles richtig machen, sondern an Prof.

Burmann. Meine Frage an Herrn Bur-

mann: Ich habe der Presse entnommen,

daß viele chinesische Konzerne deutsche

Traditionsmarken erwerben, darunter

Dürkopp, Adler und Singer. Und die su-

chen da, ich sage mal, ein bißchen ver-

zweifelt nach cross selling Potential und

versuchen genau das, was Miele natürlich

einzigartig hat, Fokus und Tradition in

irgendeiner Weise für sich zu nutzen, um

ein bißchen dieser Vergangenheitsge-

prägtheit in ihre geschichtslose, aber si-

cherlich im Bereich low cost hervorragend

strategisch aufgestellte Produktpolitik zu

integrieren. Meine Frage richtet sich nicht

auf die Strategie der Chinesen, sondern

auf die Marken, die bei uns in der Mitte so

eingeklemmt sind. Ich sage mal ein Stich-

wort: AEG, Bosch. AEG ist die traditions-

reichste deutsche Hausgerätemarke, die

werden nächstes Jahr 100 Jahre alt. Na ja,

Sie hören es vielleicht nicht so gerne, Herr

Zinkann, aber ich als dem Design be-

sonders zugewandter Mensch weiß, daß

Peter Behrens 1906 die erste Corporate

Identity der Welt für die Firma AEG er-

funden hat. Das waren Zeiten, wo Behrens

noch in der deutschen Nationalversamm-

lung war und Leute wie Rathenau im Vor-

stand von AEG. Heute kann man sich da -

ran gar nicht mehr erinnern. Die Marke ist

durchgesackt, abgerutscht. Und ich ver-

stehe eigentlich nicht, warum man in dem

Bereich auch bei Bosch, Electrolux, diese

Traditionsorientiertheit nicht ein bißchen

streßt oder kommuniziert. Bei Ihnen, Herr

Zinkann, weiß ich, daß Miele eine wun-

derschöne Firmenschrift herausgegeben

hat zum Jubiläum. Sie sind sicher auch,

das habe ich aus Ihren Aussagen gehört,

Ihrer eigenen Tradition sehr bewußt. In -

sofern kann man das nur einfach loben.

Aber meine Frage an Prof. Burmann, wie

viel Gesicht können denn Marken zur

Frage der Markenidentität aus ihrer Ver-

gangenheit wieder zurückholen, die sie

vielleicht gar nicht kommuniziert haben.

Ich glaube kaum, jemand der Anwesenden

würde so per se erst mal AEG mit Tradi-

tion verbinden, sie ist aber da. Was geht da

noch?

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Zwei Sätze von Herrn Zinkann und dann

Herr Burmann kurz zum Abschluß.

Dr. Reinhard Zinkann

Ich möchte nur eins im wesentlichen sa-

gen. Die AEG ist als Marke nur noch bei

Hausgeräten bekannt. Das Problem der

AEG war aber die Markenspreizung. Das

heißt, man hat versucht, vom Telefon bis

zur Lampe bis zu Anlagen alles zu machen

und das muß man historisch wissen, das

kommt aus der Zeit, in der die AEG eine

Gegengründung gegen Siemens war.
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Übrigens war Rathenau einer der Mit-

gründer. Das ist also alles historisch nach-

vollziehbar und bedingt. Zweitens ist es

sicherlich so, wenn ein Unternehmen sei-

nen Fokus verläßt und sich in viele andere

Geschäftsfelder begibt, und das kann man

durchaus auch für andere Branchen sehen,

dann entsteht immer das Problem, daß

man irgendwo die Kernkompetenz aus

dem Auge verliert. Wir haben das Beispiel

DaimlerChryssler sehr nach drück lich ge-

hört. Darüber kann man lange diskutieren.

Schon vor Schrempp, man könnte über

Herrn Reuter diskutieren und in derselben

Zeit die Veränderung bei BMW und Audi

sehen. Also es läßt sich beliebig auf die

Branchen übertragen. Das Problem bleibt

das gleiche. Schuster bleib bei deinen Lei-

sten, konzentriere dich auf deine Kern-

kompetenz, sei dir deines Markenwertes

bewusst, arbeite an ihm, feile an ihm vor-

sichtig, und dann bist du auch erfolgreich.

Das ist letztlich, glaube ich, das ganze 

Geheimnis.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Danke. Und kurz bitte noch.

Prof. Dr. Christoph Burmann

Ihre Frage, inwieweit kann man eigentlich

Herkunft nutzen. Zwei Bedingungen, die

dabei erfüllt sein sollten. Herkunft läßt

sich immer dann gut nutzen, wenn sie ei-

nen klaren Link herstellt zur Kompetenz

Ihrer Marke. Nach innen und auch nach

draußen in der Kommunikation. Dann

macht so eine Verwendung der Herkunft

einen Sinn. Und die zweite Bedingung,

die erfüllt sein muß: Glaubwürdigkeit.

Um diese beiden Punkte in der Branche, in

der Herr Dr. Zinkann tätig ist, zu exempli-

fizieren: Sie kennen vielleicht die kleine

Marke Blomberg. Das war mal der kleine

Miele über Jahrzehnte hinweg. In der

Nähe von Gütersloh angesiedelt, sehr gute

Qualität. Ich glaube, da werden Sie mir

nicht widersprechen. Dieses Unterneh-

men ist verkauft worden, ist in verschie-

dene Hände gelangt, ist zum Schluß ge-

kauft worden von einer türkischen

Gruppe, Arcelic, die dafür bekannt ist, daß

sie sehr preisgünstige Maschinen im

Haushaltsgerätebereich produziert mit ei-

ner Basisqualität. Wenn dieses Unterneh-

men die Company oder die Marke Blom-

berg kauft und dann, wir waren da direkt

involviert, sagt, im Prinzip brauchen wir

nur das Label, wir machen alles zu, die

Produktion brauchen wir nicht mehr, die

Leute brauchen wir nicht mehr. Wir ma-

chen das alles in der Türkei. Wir produzie-

ren dieselben Maschinen, die wir in gro-

ßen Stückzahlen an die Ottos und Quelles

dieser Welt verkaufen, da kleben wir jetzt

einfach Blomberg drauf, da haben wir

deutsche Heritage. Wir haben gelernt, da

ist richtig deutsch dahinter. Und das alte

Image ist ja prima. Hier ist dieser zweite

Punkt der Glaubwürdigkeit nicht erfüllt.

Irgendwann ist der Konsument genau so

schlau wie Sie. Und der erste Punkt ist

auch nicht erfüllt. Link zwischen Kompe-

tenz und Herkunft. Die Kompetenz lag in

der Qualität von Blomberg und einer ent-

sprechenden Betreuung der Händler-

schaft. Genau das alles macht Arcelic
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heute nicht mehr. Das heißt, beide Bedin-

gungen sind nicht erfüllt. Insofern ist die-

ser Fall sicherlich kein Erfolgsfall.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Nochmals herzlichen Dank an die beiden

Referenten.

Dr. Reinhard Zinkann

Darf ich einen Nachsatz sagen. Ich möchte

das sehr unterstreichen, was Sie gesagt ha-

ben. Über die Qualität von Blomberg re-

den wir nicht. Aber ich möchte das im

Prinzip unterstreichen, was Sie gesagt ha-

ben. Und eines, und das zum Thema der

Zukäufe traditioneller Marken und Unter-

nehmen durch Asiaten, muß man aus mei-

ner Sicht feststellen: man kann keine Ver-

gangenheit kaufen. Das geht nicht. Man

kann versuchen, sich der Vergangenheit

anzunehmen, sich ihr zu nähern und dar-

aus etwas machen. Man kann sie aber

nicht kaufen und man kann nicht sozusa-

gen einfach umlabeln und sagen, das ist es

jetzt und das ist das gleiche. Kurze Zeit

kann man im Markt damit Sand in die Au-

gen der Käufer, Einkäufer, im Falle von

Maschinen, auch den Konsumenten,

streuen. Aber man kann langfristig keine

Geschichte kaufen.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Herzlichen Dank.

Peter-Michael Thom

Herzlichen Dank für diese goldenen

Worte. Mit denen möchte ich Sie in eine

kurze Pause entlassen. 

Peter-Michael Thom

Ich darf Sie bitten, dem zweiten Block des

G·E·M Markendialoges nun Ihre Auf-

merksamkeit zu widmen. Mit dem Mar-

kendialog ist es wie bei guter Markenfüh-

rung: Innovation und vorsichtige Verän-

derung; das heißt nicht, daß wir unseren

Kern verlassen, nämlich den Dialog zwi-

schen Wissenschaft und Praxis. Die Vor-

träge wurden bislang nacheinander gehal-

ten. Das wird auch in Zukunft sicherlich

so bleiben. Diesmal haben wir etwas

Neues vor. Wir werden das Thema prak-

tisch im Wechselgesang vortragen lassen.

Wir den ken, daß es dem Thema angemes-

sen ist, da es ein Projekt ist, das zwischen

den beiden Referenten gelaufen ist. Ich

komme damit zur Vorstellung der beiden

Referenten. 

Da ist einmal Herr Prof. Dr. Peter Kruse,

der das Thema Hirnforschung, Kogni-

tionspsychologie und Markenführung mit

der Frage: „Neuland mit eventuellen

Nebenwirkungen?“ bestreiten wird. Herr

Prof. Kruse hat das Studium der Psycholo-

gie absolviert, der Biologie und der Hu-

manmedizin. Er promovierte zum Dr. phil.

auf dem Gebiet der Experimentalpsycho-

logie an der Universität Bremen. Von 1984
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bis 1989 war er wissenschaftlicher Mitar-

beiter bei etlichen DFG-Projekten. Von

1990 bis 1995 war er wissenschaftlicher

Assistent am Institut für Psychologie und

Kognitionsforschung an der Universität

Bremen. 1992 wurde die Neuhimmel

Unternehmensberatung gegründet, die

später in dem Unternehmen aufgegangen

ist, das er 2001 mitgegründet hat, nämlich

das Methoden- und Beratungsunterneh-

men nextpractice, dessen geschäftsführen-

der Gesellschafter er ist. Und 2001 bekam

Herr Kruse den Ruf als Honorarprofessor

für allgemeine und Organisationspsycho-

logie an die Universität Bremen. 

Als Referent für die Unternehmenspraxis

freue ich mich, Herrn Timm Richter be-

grüßen zu können, von der Firma Tchibo.

Herr Richter schloß 1995 das Studium der

Mathematik ab, hat dann 5 Jahre für Mk-

Kinsey gearbeitet. 1997 bis 1999 studierte

Herr Richter in Boston an der Sloan

School of Management. Seit 2000 arbeitet

Herr Richter für die Tchibo Holding in der

Konzernentwicklung und seit 2002 als

Controller und Leiter Unternehmensent-

wicklung. Er hat zusammen mit Prof.

Kruse ein interessantes Projekt umgesetzt.

Seien Sie gespannt auf eine neue Form des

Vortrages hier beim G·E·M Markendia-

log. Ich wünsche Ihnen interessante Er-

kenntnisse. Vielen Dank und bitte sehr die

Herren.
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Prof. Dr. Peter Kruse

Vielen herzlichen Dank meine Damen und

Herren. Wir möchten Sie heute einladen

zu einem Grenzgang zwischen verschie-

denen Disziplinen. Ich selbst habe 15

Jahre lang im Übergangsfeld von Experi-

mentalpsychologie und Neurophysiologie

geforscht. Mein Arbeitsgebiet war die

Ordnungsbildung im menschlichen Ge-

hirn. Das Gehirn ist wohl das anpassungs-

fähigste und komplexeste System, das die

Natur hervorgebracht hat. Vor allem ist

das Gehirn aber ein ganz besonderer Lehr-

meister, wenn es um Veränderung geht.

Auf diese Veränderungsfähigkeit des Ge-

hirns vertrauend, habe ich meine universi-

täre Laufbahn eines Tages unvermittelt

unterbrochen, weil ein biografisches Er-

eignis kurzfristig und unvorhersehbar eine

grundlegende Änderung in meinem Le-

bensplan auslöste. Durch den plötzlichen

Tod meines Schwiegervaters stand ich zu-

sammen mit meinem Schwager von einem

Tag auf den anderen vor der Aufgabe, das

Management eines über 175 Jahre alten

Metall und Kunststoff verarbeitenden

Unternehmens neu zu ordnen. Der Betrieb

befand sich finanziell und strategisch in

der Krise, so daß eine grundlegende Reor-

ganisation notwendig war. So gewann ich

ziemlich unvermittelt eine für mich völlig

neue Perspektive. Aus der Situation der

Überforderung stellte ich mir die Frage,

ob man Erkenntnisse aus den Bereichen

Neurophysiologie und Experimentalpsy-

chologie für die Lösung von Manage-

mentproblemen nutzen kann? Ich begann

damit, Prinzipien der Ordnungsbildung im

Gehirn auf die Gestaltung von betrieb-
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Hirnforschung,
Kognition s -
psychologie
und Marken-
führung – 
Neuland mit
Neben-
wirkungen?
Prof. Dr. Peter Kruse und Timm Richter
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lichen Veränderungsprozessen zu übertra-

gen. Die Ergebnisse stellten uns mehr als

zufrieden: Im Laufe weniger Jahre ent-

stand eine Unternehmensgruppe, die

heute in unterschiedlichen Branchen er-

folgreich ist.

Im Zuge dieses Geschehens mehrten sich

dann Anfragen aus der Wirtschaft, die sich

dafür interessierten,  wie wir die Verände-

rungsprozesse realisiert hatten. Diese Ent-

wicklung mündete in der Gründung der

Unternehmensberatung „nextpractice“,

die sich darauf spezialisiert hat, Unterneh-

men bei kulturellem Wandel zu begleiten.

Und in diesem Kontext hat das Thema

„Marke“ nach und nach eine immer zen-

tralere Rolle eingenommen. Sie merken

schon, die Themen laufen hier weit aus-

einander, wir bewegen uns ein wenig

außerhalb der normalen disziplinären

Grenzen. Wir möchten mit Ihnen zusam-

men scheinbar sehr unterschiedliche Be-

reiche berühren: Kognitionspsychologie,

Hirnforschung und strategische Marken-

führung. 

Der Vortrag wird vier Abschnitte durch-

laufen: Zuerst möchten wir darauf einge-

hen, warum aus psychologischer Perspek-

tive das Thema Marke zur Zeit so ange-

sagt ist. Warum hat es gegenwärtig diese

Attraktivität und Bedeutung? Was ist in

den Märkten los, daß wir das Marken -

thema so in den Mittelpunkt rücken? Im

zweiten Teil geht es um den Bereich der

Neurophysiologie. Was sagt die Hirnfor-

schung zum Thema „Marke“? Was kön-

nen wir von den Erkenntnissen der Hirn-

forschung für die strategische Markenfüh-

rung nutzen? Im dritten Teil geht es um ei-

nen konkreten Prozess zur  Änderung der

Unternehmensidentität  und der Marken-

persönlichkeit, den wir bei Tchibo gestal-

tet haben. Der vierte Teil beschäftigt sich

dann abschließend mit der Frage der Meß-

barkeit weicher Faktoren. Ohne einen me-

thodischen Zugang zu den Einstellungen,

Bewertungen und Erwartungshaltungen

von Menschen ist eine strategische Mar-

kenführung kaum sinnvoll möglich.

Sie kennen das, wann immer man mit so

etwas wie mit einer Präsentation beginnt,

beginnt man eigentlich immer mit Allge-

meinplätzen. Man fängt mit irgendetwas

an, das jeder nachvollziehen kann. Auch

ich möchte Sie gerne zu einem kleinen

Allgemeinplatz verleiten, der für mich

aber letztlich gar kein Allgemeinplatz ist:

Stellen Sie sich einmal vor, Sie sind ein

Außerirdischer. Sie fliegen von außen auf

die Welt zu und stellen sich die für einen

Außerirdischen absolut richtige Frage:

Was treibt eigentlich die Menschheit als

Ganzes im Moment? Wenn Sie für einen

kleinen Moment diese distanzierte Per-

spektive einnehmen, hat man zur Zeit ei-

nen merkwürdigen Eindruck. Irgendwie

scheint die ganze Welt ein gigantisches

weltumspannendes Projekt zu verfolgen,

deutlich größer als die Cheops-Pyramide,

deutlich größer als die Chinesische Mauer

– und dieses riesige Projekt hat nur einen

einzigen Titel: Vernetzung. Wir haben in

den letzten Jahren die Vernetzungsdichte

im System „Welt“ explodieren lassen. 

Wenn man sich das im Detail ansieht, ist

es wirklich beeindruckend. Beispiels-

weise hat im Bereich der Kommunika-

tions- und Informationsmöglichkeiten in

den letzten Jahren eine erstaunliche Ent-

wicklung stattgefunden. Wir haben im
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Mobilfunk bereits fast eine vollständige

Durchdringung der Märkte. Und die Men-

schen haben nicht nur die Technik, sie nut-

zen sie auch im Alltag. Meine Kinder mo-

geln inzwischen in der Schule mit SMS.

Ich mußte mir früher noch einen UKW-

Sender bauen, heute bekommen Sie das

als Dienstleistung angeboten. Vernetzung

ist das große Thema der Zeit. Wenn man

sich anschaut, wie viele e-Mails heute ver-

sendet werden, dann ist die Menge der In-

formation, die durch die Systeme gejagt

wird, geradezu erschreckend. Und wir ha-

ben zur Zeit eine Vernetzung der Vernet-

zungstechnologien. Handy und PC wach-

sen unaufhaltsam zusammen. Ich darf Ih-

nen vielleicht einen kleinen Werbefilm

von IBM zeigen, der  mir sehr gefallen hat:

Da sitzt so ein armer Irrer auf dem Mar-

kusplatz in Venedig und redet scheinbar

mit sich selbst. Es ist ein Beispiel für die

Vernetzung der Vernetzungstechnologien

(Einspielung Werbefilm). Die Menschen

haben ihre Vernetzungstechnik einfach

immer dabei. Wir haben Märkte erzeugt,

die fast keine Schutzzonen mehr kennen.

Waren und Dienstleistungen werden welt-

weit angeboten wie nie zuvor. Im interna-

tional operierenden Kapitalmarkt wan-

dern Milliardenbeträge im Millisekun-

dentakt rund um den Globus. Wenn man

sich das in Summe anschaut, so kann man

wirklich von einer Explosion der Vernet-

zungsdichte reden. Und wo immer man in

einem System die Vernetzungsdichte er-

höht, bezahlt man automatisch zwei

Preise. Der erste Preis, den man immer be-

zahlt, ist eine Erhöhung der Komplexität

der notwendigen Lösungen. Wo immer

Vernetzung steigt, steigt auch die Kom-

plexität. Und wir werden in den nächsten

Jahren von den Menschen dafür vergoldet

werden, wenn wir Alltagskomplexität ver-

ringern. Aber neben der Tatsache, daß die

Komplexität explodiert, explodiert noch

etwas Weiteres. Wo immer Sie in einem

System die Vernetzungsdichte erhöhen,

erhöhen Sie automatisch auch die Zahl der

Rückkopplungseffekte und je mehr Rück -

kopplungseffekte, desto höher ist die Ei-

gendynamik im System. Das heißt, Verän-

derungsgeschwindigkeit und Komplexität

sind der ganz normale Preis der Vernet-

zung. 

Betrachten wir das Beispiel Internet: Wir

haben heute im Internet bereits eine Ver-

netzungsdichte, die um den Faktor 10 an

das menschliche Gehirn heranreicht. Sie

können im Gehirn jede Zelle mit jeder

über zwei Zwischenstationen verbinden.

Im Internet haben Sie eine Vernetzungs-

dichte von 19 Klicks. Jede Seite ist mit je-

der über 19 Zwischenstationen verbun-

den. 

Und schauen Sie sich an, was diese Netze

im Prinzip zu leisten in der Lage sind.

Netzwerke wie das Internet sind skalen-

frei. Sie bilden Zentren, Knotenpunkte,

Hubs. Und wenn Sie ein Netzwerk haben,

das skalenfrei funktioniert, haben Sie im-

mer eine Tendenz zur Selbstverstärkung.

Skalenfreie Netzwerke sind sehr robust,

aber auch sehr volatil. Sie können sich je-

derzeit  mit ungeheurer Dynamik auf-

schaukeln. Sie kennen vielleicht die Kam-

pagne von T-mobile: „What will you

start?“ zum Thema Video-Messaging, in

der gezeigt wird, wie sich einfache Ideen

innerhalb kurzer Zeit zu einem gesell-

schaftlichen Trend aufschaukeln. T-mo-



bile zeigt den Selbstverstärkungseffekt in

Netzwerken (Einspielung Werbefilm). Ich

glaube nicht, daß dieser Werbespot opti-

mal war, um Werbung für T-mobile zu

machen. Aber er hat den Zusammenhang

hervorragend bebildert: Vernetzung er-

höht Komplexität und Dynamik. Wo im-

mer Sie über Vernetzung nachdenken,

denken Sie bitte an diesen Effekt. Erin-

nern Sie sich an das interaktive elektroni-

sche Haustier „Tamagochi“. Es wurde in

kurzer Zeit ein Riesenrenner und sorgte

für Milliardenumsätze, verschwand aber

auch ebenso schnell wieder von der Bild-

fläche. Das ist typisch für vernetzte Sy-

steme.

Vernetzte Systeme sind aufschaukelungs-

bereit. Und die Menschen nutzen das.

Kennen Sie das Phänomen der Flash-

mobs? Da verabreden sich Leute über

Handy oder über Internet und treffen sich

an irgendeinem Punkt in der Welt, um

kleine Absurditäten zu inszenieren (Ein-

spielung Film über Flashmob in UK). Die

Menschen kommen beispielsweise auf ei-

nem Platz zusammen und legen sich zu ei-

nem bestimmten Zeitpunkt alle auf den

Boden. Da passieren ungewöhnliche

Dinge mit verblüffenden Wachstumsmög-

lichkeiten. Sie kennen wahrscheinlich das

Beispiel der „Weblogs“. Das Phänomen

des „Blogging“, bei dem einzelne Men-

schen ihre persönlichen Erfahrungen

chronologisch im Internet kommentieren

und damit manchmal ein Millionenpubli-

kum erreichen. Blogging ist ein ernstzu-

nehmender Angriff auf die Macht des

Journalismus. Da finden extrem schnell

wachsende Prozesse statt. Schauen Sie

sich beispielsweise die freie Enzyklopädie
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Die Vernetzungsdichte im Internet
nähert sich der Vernetzungsdichte
im menschlichen Gehirn (Faktor 10).

Zwei beliebige Seiten im
Internet liegen mathematisch
maximal 19 Klicks auseinander.

Aktivitätsmuster im Internet
internet mapping project
www.cybergeography.org

Irritierte KonsumentenIrritierte Konsumenten
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Familie Bush`s Satanistengruß ? 
während  der Amtseinführung 20.01.2005

„Schock-Gruß der Bush-Tochter“
Norwegische Internet Zeitung Nettavisen

ist tatsächlich Fan-Geste der 
University of Texas Longhorns

Irritierte KonsumentenIrritierte Konsumenten

In einer vernetzten Marktwirtschaft kann Entwicklung sehr plötzlich und expo-
nential sein. Die Bewegungen sind oft schnell, heftig und unkalkulierbar.

1996-1998
40 Millionen mal

verkauft

Irritierte KonsumentenIrritierte Konsumenten
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„Wikipedia“ an – sie erlebt ein giganti-

sches Wachstum, das in dieser Form nur in

solch vernetzten Systemen wie dem Inter-

net möglich ist. Erinnern Sie sich noch an

den „Elchtest“. In kurzer Zeit erzeugte der

mit der A-Klasse von Mercedes durchge-

führte Stabilitätstest eines schwedischen

Journalisten eine weltweite Resonanz -

welle. Oder schauen Sie sich das jüngste

Beispiel an: Da macht der amerikanische

Präsident George W. Bush während seines

Amtsantritts eine harmlose Geste mit der

Hand (s. S. 65) und in Norwegen herrscht

Weltuntergangsstimmung. Der Fan-Gruß

der Football-Mannschaft der University of

Texas – der Longhorns – wurde als Sata-

nistengruß interpretiert. Der PR-Auf-

wand, um das Ganze wieder in den Griff

zu bekommen, war enorm. 

Der Konsument steht heute einer Welt

gegenüber, die psychologisch gesehen

wirklich einzigartig ist. Die Menschen

sind extrem gefordert bis hin zur Überfor-

derung. Marken und No-name-Produkte

lassen sich immer weniger unterscheiden.

Innovationszyklen und „time to market“

werden immer kürzer. Die Grenzen zwi-

schen etablierten Branchen weichen im-

mer mehr auf. Die Zahl der ungewöhn-

lichen Quer-Geschäfte steigt. Autoher-

steller verkaufen erfolgreich Finanz-

dienstleistungen und Kaffeehersteller ver-

suchen sich als Autoverkäufer. Nichts

scheint unmöglich. Die Palette der ange-

botenen Produkte explodiert. Es zeigt sich

überall die Tendenz zur Selbstaufschauke-

lung. Wir sind in einer Situation, in der die

Menschen durch Komplexität und Verän-

Werden wir durch die Konfrontation mit großer Komplexität und Dynamik ver-
unsichert, stehen uns im Prinzip fünf Bewältigungsstrategien zur Verfügung:

Künstliche Vereinfachung (reflexhaft-automatisches Handeln)

Analytisches Verstehen (rational-logisches Handeln)

Konsequentes Ausblenden (routinemäßig-stabiles Handeln) 

Unbewusstes Entscheiden (intuitiv-suggestives Handeln)

Spontanes Ausprobieren (zufällig-suchendes Handeln) 

Irritierte KonsumentenIrritierte Konsumenten
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derungsgeschwindigkeit an ihre Grenzen

stoßen. Und wann immer Menschen mit

zu viel Komplexität und zu viel Dynamik

konfrontiert werden, stehen ihnen eigent-

lich nur fünf verschiedene Handlungsstra-

tegien zur Verfügung, um darauf zu rea-

gieren. Menschen benutzen fünf zentrale

Bewältigungsformen für den Umgang mit

Komplexität und Dynamik. Die erste Stra-

tegie ist das schlichte spontane Auspro-

bieren. Die zweite Möglichkeit, die wir

haben, ist künstliche Vereinfachung. Und

auf diese künstliche Vereinfachung gehen

sehr viele Werbungtreibende ein. Sie erin-

nern sich vielleicht an diesen Werbespot

von der HVB mit dem Satz „Leben Sie,

wir kümmern uns um die Details“, der das

Thema der Vereinfachung und Entschleu-

nigung nutzt (Einspielung Werbefilm). 

Die dritte Möglichkeit ist das analytische

Verstehen. Auf diese Strategie sind wir

Menschen – besonders im europäischen

Kulturkreis – sehr stolz. Wir unterstellen,

daß die meisten menschlichen Entschei-

dungen auf der Basis bewußter und ratio-

naler Erwägungen zu Stande kommen.

Die vierte Möglichkeit der Bewältigung

von komplexer Dynamik ist das konse-

quente Ausblenden. Man negiert einfach

die Komplexität. Im folgenden Werbespot

von IBM wird die menschliche Fähigkeit

zum Ausblenden witzig dargestellt (Ein-

spielung Werbefilm). Es ist einfach er-

staunlich, bis zu welchem Grad Menschen

in der Lage sind, Entwicklungen zu igno-

rieren und einfach so zu tun, als ob sich

nichts geändert hätte. Aber es gibt noch

eine fünfte Strategie, die wir für gewöhn-

lich weit unterschätzen und die wohl die

größte alltägliche Bedeutung hat. Diese

fünfte Strategie ist das intuitive und sug-

gestive Handeln. Die Menschen entschei-

den sehr häufig auf der Basis von früheren

Erfahrungen oder auf der Basis von Gege-

benheiten der Situation, die sie unbewußt

beeinflussen. Intuition und Suggestion

bilden den Königsweg der Bewältigung

von komplexer Dynamik im mensch-

lichen Handeln.

Wenn man sich die verschiedenen Hand-

lungsstrategien vergegenwärtigt, wird

deutlich, daß spontanes Ausprobieren und

analytisches Verstehen in globalen Märk-

ten immer weniger angemessen sind.

Spontanes Ausprobieren ist zu gefährlich

und analytisches Verstehen ist zu lang-

sam. Und die Strategie des konsequenten

Ausblendens würde im Wettbewerb um

die Ressourcen privat und im Unterneh-

men  ins Abseits führen. Es bleiben nur

zwei Strategien übrig, die wirklich sinn-

voll erscheinen. Die eine davon ist die

künstliche Vereinfachung. Dies ist ein

Grund dafür, warum der  Preisaspekt zur

Zeit eine so hohe Aufmerksamkeit be-

kommt. Die Konzentration auf den Preis

ist eine Möglichkeit, sich angesichts der

Komplexität der Welt zu orientieren. Der

Preis ist ein sehr einfaches Kriterium. Man

sagt  „ich versteh die Welt zwar sonst

nicht mehr, aber das billigste Angebot

finde ich raus“. Der Werbeslogan „Geiz

ist geil“ ist eine Antwort auf Komplexität.

Diese Tatsache schlägt sich in den Steige-

rungsraten der Discounter nieder. Aber es

gibt eben noch eine zweite alltagsnahe

Antwort auf den Umgang mit komplexer

Dynamik, und das ist das unbewußte Ent-

scheiden auf der Basis emotionaler Be-

wertungen. Sie kennen wahrscheinlich
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alle den Satz von Voltaire: „Ein wenig

Zucker im Urin und schon eilt der Frei-

geist in die Kirche.“ Wann immer Men-

schen irritiert sind, suchen sie nach emo-

tionaler Stabilität. Und auf diesen Um-

stand haben die Werbungtreibenden sehr

schnell reagiert. Irritation erzeugt psychi-

sche Instabilität und Instabilität erhöht die

Beeinflußbarkeit auf kommunikativer

Ebene. Es gibt entsprechend jede Menge

Werbespots, die gezielt irritieren, um den

Zusammenhang zwischen Instabilität und

suggestiver Beeinflußbarkeit zu nutzen

(Einspielung Werbefilm).  Die Werbung-

treibenden haben es begriffen: Irritation

erhöht Instabilität und Instabilität öffnet

die Pforten für unbewußte Entscheidungs-

prozesse. 

Irritierte KonsumentenIrritierte Konsumenten

Halten wir fest: Die mächtigste Strategie

für den alltäglichen Umgang mit Komple-

xität und Dynamik ist suggestives und in-

tuitives Handeln. Und die Erkenntnis, daß

Suggestion und Intuition in einer sich ver-

netzenden und beschleunigenden Welt

eine solche Bedeutung bekommen, wird

von den Ergebnissen der modernen neuro-

physiologischen Forschung unterstützt.

Sicherlich kann man die Hirnforschung

auch nach konkreten Methoden für Mar-

ketingprobleme durchforsten, aber das ist

meiner Meinung nach nicht der eigentlich

interessante Ansatz. Ob die funktionale

Tomografie schon so weit ist, daß man sie

tatsächlich als Werkzeug im Marketing

einsetzen kann, ist fraglich. Die Versuche

eines „Neuromarketing“ stecken noch

allzu sehr in den Kinderschuhen. Die

Meßmethoden sind viel zu aufwendig und

Experimentalpsychologisch ist der Zusammenhang zwischen Instabilität und

gesteigerter suggestiver Beeinflußbarkeit recht zuverlässig nachgewiesen

und die Werbung nutzt den Zusammenhang.



69

in der Praxis kaum angemessen einsetz-

bar. Aber die Neurophysiologie gibt uns

einige sehr interessante Hintergründe für

das Verständnis des menschlichen Han-

delns, die die Perspektive des Praktikers

deutlich befruchten. Hier wird es span-

nend. Die Neurophysiologie unterstützt

mit ihren Erkenntnissen deutlich die Be-

deutung der obengenannten fünften Stra-

tegie zum Umgang mit komplexer Dyna-

mik: die Strategie der suggestiven und in-

tuitiven Handlungsentscheidung. 

Die Neurophysiologie identifiziert im Ge-

hirn zwei klar unterscheidbare funktionale

Einheiten, den Kortex und das limbische

System. Im Kortex, der Großhirnrinde,

dominiert das Prinzip der Instabilität. Dort

entstehen aufgrund der hohen Vernet-

zungsdichte ständig neue Ordnungsmu-

ster. Dieser Bereich – beim Menschen

evolutionär am höchsten ausdifferenziert

– ist zuständig für schnelles Lernen und

bewußtes Umlernen.

Wissenschaft als WerkzeugWissenschaft als Werkzeug

Großhirnrinde (Cortex)
als Berater

schnelles, explizites
Lernen und Umlernen
(Details, Instabilität)

Rationalität (Wissen, Ausprobieren)
bewußte Zustände

Limbisches System
als Entscheider

langsames, implizites,
nachhaltiges Lernen

und Umlernen (Stabilität)

Emotionalität (Intuition, Suggestion)
teils unbewußte Bewertungen

G. Roth (2001) Fühlen - Denken – Handeln
H-G. Häusel (2004) Brain Script

Sprache ist hauptsächlich linkshemisphärisch und
hat wenig Verbindung zum limbischen System

Die eigentlichen Entscheidungen, die das

Handeln steuern, werden nicht im Kortex

gefällt, sondern im limbischen System auf

Basis von Bewertungskriterien, die das Er-

gebnis der gesamten von einem Menschen

gemachten Lernerfahrungen sind. Der Be-

wertungsvorgang, der letztlich zur Ent-

scheidung führt, ist uns so gut wie immer

nicht bewußt. In beeindruckenden Experi-

menten wurde gezeigt, daß der Entwurf zur

Ausführung einer Handlung im Gehirn be-

reits vorhanden ist, bevor wir uns willent-

lich dazu entscheiden. Der wahre Herr-

scher über unser Verhalten ist das limbi-

Die handlungssteuernden Entscheidungen werden im limbischen System auf

der Basis gelernter und angeborener emotionaler Bewertungen getroffen.
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sche System. Die Entscheidungskriterien,

die unser Handeln bestimmen, sind im

Laufe des Lebens erlernt und sitzen tief im

Unterbewußtsein. Der Handlungsentwurf

entsteht auf der Basis kortikaler Ordnungs-

bildung, aber die Stabilität und die Hand-

lungsentscheidung kommt aus dem limbi-

schen System. Die überdauernden Bewer-

tungen, die sich im Laufe des Lebens aus-

gebildet haben, bestimmen das Handeln

weit mehr als die schnellen kortikalen Mu-

ster. Der Kortex ist der Berater, aber das

limbische System entscheidet.

Schauen Sie sich einmal an, wie schnell

der Kopf ist, wenn wir uns kortikal und

sprachlich bewegen. Nehmen Sie zum

Beispiel den ganz einfachen Satz: „Ich

habe endlich für meinen Sohn ein Fahrrad

bekommen“. Das klingt zunächst nicht

außergewöhnlich. Doch wenn die Ant-

wort lautet: „Da haben Sie aber einen gu-

ten Tausch gemacht“, dann geht Ihr Ge-

hirn in einer Millisekunde in den Ände-

rungsprozeß und Sie merken, daß man das

Ganze auf völlig verschiedene Art verste-

hen kann. Unser Gehirn macht unendlich

schnell neue Ordnung. Die Stabilität im

Gehirn kommt dabei nicht vom Kortex,

sie kommt aus dem limbischen System,

von den gefühlsmäßigen Bewertungen.

Man kann eine Menge darüber reden, aber

viel besser ist es, Ihnen dies kurz zu de-

monstrieren. Gestatten Sie mir zwei kleine

Experimente zur Funktionsweise unseres

Gehirns. Das erste Experiment ist in der

Neurophysiologie sehr berühmt gewor-

den. Ich zeige Ihnen eine sich drehende

Maske. Sie sehen die Maske zuerst von

vorn und dann dreht sich die Maske. Ihre

Aufgabe ist es, die Maske von innen zu se-

hen. Schauen Sie sich das Ganze mal an –

zuerst die Maske von vorn, dann dreht sich

das Bild und die Maske öffnet sich von in-

nen (Einspielung der Hollow-mask-Illu-

sion). Was ist da los, wieso gelingt es uns

so schwer, die Maske von innen zu sehen?

Ganz einfach. Ihr limbisches System

greift ein. Gesichter sind hochgradig emo-

tional besetzt. Unser Gehirn ist in erster

Linie, bezogen auf das, was es erlebt und

am Ende auch tut, limbisch geprägt. Und

Gesichter sieht man nun mal nicht von In-

nen. Ob Sie das wollen oder nicht, das Ge-

hirn dreht Ihnen das Bild immer wieder

richtig herum. Es gibt nur eine einzige

Klientel, die die Maske auf Anhieb von in-

nen sehen kann, das sind Psychotiker, bei

denen eine Schädigung im limbischen Sy-

stem vorliegt.  

Beispiele dieser Art gibt es unglaublich

viele. Schauen Sie sich den sogenannten

Thatcher-Effekt an, der in der Wahrneh-

mungspsychologie sehr berühmt gewor-

den ist. Sie sehen zwei Bilder von Marga-

ret Thatcher, beide stehen auf dem Kopf.

Das rechte wirkt ein bißchen gestört.

Wenn ich Ihnen das Ganze jetzt richtig

rumdrehe, tritt in der Regel ein enormer

emotionaler Unterschied in der Wahrneh-

mung auf, wirkt die Störung ungleich hef-

tiger. Es ist das gleiche Bild, nur einmal

auf dem Kopf und einmal richtig herum.

Doch jetzt sieht das rechts schon sehr un-

gewöhnlich aus. Warum ist das so? Ihr

limbisches System hat keine Erfahrung

mit Gesichtern auf dem Kopf, aber eine

Menge Erfahrung mit Gesichtern, die

richtig herum stehen. Ihre emotionale Be-

wertung entscheidet über das, was Sie tun

und über das, was Sie wahrnehmen. 
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Institut für biologische KybernetikRotating-mask-illusion
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Wie kann man die Macht der limbischen Bewertungen erlebbar machen?
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Bewertungen, die über die Lerngeschichte im limbischen System verankert 
sind, bestimmen Wahrnehmen, Denken und Handeln („knowing-doing-gap“).
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Wie sympathisch sind die beiden Gesichter?

Bewertungen, die über die Lerngeschichte im limbischen System verankert 
sind, bestimmen Wahrnehmen, Denken und Handeln („knowing-doing-gap“).
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Wo immer Sie irgendwo mit Menschen

arbeiten, denken Sie dran, das limbische

System hat eine enorme Bedeutung. Es

ist nicht der Kortex, der am Ende ent-

scheidet, nicht die schnelle rationale oder

die sprachgebundene Ordnungsbildung,

es sind die langfristigen Bewertungen,

die über unsere Lebensgeschichte im lim-

bischen System verankert worden sind.

Und das geht sehr weit. Die Wirkung des

limbischen Systems ist wirklich beein-

druckend. Man hat zum Beispiel festge-

stellt, daß ein Mensch, der durch einen

Schlaganfall seinen visuellen Kortex ver-

loren hat – der also nichts mehr sehen

kann – dennoch in der Lage ist, den emo-

tionalen Ausdruck auf  Gesichtern zu

unterscheiden. Das heißt, die Wahrneh-

mung des emotionalen Ausdrucks auf ei-

nem Gesicht geht unmittelbar ins limbi-

sche System und benötigt, wenn Sie so

wollen, keine bewußte kognitive Reprä-

sentanz.

Übertragen auf das Gebiet der strategi-

schen Markenbildung ergibt sich auf die-

ser Basis eine zentrale These: Eine Marke

ist erst dann eine Marke, wenn ein Waren-

zeichen, ein Logo, ein Schriftzug Eingang

gefunden hat in das limbische System von

möglichst vielen Menschen. Wenn es uns

gelingt, ein Angebot langfristig in der Er-

fahrung, in den emotionalen Bewertungen

von Menschen zu verankern, dann und nur

dann entsteht eine Marke. Der Mehrwert

der Marke wird über die limbische Veran-

kerung geschaffen. 

Erste Experimente in der Neurophysiolo-

gie weisen bestätigend in diese Richtung.
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So wurde zum Beispiel mit Hilfe der Mag-

netresonanztomografie herausgefunden,

daß eine Marke in der Lage ist, die korti-

kale Belastung zu reduzieren. Darüber

hinaus wurde festgestellt, daß ein Wort

wie „Treppe“ linkshemisphärisch in den

Sprachzentren des Gehirns verarbeitet

wird, die aufgrund ihrer entstehungsge-

schichtlichen „Jugend“ wenig Verbin-

dung zum limbischen System haben. Ein

Wort wie „Coca-Cola“ dagegen erzeugt

gegen alle Erwartungen Aktivitäten in der

rechten Hirnhälfte und hat damit unmittel-

baren Kontakt zum limbischen System.

Eine Marke erleichtert Handlungsent-

scheidungen und entlastet. In einer hoch-

komplexen Welt, die rational kaum mehr

zu verstehen ist, bildet die Marke offen-

kundig eine wichtige Orientierungshilfe.

Allerdings, wenn Sie jetzt erwarten, man

könnte mit den neuen Techniken der bild-

gebenden Verfahren strategische Marken-

führung unmittelbar anreichern, dann

würde ich Ihnen raten, davon Abstand zu

nehmen. Der Entwicklungsstand der 

Meßmethoden ist einfach noch nicht weit

genug. Aber der heuristische Wert der

neurophysiologischen Erkenntnisse ist be-

reits heute sehr hoch. Also nehmen Sie die

Ergebnisse ernst, aber versuchen Sie

nicht, daraus praktische Werkzeuge abzu-

leiten. Ich glaube nicht, daß das funktio-

niert. 

Wenn ich das bisher Gesagte zusammen-

fasse, dann scheint mir eine Marke ein

Phänomen doppelter Resonanzbildung zu

sein. Die Menschen in einem Unterneh-

men haben ein limbisches System, in dem

Eine Marke ist ein Ereignis der Konsumerlebniswelt des Menschen, das über
die individuelle Lerngeschichte Teil der limbischen Bewertung geworden ist.

Was ist eine Marke?Limbisches System

Großhirnrinde

Wissenschaft als WerkzeugWissenschaft als Werkzeug
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ihre jeweilige persönliche Lerngeschichte

verankert ist. Die Summe all dieser Be-

wertungsmuster ist prägend für die Kultur

des Unternehmens. Und wenn das Unter-

nehmen ein Produkt oder eine Dienstlei-

stung an den Markt bringt, dann besteht

eine Hauptaufgabe darin, sicherzustellen,

daß das jeweilige Angebot dem limbi-

schen Bewertungsmuster der Organisa-

tion entspricht. Gebraucht wird eine Reso-

nanz zwischen dem, was die Mitarbeiter

empfinden, und dem, was als Angebot an

den Markt gebracht wird. Zusätzlich wird

dann noch eine zweite Resonanzbildung

benötigt, nämlich die Resonanz zwischen

dem Angebot, das ich mache, und den lim-

bischen Bewertungsmustern der Kunden. 

Erst wenn diese beiden Resonanzbil-

dungseffekte sich addieren, dann und ge-

nau dann entsteht eine Markenpersönlich-

keit. Eine Marke ist, wenn Sie so wollen,

ein doppeltes Resonanzbildungsphäno-

men. Doch wenn man sich in der Praxis

umschaut, hat man den Eindruck, daß

meist eine der beiden Seiten vernachläs-

sigt wird. Es geht darum, beide Seiten die-

ser Resonanzbildung maximal in den Fo-

kus des gemeinsamen Handelns zu heben.

Erst wenn es uns gelingt, einerseits iden-

tisch zu sein mit dem, was wir anbieten,

und andererseits die limbischen Bewer-

tungsmuster der Kunden angemessen zu

erreichen, haben wir die Chance, eine

Marke zu bilden. 

Vor dem Hintergrund der Erkenntnisse,

die man aus der Kognitionspsychologie

und der Hirnforschung gewinnen kann, ist

eine Marke in direktem Zusammenhang

Eine Marke lebt von der Resonanzbildung zwischen den gelebten Werten im 
Unternehmen und der Verankerung in den Emotionen des Konsumenten.

Die Emergenz einer Markenpersönlichkeit ist ein doppeltes Resonanzphä-
nomen und Markenführung ist ein Management von Erwartungshaltungen.

(resonanzfähige Werte)
Individuelle Einstellungen und Erwartungshaltungen

Präferenzuniversum der Konsumenten

GlaubwürdigkeitProduktversprechen und Werbeauftritt

Präferenzuniversum der Unternehmenskultur
Individuelle Einstellungen und Erwartungshaltungen

(resonanzfähige Werte)

Produktqualität und Service Identifikation

MARKENPERSÖNLICHKEIT

Resonanzbildung I

Resonanzbildung II

Wissenschaft als WerkzeugWissenschaft als Werkzeug
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zu verstehen mit den unbewußten Bewer-

tungsmustern, die Menschen über lange

Zeit ausbilden. Eine Marke ist also tat-

sächlich mit einiger Wahrscheinlichkeit

keine Marketingerfindung, sondern ein

real stabilisierendes Element in einer

hochgradig instabilen Zeit. Und genau auf

der Basis dieser Annahme haben wir mit

Tchibo ein gemeinsames Projekt durchge-

führt. Herr Richter wird Ihnen nun den

Rahmen dieser Zusammenarbeit mit

Tchibo aufspannen.
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Timm Richter

Nachdem Herr Prof. Kruse das Konzept

des doppelten Resonanzbildungsphäno-

mens theoretisch hergeleitet hat, will ich

jetzt versuchen, dieses Konzept auf

Tchibo anzuwenden. Dabei werde ich

über den Teil reden, der auf den ersten

Blick etwas ungewöhnlicher ist, nämlich

der interne Teil und die Wirkung im

Unternehmen. Das liegt auch daran, daß

ich aus der Unternehmensentwicklung

komme. Denn wie das so ist, wenn man ei-

nen Hammer hat, sucht man die Nägel

dazu. Also interessiere ich mich dafür, wie

sich Unternehmen entwickeln, in diesem

Fall Tchibo. 

Ich habe Ihnen dazu eine Übersicht zur

Marke Tchibo mitgebracht (Schaubild 2).

Wie auch Herr Prof. Burmann sagte, steht

Tchibo für Kaffee, das ist unsere ur-

sprüngliche Markenidentität. Dazu ein

kleiner Film (Einspielung Film). Auf dem

Schaubild sehen Sie aber noch andere Ele-

mente. Z. B. das Thema „Premium

Marke“, das wurde vorhin auch angespro-

chen. Tchibo hat es tatsächlich geschafft,

als Premiumanbieter einen signifikanten

Marktanteil von ca. 30% zu erarbeiten.

Auch die Steuerung von Vertriebswegen

hat einen wichtigen Einfluß auf unsere

Marke. Tchibo hat klein angefangen mit

Versand und Filialen. Erst später kamen

unsere Bäckerpartner und noch später der

Lebensmittelhandel als Vertriebspartner

hinzu. Trotz dieser ungeheuren Auswei-

tung der Distributionsoberfläche hat

Tchibo es geschafft, einheitliche Preise

beizubehalten und das hochwertige Mar-

kenimage weiter auszubauen. Kunden ha-

ben häufig das Bild einer Filiale im Kopf,

obwohl sie vielleicht im Lebensmittelhan-

del einkaufen gehen. 

Dann das Thema, das unten genannt ist:

Markendopplung. Es wird heute Nachmit-

tag über Markendehnung gesprochen.

Tchibo hat sehr viel mehr gemacht und

eine komplett andere Welt erfunden.

Tchibo stand einmal nur für Kaffee und

plötzlich gibt es Gebrauchsartikel. Dies

geht soweit, daß heute Tchibo an einem

Punkt angekommen ist, wo wir eigentlich

alles verkaufen können. Tun wir ja auch.

Wir haben mit Reisen 1998 angefangen

und bieten heute auch Finanzdienstlei-

stungen an. Seit Herbst letzten Jahres gibt

es Tchibofonieren – dies ist sogar eine

neue Begriffsprägung. Um Ihnen zu zei-

gen, wofür die Marke Tchibo heute steht

bzw. stehen kann, habe ich Ihnen einen

weiteren Film mitgebracht (Filmeinspie-

lung).
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So wie ich das bis jetzt dargestellt habe,

hört es sich ein wenig wie eine Werbever-

anstaltung an: Das ist eben strategische

Markenführung, was Sie hier sehen. Wenn

man ehrlich ist, dann stimmt das natürlich

nicht ganz. Meine Hauptthese heute ist

vielmehr, daß die Markenentwicklung

von Tchibo vor allem durch das Unter-

nehmen und interne Zusammenhänge zu

erklären ist (Schaubild 3). Es gibt auch

andere Faktoren, natürlich. Auf der einen

Seite die Kunden, die man nie vernachläs-

sigen darf. Es ist aber nicht so, daß der

Kunde gesagt hat, Gebrauchsartikel ist

eine Sache, die wir jetzt gerne hätten oder

von Tchibo erwarten. Es ist vielmehr so,

daß der Kunde über Zeit – und das haben

wir heute auch schon mehrmals gehört –

neue Dinge gelernt, akzeptiert und lieb ge-

wonnen hat. Dabei hat geholfen, daß

wichtige Elemente, die Tchibo ausma-

chen, auch bei Gebrauchsartikeln erhalten

geblieben sind. Darauf komme ich später

zurück. 

Auch Wettbewerber sind wichtig. Natür-

lich gab es Anstöße aus dem Wettbewerb

heraus, die die Entwicklung von Tchibo

beeinflußt haben. Vielleicht eine kleine

Anekdote dazu. Es ist nicht so, daß Ge-

brauchsartikel tatsächlich strategisch ge-

plant waren. Vielmehr war es so, daß

Tchibo am Anfang zu dem Kaffee kleine

Sachen dazugegeben hat: eine Dose, einen

Kaffeesack, den man als Geschirrhand-

tuch benutzen konnte. Und irgendwann

mahnte uns ein Wettbewerber ab, da die

Zugaben gegen die ZugabeVO verstießen.

Also wurden wir gezwungen, Gebrauchs-

artikel zu verkaufen und irgendwann hat

man gemerkt, das geht ja, dafür kann man

Geld nehmen. Und so ist unser Ge-

brauchsartikelgeschäft entstanden.

Das eigentlich Wesentliche, was Tchibo

ausmacht und was die Basis für unsere

Entwicklung war, ist die unternehmeri-

sche Leistung es hinzubekommen, daß das

Unternehmen diese Entwicklung unserer

Marke mitgemacht hat. Veränderungen

sind für Menschen immer schwierig. Man

bleibt bei dem Hergebrachten. Genau so

ist das auch in Unternehmen. Wenn Sie

was Neues ausprobieren wollen, sind Mit-

arbeiter häufig skeptisch. Früher waren es

Gebrauchsartikel, heute sind es Dienstlei-

stungen, wo Mitarbeiter fragen, ob das zu

Tchibo paßt. Das ist natürlich auch eine

marktseitige Frage, aber in erster Linie

eine interne. Denn zuerst muß eine neue

Idee immer aus dem Unternehmen heraus

geschaffen und aufgebaut werden. Dazu

brauchen Sie Mitarbeiter, die von der Idee

überzeugt sind, die die Idee begeistert

nach vorne bringen. Und wenn Sie diese

begeisterten Mitarbeiter haben, haben Sie

vielleicht später einmal Produkte oder ei-

nen Werbespot oder ein Kommunika-

tionskonzept. Aber zuerst kommt immer

die Arbeit nach innen. Rationalisierung

von Emotionen spielt dabei eine große

Rolle. Beispiel Kaffee und Gebrauchsarti-

kel und wie man diese beiden Dinge zu-

sammenbringt. Das ist eine Sache, die die

Mitarbeiter von Tchibo in der Vergangen-

heit sehr viel mehr beschäftigt hat als un-

sere Kunden. Die Kunden haben das ein-

fach wahrgenommen. Intern ging es im-

mer darum, wie man rational argumentie-

ren kann, warum eine Kaffeefirma Ge-

brauchsartikel verkauft. 
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Auch dazu einen kleinen Film. Mister Pi-

they kennen Sie vielleicht noch. Eine der

Werbeikonen von der Klasse einer Kle-

mentine oder eines Herrn Kaiser. Mr. Pi-

they ist ein gesetzter Herr, der in die Ur-

sprungsländer gefahren ist, um den besten

Kaffee zu finden. Und weil Tchibo dann

Gebrauchsartikel verkauft hat, muß auch

Mr. Pithey Gebrauchsartikel verkaufen.

Und dann ergeben sich solche skurrilen

Situationen wie in diesem Werbespot, in

dem Mr. Pithey Küchenartikel anpreist

(Einspielung Film). Ein bißchen kann Mr.

Pithey einem leid tun.

Eine Marke entsteht also im Inneren des

Unternehmens. Bleibt die Frage, ob man

das eigentlich messen kann. Das wäre der

Punkt, wo ich wieder an Herrn Prof. Kruse

übergeben möchte, der Ihnen etwas über

Methoden und Tools erzählen möchte, mit

denen man den Erwartungshaltungen im

doppelten Resonanzphänomen auf die

Spur kommen kann (Schaubild 5).

Prof. Dr. Peter Kruse

Wenn ich in den vergangenen Jahren im

Bereich der Beratung etwas gelernt habe,

dann dies: Was man nicht messen kann,

kann man auch nicht verändern. Wenn also

eine Unternehmenskultur beginnt, mit der

Außendarstellung und dem eigenen Pro-

duktangebot zu kämpfen, dann stellt sich

natürlich die Frage, ob man die bestehen-

den Widersprüche auf der Ebene der wei-

chen Faktoren meßbar machen und damit

in den strategischen Diskurs einführen

kann. Wie wichtig ein solcher Diskurs, wie

wichtig die Abstimmung zwischen Marke-

ting und Unternehmensidentität ist, sieht

man besonders an Beispielen, wo die Inte-

gration nicht oder nur teilweise gelungen

ist.  Ein Beispiel dafür ist die Deutsche Te-

lekom. Beim Übergang von einer Institu-

tion des öffentlichen Dienstes zum moder-

nen Unternehmen entstand ein eklatanter

Widerspruch zwischen dem innovativen

Werbeauftritt und der gelebten Dienstlei-

stungsmentalität. Die Änderung wurde

nach innen nicht geschafft, nach außen

aber mit enormen Marketingbudgets dar-

gestellt. Sie erinnern sich vielleicht an die

Explosion der Werbefilme, die von der Te-

lekom damals an den Markt gebracht wur-

den. Man hat die unterschiedlichsten An-

kerpersonen eingesetzt, um Innovations-

kraft zu demonstrieren (Einspielung Wer-

befilm). Es wurde ein hochmodernes Bild

des Unternehmens gezeichnet. In der Sen-

dung „Wie bitte“ (Einspielung Videoaus-

schnitt) wurde dann allerdings Woche für

Woche über die Telekom hergezogen, weil

der Widerspruch zwischen dem gelebten

und dem dargestellten Image einfach zu

groß war. 

Wo immer wir mit Veränderung zu tun ha-

ben, brauchen wir eine Möglichkeit, die

Bewertungen, die intern gelebt und nach

außen abgestrahlt werden, möglichst di-

rekt und schnell sichtbar zu machen. Das

heißt: Strategische Markenführung ist ge-

bunden an die Meßbarkeit limbischer Be-

wertung. Aber wie kommen wir an diese

unbewußten Kriterien heran? Wie wird

ein Management der Erwartungshaltung

von Menschen methodisch möglich? 

Fragebögen sind denkbar ungeeignet, um

emotionale Bewertung zu erfassen. Frage-

bögen sind rational. Fragebögen sind im-
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mer nur so intelligent, wie der, der die Fra-

gen stellt. Qualitative Interviews dagegen

sind hervorragend geeignet, um an das in-

tuitive Wissen und die Erfahrungen von

Menschen heranzukommen. Nur fassen

Sie mal 300 qualitative Interviews zusam-

men und versuchen Sie, damit eine me-

thodisch einfach nachvollziehbare Aus-

sage zu machen. Im Grunde  benötigen wir

ein Verfahren, das so quantitativ und ver-

gleichbar ist wie ein Fragebogen und so

qualitativ wie ein Interview. 

Limbisches System

Großhirnrinde

Eine strategische Markenführung ohne Erfassung der überdauernden emotio-
nalen Bewertungen (Limbisches System) ist demnach wenig sinnvoll.

Emotional Brand Loading

vergleichbar
wie ein Fragebogen

aussagekräftig wie
ein qualitatives Interview

Management von ErwartungshaltungenManagement von Erwartungshaltungen

Auf der Grundlage eigener Forschungser-

gebnisse haben wir im Beratungsunter-

nehmen nextpractice in den letzten Jahren

ein Verfahren entwickelt, das diesen An-

forderungen recht nahe kommt. Das com-

putergestützte Interviewverfahren „next-

expertizer“ ist weitgehend vorgabefrei

und läßt die Beschreibungsdimensionen

vom Befragten selbst entwickeln. Ver-

gleichbar der Conjoint-Analyse werden

unbewußte Strukturen über einfache Paar-

vergleiche offengelegt. Die gefundenen

Gemeinsamkeiten und Unterschiede wer-

den dann allerdings vom Befragten in ei-

gener Sprache beschrieben. Trotzdem er-

lauben mathematische Analysen einen

quantitativen Vergleich der individuellen

Ergebnisse. 

Wenn Sie gestatten, werde ich Ihnen den

methodischen Ansatz kurz vorstellen. Im

Gegensatz zur Verwendung der Compu-

tertomografie halten wir es für angemes-

sen und praxisnah, die limbischen Bewer-

tungen von Menschen über ein kognitives

Verfahren sichtbar zu machen. Das Inter-

viewverfahren nextexpertizer löst das Pro-
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blem der Semantik über Wortverwen-

dungsähnlichkeit. Ich erkläre Ihnen das

Vorgehen kurz an dem etwas eigenarti-

gen, aber leicht nachzuvollziehenden Bei-

spiel „Entenhausen“: Stellen Sie sich vor,

Sie sind Walt Disney und wollen heraus-

finden, was die Leute über Entenhausen

denken. Für eine Untersuchung mit „next-

expertizer“ benötigt man zunächst eine

Vergleichsliste von Elementen. Diese Ele-

mente lassen sich bei Walt Disney sehr

einfach bestimmen: da sind Dagobert

Duck, Donald Duck, Kater Karlo, Micky

Maus und so weiter – also alle Charaktere

von Entenhausen. Bei anderen Fragestel-

lungen ist die Definition der Vergleichsli-

ste natürlich etwas anspruchsvoller. Im

Prinzip kann in die anfängliche Liste alles

aufgenommen werden, was Menschen im

Kopf miteinander vergleichen können.

Wenn es um Marken geht, sind es die Mar-

ken; wenn es um Abteilungen geht, sind es

die Abteilungen und so weiter.

Jedes nextexpertizer-Projekt ist maßgeschneidert. Die Fragestellung wird
mit dem Kunden entwickelt. Die Methode paßt sich den Kundenzielen an.

- Definition der Fragestellung
- Entwicklung der Vergleichselemente
- Auswahl der Interviewpartner (Experten)

Entwicklungsphase

- Dauer eines Interviews ca. 1,5 Stunden
- Durchführung (Interviewer, PC oder Internet) 
- Unmittelbare Ergebnisrückmeldung an den Interviewten

Durchführungsphase

- Gruppenergebnisse bis ca. 300 Experten
- Erste Ergebnisse sofort, Details nach ca. 3 Tagen 
- Interaktive Ergebnispräsentation nach Kundenwunsch

Auswertungsphase

Management von ErwartungshaltungenManagement von Erwartungshaltungen

Wenn die anfängliche Vergleichsliste ge-

bildet ist, findet ein Interview statt, das auf

dem Prinzip des  einfachen Paarvergleichs

basiert. Der Befragte vergleicht jeweils

zwei Elemente miteinander, also zum Bei-

spiel Dagobert und Donald. Die erste

Frage lautet, ob er diese Elemente „eher

ähnlich“ oder „eher verschieden“ wahr-

nimmt. Nehmen wir an, der Befragte ent-

scheidet sich für „eher verschieden“.

Dann folgt im zweiten Schritt eine Frage

qualitativer Art: „Warum sind die Ele-

mente für Sie verschieden?“ Und jetzt

fängt der Befragte an und tippt ein, was
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ihm durch den Kopf geht. Beispielsweise

sagt er, Dagobert  ist klug auf eine eher

taktische Art, der ist ein Schlitzohr. Und

Donald ist eher dumm auf eine spontane

Art. Diesen Unterschied versteht in die-

sem Moment im Grunde nur der Befragte

selbst und nicht derjenige, der gefragt hat.

Auf der Basis des genannten Unterschie-

des werden anschließend ganz schnell alle

Vergleichselemente durchgegangen: Ist

Micky Maus „eher klug-taktisch“ oder

„dumm-spontan“? Vielleicht würde sich

der  Befragte hier für  „eher klug-taktisch“

entscheiden. Kater Karlo ist zwar „krimi-

nell“, aber auch „klug“. Minni Maus? –

irgendwo dazwischen. Gustav Gans? –

mehr von der dummen Fraktion. Daniel

Düsentrieb? –  „klug“, aber nicht taktisch,

das paßt nicht. 

Man geht also relativ schnell mit seinen Be-

wertungsmustern durch die Liste der Ele-

mente. Am Ende hat man eine Matrize, die

beinhaltet, was dieser Mensch über Enten-

hausen sagen wollte. Wir haben alle Be-

griffe und alle Vergleichselemente und sein

Antwortverhalten. Dabei wird auch deut-

lich, daß dieser Mensch schon bei der zwei-

ten Zeile keine Chance mehr hat sich zu er-

innern, was er bei der ersten geantwortet

hat. Er kann das Ergebnis also nicht mani-

pulieren, er kann sich nur auf seine intuiti-

ven Kriterien einlassen und die Welt kon-

struieren, wie sie für ihn wirklich wichtig

ist. 

Auf Basis dieser Matrize können wir jetzt

eine einfache Abbildung erzeugen, die

sehr viel leichter zu interpretieren ist. Wir

können den semantischen Raum, den eine

Person rund um Entenhausen produziert

hat, mehrdimensional darstellen. Alles

was in diesem Raum nahe beieinander ist,

wurde von dem Befragten ähnlich wahr-

genommen. 

Wir können uns also anschauen, wie dieser

Mensch Entenhausen sieht. In diesem Bei-

spiel sind Micky Maus und Daniel Düsen-

trieb nahe beieinander, aber ganz woan-

ders als Gustav Gans und Goofy. Zusätz-

lich können wir in diesem Raum die Kon-

struktdimensionen einblenden, die der Be-

fragte gebildet hat. Damit wird verständ-

lich, was dieser Mensch über Entenhausen

denkt. Micky Maus ist deshalb hier oben

positioniert, weil Micky Maus „intelligent-

gewitzt“ ist, die Fäden im Hintergrund

zieht, als ein aktiver Helfer, ein ehrlicher

und kultivierter Stadtmensch beschrieben

wird. Wenn wir von Micky Maus ausge-

hend hier seitlich runterfahren, verliert

sich langsam die Ehrlichkeit, stattdessen

kommt zunehmend Kriminalität ins Spiel.

Die Intelligenz bleibt aber erhalten. Dann

sind wir bei Kater Karlo angekommen, der

kriminell und klug ist. Wenn wir weiterge-

hen, verliert sich langsam die Intelligenz

und die Kriminalität bleibt erhalten – hier

sind die Panzerknacker positioniert. Es

zeigt sich ein Muster, das der Befragte

konstruiert hat. Und dieses Muster macht

Sinn, ohne daß der Befragte sich das vor-

her bewußt gemacht hätte. Es sind seine

persönlichen intuitiven Kriterien.

Aber jetzt kommt der interessante Teil.

Weil wir in diesem Muster die Wortver-

wendungsähnlichkeit bewerten können

und nicht auf das interpretierende Verste-

hen einer Beschreibung angewiesen sind,

können wir die Muster verschiedener Be-

fragter übereinanderlegen und direkt mit-

einander vergleichen.  Das Verfahren er-



85

nextexpertizer nextexpertizer –– Beispiel EntenhausenBeispiel Entenhausen

Positionierung der Entenhausen-Elemente im Raum.

nextexpertizer nextexpertizer –– Beispiel EntenhausenBeispiel Entenhausen

Bewertungen von Micky Mouse durch die 15 Befragten.Bewertungen von Micky Maus durch die 15 Befragten.
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laubt die Analyse von bis zu 300 Inter-

views. In diesem Beispiel haben wir 15

Leute über Entenhausen befragt. Und

auch im gemeinsamen Raum haben wir

wieder ein Muster von Ähnlichkeit und

Distanz. Hier können wir nun fragen, wo

die Menschen ein ähnliches Verständnis

von Entenhausen haben und wo sie einen

Unterschied machen. Wenn wir uns die

Positionierung von  Micky Maus ansehen,

stellen wir fest, daß für Micky Maus ein

sehr klares Profil erzeugt wurde. Alle sind

nahe beieinander, nur eine Person weicht

ein bißchen ab. Wenn wir uns dagegen die

Beschreibungen der Oma Duck ansehen,

stellen wir fest, daß sich für sie ein sehr

heterogenes Bild mit einer großen Streu-

ung der Einzeleinschätzungen ergibt. Eine

Person positioniert die Oma sogar in der

semantischen Nähe der Panzerknacker.

Entweder hat diese Person keine Ahnung

von Entenhausen oder eine sehr spezifi-

sche Sicht der Dinge. 

Auf der Basis von Wortverwendungsähn-

lichkeit können alle Begriffe, die die be-

fragten Menschen verwenden, in einem

Raum abgebildet werden, auch wenn der

Computer nicht weiß, was die Begriffe

letztlich bedeuten. Es entsteht ein Präfe-

renzraum, in dem die intuitiven Bewer-

tungskriterien von einer Gruppe von Men-

schen abgebildet sind und nahezu beliebig

analysiert werden können. Wenn ein Be-

griff wie „clever“ ähnlich wie „intelligent“

verwand wird, hat er eben eine ganz andere

Bedeutung, als wenn er in der assoziativen

Nähe zu „hinterlistig“ positioniert ist.

Sprache bietet keinen klaren Zugang zu

den Bewertungen von Menschen. Sprache

ist immer mehrdeutig. Menschen benut-

zen völlig unterschiedliche Begriffe für

ähnliche Ereignisse oder Dinge. Werden

Beschreibungsdimensionen bei einer Be-

fragung vorgegeben, verliert man die per-

sönliche Sichtweise der Menschen. Erst

mit Verfahren, die wie nextexpertizer den

Befragten eine völlige qualitative Freiheit

geben, kann es gelingen, zu den Tiefen-

strukturen der Bewertung vorzudringen.

Bei ersten Markenmessungen mit dem

Verfahren waren wir sehr beeindruckt.

Wir haben die Leute zum Beispiel einfach

verschiedene Marken miteinander ver-

gleichen lassen. Dabei kam dann heraus,

daß sie ganz unterschiedliche Begriffe

zum Beschreiben der Marken verwenden.

Aber wenn man sich anschließend an-

schaut, wie der Raum geordnet ist, dann

zeigt sich ein einheitlicher, archetypischer

Bewertungsraum für Marken, der für alle

Menschen gleich ist, aber mit immer

neuen Begriffen belegt wird. Wenn man

unterschiedliche Marken bewerten läßt, ja

sogar wenn man Politiker bewerten läßt,

kommt am Ende jeweils ein Markenraum

heraus, der sich aus stets ähnlichen Qua-

dranten zusammensetzt: Lovemarks (Life -

style, Modernität, Wertigkeit) – Trust-

marks (Nutzwert, Kompetenz, Beständig-

keit) – Trademarks (Billig-Image, Lange-

weile, Biederkeit)  und schließlich Show-

marks (Effekthascherei, Oberflächlich-

keit, Überspitzung). Dieser grundlegende

Präferenzraum dürfte innerhalb einer Kul-

tur grundsätzlich gleich bleiben, nur die

Beschreibungen, die die Leute benutzen,

sind immer verschieden. 

Im Bereich der Analyse von Unterneh-

menskulturen haben wir mit dem Verfah-

ren bereits umfangreiche und sehr positive
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Erfahrungen gemacht. Man kann mit dem

Interviewverfahren nextexpertizer messen

und verstehen, was eine Kultur im Inneren

bestimmt und ausmacht. Das war auch der

Auftrag, den wir bei Tchibo hatten. Es

ging darum, zu analysieren, auf der Basis

welcher resonanzfähigen Werte die Inte-

gration der Produktwelten von TCM in die

klassisch am Kaffee orientierten Anteile

der Tchibo-Kultur unterstützt werden

kann. Es ging um die Überprüfung der

Möglichkeit der doppelten Resonanzbil-

dung von Unternehmensidentität und der

Erweiterung der Marke Tchibo. 

Der entstandene archetypische Markenraum lässt sich grob in vier verschiedene Be-
wertungsbereiche unterteilen, die durchaus deutlich voneinander abgrenzbar sind.

Modernität

Nutzwert

Oberflächlichkeit

Billig-Image

Effekthascherei

Überspitzung

Lifestyle

Wertigkeit

Biederkeit

Langeweile

Beständigkeit

Kompetenz

Management von ErwartungshaltungenManagement von Erwartungshaltungen

Timm Richter

Lassen Sie uns nun Entenhausen verlassen

und in die reale Welt wechseln. Bei

Tchibo haben wir das Tool nextexpertizer

angewendet und damit 200 Interviews

durchgeführt (Schaubild 6). Herr Prof.

Kruse hat von Vergleichselementen ge-

sprochen, die man am Anfang definieren

muß. In unserer Befragung gab es bei-

spielsweise „Tchibo gestern“, „Tchibo

heute“, „Tchibo morgen“, „Tchibo ideal“.

Außerdem haben wir unterschiedliche

Unternehmensbereiche angeschaut und

auch gefragt, wie die Kundenerwartungen

eingeschätzt werden. Bei unserer Untersu-

chung ging es nicht um die Marke, son-

dern um Unternehmenswerte. Trotzdem

ist die Untersuchung meiner Meinung

nach für die Marke relevant, denn die Aus-

gangsthese war ja: eine gute Marke wirkt

von innen. Wir können jetzt also überprü-

fen, inwieweit man diese These mit einem

quantitativen Tool bestätigen kann. 

Der entstandene archetypische Markenraum läßt sich grob in vier verschiedene Be-

wertungsbereiche unterteilen, die durchaus deutlich voneinander abgrenzbar sind.
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Wie bei dem Beispiel Entenhausen von

Herrn Prof. Kruse wurden auch bei Tchibo

beschreibende Begriffe in den Interviews

genannt, insgesamt 4.000. Diese wurden

dann inhaltlich geclustert und damit ver-

dichtet. Es wurden vier Bereiche identifi-

ziert (Schaubild 7): Markt, Struktur, Kul-

tur, Führung. Damit sieht man, welche

Themen die Leute beschäftigen. Es sind

keine Vorgaben durch einen Fragebogen,

sondern die Gedanken, die die Befragten

ungestützt zurückspielen. 

Auf den nächsten Schaubildern gibt es

Zeilen mit „X“, dort sind die Inhalte aus

Vertraulichkeitsgründen nicht sichtbar.

Ganz oben sind immer die Themen, die

am häufigsten genannt wurden. An der

Länge der Balken können Sie abmessen,

wie groß der Veränderungsbedarf ist, oder

mit anderen Worten, wie groß die Diffe-

renz zum Ideal ist. Langer Balken nach

rechts heißt, daß es einen hohen Verände-

rungsbedarf gibt. Kurzer Balken heißt,

daß es nur einen geringen Veränderungs-

bedarf gibt. Die Farben zeigen „Tchibo

gestern“, „Tchibo heute“ und „Tchibo

morgen“. Sie sehen (Schaubild 8), daß

die positiven Werte, die bei Tchibo vor-

handen sind, stark ausgeprägt sind. Das ist

eine innere Stärke, die Tchibo ausmacht

und die notwendig war, damit man z. B.

Kaffee mit Gebrauchsartikeln kombinie-

ren oder auch neue Themen angehen kann.

Mit anderen Worten, das Unternehmen

und seine Kultur hat die extremen Verän-

derungen der Marke zugelassen.

Nehmen Sie das nächste Beispiel, den Be-

reich Struktur (Schaubild 9). Flexibilität,

Wachstum und Ergebnisorientierung sind

Themen, die auf der einen Seite relativ ab-

strakt sind. Sie haben nicht direkt etwas

mit Kaffee zu tun, sondern bewegen sich

auf einer abstrakteren Ebene. Dies gibt ei-

nem die Freiheit, unterschiedliche Dinge

zu tun und die Marke zu erweitern. Andere

Werte lassen sich vom Kaffee auf andere

Bereiche übertragen, d. h., diese Werte

bleiben erhalten. Nehmen Sie als Beispiel

Qualität. Qualität hat immer eine hohe Be-

deutung bei Tchibo. Premiumkaffee als

ganze Bohne verkauft lebt von der Qua-

lität und der Frische. Dies hat Tchibo auf

Gebrauchsartikel übertragen.

Auf dem nächsten Schaubild (Schaubild

10) sehen Sie persönliche Einsatzbereit-

schaft, Motivation, konsequente Umset-

zung und Entscheidungsstärke. Diese

Werte zeichnen den Tchibo-Spirit aus.

Wenn Sie bei uns z. B. in die Kantine ge-

hen, dann spüren Sie diese Begeisterung.

Es gibt unternehmerische Freiräume,

Menschen bei Tchibo probieren Sachen

aus. Wir machen eher mal eine Sache zu

schnell als zu langsam. Dabei produziert

man auch Flops, aber das ist der Preis der

Innovationsstärke.

Ich habe die wesentlichen Werte einmal

zusammengefasst (Schaubild 12). Außer-

dem sehen Sie Werte, die Tchibo 1985,

also vor 20 Jahren, formuliert hat. Es ist

spannend zu sehen, was gleich geblieben

ist und was sich verändert hat. Dabei stel-

len Sie fest, daß der überwiegende Teil un-

serer Unternehmenswerte, die wir vor 20

Jahren hatten, heute immer noch aktuell

und in den Köpfen der Mitarbeiter sind.

Das ist die Stärke unserer Unternehmens-

kultur. Kundenorientierung, hohe Qua-

lität, persönliche Begeisterung oder prag-

matisches Unternehmertum gab es vor 
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20 Jahren auch – genauso wie heute. Da-

durch sind die Sachen möglich geworden,

die wir gemacht haben. Auf der anderen

Seite sehen Sie aber auch, daß sich unsere

Marke über die Zeit entwickelt hat und an-

ders geworden ist. Früher stand tatsäch-

lich in den Unternehmenswerten „röstfri-

scher Kaffee“ als Wert. Heute haben wir

das transponiert und auf eine Ebene geho-

ben, wo es um Innovation oder Erlebnis -

kauf geht. Früher hieß es, sich um Mitar-

beiter kümmern, Vorbild sein. In die heu-

tige Sprache übertragen heißt das An -

erkennung und persönliche Weiterent -

wicklung. 

Der nächste Punkt ist sehr spannend und

beschäftigt uns aktuell: Internationalisie-

rung. Früher war Tchibo ein deutsches

Unternehmen. Tchibo ist gerade dabei,

richtig international zu werden. Auch die-

sen Prozeß konnten wir mit dem nextex-

pertizer messen. Die Ergebnisse geben

uns Zuversicht in unsere Internationalisie-

rungsstrategie. Sie sehen hier eine andere

Darstellung von dem, was ich Ihnen vor

einigen Minuten gezeigt habe (Schaubild

13). Die einzelnen Punkte sind die The-

men, die genannt wurden. Je weiter ein

Punkt im Inneren liegt, desto mehr gibt es

für das jeweilige Thema einen Verände-

rungsbedarf. Gekennzeichnet ist das

Thema globale Präsenz und Internationa-

lisierung. Gestern waren wir deutsch. Jetzt

sehen Sie das, der Punkt wandert schon

nach oben, heute sind wir schon ein biß-

chen internationaler (Schaubild 14). Aber

wenn Sie die Leute fragen, was glauben

Sie, wie Tchibo morgen sein wird, ist das

extrem weit am äußeren Rand (Schaubild

15). Daran kann man erkennen, daß die

Menschen an den Erfolg der Internationa-

lisierung glauben. Dabei darf man nicht

übersehen, daß die Internationalisierung

eine große Herausforderung ist (Schau-

bild 15). Wir haben sehr ausgefeilte und

bewährte Prozesse bei Tchibo. Die Auf-

gabe und Herausforderung ist, das auf die

Leute in anderen Ländern zu übertragen.

Für das Betreiben einer Filiale in

Deutschland gibt es Standards. Hier müs-

sen wir sicherstellen, daß diese Standards

auch entsprechend auf andere Länder

übertragen werden. Sie haben immer das

Thema Kaffee. Die Bedeutung von Kaf-

fee in Deutschland ist in der Geschichte

begründet. Heute haben die Gebrauchsar-

tikel eine sehr große Präsenz in den Lä-

den. Für den Kunden in England oder in

der Schweiz gibt es keine gelernte Ge-

schichte für Kaffee. Natürlich prägt der

Kaffee unseren Markenauftritt. Sie haben

eine ganz andere Emotionalität, wenn Sie

Kaffeeduft in einer Filiale haben. Aber

die Diskussion der Bedeutung von Kaffee

und den Gebrauchsartikeln kommt im

Unternehmen vor. Die Mitarbeiter be-

schäftigen sich mit solchen Fragen sehr

viel mehr als die Kunden.

Zum Abschluß ein Thema, was Tchibo

stark gemacht hat. Es gibt Grundwerte, die

gab es immer. Und solange diese erhalten

bleiben, wird es sicherlich auch Tchibo in

der Art und Weise geben, wie Sie es heute

kennen. Innovativ, flexibel, aber trotzdem

auch ein Gefühl der Verläßlichkeit. Zwei

Bilder, die dies symbolisieren (Schaubild

17). Zum einen unsere Filialdamen, die

Tchibo verkörpern und leben und eine sol-

che Begeisterung für Tchibo haben, daß

die auf die Kunden überspringt. Tchibo
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wird von Menschen für Menschen ge-

macht. Auf der rechten Seite sehen Sie

Max Herz, den Unternehmensgründer.

Vielleicht eine kleine Anekdote zum Ab-

schluß. Bei uns ist es tatsächlich so, daß es

jedes Jahr zu Weihnachten für jeden Mit-

arbeiter eine Gans oder eine Ente gibt. Der

monetäre Vorteil ist gering und dieses Ri-

tual wirkt vielleicht ein wenig antiquiert.

Ich glaube aber, in dem Augenblick, wo

sich unser Management, unser Vorstand

entscheiden würde, den Weihnachtsbraten

abzuschaffen, würde Tchibo eine andere

Firma werden. Damit bin ich am Ende von

meinem zweiten Teil, in dem es darum

ging zu zeigen, wie wir unsere Unterneh-

menswerte und ihre Relevanz für die

Marke gemessen haben (Schaubild 18).

Prof. Dr. Peter Kruse

Es hat bei der Tchibo-Untersuchung Be-

reiche gegeben, wo die Kulturen wirklich

nicht zueinander gepaßt haben. Hier

wurde deutlich, daß noch Veränderungs-

bedarf besteht. Alles in allem hat die

Untersuchung ein sehr klares Profil der

Tchibo-Kultur aufgezeigt, an dem nun

weiter gearbeitet wird und mit dem der

Transfer in die neue Welt gezielt unter-

stützt werden kann. 

Lassen Sie mich einige Grundaussagen

unseres heutigen gemeinsamen Vortrags

noch einmal kurz zusammenfassen: Die

Komplexität und Dynamik in den global

vernetzten Märkten führt zu Irritation und

Verunsicherung bei den Menschen. Die so

entstehende Instabilität wiederum steigert

die Beeinflußbarkeit und die stabilisie-

rende Bedeutung von Gefühlen, von lim-

bischer Bewertung. Die moderne Hirnfor-

schung liefert zwar noch nicht Methoden

zur Erforschung dieser Zusammenhänge,

die sich unmittelbar in der Praxis des Mar-

ketings verwenden lassen, aber sie liefert

eine Menge Hinweise dafür, daß man die

Bedeutung der limbischen Bewertung für

die strategische Markenführung sehr ernst

nehmen sollte. Auf dem Hintergrund der

Erkenntnisse der Hirnforschung erscheint

die Persönlichkeit einer Marke als ein

doppeltes Resonanzphänomen. Unterneh-

mensidentität und Außenauftritt müssen

zueinander passen. Erst wenn die limbi-

schen Bewertungen von Mitarbeitern und

Kunden hinreichend einheitlich getroffen

werden, entsteht der Mehrwert der Marke.

Strategische Markenführung braucht also

die Möglichkeit, die unbewußten Einstel-

lungen, Bewertungen und Erwartungshal-

tungen von Menschen zu analysieren. Wir

brauchen Meßinstrumente, die uns den

Zugang zu den limbischen Bewertungen

von Menschen ermöglichen. Fragebögen

sind aufgrund ihrer rationalen Orientie-

rung und aufgrund der durch die Vorgabe

von Antwortdimensionen entstehenden

Interpretationsprobleme eher ungeeignet.

Der methodische Zugang über qualitative

Verfahren und über das methodische Kon-

strukt der Wortverwendungsähnlichkeit

ist ein aussichtsreicher Weg. Erste ermuti-

gende Erfahrungen mit dem Werkzeug

nextexpertizer zur Erfassung von intuiti-

ven Entscheidungskriterien liegen vor.

Für die strategische Markenführung öff-

nen sich interessante Perspektiven.

Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerk-

samkeit.
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Peter-Michael Thom

Ja, sehr herzlichen Dank für diesen sehr

spritzig und engagiert vorgetragenen Bei-

trag. Die Diskussion findet nachher statt,

denn es gibt auch, ähnlich wie Max Herz

das festgelegt hat, einen Vorstandsbe-

schluß der G·E·M, das heißt, auch Sie krie-

gen Ihren Braten, und das ist das jetzige

Mittagessen. Wir sind ein bißchen aus der

Zeit gelaufen. Ich bitte Sie trotzdem ganz

herzlich, um 14 Uhr pünktlich wieder hier

zu sein, damit wir dann die Diskussion füh-

ren können. Guten Appetit. 





D I S K U S S I O N

v. l. n. r.: Prof. Dr. Peter Kruse, Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler, Timm Richter
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Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Herzlichen Dank, meine Damen und Her-

ren, für Ihre relative Zeitdisziplin. Dann

wollen wir wieder in die Diskussion ein-

steigen, über die bilateralen Gespräche

hinaus. Meine Damen und Herren, zu-

nächst möchte ich auch nach diesem Vor-

tragszyklus den beiden Referenten wieder

sehr herzlich danken, daß sie so anschau-

lich spannend (auch was jetzt ganz positiv

gemeint ist) unterhaltsam uns den schwie-

rigen Stoff nahe gebracht haben. Aber ich

will mal aus meiner Sicht sagen: die Dar-

stellung der Ergebnisse qualitativer Befra-

gungen von Konsumenten, wo ja viele

Vergleiche und insgesamt doch ein kom-

plexes Abfragemuster stattfanden (und

auch die Ergebnisdarstellung in diesem

Netz, in diesem Spinnwebschema) war ja

nun nicht unkomplex. Also das Ergebnis,

das Sie gezeigt haben, ist erst mal kom-

plex, so daß ich auch nach Vereinfa-

chungsstrategien für mich gesucht habe,

ohne auszublenden natürlich. Und ich

frage jetzt mal daraufhin Herrn Richter.

Wir haben sehr viel über Merkmale von

Tchibo, die die Konsumenten sehen oder

für die Zukunft real erwarten, gehört. Aber

mal auf einen kurzen Nenner gebracht aus

Ihrer Sicht, wofür steht Tchibo? Und dann

geht an Herrn Kruse die Frage weiter, was

ist als markantes Bild im limbischen Sy-

stem der Nachfrager im Hinblick auf

Tchibo zu verankern? Wofür steht, so

wird ja Markenidentität kurz oft um-

schrieben, wofür steht Tchibo? Dort findet

sich ja ein Riesensortiment heutzutage.

Timm Richter

Also ich glaube und ich würde immer

noch sagen, auch der claim, den wir ha-

ben, gilt: jede Woche eine neue Welt. Also

wenn man etwas von Tchibo erwarten

kann, ist, daß es morgen im Zweifelsfall

anders ist und, daß wir mit etwas Neuem

um die Ecke kommen.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Und das hängt mit Innovation zusammen,

kann man auch sagen. Ich glaube sogar,

daß das ein Erfolgsfaktor für Tchibo ist,

daß das Angebot, was ständig wechselt,

zeitlich sehr begrenzt ist und jeder eini-

germaßen engagierte Nachfrager argwöh-

nen muß, er könnte was versäumen. Ich

habe vorhin jemandem erzählt, mein Va-

ter ist mit über 90 Jahren immer dahin ge-

rannt und hat allerdings eine enge Schiene

dessen, was neu da war, im Auge gehabt.

Es hat mir mindestens 20 Schlafanzüge im

Laufe der Zeit verschafft.

Timm Richter

Also man muß da schon aufpassen. Das ist

korrekt. Wenn man sich das anschaut: Das

neue Sortiment von Tchibo kommt mei-

stens oder in den meisten Filialen am

Dienstag. Dienstag ist auch tatsächlich ei-

ner unserer verkaufsstärksten Tage im

Gegensatz zum normalen Handel. Es ist

tatsächlich so, am Dienstag passiert was.

Man sieht das auch, wenn man ins Aus-

land geht. Auch da lernen die Verbrau-
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cher, daß sie halt schnell sein müssen am

Dienstag bzw. am neuen Tag, weil die Sa-

chen sonst nicht mehr verfügbar sind. Und

bei mir zu Hause ist es ähnlich. Da muß

ich dann immer aufpassen, den Katalog

vor meiner Frau verstecken, weil sonst ha-

ben wir wieder eine Woche später die gan-

zen Sachen auch bei uns zu Hause.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Gutes Zeichen. Also jede Woche eine

neue Welt. Das ist an sich der claim. Den

kann man sich auch gut merken und was

wird da bildhaft im limbischen System

(denn das ist ja bildhaft-emotional, nicht

logisch-kognitiv), was wird da verankert?

Prof. Dr. Peter Kruse

Ich glaube, was denen wirklich gelungen

ist, ist Komplexitätsreduktion zu machen

über ihre Sortimente. Die sind sehr sehr

dicht dran an den Bedürfnislagen von

Menschen im Jahreszyklus. Ich bin immer

wieder beeindruckt davon, wenn ich da

vorbeikomme, zu welchem Zeitpunkt die

mir etwas anbieten. Das ist sehr dicht dran

an dem, was meiner emotionalen Lage

entspricht. Und sie bieten mir wirklich an,

daß Dinge so zusammengestellt sind, daß

ich verführt bin, Dinge zusammen zu kau-

fen, die ich normalerweise so vielleicht

gar nicht zusammen kaufen würde. Es ist

ein komplexitätsreduzierendes Angebot,

das dort gemacht wird. Und die Zeitkom-

ponente, die da drin steckt, die findet man

wirklich jetzt im Moment überall. Wenn

man sich die Versände anguckt: die einzi-

gen, die noch wirklich zulegen sind die

Spezialkataloge, die also Komplexitätsre-

duktion leisten und zeitnah Komplexitäts-

reduktion leisten. Wenn diese beiden Sa-

chen zusammenkommen, glaube ich, dann

hat man etwas, was für die Menschen ein

emotionaler Mehrwert ist, der zu Kaufver-

halten führt.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Das finde ich eine sehr interessante Um-

schreibung. Da haben wir schon die erste

Wortmeldung dazu. Bitteschön.

Wolfgang Borgfeld

Wolfgang Borgfeld, freier Journalist.

Heute für MARKENARTIKEL hier. Eine

Frage an Prof. Kruse. Mir hat das Bild der

Verankerung im limbischen System sehr

gut gefallen. Ich denke, wie alle hier im

Saal. Meine Frage ist: was können Sie

über die Dauer sagen. Also, wie lange

brauche ich, um eine bestimmte emotio-

nale Botschaft oder eine bestimmte Bot-

schaft emotional zu verankern? Kann ich

das schnell schaffen oder brauche ich, wie

vorhin von Herrn Zinkann gesagt, eine

Dauer, ist das sehr langfristig angelegt, be-

vor so was passiert? Coca-Cola war ja

auch ein Beispiel. Die Marke gibt es jetzt

halt schon ziemlich lange. Das ist die erste

Frage. Nein, das ist eigentlich die Frage.

Danke.
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Prof. Dr. Peter Kruse

Es gibt schon einen kleinen Turbolader,

den man draufpacken kann, zumindest

von dem, wie das Gehirn es macht. Und

zwar, wenn Sie eine Reihenfolge der

Kommunikation einhalten, die nach dem

Muster Irritation, Involvierung und

Wiederholung geht. Wenn Sie das konse-

quent durchhalten, also erst eine Irritation

streuen, dann schaltet das Großhirn auf

Bildbereitschaft. Wenn die Irritation ge-

nügend Destabilisierung bringt, daß sich

das limbische System einschaltet, dann

haben Sie sozusagen das Gehirn mit sei-

nen Möglichkeiten erst mal da. Wenn Sie

dann involvieren, also etwas tun, was die

Menschen aktiv beteiligt, ist es fast egal,

was Sie tun. Sie müssen nur aktiv werden.

Rezipieren reicht nicht. Sie müssen etwas

aktiv tun. Und wenn Sie dann eine Bot-

schaft mehrfach verankern, dann haben

Sie das gesamte Gehirn. Irritation macht

den Kortex wach, Involvierung partizi-

piert das limbische System und Wiederho-

lung. Dann haben Sie einen Hypocampus

longtime partizipation, dann haben Sie das

gesamte Gehirn. Irritation, Involvierung,

Wiederholung ist der Turbolader der Ver-

ankerung. Aber grundsätzlich kann man

sagen oder würde ich so sagen, machen

Sie möglichst viel mit jungen Menschen.

Es sind die ersten Lebensjahre, die ersten

18, die das limbische System weitgehend

prägen. Und jeder Marke, der es gelingt, in

den Erlebnishorizont von Menschen im

Werdeprozeß Eingang zu finden, hat eine

unglaublich lange Verankerung. Also viel

von dem, was bei McDonalds passiert,

passiert witzigerweise bei Ronald McDo-

nald und durch die Tatsache, daß dort Ge-

burtstage gefeiert werden. Also diese

Form von inszenierter Verankerung in ju-

gendlichen Erfahrungshorizonten hat eine

Riesendurchschlagskraft, weil sich diese

Bewertungsmuster in den ersten Lebens-

jahren bilden, in den ersten 18 eigentlich.

Und man kann sagen, der erwachsene

Mensch hat nur noch zwei Chancen, seine

grundlegenden limbischen Bewertungen

zu verändern. Das eine ist die Krise und

das andere ist der Zustand der Verliebt-

heit. Und beides ist nahe beieinander.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Ein Beispiel zu dem, was Sie sagten: auch

Nivea-Familienurlaub an der Nordsee von

Kindesbeinen an. Haben wir weitere Fra-

gen? Bitteschön.

Jürgen Jacob

Ich bin am Lehrstuhl für Marketing und

Handel bei Prof. Schröder in Essen. Meine

Frage an Herrn Richter. Wir haben heute

morgen im ersten Teil des Tages über die

Grenzen und die Gefahren der Marken-

führung etwas gehört. Im zweiten Teil

hielten Sie dann ein Plädoyer für mehr

oder weniger everything goes. Wo sehen

Sie denn für Tchibo die Grenzen der

Marke, was Tchibo eben nicht mehr am

Markt glaubwürdig plazieren kann?
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Timm Richter

Das ist natürlich eine schwierige Frage.

Also die erste Antwort ist: gar nichts. Man

kann alles unter Tchibo machen. Das

stimmt natürlich nur teilweise. Selbst

wenn Sie sich angucken, was wir heute

machen – und das hatte ich ja im Vortrag

auch schon angedeutet – Dienstleistung ist

ein schwieriges Thema für Tchibo. Das ist

auf jeden Fall ungewohnt. Und auch da

würde ich persönlich ein bißchen differen-

zieren. Wenn Sie so ein Thema nehmen

wie Reisen, glaube ich, paßt das sehr sehr

gut zu unserem Portfolio, weil das ein

emotionales Produkt ist. Sie können es

sehr einfach oder einfacher spielen. Es

gibt Wechsel, Inszenierungen, neue Kata-

loge, Anstoßketten. Da sind sehr viele

Konzepte, Bestandteile, die Sie haben, die

auch zu dem Tchibo-Modell passen.

Wenn Sie dann so ein Thema nehmen wie

banking oder Versicherung, da wird das

schon zusehends schwieriger. Solche Be-

standteile in das, was Tchibo ausmacht,

hineinzubringen, ist schwierig, weil die

Anzahl der Versicherungen beispiels-

weise begrenzt ist. Da gibt es nur ein paar.

Wie wollen Sie das in einen Wechsel brin-

gen oder ein begrenztes Sortiment ma-

chen. Das artet dann in eine größere Her-

ausforderung an das Management aus. Ich

denke mir schon, Sie müssen sich jedes

Mal immer wieder fragen, gibt die Marke

das her, was Emotionalisierung oder auch

Premiumpositionierung angeht. Also da

sind Sie natürlich schon in einer gewissen

Art und Weise festgelegt. Tchibo ist preis-

würdig, kein Billiganbieter, ist kein Dis-

counter. Wenn Sie irgendwann Sachen

machen möchten, die das nicht mehr her-

geben, dann ist es sicherlich an der Zeit, zu

sagen, dann muß man im Zweifelsfalle

eine andere Marke nehmen.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Würden Sie mir zustimmen, wenn ich

sage: Tchibo-like sind eigentlich Dienst-

leistungen, die nicht sehr beratungsinten-

siv sind. Sonst müßte ein ganz anderes Sy-

stem, ein ganz anderes Geschäftsmodell

aufgebaut werden. Und auch Leistungen,

die eine Kontinuität in der Fortführung

wie bei Finanzierungen verlangen, passen

ja eigentlich nicht zu dem Konzept „Jede

Woche eine neue Welt“. Von daher hätten

wir schon eine gewisse Ausgrenzung des-

sen, was nicht geht.

Timm Richter

Ja. Wenn Sie sich das angucken, Beratung

ist ganz klar ein Thema. Aber da gilt auch

wieder das, was ich eben gerade gesagt

habe. Wenn Sie es hinbekommen, so ein

Thema einfach zu machen, dann paßt es

wieder zu Tchibo. Das ist die Herausfor-

derung. Nehmen Sie das Telefonieren bei

uns. Natürlich müssen Sie gesetzliche

Auflagen erfüllen, d.h. Sie müssen einen

entsprechenden Antrag, Personalausweis

vorlegen. Trotzdem haben wir natürlich in

unserem Angebot versucht, das so zu ma-

chen, daß ein Handy-Antrag zu stellen

möglichst einfach funktioniert. Und ich

glaube, im Vergleich zu Wettbewerbern

ist das auch das Maximale, was möglich
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ist. Und Hilfestellung leisten, den Prozeß

vereinfachen und verschlanken, damit

wirklich auch Leute, die da nicht ganz so

firm sind, die Möglichkeit haben, so etwas

auszuprobieren. Aber das hat Grenzen.

Natürlich können wir nicht anfangen, un-

seren Filialdamen beizubringen, jetzt Ex-

perten für Telefone zu werden. Und man

muß auch immer noch im Hinterkopf ha-

ben: wir verkaufen ja nicht nur in unseren

eigenen Filialen, sondern auch im Lebens-

mittelhandel, bei Bäckereien und anderen

Partnern. Das ist dann wieder Selbstbedie-

nung.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Wie wichtig ist eigentlich das Kaffeege-

schäft noch wirklich für Ihr internes

Selbstverständnis und für die Imagebil-

dung? Immerhin haben Sie Spots gezeigt,

da taucht der Tchibo-Mann so ähnlich wie

vor 40 Jahren auf. Ich kenne den noch aus

den 50er, 60er Jahren. Nur hat er damals

einen Schnurrbart gehabt, der fehlt mir

jetzt. Also bei mir ist das Bild gestört.

Timm Richter

Hat Herr Kruse ja gesagt, Irritation ist

wichtig.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Das ist aber sicher auch eine Gratwande-

rung, da wollte ich was dazu sagen: Wenn

man sich auf den Arm genommen fühlt

durch die Irritation (das ist hier nicht der

Fall), dann glaube ich, geht der Schuß

nach hinten los.

Prof. Dr. Peter Kruse

Kennen Sie diese Werbespots von Car-

Fee? Da hatte ich ganz kurz drauf hinge-

wiesen. Die hatten so einen Werbespot ge-

macht, da wird man in eine relaxte Situa-

tion reingeführt. Das kann Entspannung

sein. Man guckt einem Auto hinterher.

Und plötzlich kommt so ein Freak-Gesicht

hoch und macht einen Schrei. Man fühlt

sich so fürchterlich erschrocken in dem

Moment, daß man wirklich fast wütend

wird. Aber dieser Effekt der extremen Ir-

ritation und Aufmerksamkeitsauslösung

hat in vielen Gehirnen dazu geführt, daß

sie den Spot absolut nicht vergessen. Die

Dinge werden rumgereicht. Die waren in

der tonight-show, weil die bis nach Ame-

rika die Wirkung erzeugt haben, daß die

Leute gesagt haben, das mußt du dir an-

gucken. Es ist verrückt was da passiert.

Diese Aufschaukelungseffekte sind rie-

sengroß. Und ich meine, worüber ich mich

damals bei Benetton wirklich gewundert

habe, wie weit man mit Negativ-Irritation

gehen und trotzdem eine Wirkung erzeu-

gen kann.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Die sind aber zu weit gegangen.
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Prof. Dr. Peter Kruse

Die sind zu weit gegangen, ja. Aber

immerhin, wie weit kann man gehen. Das

war schon verdammt heftig, was da pas-

siert ist.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Vor allem, sie haben in der internen Orga-

nisation der Franchisenehmer Irritation er-

zeugt. Weil hier eben der Punkt aufgewor-

fen wurde, wie nachhaltig im limbischen

System diese Bilder verankert werden

können, habe ich noch eine Frage: Sie ha-

ben ja diesen „Dreisprung“ eben genannt

von der Irritation ausgehend. Wie sehen

Sie die Verbindung zwischen limbischem

System und Kortex, daß also ein emotio-

nal bildhaft aufgenommener Eindruck

sich dann zu kognitiver rationaler Verar-

beitung verdichtet. Ich habe neulich in ei-

nem Seminar, das ich moderiert habe, mit-

erlebt und mitgemacht, was so bei Ge-

dächtnistraining getan wird. Und dabei

habe ich gelernt, daß man sehr gut merken

kann, wenn man sich einen Begriff oder

einen Tatbestand über Bilder, die man sich

selbst vorstellen kann in dem Augenblick,

einprägt; und dieses Bild mit dem Begriff

oder der Zahl oder was immer verbindet.

Dann wandert das letztlich von, kann ich

kurz für limbisches System auch rechte

Gehirnhälfte grob sagen?...

Prof. Dr. Peter Kruse

Der Zugang ist rechts.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

… wandert von der rechten Gehirnhälfte

dann aber zur festen kognitiven Veranke-

rung im Langzeitgedächtnis doch auch in

die linke Gehirnhälfte.

Prof. Dr. Peter Kruse

Jetzt muß man in einem Punkt vorsichtig

sein. Handlungssteuerung und Erinnern

sind zwei völlig verschiedene Mechanis-

men. Das heißt, wenn ich mich über die

Erinnerungsfähigkeit einer Marke unter-

halte, unterhalte ich mich definitiv nicht

darüber, ob sie mein Handeln steuert. Das

sind zwei völlig verschiedene Schuhe.

Also Erinnerungswert sagt noch nichts

darüber aus, ob er handlungsrelevant wird.

Das limbische System ist der Handlungs-

entscheider. Wenn man das in ein Bild

bringen wollte, könnte man sagen, daß der

Kortex der Berater ist. Der produziert im-

mer neue Lösungsvorschläge. Aber der ei-

gentliche Entscheider ist das limbische

System. Und so kurios das klingt, selbst

wenn mir jemand sagt, rationale Argu-

mente steuern mein Handeln, dann muß

man antworten, nur deshalb, weil dein

limbisches System auf rationale Argu-

mente abfährt. Sie kommen aus dem Ding

nicht raus. Das heißt, Ihr freier Wille be-

schränkt sich eigentlich auf das go-no-go.

Sie können nur sagen: mein limbisches

System hat gesagt, ich sollte das tun, ich

will das aber nicht. Aber Sie können die

Handlungsentscheidung eigentlich nicht

bestimmen, die wird limbisch getroffen.

Sie können nur das tatsächliche Handeln
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dann noch abfangen, indem Sie sagen, ei-

gentlich möchte ich das jetzt tun, aber ich

mach das nicht, weil ich das nicht will. Sie

haben nur eine Unterdrückungsfunktion

als bewußte Funktion.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Es gibt in uns viel mehr Unwillkürlicheres

als wir meinen.

Prof. Dr. Peter Kruse

Wir haben das Problem, daß wir immer

das Schiffchen angucken und das Meer

nicht sehen. Das eigentlich tragende Ele-

ment ist das Meer. Das Schiffchen ist nur

der Teil, der unsere Aufmerksamkeit

fängt, und der rationale, willkürliche An-

teil ist bei weitem der Kleinere. 

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Ich frage Sie beide, was heißt das jetzt für

die Marketingkommunikation oder für die

markenbezogene Kommunikation?

Prof. Dr. Peter Kruse

Also für mich heißt das erst mal, daß ich

einen Zugriff haben müßte auf diese nicht

oder halbbewußten Erwartungshaltungen

von Menschen. Wenn ich mir ansehe, was

z. B. im Moment in der Politik passiert:

die Leute entfalten Aktivitäten, sie erin-

nern sich an Hartz IV. Wann ist das Ding

explodiert? Hartz IV ist explodiert in den

Demonstrationen, als in der Bildzeitung

stand: „Hartz IV für Kinder“. Wie viel Le-

gosteine hast du, wie groß ist dein Sand-

kasten? Wenn eine Erwartungshaltung,

die sich auf SPD richtet, soziale Erwar-

tungshaltung ist und die soziale SPD geht

an das Gehalt oder die Einkünfte der Kin-

der, dann geht das ganze hoch wie eine

Rakete. Also wenn ich mich marketing-

mäßig verhalte, brauche ich ein Manage-

ment der Erwartungshaltung. Ich muß

wissen, was die Leute erwarten. Wenn ich

mir ansehe, was heute im politischen

Raum passiert. Wir haben Erwartungshal-

tungen, die nicht mehr mit der Wirklich-

keit übereinstimmen. Und die Politiker

treten in ein Fettnäpfchen nach dem ande-

ren, weil sie diese Erwartungshaltung

nicht transparent haben. Und das ist super-

gefährlich. Also zu wissen, was die Er-

wartungshaltungen der Beteiligten sind,

die halb und vorbewusst sind, ist eine we-

sentliche Voraussetzung dafür, daß ich

mich strategisch verhalten kann.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Wollen Sie noch etwas ergänzen?

Timm Richter

Ich glaube, sehr viel wird ja auch immer

rationalisiert, also bei uns, wenn ich mir

das ansehe, die Präsentationen. Da wird

dann argumentiert: wo ist denn nun der

Produktnutzen, was bringen die ganzen

Sachen. Das wird alles strategisch abge-
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leitet. Wahrscheinlich ist das gar nicht so.

Und viele Sachen, die man machen muß

oder machen kann, sind ja auch nur indi-

rekter Natur. Sie können die Dinge ja gar

nicht so steuern. Sondern Sie können im-

mer nur versuchen, bestimmte Interaktio-

nen zu machen, bestimmte Impulse zu ge-

ben und müssen mal sehen, wie dann ein

System oder der Konsument oder die

Konsumenten darauf reagieren und dann

versuchen, dieses indirekt stärker zu be-

einflussen.

Prof. Dr. Peter Kruse

Vielleicht ein ganz interessantes Beispiel.

Den Mann finde ich an vielen Punkten

grauslich – an manchen Punkten finde ich

ihn interessant. Was Stefan Raab mit der

Resonanzfähigkeit von Situationen macht,

das ist absolut genial. Der zeigt irgendwel-

chen Medienschrott, guckt, wo die Leute

reagieren und geht an diesen Punkten tie-

fer. Das heißt, der sucht das System bezo-

gen auf Erwartungshaltung per Zufallsbe-

wegung ab. Der zeigt also zuerst eine Un-

menge Medienschrott und geht dann an

den Punkten tiefer, wo die Resonanz

kommt und erzeugt damit kurzfristige

Wellen, die eine enorme Größenordnung

erreichen können. Also der arbeitet im

Prinzip nach diesem Zufallssuchmuster

und triggert damit die Erwartungshaltung

und die Bewertung der Leute kurzfristig ab

und baut darauf auf. Das kann man ma-

chen. Man kann künstlich solche Bewe-

gungen erzeugen. Also spätestens der

Knallerbsenstrauch hat mich völlig fertig

gemacht. Der war einfach absurd.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Herr Burmann hat jetzt ganz finster ge-

guckt. Im nächsten Vortrag kommt bei

ihm der „Richter-Effekt“.

Wolfgang Borgfeld

Ich hätte von Herrn Prof. Kruse gerne eine

Einschätzung des kommunikativen

Aspekts. Also die Vermittlung. Sie haben

ja klassische Werbung gezeigt. Sie haben

Werbespots gezeigt. Welche Bedeutung

hat das in dem Gesamten, in der Summe

aller Lebenszeichen, wie es vorhin mal

hieß? Welche Bedeutung messen Sie die-

sem Kommunikationsmittel zu? Also im

Transfer von Botschaften. Und vielleicht

eine kurze Einschätzung dann auch, ob-

wohl ich mir die Antwort ja fast ausrech-

nen kann, die deutsche Werbung im Ver-

gleich zur englischen von Ihrer Seite.

Prof. Dr. Peter Kruse

Also wenn wir bei dem Letzten anfangen.

Die deutsche Werbung hat viele Jahre lang

über ein einziges Prinzip gearbeitet, das

war Wiederholung. Dieser ganze Teil von

emotional involvierend und irritierend,

der ist eigentlich aus den anglo-amerika-

nischen Ländern herübergekommen. Ich

glaube in erster Linie aus England. Die

waren sehr früh damit, solche irritierenden

Muster zu fahren. Was ich bei Werbung

generell immer denke ist, daß die Leute

dort zu sehr arte fact orientiert sind. Sie

glauben wirklich, daß man mit rein kom-
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munikativen Akten Wirklichkeiten erzeu-

gen kann. Das funktioniert m. E. nicht.

Aber wenn man mit einer sehr sensiblen

Form der Wahrnehmung die möglichen

Resonanzpunkte findet, dann kann mit

Werbung sehr sehr effektiv sein, wenn

man diese Resonanzpunkte anspricht. Ich

glaube einfach daran, daß man in Märkten,

die hochgradig vernetzt sind, und wenn

man das strategisch tut, künstlich Wellen

erzeugen kann. Ich glaube, tipping-point

Szenarien sind möglich. Und nicht nur auf

der Literaturebene, sondern auch in der

Realität. Wir müssen mal überlegen, was

wir da gemacht haben. Wir haben im Prin-

zip skalenfreie Netze erzeugt. Skalenfreie

Netze sind extrem stabil gegenüber Zu-

fallsschwankungen, aber extrem auf-

schaukelnd. Wenn ich die zentralen Kno-

ten antriggere, dann schaukeln sich diese

Netze in kürzester Zeit auf. Und ich

glaube, wenn man an dem Punkt marke-

tingmäßig arbeiten würde, daß man sagt,

wo sind in einem Subsystem die relevan-

ten Resonanzpunkte bezogen auf diese

Hupps und was sind die relevanten Reso-

nanzthemen bezogen auf das limbische

System, könnte man eine ganze Menge

Bewegung erzeugen. Und ich glaube, in-

tuitive Marketingleute tun das auch. Die

gehen damit seit Jahrzehnten richtig um.

Das hat auch ganz bewußt mit den Ereig-

nissen zu tun, wo Jugendliche dann dabei

sind und das ein Teil ihres Systems wird

und wenn man das Zeug trinkt kann mir

nun kein Mensch sagen, daß es am Ge-

schmack liegt.

Timm Richter

Vielleicht noch eine Sache zur Ergänzung.

Herr Kruse hat ja auch davon gesprochen,

von Realität. Es sind natürlich insbeson-

dere die Markenhersteller, die sehr viel

Werbung machen. Tchibo ist auch Mar-

kenhersteller für Kaffee, deswegen haben

wir da natürlich auch unsere Werbung. Ich

glaube aber, wenn man sich ansieht, was

ist Tchibo, oder wie wird die Marke trans-

portiert – für einen Retailer ist es natürlich

schon dann der Schock, daß Personal ei-

nen wesentlich stärker formenden Charak-

ter hat auf das, was die Marke ausmacht.

Und dann ist man noch in einer sehr

menschlichen Beziehung. Also wenn man

sich unsere Filialendamen ansieht, wel-

chen Einfluß die eigentlich haben, da ist es

dann wirklich so, Markenpersönlichkeit

bekommt plötzlich auch ein Gesicht. Das

darf man auch nicht unterschätzen.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Ich halte mich jetzt ein bißchen zurück.

Bitteschön.

Reiner Büser

Reiner Büser von Klosterfrau, ich bin Ta-

xofit-Verantwortlicher. Ich hätte eine

Frage an Herrn Richter. Im Kaffeebereich

sind Sie ja Herstellermarke, aber anson-

sten sind Sie ja im Grunde nur Handels-

marke. Sie verkaufen ja etwas, was bei an-

deren Herstellern produziert wurde. Jetzt

ganz provokativ: Wie würden Sie sich den
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von Aldi differenzieren? Wo ist der Unter-

schied zwischen Tchibo und Aldi?

Timm Richter

Also der erste Unterschied ist, daß wir

zuerst da waren mit dem, was wir machen

und Aldi versucht hat, uns zu kopieren.

Wenn man sich das dann ein bißchen nä-

her anguckt: Aldi ist natürlich ein Dis-

counter, ganz klar. Wir hatten das schon

mehrmals gesagt, Tchibo ist preiswürdig.

Heißt, die Angebote, die wir haben, sind

günstig, sind das Geld auch wert. Wir sind

nicht teuer, aber es ist vom Preis-Lei-

stungs-Verhältnis her ein anderer Quali-

tätspunkt, den Tchibo besetzt. Und was

bei Tchibo aus meiner Sicht wirklich et-

was ausmacht, ist das Erlebnis. Wenn Sie

sich das ansehen, heißt es, jede Woche

eine neue Welt und das ist auch das, was

unsere Produktmanager jede Woche pro-

bieren. Nicht einfach nur Produkte zu ver-

kaufen. Sondern versuchen, ein Bild zu

generieren, ein Thema, eine Stimmung

und da ein Sortiment zusammenzustellen,

das dieses Thema repräsentiert und da-

durch dann auch entsprechend interessan-

ter, wertiger ist und auch sehr vieles stär-

ker über Emotionen geht.

Prof. Dr. Peter Kruse

Ich war bei Tchibo mal sehr fasziniert. Sie

haben dieses Schaufenster im Gebäude

unten. Und wirklich alle Mitarbeiter ge-

hen an diesem Schaufenster vorbei und

gucken sich an, was nächste Woche dran

ist. Ist wirklich faszinierend. Da wo man

sagen würde, das muß denen langsam

doch irgendwo dran vorbei gehen. Die ge-

hen wirklich dran vorbei und gucken sich

das an. Und man merkt, sie suchen, sie

nehmen das auf.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Ist ja auch immer was Neues dabei.

Timm Richter

Genau. Und falls Sie irgendwann mal zu

Tchibo kommen sollten, es gibt auch in

unserem anderen Gebäude, nicht am

Haupteingang, am anderen Gebäude ein

zweites Fenster, da sieht man das, was in

vier Wochen kommt. Sie haben dann ei-

nen Wissensvorsprung.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Herr Leven, bitte.

Wilfried Leven

Agentur Leven + Hermann, Köln. Wir

sind eine kleine Werbeagentur und ich

habe hier fasziniert zugehört, weil vieles

von dem, was Sie erzählt haben, Herr

Kruse, ja in anderen Disziplinen, von

Hause aus bin ich Betriebswirt, in anderen

Disziplinen ja ähnlich gehandhabt wird.

Das Zielgruppendenken, das Vereinfa-

chen mit der Marke, sind ja Dinge, die
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man kennt. Jetzt haben Sie einen Satz ge-

sagt: eine Marke ist erst dann eine Marke,

wenn sie Eingang ins limbische System

gefunden hat. Das klingt ja sehr schön, das

hat man auch sofort verinnerlicht so nach

dem Motto, das dauert lange, da muß man

viel tun. Aber richtig klar ist mir das nicht.

Was heißt denn das, die Marke muß im

limbischen System sein? Muß der Nutzen

irgendwo abgespeichert sein? Muß der

Name abgespeichert sein? Also was be-

deutet das? Das ist für mich ein Buch mit

sieben Siegeln erst mal noch. 

Und das zweite ist natürlich, wie komme

ich denn dahin. Denn limbisches System

heißt ja so etwas wie sehr resistent gegen

Veränderung, für mich zumindest. Und

das hat so den Anschein, eine Marke wird

erst dann eine Marke, wenn sie, wie wir

das heute morgen gehört haben, dann doch

50 Jahre alt ist oder mindestens mal 25

Jahre. Wie komme ich also in dieses lim-

bische System? Welche Handlungsvor-

schläge, welche Handlungsalternativen

hätte ich als Markenartikler, der eine neue

Marke auf den Markt bringen will, von

mir aus eine Konsumgütermarke. Also

wie komme ich da rein, was bedeutet das,

was muß da rein in das limbische System

und was ist mit den anderen Aspekten ei-

ner Marke, wie z.B. der Armani-Anzug,

der ja vielleicht auch eine Selbststilisie-

rungsfunktion gegenüber meiner Umwelt

hat. Was ja individualpsychologisch dann

da nicht mit enthalten ist.

Prof. Dr. Peter Kruse

Wenn Sie den Anzug nehmen, der ist ja

ein Ausdruck Ihres Bewertungsmusters.

D.h., die Resonanz geht dann vom limbi-

schen System zum Produkt. Also umge-

kehrt. Jetzt haben Sie aber gefragt, wie

komme ich mit dem Produkt ins limbische

System. 

Was mir immer auffällt, ist, wenn so

Dinge ganz schnell passieren, wenn z.B.

Catch Andory als Buch innerhalb kürze-

ster Zeit so bekannt wird. Der Mann hat

ein einziges Buch geschrieben, damit ist er

weltweit berühmt geworden. Und solche

Bücher erscheinen immer wieder. „Der

Mann im Flanellanzug“, Sie erinnern sich

vielleicht. In den USA. Ein gigantischer

Bestseller. Weil jemand durch einen Zu-

fall oder durch Sensibilität einen Reso-

nanzpunkt in der Gesellschaft getroffen

hat. Wenn das passiert, dann können Sie

eine Marke im Millisekundentakt bilden.

Das Problem ist nur, das ist mir auch auf-

gefallen heute, die meisten Erfolgsge-

schichten werden retrospektiv erklärt. Das

macht mich bei Ihrer Branche nervös. De-

finitiv. Alle Beispiele werden retrospektiv

erklärt und daraus wird abgeleitet wie es

geht. Da kann ich nur sagen, das ist ge-

fährlich. Weil, die Resonanzpunkte von

gestern sind nicht die Resonanzpunkte

von heute und nicht die Resonanzpunkte

von morgen. Also wenn ich die Erfolgsge-

schichten rückwärts erkläre, erkläre ich

die Resonanzwirklichkeit von gestern.

Und an dem Punkt wünsche ich mir eben

sehr, daß man nicht nach diesen konkreten

inhaltlichen Fragen fragt: Was ist das, wie

ich es genau machen muß, sondern nach
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den Möglichkeiten, wie ich meine Sensi-

bilität für das, was ich tun will, erhöhen

kann. Die Prinzipien dahinter sind

psychologisch gesehen, glaube ich, gar

nicht so riesig komplex. Also wenn ich

mir die Prinzipien des Erzeugens eines

Avalons-Effekts in sozialen Systemen

vorstelle, dann komme ich vielleicht auf

zehn. Die Prinzipien sind immer gleich.

Nur die Verwendung ist hohe Kunst. Und

insofern würde ich mal sagen, wenn ich

auf die psychologische Seite Ihres Tuns

gucke, dann fällt mir vielmehr Kunst als

Wissenschaft ein.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Manchmal erfolgreich, aber es gibt keine

Garantie. Aber die eine Frage interessiert

mich auch: was ist vorrangig zu veran-

kern, ein Logo, ein Bild oder kognitive

sprachliche Inhalte?

Prof. Dr. Peter Kruse

... mischen, weil Sprache ist nun mal

linkshemisphärisch. Sprache ist Brocker

und Wernicke und das ist 70.000 Jahre alt.

Das ist evolutionsbiologisch gesehen

jung. Die Verbindung zwischen den

Sprachzentren und dem Rest des Gehirns

ist relativ gering und dummerweise bei

Männern ausgeprägt gering. Bei Frauen

ist es ein bißchen höher. Das heißt, Frauen

haben Sprache in emotionaler Nutzung,

Männer nicht. Deshalb kommen die mei-

sten Mißverständnisse da zustande, wo die

Frau eine emotionale Ausdrucksweise hat

und der Mann möchte gerne eine Lösung

produzieren. Das paßt auf den Tod nicht

zusammen. Weil wir an dem Punkt sehr

schwer in der Übersetzung sind. Das

heißt, ein Wort braucht sehr viel länger in

der Verbindung zu diesen Bewertungen

als ein Bild. Außer, ich mache das Wort

zum Bild, zur Bildmarke. Dann ist es na-

türlich wieder egal. Das ist das, was bei

Coca-Cola wohl passiert ist.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Wie sieht es aus mit weiteren Fragen? Ein

paar Minuten haben wir noch.

Michael Stanko

Wenn wir noch ein paar Minuten Zeit ha-

ben, vielleicht ein kleiner Exkurs auf ein

anderes Gebiet. Ich fand das absolut span-

nend, was Prof. Kruse sagte, diese drei

Punkte Irritation, Involvierung, Wieder-

holung. Das scheint doch anscheinend

Wirbeltieren allgemein angeboren zu sein.

Ist das so? Ich denke über Pferde nach. Ich

habe mich jetzt mit Pferden beschäftigt,

mit Bodenarbeit. Sie sind also in der Reit-

halle, da steht ein Pferd was Sie nicht ken-

nen, was Ihnen nicht unbedingt wohlge-

sonnen ist. Dieses Pferd hat kein Zaum-

zeug an. Und nun versuchen Sie mal, et-

was mit diesem Pferd zu machen. Sie kön-

nen vielleicht eine Karotte hinhalten.

Dann kommt es, frißt die Karotte, geht

weg. Jetzt wollen Sie dieses Pferd, sie

wollen es letztendlich trainieren, dazu

bringen, auf die Gerte zu reagieren, zu ga-
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loppieren, wie auch immer. Aber was ma-

chen Sie, wenn es weggeht. Man muß es

dann irritieren, das habe ich so gelernt.

Nur, das Irritieren alleine reicht nicht.

Dann muß man es durch Aktionen dazu

bekommen, daß es sich mit einem be-

schäftigt. Und wenn Sie dann getaktet die

gleichen Signale geben, passiert es inner-

halb von einer Stunde, von zwei Stunden,

daß dieses Pferd reagiert. Daß es wie ein

kleiner Hund hinter einem her kommt,

daß, wenn man links geht, das Pferd links

geht. Man steht, das Pferd steht. Insofern

frage ich mich, also zwischen der Tierwelt

und unserer Menschenwelt scheint es ja

doch neurophysiologisch enorm viele Ge-

meinsamkeiten zu geben.

Prof. Dr. Peter Kruse

Es gibt ein Buch, das geistert durch diese

Wissenschaften. Das behandelt die Frage

über das Reptiliengehirn; Sie kennen viel-

leicht, diese Geschichte. Das ist für jeden

Neurophysiologen, glaube ich, ein rotes

Tuch. Weil der Unterschied zwischen ei-

nem Salamandergehirn und dem Gehirn

eines Säugerhirns von der Grundfunktion

her total gering ist. Das heißt, die Grund-

muster sind tatsächlich die gleichen. Was

wir bei Pferden haben, ist ein Fluchttier

und hat eine sehr hohe Aktivitätsbereit-

schaft gegenüber sozialen Kontakten,

gegenüber dem, was von außen kommt.

Also insofern können Sie das mit Pferden

sehr sehr schnell machen. Bei Hunden

werden Sie das auch erleben. Hunde kön-

nen auf die gleiche Art sich ganz schnell

in soziale Kontexte einfügen. Also alle

Tiere, die entweder hochgradig soziale

Ausrichtung haben oder eben Fluchttiere

sind, das heißt eine hohe Grunderregung,

die werden an dem Punkt leicht zu holen

sein. Nur, beim Menschen haben wir Gott

sei Dank noch ein bißchen mehr Komple-

xität zur Verfügung. Aber die Grundmu-

ster sind tatsächlich verdammt ähnlich.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Zum Preis noch. Sie haben eine sehr be-

merkenswerte Anmerkung dahingehend

gemacht, daß der Preis auch eine Mög-

lichkeit darstellt, Komplexität zu reduzie-

ren. Mich interessiert dabei erst mal, in

welche Richtung. Ich sehe das so, daß es

nicht unbedingt bedeutet „Geiz ist geil“,

wobei ein niedriger Preis als einziges

Orientierungsmerkmal genommen wird

für die Auswahl. Sondern wenn Unüber-

sichtlichkeit in qualitativer Hinsicht be-

steht, dann kann ein hoher Preis (ein rela-

tiv hoher Preis) ja Qualität signalisieren

und das vereinfacht die Komplexität. In-

sofern ist die Richtung, glaube ich, offen.

Und da wollte ich Sie auch fragen Herr

Richter: Aldi – was vorhin angesprochen

worden ist – signalisiert schon im Hin-

blick auf das Preisniveau etwas, was die

Einkaufsentscheidungen vereinfachen

kann. Ich weiß, ich bekomme das da sehr

preisgünstig. Das ist bei Tchibo so nicht

der Fall. Der Preis ist ja nicht in markan-

ter Richtung herausgestellt.
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Timm Richter

Preis ist ein wichtiges Thema bei Tchibo,

wenn Sie sich das ansehen. Bloß der Ver-

gleich ist ein anderer. Es geht nicht darum

zu sagen, wir sind auf einem Preisniveau,

was für Discounter zutrifft, sondern da

wird verglichen mit irgendwelchen ande-

ren Markenherstellern, die die gleichen

oder ähnlichen Produkte haben. Gegen -

über denen haben wir auf jeden Fall im-

mer einen Preisvorteil. Das heißt, wenn je-

mand bei Tchibo kauft, weiß er, er kriegt

gute Qualität zu einem sehr fairen Preis.

Auf jeden Fall günstiger als bei Marken-

artiklern. Aber es ist nicht so, daß sie jetzt

sagen, wir müssen im untersten Segment

spielen, Discount sein und Preis ist die al-

leinige Entscheidung.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Es geht um die relative Preislage und das

ganz konsequent. Die andere Frage bleibt:

Inwieweit, in welche Richtung (nach oben

oder unten) kann durch den Preis Kom-

plexität vermindert werden?

Prof. Dr. Peter Kruse

Ich glaube, der Preis hat auch noch eine

ganz andere soziale Funktion, die ist ganz

simpel eigentlich. Menschen haben bei al-

len Kaufakten ein ziemliches Problem.

Wenn die Kaufakte großteilig unbewußt

und emotional getroffen werden, dann

muß ich meinen Nachentscheidungskon-

flikt klären. Ich habe gekauft und muß vor

mir selber und vor anderen erklären kön-

nen, warum ich gekauft habe. Und wenn

ich das qualitativ nicht mehr begründen

kann, dann ist der Preis ein hervorragen-

des Argument, mit dem ich sozial immer

steche. Ich habe keine Probleme, meine

Nachentscheidungskonflikte zu lösen,

wenn ich ein sehr billiges Produkt habe,

von dem ich vermute, daß es auch qualita-

tiv gut ist.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Oder ich kann mich bei sehr hohem Preis

entlasten: Ich habe gute Qualität.

Prof. Dr. Peter Kruse

Dann bin ich bei einem ganz anderen Ding.

Dann kaufe ich ja sozusagen die Besonder-

heit ein. Dann bin ich bei der Wahl, z.B.

von Kleidung, so gestimmt, daß ich etwas

kaufe, was mit mir so identisch ist, daß ich

keine Probleme mehr damit habe. Du

kannst mich gerne für bekloppt halten, aber

ich fahre eben Jaguar, basta! Daß das klar

ist. Und ich bin bei Jaguar immer wieder

absolut beeindruckt, das Ding hat teilweise

bei einer Ranking-Studie höher gerankt als

ein Daimler. Zu einer Zeit, als Daimler

noch Qualität war. Da habe ich immer ge-

sagt, wie kann das sein, daß Kunden ein

Produkt, dessen Qualität nicht einen Bruch-

teil an das heranreicht, was ein Daimler

darstellt, schlechter bewerten als einen 

Daimler. Ganz einfach: wenn am Daimler

der kleine Lichtknopf nicht funktioniert,

dann sage ich, ist ja eine Schweinerei, daß
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ein Produkt mit hoher Qualität an dem

Punkt nicht funktioniert. Wenn bei einem

Jaguar die Motorhaube abfällt, sagt man, ist

doch ein geiles Auto. Da wird einfach

gänzlich anders bewertet. Bei einem Fiat

wäre ein Elchtest niemals zu einem Pro-

blem geworden. Aber er wird ein Problem

mit einem Daimler. Warum? Weil die

Ikone der Qualität fällt. Das heißt die Er-

wartungshaltung der Menschen macht den

kommunikativen Akt oder das Ereignis erst

zu einer Bedeutung. Und wenn ich das

kenne, dann kann ich mich sehr sorgsam

bewegen. Wenn ich das nicht kenne, dann

kann ich verdammt ins Fettnäpfchen treten.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Herr Dr. Zinkann, bitte.

Dr. Reinhard Zinkann

Im Grunde genommen führt das zu fol-

gender Frage. Es gibt ja die alte These:

Käufer kaufen zuerst Marken und dann

Produkte. Beispiel Auto. Ein Fiat bringt

einen genau so zum Ziel wie ein Merce-

des, um das noch mal aufzugreifen, oder

ein Jaguar. Trotzdem gibt es eine ganz be-

wußte Entscheidung für die Marke und

nicht unbedingt nur für das Produkt. 

Wenn wir jetzt den Fall Tchibo einmal an-

sehen, dann ist es ja nun wirklich nicht

eine Marke, die die Kaufentscheidung

prägt, sondern es ist ein Produkt und eher

ein zufälliges Mitnehmen, weil man ge-

rade dabei ist, sieht man das, ach das

könnte ich brauchen, nehme es mit. Und

dann entscheidet der Preis. Da sehe ich

aber auch eine große Gefahr darin, weil

das nur solange funktioniert, solange Sie

ein permanent neues, genau wie Sie sagen,

alle vier Wochen ein neues Angebot brin-

gen. Dem wiederum widerspricht, daß

Kunden, die einmal enttäuscht worden

sind von einem Produkt, sich einen zwei-

ten Kauf doppelt überlegen werden. Wir

wissen von der GfK, daß Käufer eher wie-

der zurück zu Marken gehen, eher also

ihre Kaufentscheidung in die zuerst ge-

nannte Richtung bringen. 

Zweite Frage, die ich gerne stellen würde

aus persönlicher Neugierde. Sie haben

200 Mitarbeiter befragt nach der Zu-

kunftsausrichtung des Hauses Tchibo.

Wir wissen ja alle aus der Presse, daß es in

der Eigentümerstruktur und Verfügungs-

struktur des Hauses Herz und Tchibo über

10 Jahre lang, man kann fast sagen über ei-

nen noch längeren Zeitraum, massivste

Auseinandersetzung gab, die auch öffent-

lich geführt worden sind. Das bleibt in ei-

nem Unternehmen nicht ohne Konsequen-

zen. Wenn Sie dieselbe Frage jetzt noch

mal stellen würden, nachdem die Eigen -

tümerstrukturen neu geordnet worden

sind, neue Führungsstrukturen geschaffen

worden sind, würde da ein anderes Ergeb-

nis herauskommen, oder ist die Mitarbei-

termeinung und die Identifikation mit dem

Unternehmen abgekoppelt von der Füh-

rungs- und Eigentümerstruktur?

Timm Richter

Fangen wir mit dem letzten Thema an.

Führungsstrukturen. Ich glaube, wenn Sie
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heute dieselben Fragen stellen würden,

würden Sie die gleichen Antworten be-

kommen. Bei allem Streit, den Sie in der

Familie haben, ist, glaube ich, im Hause

Tchibo die Wahrnehmung so, daß es die

Herz-Familie gibt und die Herz-Familie,

die das Unternehmen geprägt hat. Beide

Brüder haben ja lange Jahre in der Firma

gearbeitet. Der eine ist immer noch im

Aufsichtsrat. Ich glaube, daß die Art und

Weise, wie die Herz-Familie das Unter-

nehmen geprägt hat, die Werte, die sie

vermittelt haben, daß die eine Einheit ge-

bildet haben und auch so von den Mitar-

beitern wahrgenommen wird. Die Werte,

wofür die Herz-Familie steht, sind aus

meiner Sicht einheitlich und auch entspre-

chend so ins Unternehmen hineingetragen

worden. Insofern glaube ich, daß heute

eine Befragung genau die gleichen Ergeb-

nisse bringen würde. 

Was schwieriger ist, das ist gar nicht so

sehr das Thema Streit in der Familie, son-

dern etwas anderes: vor welchen Heraus-

forderungen steht Tchibo? Es sind zwei.

Das eine ist die Internationalisierung, dar-

über habe ich gesprochen. Das andere

Thema ist, wie ist damit umzugehen, ein

familiengeführtes Unternehmen in ein

professionelles familienfremdes Manage-

ment zu übergeben. Günter Herz war bis

2002, 25 Jahre lang, Vorstandsvorsitzen-

der. Ein familienfremdes Management ist

tatsächlich eine Veränderung im Unter-

nehmen, die Sie auch spüren. Früher war

alles klein und überschaubar, eine Fami-

lie, man kannte sich aus. Tchibo ist extrem

gewachsen, weil es extrem erfolgreich ist

und dadurch haben Sie natürlich auch eine

extreme Ausweitung und es bringt mit

sich, daß es anonymer wird, daß es so

wird, wie jedes andere Unternehmen auch.

Und gerade für Mitarbeiter, die länger da-

bei sind, ist das natürlich ein Thema. Also

ich glaube, das ist eher die Herausforde-

rung. 

Sie haben noch etwas gesagt im ersten

Teil zu der Frage Marke, ist Tchibo ei-

gentlich eine Marke oder nicht? Natürlich

haben Sie recht, daß unser Geschäftsmo-

dell genau darauf ausgelegt ist, jede Wo-

che etwas Neues zu präsentieren. Ohne

das wäre es nicht so spannend und dann

wäre es auch nicht mehr Tchibo. Und in

der einzelnen Kaufsituation ist es natür-

lich der Impuls, zu sagen, ach, das Produkt

ist jetzt aber toll, ein kleiner Kauf ohne

Reue. Trotzdem funktioniert das nur des-

halb, weil Tchibo als Marke auch entspre-

chend bei den Verbrauchern verankert ist,

glaube ich. Sie haben das im Kopf und

wissen, wenn ich etwas bei Tchibo kaufe,

dann ist es nicht schlecht, und das kann ich

mir leisten, und das ist in Ordnung, und da

habe ich auch keine Probleme damit. Der

Film ist vorher schon abgelaufen. Und

dann kommt erst das Thema, sich für ein

konkretes Produkt zu entscheiden. 

Der Fall der Enttäuschung ist, glaube ich,

ein wichtiges Thema. Sie können die Sa-

chen zurückgeben, wenn Sie mal nicht zu-

frieden sein sollten. Wenn man in Fällen

von Reklamationen vernünftig auf den

Konsumenten eingeht und das auch wirk-

lich sehr ernsthaft betreibt, glaube ich,

kann man da auch wieder doppelt gewin-

nen.
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Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Von TCM hat hier gar niemand geredet,

interessanterweise. Aber wir machen jetzt

kein neues Thema mehr auf. Ich danke

beiden Referenten noch mal sehr herzlich

für die Denkanstöße. Vor allen Dingen ha-

ben wir daraus gelernt, ich jedenfalls, daß

wir nicht von einer technokratischen Vor-

stellung ausgehen können nach dem

Motto: Wir können jetzt an bestimmten

Gehirnzellen sozusagen drehen, manipu-

lieren, das ist ja auch beruhigend für uns.

Sondern es sind heuristische Anregungen,

die aber auch auf der Linie der älteren

Kognitionspsychologie liegen. Die inne-

ren Bilder der Konsumenten und solche

Dinge kennen wir ja (Kroeber-Riel). Vie-

len Dank noch mal. Herr Thom wird die

letzten beiden Referenten vorstellen.

Peter-Michael Thom

Kommen wir zu dem dritten Block unse-

res heutigen G·E·M Markendialogs, zum

Thema: „Markendehnung – Gefahr für die

Markenstärke?“ Das Thema, das wir auch

in der Vergangenheit schon behandelt ha-

ben, ist immer wieder interessant. 

Dazu haben wir zwei sehr kompetente Re-

ferenten eingeladen. Als erster wird Herr

Prof. Martin Benkenstein berichten. Herr

Benkenstein, kurzer Blick auf seinen Wer-

degang, war von 1982 bis 1986 wissen-

schaftlicher Mitarbeiter bei Prof. Meffert

am Institut für Marketing an der Univer-

sität Münster und, wie ich auch erfahren

habe, zeitgleich mit Herrn Prof. Burmann.

Seit Oktober 1992 ist Prof. Benkenstein

Inhaber des Lehrstuhls für Absatzwirt-

schaft der Wirtschafts- und Sozialwissen-

schaftlichen Fakultät der Universität Ro-

stock. Seit 1994 ist er Direktor des Insti-

tuts für Marketing und Innovationsma-

nagement. Seit Oktober 1998 ist er Spre-

cher des Zentrums für Dienstleistungs-

und Intermediationsforschung der Univer-

sität Rostock. 1999 gründete er die Ben-

kenstein und Bastian Unternehmensbera-

tungsgesellschaft. 

Als Vertreter der Unternehmenspraxis

konnten wir Herrn Norbert Platt gewin-

nen. Sie werden es vielleicht in der Presse

verfolgt haben, daß Herr Platt bis Oktober

letzten Jahres President und CEO von

Montblanc International in Hamburg war

und nun nach Genf als CEO der Richmond

S.A. berufen worden ist. Kurz zum Wer-

degang von Herrn Platt. Er ist Techniker,

Studium an der Technischen Universität

in Frankfurt am Main, 1966 bis 1969.

1987 wechselte Herr Platt von Rollei zu

Montblanc nach Hamburg als President

und CEO. Und irgendwann kam die

Marke Montblanc wieder zum Vorschein,

und sie war auf einmal ziemlich teuer und

edel. Was ich damit sagen will ist, daß

Herr Platt sehr frühzeitig angefangen hat,

der Marke Montblanc ein neues Gesicht

zu geben, und zwar ein sehr hochwertiges

und edles Gesicht und, wie Sie sicherlich

festgestellt haben, wenn Sie einen Mont-

blanc-Füllfederhalter in die Hand neh-

men, ist es ein ausgesprochen tolles Ge-

fühl, mit diesem Gerät zu schreiben. Also,

aus einem normalen Gebrauchsgegen-
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stand ein Lifestyle-Produkt zu machen mit

solchem Erfolg, das ist schon ganz er-

staunlich. Im Jahre 2000 wurde Herr Platt

in das Board of Directors von Richemont

S.A. in Genf berufen und seit 2004, wie

ich schon sagte, ist er CEO dieses Luxus-

markenkonzerns. Im Konzern sind große

und sehr bekannte Marken, Luxusmarken

vereinigt. Ich will nur einige nennen: Car-

tier, Dunhill, IWC, Jaeger-LeCoultre,

Lange & Söhne – Montblanc. Auch nach

dem Wechsel nach Genf ist Norbert Platt

weiterhin Member of the Management

Board of Montblanc International Holding

und Non-Executive President of Mont-

blanc International, Hamburg. Wir haben

alle mitbekommen, daß Montblanc eben

nicht mehr nur für Füllfederhalter steht,

sondern mittlerweile auch für Lederwaren

und ähnliche Luxusgüter. Es interessiert

uns sehr, wie Sie auf die Idee gekommen

sind und diese umgesetzt haben, aus ei-

nem Schreibgerätehersteller einen Luxus-

güterhersteller zu machen. Und das offen-

sichtlich mit großem Erfolg. Damit über-

gebe ich an Herrn Benkenstein.
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Marken -

dehnung –

Gefahr für die

Markenstärke?
Prof. Dr. Martin Benkenstein

1. Begriff der Markendehnung

Meine Damen und Herren, zunächst

erscheint es an dieser Stelle sinnvoll, eine

kurze Eingrenzung des Markendehnungs-

begriffes vorzunehmen. Der Begriff der

Markendehnung bzw. des Marken-
transfers ist dadurch gekennzeichnet,

daß ein im Markt etabliertes Markenzei-

chen auf neue Produkte bzw. auf Produk-

te anderer Gattungen in neue Märkte

übertragen wird. Ziel dieser Strategieop-

tion ist der Transfer von verfestigten Wis-

sensstrukturen der Nachfrager in Form

von Markenbekanntheit und -image der

Stamm-Marke auf Transferprodukte.

Damit stellt der Markentransfer eine ein-

fache und kostengünstige Wachstumsop-

tion dar, die innerhalb der letzten Jahre in

der Praxis zur bestimmenden Markenstra-

tegie geworden ist.

Dabei läßt sich der Markendehnungsbe-

griff vor allem hinsichtlich der Produkt-

kategorie des Transferproduktes weiter

differenzieren (Abb.1). Zum einen lassen

sich Produktlinienerweiterungen oder

„Line Extensions“ abgrenzen, die eine

Verbreiterung des Angebots auf den der-

zeitig bearbeiteten Märkten darstellen

und damit eine verbesserte Marktabdek-

kung bedingen. In diesem Erweiterungs-

fall erfolgt eine Anpassung an die Bedürf-

nisse spezifischer Kundensegmente durch

Variation eines bestehenden Produktes.

Davon abzugrenzen sind Markenerwei-
terungen oder „Brand Extensions“, unter

der die Einführung von Produkten in

neue, bislang nicht bearbeitete Märkte zu

verstehen ist. Dabei wird die ursprüngli-

che Markierung  zumeist ohne Einschrän-
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kungen für das Erweiterungsprodukt

übernommen. Neben dieser direkten

Form der Markenerweiterung ergeben

sich durch indirekt vertikale bzw. indirekt

horizontale Transfers weitere strategische

Optionen. Indirekt-vertikale Marken-
erweiterungen basieren auf einer

Master-Brand, die durch weitere Marken-

bezeichnungen bzw. durch eine neue

Marke ergänzt wird. Dies führt beim

Konsumenten zu einer (z. T. nur margina-

len) kognitiven Differenzierung des

Transferproduktes von der Stamm-Marke

und ermöglicht damit zugleich die Beto-

nung bzw. Erweiterung der Markeniden-

tität bzgl. einzelner Imagedimensionen.

Bei einer indirekt-horizontalen Mar-
kenerweiterung wird die eigene Marke

mit weiteren bestehenden Marken kombi-

niert. Man spricht in diesem Zusammen-

hang von Co-Branding bzw. Markenalli-

anzen. Ziel ist eine Legitimation bzw.

Aufwertung des Transferproduktes durch

die kombinierten Kompetenzen mehrerer

Marken auf dem neu zu bearbeitenden

Markt. 

Abb. 1: Begriff der Markendehnung

Die Umsetzung einer Markentransferstra-

tegie ist dabei generell mit Risiken ver-

bunden. Dabei ist davon auszugehen, daß

das Risiko eines Markentransfers mit

zunehmender Entfernung des Erweite -

rungsproduktes vom Markenkern, d. h.

den aus Sicht der Konsumenten relevan-

ten Markeneigenschaften, steigt. Fehlt die

produkt-technische Kompetenz der

Stamm-Marke für die Erweiterungskate-
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gorie bzw. gibt es aus Verbrauchersicht

keine Image-Klammer zwischen Kern-

marke und Transferprodukt, ist die Trag-

fähigkeit der Marke nicht gegeben, das

Floprisiko steigt, die Gefahr negativer

Rückwirkungen auf die Stamm-Marke

nimmt zu.

Für die beschriebenen Transferoptionen

bedeutet dies: Während die Risiken einer

Produktlinienerweiterung aufgrund der

Nähe zum bisherigen Produkt für das

Markenmanagement beherrschbar er -

scheinen, ergeben sich für Markenerwei-

terungen bei potentiell höherer produkt-

technischer und/oder emotional-image-

mäßiger Entfernung zum Markenkern

zunehmende Gefahren eines Transfers.

2. Chancen & Risiken der Markendeh-
nung hinsichtlich potentieller Rückwir-
kungen auf die Stamm-Marke

Lassen Sie uns aber in diesem Zu sam -

menhang detaillierter auf die generellen

Chancen und Risiken der Markentransfer-

strategie eingehen. Sie stellen den Aus-

gangspunkt der Suche nach potentiellen

Rückwirkungsgefahren auf die Stamm-

Marke dar. 

Die wesentlichen Chancen des Marken-
transfers liegen vor allem in der einfa-

chen und kostengünstigen Umsetzung

einer Neuprodukteinführung. Durch die

Übertragung der Markenbekanntheit und

-kompetenz auf das Transferprodukt und

der damit verbundenen kognitiven Entla-

stung des Verbrauchers kann das Floprisi-

ko minimiert werden. Zudem ermöglicht

ein Markentransfer eine sehr schnelle

Reaktion auf veränderte Wettbewerbsbe-

dingungen auf zunehmend dynamische-

ren Märkten. Die Risiken eines fehler-
haften Markentransfers sind trotz der

unbestrittenen Strategievorteile durchaus

evident und widersprechen damit der in

der Praxis verbreiteten – zumeist durch

eine zweckoptimistische Haltung gepräg-

ten – Vorstellung des „unbegrenzten“

Markentransfers. So ergeben sich neben

dem Risiko eines Mißerfolgs der Neupro-

dukteinführung ebenfalls die schwerwie-

genden Gefahren eines Badwill-Transfers

auf die etablierte Stamm-Marke. Ursache

dafür ist vor allem die bereits zuvor ange-

deutete Übertragung inkompatibler Mar-

keneigenschaften. Sie führt zwangsläufig

zu einer Verwirrung der Kunden, die

langfristig Prägnanzverlust und damit

eine Verwässerung und Erosion der

Stamm-Marke bedingen. Führt man sich

in diesem Zusammenhang die Bedeutung

der Marke als werthaltigsten Bestandteil

eines Markenartikelherstellers vor

Augen,  verdeutlicht sich die mit der Mar-

kenerosion einhergehende akute Gefähr-

dung der langfristigen Unternehmensexi-

stenz. Um es plakativ zusammenzufassen:

Die Umsetzung einer Markentransferstra-

tegie birgt erhebliche Gefahren für die

Markenstärke!

Es stellt sich nun im folgenden die Frage,

wovon diese Gefahren für die Marken-

stärke im wesentlichen ausgehen. Welche

Einflußfaktoren erhöhen demnach das

Risiko negativer Rückwirkungen auf die

Stamm-Marke? Betrachtet man die in die-

sem Zusammenhang angestrengten wis-

senschaftlich-empirischen Studien, zeigt

sich, daß bislang nur wenige Untersu-
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chungen existieren, die sich der spezifi-

schen Untersuchung des Badwill-Trans-

fers widmen. Demgegenüber herrscht ein

reger und äußerst fruchtbarer wissen-

schaftlicher Austausch über die Einfluß-
bzw. Erfolgsfaktoren des Marken-
transfers im allgemeinen, der in einer

Vielzahl empirischer Studien zu diesem

Thema widerspiegelt. Für die Ableitung

potentieller Risikofaktoren des Verlusts

an Markenstärke werden daher vor allem

diese generellen Untersuchungen zum

Markentransfer herangezogen. 

Die identifizierten Risikofaktoren der
Markenerosion (Abb. 2) sollen im fol-

genden gekennzeichnet und ihre inhalt-

lichen Aussagen – soweit möglich –

durch entsprechende empirische Studien

gestützt werden. Dabei ist zunächst fest-

zustellen, daß erfolgreich durchgeführte

Markentransfers generell nur eine geringe

Gefahr des Badwill-Transfers bergen.

Dies ändert sich für weniger erfolgreiche

Transfers bzw. Transferflops, auf die hier

im wesentlichen Bezug genommen wer-

den soll.

Abb. 2: Risikofaktoren der Markenerosion

Geringe Qualitätswahrnehmung der
Stamm-Marke
Aus Sicht der Konsumenten sind vor dem

Kauf nur ein Teil aller Produktattribute zu

ökonomisch vertretbaren Kosten feststell-

bar. Aufgrund dessen besteht beim Ver-

braucher ein spezifischer Grad an Kauf -

unsicherheit. Um diese Unsicherheiten zu

reduzieren, greift der Konsument auf die

leicht zugänglichen Schlüsselinformatio-
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nen einer Marke zurück. In diesem

Zusammenhang zeigt sich, daß vor allem

die vom Konsumenten wahrgenommene

Qualität (Stärke) einer Marke für den

Kauf eines Produktes entscheidend ist.

Dabei wirken die mit der Marke verbun-

denen Assoziationen als Qualitätsindika-

toren für die Eigenschaftsattribute der

markierten Produkte. Die Kaufwahr-

scheinlichkeit einer Marke bzw. eines

Produktes steigt somit mit der Höhe der

wahrgenommenen Markenqualität. Bezo-

gen auf den Markentransfer ergibt sich

daraus folgendes: Aufgrund weitestge-

hend fehlender Informationen werden die

Konsumenten zur Bewertung des Neu-

produktes die Qualitätsbeurteilung der

Stamm-Marke heranziehen. Dabei wird

ein Markentransfer um so erfolgrei-
cher sein, je höher die wahrgenomme-
ne Qualität der Stamm-Marke ist. Die

empirische Forschung hat sich sehr inten-

siv mit dieser Aussage auseinanderge-

setzt, wobei die Mehrzahl der Studien

über unterschiedlichste Konstruktopera-

tionalisierungen der „wahrgenommenen

Qualität“ eine Bestätigung der Hypothese

nahelegt. 

Beurteilt man nun die potentiellen Aus-

wirkungen auf die Stamm-Marke, so

ergeben sich aus den vorherigen Ausfüh-

rungen folgende Konsequenzen:  Bei

hoher wahrgenommener Qualität erhöht

sich die der Marke zugesprochene (Qua-

litäts)-Kompetenz, was zu einer ebenfalls

hohen Bewertung der Qualität des Trans-

ferprodukts führt. Entspricht diese vorläu-

fig positive Beurteilung nicht den durch

die Nachfrager einschätzbaren Markenei-

genschaften – widersprechen sich dem-

nach Qualität von Transferprodukt und

Muttermarke –, führt dies tendenziell zu

einer Schwächung der Stamm-Marke.

Dennoch ist davon auszugehen, daß als

hochwertig eingeschätzte Stamm-Marken

solche Qualitätsinkonsistenzen zumindest

kurzfristig kompensieren können.

Eine besondere Evidenz erfährt diese

Aussage für Produkte und Dienstleistun-

gen mit einem hohen Anteil an nachfra-

gerseitig nicht einschätzbaren Vertrau-

enseigenschaften. Ohne die Möglichkeit

einer Prüfung der „realen“ Qualität des

Transferproduktes wird die durch die eta-

blierte Marke bedingte Qualitätsvermu-

tung  beibehalten. Dies führt bei hoher

Qualitätswahrnehmung zur Akzeptanz

und Annahme des Transferproduktes, ein

Badwill-Transfer auf die Stamm-Marke

findet nicht statt. Marken mit niedriger
Qualitätswahrnehmung wird dem-

gegenüber die Kompetenz für Transfer-
produkte generell abgesprochen. Die

Erfolgswahrscheinlichkeit eines Marken-

transfers ist damit nur sehr gering. Zudem

sind negative Rückwirkungen auf die

Stamm-Marke zu erwarten. Die Marken -

identität wird durch den Transfer nicht

gestützt, sondern die Marke verwässert

vielmehr in eine unprofilierte Masse von

wenig erfolgreichen Produkten. 

Fehlende Ähnlichkeit zwischen Mutter
und Transfer 
Generell ist zu vermuten, daß die Ähn-
lichkeit zwischen Muttermarke und
Transferprodukt einen positiven Ein-
fluss auf die Erfolgswahrscheinlichkeit
eines Markentransfers hat. Dies begrün-

det sich aus den Erkenntnissen der Sche-
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ma- und Kategorisierungstheorie. Gibt es

eine starke Überschneidung der Merkma-

le von Marke und Transferprodukt – ist

also eine Ähnlichkeit zwischen beiden

Objekten vorhanden –, so werden beide

intraindividuell durch ein Schema reprä-

sentiert bzw. durch eine gemeinsame

Kategorie erinnert. Bei hoher Ähnlichkeit

und damit gleicher Kategorisierung von

Stamm-Marke und Transferprodukt wird

auch die Übertragung von Assoziationen

zwischen beiden Objekten erleichtert. 

Zur Prüfung der obigen Hypothese wur-

den eine Reihe empirischer Untersuchun-

gen angestrengt. Die Befunde bestätigen

im wesentlichen die oben geführte Argu-

mentation und weisen dem Faktor „Fit“

eine überdurchschnittlich hohe Bedeu-

tung für den Markentransfererfolg zu.

Orientiert man sich nun an der Frage

möglicher Auswirkungen dieser Erkennt-

nisse auf die Stärke der Stamm-Marke, so

zeigt sich, daß bei fehlender Ähnlichkeit

der Objektmerkmale und somit einer feh-

lenden produkttechnisch oder imagemä-

ßig bedingten Klammer zwischen Mutter

und Transferprodukt auch die Kompetenz

der Marke für die Erweiterungskategorie

aberkannt wird. Wird ein Markentransfer

trotzdem durchgeführt, verwischt die Pro-

filierung der Stamm-Marke, was zu einer

Verunsicherung der Konsumenten be züg -

lich der Kernwerte der Marke führt. Ein

aus Sicht der Verbraucher stark vom
Markenimage abweichender Transfer
beeinflußt demzufolge die Einstellung
zur etablierten Marke negativ. 

Hohes Marken- bzw. Produktinvol -
vement
Das Involvement definiert sich als der auf

den Informationserwerb gerichteten Grad

der Ich-Beteiligung einer Person. Im vor-

liegenden Fall bezeichnet es die wahrge-

nommene individuelle Relevanz einer

Produktgattung bzw. einer Marke. Der

Grad des Involvement konkretisiert sich

schließlich durch das Interesse an Infor-

mationen über die Marke bzw. das mar-

kierte Produkt. Bei hohem Involvement

verfügt der Konsument demzufolge über

eine Vielzahl von Informationen über die

Marke und das markierte Produkt und

besitzt damit ein hohes und klar struktu-

riertes Markenwissen. Ferner kann man

davon ausgehen, daß die – durch hohes

Involvement bedingte – gedankliche Ver-

fügbarkeit der Attribute der Markeniden-

tität einen Transfer dieser Markenassozia-

tionen auf das Neuprodukt erleichtert.

Demnach läßt sich schlußfolgern: Bei
hohem Involvement der Konsumenten

steigt die Erfolgswahrscheinlichkeit
des Markentransfers. Diese These

konnte in empirischen Untersuchungen

sowohl für das Produkt- als auch das Mar-

keninvolvement bestätigt werden.

Bezogen auf mögliche Rückwirkungen

auf die Stamm-Marke ergeben sich aus

dieser Erkenntnis folgende Konsequen-

zen: Besteht ein Identitäts-Fit, d. h. besitzt

die Marke aus Sicht der Konsumenten

auch eine hinreichende Tragfähigkeit für

die Transferkategorie, so sind keine nega-

tiven Rückwirkungen zu erwarten. Ist

dies aber nicht der Fall, führt das involve-

mentbedingt hohe Markenwissen zu einer

verstärkten Wahrnehmung der Inkompa-
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tibilität zwischen Marke und Erweite -

rungsprodukt. Bei hohem Marken-

und/oder Produktinvolvement steigt dem-

zufolge die Gefahr eines Badwill-Trans-

fers auf die Stamm-Marke. Eine empiri-

sche Prüfung dieser Aussage wurde bis-

lang  nicht vorgenommen. 

Produktgeprägter Charakter der
Stamm-Marke
Als ein weiterer Einflußfaktor auf den

Markentransfererfolg kann die Ausprä-
gung des Stamm-Markenimages ge -

kenn zeichnet und empirisch bestätigt wer-

den. Generell lassen sich die mit einer

Marke verbundenen Kenntnisse und Vor-

stellungen in produktgeprägte, funktio-
nale (denotative) bzw. in imageorien-
tierte, emotionale (konotative) Marken -

assoziationen unterscheiden. Eine Marke,

deren Assoziationen vor allem durch spe-

zifische Eigenschaften ihrer Produktkate-

gorie bestimmt ist, besitzt – im Gegensatz

zu einer imagemäßig, emotional gepräg-

ten Markenpersönlichkeit – nur einen sehr

begrenzten Kompetenzanspruch. Das Ver-

trauen der Konsumenten in die Fähigkeit

der Marke für Produkte anderer Kate -

gorien zu stehen, ist demzufolge gering.

Je eher eine Marke durch konotative

Assoziationen geprägt ist, um so größer

ist der Handlungsspielraum für eine Viel-

zahl von Erweiterungskategorien. Damit

ist die Wahrscheinlichkeit eines tragfähi-

gen Fits zwischen Mutter und Transfer-

produkt in diesem Fall sehr hoch. Die

Gefahr von Badwill-Transfers ist dement-

sprechend gering. Ist der Markencharak-

ter demgegenüber vor allem durch pro-

dukttechnische Eigenschaften geprägt, so

besteht – aufgrund des auf wenige Pro-

duktkategorien begrenzten Transferpo-

tentials – tendenziell eine hohe Flopge-

fahr, die mit einem erhöhten Risiko nega-

tiver Rückwirkungen auf den Markenkern

verbunden ist. 

Eng begrenzte Markenschemata
Neben der Prägung der Marke über pro-

dukttechnische bzw. imageorientierte

Attribute besitzt auch der Umfang (bzw.

die Breite) der mit der Marke verbunde-

nen Assoziationen Einfluß auf den Erfolg

eines Markentransfers.

Besitzt eine Marke aus Sicht der Verbrau-

cher über das eigentliche Produktschema

hinausgehende Attribute, so ist das Mar-

kenimage durch eine Vielzahl von Asso-

ziationen geprägt. Der Kompetenzan-

spruch und das Transferpotential sind im

Verhältnis zu Marken mit begrenztem

Markenschema als hoch bzw. umfang-

reich zu kennzeichnen. Demzufolge steigt

die Wahrscheinlichkeit der Akzeptanz

eines Markentransfers durch den Konsu-

menten; die Gefahr negativer Rückwir-

kungen sinkt. Demgegenüber bergen

Marken mit eng begrenztem Markensche-

ma, die sich lediglich auf eine geringe

Anzahl von Markenattributen stützen,

neben einem hohen Floprisiko die poten-

tiellen Gefahren eines Badwill-Transfers.

Merkmale vorangegangener Transfers
Auch die Transferhistorie einer Marke

kann Auswirkungen auf den Erfolg bzw.

Mißerfolg nachfolgender Markentrans-

fers und damit auf die Stärke der Stamm-

Marke haben. Dazu wurde eine Vielzahl

von Merkmalen vorangegangener Trans-
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fers hinsichtlich ihrer Erfolgsbedeutung

untersucht. Im Ergebnis der Studien

konnten in erster Linie drei Einflußfakto-

ren bestätigt werden: 

Zunächst konnte nachgewiesen werden,

daß ein breites Produktportfolio die

Erfolgswahrscheinlichkeit eines Marken-

transfers erhöht. Je mehr erfolgreiche

Transfers demnach in unterschiedliche

Produktkategorien vorgenommen wur-

den, um so eher wird ein weiterer Mar-

kentransfer ebenfalls erfolgreich sein. Für

die Stärke der Stamm-Marke ergeben sich

daraus folgende Konsequenzen: Ein brei-

tes Produktportfolio steht für eine tradi-

tionsreiche Transferhistorie und damit

gleichzeitig für eine hohe wahrgenomme-

ne Kompetenz der Marke hinsichtlich der

Erweiterung des unter der Marke geführ-

ten Produktprogramms in neue Kate -

gorien. Die Marke ist damit aus Sicht der

Konsumenten tendenziell tragfähig für

weitere Markentransfers, die Gefahr des

Badwill-Transfers sinkt.

Eine weitere potentielle Einflußgröße ist

die Positionierung der bisherigen Mar-
kentransfers. Diesbezüglich konnte em -

pirisch bestätigt werden, daß die Erfolgs-

wahrscheinlichkeit eines Markentransfers

steigt, wenn die Positionierung früherer

Transfers in die gleiche Richtung wie der

geplante Markentransfer erfolgt. Man

spricht in diesem Fall von einer geordne-

ten zeitlichen Reihenfolge  der Marken-

transfers. Dabei besteht eine hohe Ähn-

lichkeit des geplanten Markentransfers

mit zeitlich nahen vorangegangenen

Transfers, gegenläufig nimmt der Fit zur

Muttermarke mit jedem weiteren Transfer

sukzessiv ab. Diese geordnete, sukzessive

Ausweitung der Marke auf andere Pro-

duktkategorien führt zu einer allmäh-

lichen Erweiterung des Markenwissens

und schließlich des Markenvertrauens der

Nachfrager. Ein Bruch des Fits zwischen

den Produkten unter der Marke wird

damit aus Sicht der Verbraucher nicht

wahrgenommen, die Gefahr negativer

Rückwirkungen auf die Stamm-Marke

wird minimiert.

Des weiteren konnte der Einfluß der Qua-
litätsvarianz vorangegangener Transfers
als Einflußfaktor auf den Markendeh-

nungserfolg empirisch bestätigt werden.

Konsumenten werden ein einmal mit einer

Marke assoziiertes Qualitätsniveau auch

den unter der Marke geführten Transfer-

produkten zuordnen. Daher erwarten sie

für alle Produkte unter der Marke eine

weitgehende Qualitätskonsistenz. Wird

diese Qualitätskonsistenz im Rahmen der

Umsetzung von Markentransfers nicht

hinreichend gesichert, führt dies zur Ver-

wirrung der Verbraucher, die nicht mehr

in der Lage sind, das Qualitätsniveau der

Marke einzuschätzen. Dies kann schwer-

wiegende negative Rückwirkungen auf

die wahrgenommene Stamm-Markenqua-

lität nach sich ziehen. So wird eine hohe

Qualitätsvarianz tendenziell zur Anpas-

sung der wahrgenommenen Markenqua-

lität auf das niedrigste Qualitätsniveau

eines Transferproduktes führen.

Direkte Übertragung des Markennamens
Die Übertragung des Markennamens auf

das Transferprodukt stellt einen wichti-

gen Erfolgsfaktor zur Vermeidung negati-

ver Rückwirkungen auf die Stamm-

Marke dar. Sie kann auf unterschiedliche
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Weise erfolgen. Zum einen kann das neue

Produkt ausschließlich mit dem Namen

der Muttermarke gekennzeichnet werden

(direkter Markentransfer). Zum anderen

besteht im Rahmen des Sub-Branding die

Möglichkeit der Ergänzung des Marken-

namens um weitere Namensbestandteile

(indirekt-vertikaler Markentransfer).

Demgegenüber wird im Zuge des Co-

Branding eine Markierung des Transfer-

produktes über mehrere bekannte Marken

vorgenommen (indirekt-horizontaler

Markentransfer). 

Eine direkte Übertragung der Marke
bedingt aufgrund der unmittelbaren
kognitiven Zuordnung des Transfer-
produktes zur Stamm-Marke die poten-

tielle Gefahr eines Badwill-Transfers.

Durch ein indirektes Vorgehen wird

dagegen die Ähnlichkeitswahrnehmung

von Stamm-Marke und Transferprodukt

beeinflußt. Die zusätzlichen Namensbe-

standteile bewirken eine nachfragerseitig

wahrgenommene Differenz zwischen bei-

den Objekten, die dazu führt, daß das

Transferprodukt nicht der unmittelbaren

Kategorie der Stamm-Marke, sondern

einer separaten Unterkategorie zugeord-

net wird. Dies bewirkt eine weniger star-

ke Anlehnung des Produkts an das Image

der Muttermarke. Eventuell wahrgenom-

mene Inkonsistenzen zwischen Marke

und Transferprodukt werden daher nur

bedingt auf die Stamm-Marke zurückge-

führt, sondern vor allem mit der neu

gebildeten Sub- bzw. Co-Brand verbun-

den. Das Risiko negativer Rückwirkun-

gen auf die Stamm-Marke sinkt.

Fehlende Marketingunterstützung
Der Einfluß der Marketingunterstützung

auf den Markentransfererfolg konnte in

verschiedenen empirischen Studien

bestätigt werden. Die Ursachen für die

Erfolgsbedeutung dieses Faktors sind

dabei  vielfältig. Zum einen kann durch

verstärkte kommunikative Unterstützung

eine schnelle Steigerung des Bekannt-

heitsgrades eines Transfers erreicht wer-

den, was die Konsumenten zu Versuchs-

käufen animiert und damit den Diffu-

sionsprozeß beschleunigt. Vor allem aber

steigt mit höheren Marketinginvestitio-

nen die Kontakthäufigkeit mit der Marke

bzw. dem Transferprodukt, wobei die

Zunahme der Kontakthäufigkeit mit

einem Objekt oftmals eine positivere

Einstellung zum Objekt bedingt. Demzu-

folge sind Markentransfers bei hoher

Marketingunterstützung tendenziell er -

folgreicher als Transfers mit  verhältnis-

mäßig geringerer Marketingunterstüt-

zung. Die Gefahr negativer Rückwirkun-

gen auf die Markenstärke nimmt bei

hoher Erfolgswahrscheinlichkeit des

Transfers ab. Fehlende Marketing-
unterstützung stellt damit einen weite-
ren Risikofaktor eines Badwill-Trans-
fers auf die Stamm-Marke dar.

3. Der Weg aus dem Strategie-Dilemma

Weist die Ausprägung der hier beschrie-

benen rückwirkungsbezogenen Einfluß-

faktoren auf fehlendes Transferpotential

einer Marke hin, eignet sie sich grund-

sätzlich nicht für eine Markenerweiterung

im Sinne des Markentransfers. Dennoch
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steht das Markenmanagement aufgrund

der ständigen Herausforderungen des

dynamischen Wettbewerbs vor der Auf-

gabe, auch solche, eher ungeeignete Mar-

ken zu entwickeln. Lassen sie mich daher

zum Abschluß meines Vortrags einen

Weg aus dem aufgezeigten Strategie-

Dilemma weisen. 

Abb. 3: Der Weg aus dem Strategie-Dilemma

Zunächst erscheint es notwendig, das

eigentliche Transferpotential einer Marke

genauer zu quantifizieren und es im Ver-

gleich zu erfolgreich gedehnten eigenen

bzw. konkurrierenden Marken zu bewer-

ten. Dies kann auf unterschiedlichen

Wegen passieren und soll an dieser Stelle

nur kurz erwähnt werden. So lassen sich

zur Potentialmessung zum einen die Ver-

fahren der Fit-Messung, die im wesent-

lichen auf den zentralen Faktor Ähnlich-

keit zwischen Mutter- und Transferpro-

dukt abstellen, benennen. Ein komplexe-

res Verfahren stellt das Konzept der

Akzeptanzmessung dar. In diesem Fall

werden potentielle Kunden hinsichtlich

mehr oder minder abstrakt beschriebener

Merkmale des Transferprodukts befragt.

Dabei werden die Merkmale im Zuge des

Conjoint-Measurements variiert und die

entsprechenden Nutzwerte der Produkt-

varianten ermittelt. Ein drittes Verfahren

soll hier ebenfalls kurz angerissen wer-

den, da es direkt auf die Ermittlung des

Risikopotentials für die Stamm-Marke

abstellt. Es handelt sich dabei um den

„Test auf negative Rückwirkungen“, der

auf der hypothetischen Einführung eines

Transferprodukts für eine Experimental-

gruppe basiert. Die Probanden werden
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dabei vor allem hinsichtlich ihrer Wahr-

nehmung der Imagedimensionen der

Muttermarke befragt. Äquivalent wird

mit den Probanden einer Kontrollgruppe

verfahren, für die das Transferprodukt

nicht existiert. Im Vergleich der zuge-

schriebenen Imagedimensionen lassen

sich mögliche negative Rückwirkungen

erkennen und damit das Transferpoten tial

der Stamm-Marke ableiten.

Zeigt sich nach erfolgter Potentialermitt-

lung, daß die Marke nur unzureichend für

den Markentransfer geeignet ist, ergibt

sich für das Markenmanagement nur eine,

zudem nur langfristig umzusetzende

Möglichkeit zur Durchführung eines

erfolgreichen Markentransfers. Diese

Option liegt in der Erweiterung des

Transferpotentials der Stamm-Marke, um

die Gefahr negativer Rückwirkungen zu

minimieren. Als Ausgangspunkt der Po -
tentialerweiterungen sind dabei generell

die zuvor identifizierten Risikofakto-
ren der Markenerosion zu betrachten.

Ge lingt es, diese Schlüsselfaktoren anzu-

passen, sinken die Gefahren des Badwill-

Transfers. Einer erfolgreichen Umset-

zung einer Markendehnungsstrategie

steht demnach nichts im Wege. 

Kann demgegenüber das Transferpoten -

tial der Stamm-Marke nicht oder nur

unzureichend erweitert werden, sollten

Markendehnungsvorhaben nicht umge-

setzt werden. Vielmehr ergibt sich hier

die markenpolitische Chance, eine neue

Marke zu entwickeln, die auf die spezifi-

schen Anforderungen der Produktkatego-

rie des neu einzuführenden Produktes

abgestimmt ist. Daher lassen Sie mich

meinen Vortrag zur Markendehnungsstra-

tegie mit einem Zitat von David Aaker

beenden: „Das negativste Resultat eines

erfolglosen Markentransfers ist die verge-

bene Chance, eine neue Marke zu entwik-

keln!“. Vielen Dank für Ihre Aufmerk-

samkeit. 
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Marken -

dehnung – 

Gefahr für die

Markenstärke?

Norbert Platt

Tribune de Genève heute morgen, eine

Uhr von Patek Philippe, steht Tiffany

drauf, also für Tiffany gefertigt. Vor 23

Jahren hat der Besitzer 23 Schweizer

Franken dafür bezahlt. Sie wird bei Sothe-

by’s am 17. Mai versteigert für einen An-

fangspreis von 800.000 Schweizer Fran-

ken. Sind denn die Leute am Ende doch

wirklich blöd?

Montblanc – Dr. Lips, ich muß Ihnen Ih-

ren Kugelschreiber mal wegnehmen. Je-

der Product-Manager weiß ja, daß er im-

mer Preispositionierung diskutieren muß,

also wie teuer darf denn mein Wettbe-

werbsprodukt sein? Zehnfach, fünffach,

hundertfach? Dieses Produkt (Kugel-

schreiber) kriegen Sie umsonst – und die-

ses hier (ein Schreibgerät von Montblanc),

dafür müssen Sie 1.200 f bezahlen. Sind

denn die Leute am Ende doch wirklich

blöd? 

Als die Firma Montblanc 1985 massiv

Mitarbeiter entlassen mußte, hat das Ma-

nagement zum hundertsten Mal gewech-

selt, und die Firma ist für 5 Mio. f vom Fa-

milienbesitzer an die heutige Richemont-

Gruppe verkauft worden. Die Aufgabe,

die das Management damals gesehen hat,

war schwierig. Ein altes Unternehmen,

1906 gegründet – wir werden 100 Jahre.

Es gibt ganz wenige Produkte, die seit

1924 existieren und die der Mensch im-

mer noch gerne benutzt. Chanel Nr. 5 ist 

z. B. so eins und das Montblanc Meister-

stück. Aber das war 1985 gar nicht so,

weil die Leute gesagt haben, das geht jetzt

zu Ende mit diesem Schreiben und mit

Füllern sowieso. Das ist doch anachroni-

stisch; wer braucht denn so ein Ding über-

haupt noch? Und dann hat man mit Auto-

Auszüge aus dem Tonbandmitschnitt des

Live-Vortrages über die Markendehnung

vom Füller, dem Montblanc Meisterstück,

zur Marke Montblanc für Schreibtisch-

Accessoires, Uhren, Schmuck, Brillen, Le-

derwaren und Kosmetik.



maten in Deutschland Billigschreibgeräte

hergestellt und das war damals nicht ver-

kehrt. Die Folge war nur, daß es irgendwie

nicht weiterging. Und wenn Sie heute

überlegen: Wir haben ja alle diese Han-

dys, von denen können Sie auch die Zeit

ablesen. Warum kaufen sich die Leute

noch teure Uhren für 5.000, für 10.000

Euro? Sind die denn alle blöd? 

Und unsere Gruppe: es ist sehr spannend,

wie man von unten nach oben kommt.

Cartier, der große Juwelier, ist ja von oben

nach unten gekommen. Und wir bei Mont-

blanc sind die Bergsteiger, die sind von

unten nach oben gekommen. 

Die meisten Unternehmen von uns sind

Uhrenfirmen. Jaeger-LeCoultre, Lange &

Söhne, IWC, Baume & Mercier usw.

Sollte ich Ihnen abraten, unsere Aktien zu

kaufen? Wer braucht denn noch eine me-

chanische Uhr? Das ist irgendwie unsin-

nig. Und genau das war die entscheidende

Frage, die wir uns gestellt haben, als ich

1987 zu Montblanc kam. Gleichzeitig war

– zumindest in Deutschland – der Handel

weggestorben. Warum? Weil Pap- und

Mum-Shops ihre Standorte lieber an

Gucci und an McDonald’s verkaufen, da

bekommen sie nämlich so viel Miete, wie

sie vorher mit ihren Einschulungstüten

und Griffeln nicht verdienen konnten und

können sich nun zur Ruhe setzen. Und auf

der anderen Seite waren natürlich die Dis-

counter da. Also: der Vertrieb bricht weg

und das Produkt stirbt aus. Und das Tolle

war: Man muß dann zu den Ursprüngen

zurückkommen, what’s our business?

Dann stellt sich die Frage: Stellen wir

Schreibgeräte her oder Füller, oder was

machen wir da eigentlich? Was ist unser

Business? Und wenn man das einmal be-

antwortet hat, dann kann man die Chance

– a bit of luck gehört immer dazu – auch

missionieren, innen und außen. 

Eine Marke hat natürlich mit Logo über-

haupt nichts zu tun. Es gibt viele, die da et-

was verwechseln. Ich habe neulich einen

Vortrag gehört, in dem wurde stundenlang

von Marke geredet und es ging eigentlich

nur um das Logo. Und das ist, meine Da-

men und Herren, schlicht und einfach

schwachsinnig. Weil eine Marke ist wie

ein Mensch. Den führt man an der Hand

und begleitet ihn. Und die Marke verän-

dert sich auch. Aber nur ein wenig. So wie

wir uns alle ein wenig verändern. Wenn

wir 19 sind, sind wir links, wenn wir 50

sind, sind wir hoffentlich nicht mehr links,

sonst haben wir was falsch gemacht. Man

muß ja dazulernen. 

In den 90er Jahren passierte etwas. Mont-

blanc stellte noch 6.000 Meisterstücke her

und alles andere waren Massenprodukte.

Aber die Leute haben immer mehr Füller

gekauft. Komisch. Also, die Ingenieure

haben gesagt: Wir wissen es auch nicht so

richtig, aber irgendwie müssen wir ein

bißchen investieren; denn die Maschinen

waren alle alt. Und wir haben gesagt: Fül-

ler gibt es nicht trotz Computer, sondern

wegen Computer. Ja wie denn das? Und

das war übrigens die entscheidende Sache,

weshalb das Unternehmen heute nicht

mehr 5 Millionen wert ist, sondern wahr-

scheinlich 1,5 Milliarden f. Das wäre

nicht schlecht, wenn Sie da hineininve-

stiert hätten.

Und jetzt kommt alles das, was Stunden in

Anspruch nehmen würde und was ich ver-

kürze: Der moderne Mensch, der postmo-
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derne Mensch ist natürlich nicht rational.

Der ist nicht gleichgeschaltet. Luxusindu-

strie ist Sinnstiftungsindustrie. Wir stiften

Sinn und wir stiften soziale Diskriminie-

rung. Da ist nichts Schlimmes dran; die

Menschen wollen nicht alle gleich sein. Das

Problem mit uns ist heute, daß wir alle

gleich aussehen. Wir haben mehr oder we-

niger die gleichen Klamotten an. Aber wir

wollen Signale senden. Du hast eine Patek

Philippe um und ich habe eine Patek 

Philippe um. Wir wissen, zu welchem Club

wir gehören. Das ist wie Rotary. Nur bei

Rotary müssen Sie aufgenommen werden.

Eine Patek können Sie sich noch kaufen,

wenn Sie es sich leisten wollen und können.

Auch das haben wir schon gehört. Kom-

plexität ist ein unwahrscheinliches The -

ma. Die Menschen sind umgeben von

Komplexität und wir sehnen uns nach Ein-

fachem. Das war früher alles ganz toll,

wenn der Pfarrer gesagt hat, ihr wart letzte

Woche schlecht, es regnet nächste Woche.

Wenn wir heute den Fernseher anschalten,

dann fühlen wir uns schlecht. Wir müssen

uns schlecht fühlen in einer komplexen

Welt. Warum suchen die Menschen nach

Sinn? Warum gehen sie in Museen, war -

um suchen sie nach Ersatzreligionen? Es

ist ein großes Thema. Wir müssten uns

alle mal zusammentun, weil die Botschaft

von Jesus Christus – die ist so toll – mise-

rabel vermarktet wird. Davon bin ich ab-

solut überzeugt. Das ist so schlimm, wenn

man sieht, wie in der nordelbischen Kir-

che die Menschen verjagt werden. Die

machen kein Marketing. 

Also: wir sehnen uns nach Einfachem.

Und da ist auch irgendwie so etwas wie

High-Tech, das benutzen wir. Aber wir

lieben das doch nicht. Lieben Sie Ihren

Computer? Natürlich nicht. Wenn das

Ding kaputt ist, kaufen Sie einen neuen.

Meistens müssen Sie einen neuen kaufen,

bevor das Ding kaputt ist. Aber wir möch-

ten in der Luxusindustrie, daß Sie unsere

Produkte lieben. Sie sollen weinen, wenn

Sie die verlieren. Wir wollen deswegen

unsere Kunden ein bißchen quälen. Da

gibt’s limitierte Editionen, da muß man

drauf warten. Weil in einer Welt, wo alles

instant ist, ist dies wieder schön. Gehen

Sie mal zu Hermès und sagen Sie, ich

möchte eine Kelly Bag. Also die Verkäu-

ferin ist zwar gut ausgebildet, aber die

lacht Sie aus. Was? Sie wollen eine Kelly

Bag? Schreiben Sie sich in die Liste; kom-

men Sie mal wieder in 12 Monaten. Wir

rufen Sie auch gerne an. Das klingt für ei-

nige von Ihnen ein bißchen paradox – und

das ist es auch. Die Menschen sehnen sich

nach Analogem und deswegen sind wir

natürlich nicht nur in der Sinnstiftungsin-

dustrie, wir sind auch die weißen Ritter

des Analogen, des Handwerks. Warum

kaufen die Menschen Uhren? Für 5.000,

für 10.000 f. Weil wir ihnen nahelegen:

da sitzt einer mit einer Lupe, der baut das

Ding für dich zusammen. Das dauert ein

Jahr. Das geht nicht so nach dem Motto,

schwupp schwupp, buff buff. Und nur

deswegen wollen Sie das Ding tragen und

vererben. Bißchen angeben ist auch okay.

Also, wer das erkannt hat, der sagt, wir

sind nicht Hersteller von Schreibgeräten.

Wir sind auch nicht Hersteller von Füllfe-

derhaltern; wir sind Sinnstifter, die ein

Gefühl vermitteln. 

Draußen ist alles so kompliziert, gib mir

mal etwas Einfaches. Das war früher klar:



Mein Vater war Bauer, mein Großvater

war Bauer, ich bin Bauer, mein Sohn wird

Bauer. Erzählen Sie das mal heute Ihrem

Kind, was immer Sie für einen Beruf ha-

ben, daß Ihr Beruf auch der Beruf Ihres

Enkels sein wird. Der lacht sich halbtot.

Und trotzdem sehnen wir uns danach; ein

bißchen was muß doch Bestand haben.

Und deswegen gibt es so etwas Ähnliches

wie eine High-Touch-Industrie. Meine

Gruppe ist High-Touch-Industrie, nicht

High-Tech, genau das Gegenteil. Mit

Montblanc wird das gut vermittelt. Ich

meine, wir hätten es ja früher wissen kön-

nen, da diese Computer-Revolution ja nur

die Folge vom Buchdruck ist. Das fing ja

schon vor 550 Jahren an. 

Schreiben von Hand ist heute Ausdruck

von Gefühl. Das hat mit Kommunikation

überhaupt nichts zu tun. Und Montblanc –

muß ich jetzt sagen – erhält heute immer

noch Anfragen von Leuten, die Compu-

termäuse herstellen. Kann man da viel-

leicht eine Lizenz haben für einen weißen

Stern oder so. Die begreifen überhaupt

nicht, in welchem Business wir sind.

Montblanc ist Ausdruck von Gefühl und

Ausdruck von Macht, weil Unterschrift ist

Macht. Das ist doch toll, dieses Ding auf-

zuschrauben und zu warten, was die ande-

ren jetzt machen. Und: Ich nehme mir Zeit

für Dich, Du bist mir wichtig – das bedeu-

tet Schreiben von Hand! Und das be-

sonders in einer Zeit, in der keiner mehr

Zeit hat. Ich denke oft, we have no time,

we have to do business. Aber überlegen

Sie doch mal, wie viel E-Mails der Chef

niemals anguckt. Schreibe mal einen Brief

von Hand. Die Sekretärin wird den nicht

wegwerfen, selbst wenn da Schwachsinn

drinsteht. Was kommt denn da, das muß ja

wichtig sein, wenn der so viel Zeit für

mich hat. 

Marketinggeist, sozio-demographische

Zielgruppenbestimmung ist Unsinn. Kann

man machen, wenn man seine Zeit vertun

will. Das crossover, okay, ich gehe zu

Aldi, aber ich kaufe mir trotzdem eine

teure Uhr von Cartier oder von Lange &

Söhne, das widerspricht sich nicht. Ich

gehe nach Indien und höre 14 Tage in

mich rein. Aber bitteschön, früher waren

das die Jungs, die auch Birkenstock getra-

gen haben. Heute tragen die Armani-An-

züge, fahren mit dem Porsche zum Air-

port, fliegen 1. Klasse nach Indien, aber

dann vier Wochen Tee. You know these

guys? Ja doch, das ist wahr, das ist ganz

wichtig. 

Also, das war die Ausgangslage 1990. Da

haben wir gesagt, irgendwie wollen wir da

drüben hin. Premiumpreis und so, da kann

man richtig gut Geld verdienen. Da wollen

ja alle hin. Sie wollen alle; jeder will da-

hin. Es ist nur schwierig, dahinzukom-

men. Das Thema mit der Strategie, ich sag

immer: Strategie ist, wenn ich zurück -

gucke und sehe, was funktioniert hat.

Manches hat bei uns auch nicht funktio-

niert. Und intern haben wir viele, viele 

Diskussionen führen müssen. Also nicht

USP-Philosophie. USP ist Unsinn. Who

the hell cares? Verstehen Sie? Sie können

jedes Produkt heute irgendwo billiger und

besser kriegen. Jedes. Die Leute kaufen

Porsche, mein Gott, die könnten sich auch

diesen VW Tuareg kaufen. Da ist ein an-

derer Motor drin, okay.

Und: Tradition ist überhaupt nicht über-

holt. Tradition ist ganz wichtig. Nur Tra-

139



140

dition ist die Innovation von gestern und

wertvoll bis heute und Tradition ist; von

morgen an beginnt die Innovation von

heute. Man muß irgendwann mal aufhören

zu sagen, wir sind doch jetzt nur dieser

schwarze runde Füller. Das ist toll, denn

es gibt ganz wenige Produkte, wo Sie den

Namen sagen und sofort kommt irgend-

was. Bei Ferrari kommt sofort rot. Bei

Montblanc kommt immer sofort dieses

schwarze, runde erotische Kulturwerk-

zeug. Happens to write. Nicht Schreibge-

rät. Happens to write. Culture object hap-

pens to write. Das haben wir dann ver-

sucht, den Mitarbeitern klarzumachen;

übrigens auch den Ingenieuren, die am

Anfang gesagt haben, das kann nie funk-

tionieren. 

Der deutsche Handel hat auch gesagt, das

kann alles nicht funktionieren, was die

machen wollen. 1987 war Deutschland

60% unseres Geschäftes, heute ist

Deutschland 4% unseres Geschäftes. Und

wir machen heute mit Montblanc zweimal

so viel Gewinn wie wir 1990 Umsatz ge-

macht haben. Nur mal so die Dimension.

Das Unternehmen Montblanc macht mitt-

lerweile 40% seines Umsatzes nicht mehr

mit Schreibgeräten. Montblanc ist heute

ein großer Uhrenhersteller. Montblanc

verkauft fast 100.000 Uhren im Jahr. Ich

gebe Ihnen mal so einen Vergleich:

Baume & Mercier, macht das seit 150 Jah-

ren, 120.000 Uhren; Lange & Söhne, an-

dere Preispositionierung, 6.000 Uhren

weltweit; Cartier 400.000 Uhren; Rolex

800.000. 

Sie müssen nur in der Sinnstiftungsfrage

orientiert sein: die Leute kaufen nicht

Funktion, zumindest nicht bei uns. Die

kaufen soziale Differenzierung in der

Sinnstiftungsfrage. Sie müssen fragen:

Kann dieses Produkt meinen Sinn erklä-

ren, meine Sinnstiftung, kann das trans-

portiert werden? Das ist die Frage. Und

deswegen gibt es bei uns natürlich auch

ganz klar Dinge, die wir nicht machen. Fa-

shion zum Beispiel. Montblanc macht

Dinge, die man vererben kann. Basta.

Ende. Unsere Produkte müssen das Wer-

tesystem transportieren können, sonst

kann man sie nicht machen. Und natürlich

hilft es immer, wenn man Marktführer ist.

Also Montblanc war, als wir angefangen

haben zu diversifizieren, der unbestrittene

weltweite Marktführer bei Schreibgerä-

ten. Heute noch hat Montblanc im Luxus-

markt einen Marktanteil weltweit von 60

bis 70%. Das darf man dem Kartellamt

überhaupt nicht sagen. 

Markenführung ist Predigt. Glaubensbe-

kenntnis nach innen und nach außen; und

Sie müssen das auch nach innen machen.

Wenn die Mitarbeiter glauben, das ist nur

so eine Nummer – Montblanc, die Kultur-

marke, eine Nummer. Dann funktioniert

es nicht. 

Ich erzähle Ihnen anschließend noch, was

wir machen, damit die Mitarbeiter das

auch so weit, wie das überhaupt nur mög-

lich ist, mittragen. 1990 haben wir gesagt:

wir werden irgendwann Uhren machen.

Da hat Johann Rupert – mein Boss in Süd-

afrika, dem ich heute nachgefolgt bin auf

dem Job – gesagt, wir würden jede Uhr zu-

rückbekommen. Das kann nicht funktio-

nieren. Das Schöne ist in unserer Gruppe

– sie ist zwar börsennotiert, aber doch

auch Familieneigner –, daß wir beide Wel-

ten haben und man, wenn das Vertrauen



da ist, ziemlich weit das machen kann,

was die Marke selbst glaubt, was richtig

für sie ist. Und wir haben das gemacht.

Also wenn ich heute manchmal so hinsehe

sage ich, Mensch, das haben wir ziemlich

genau gemacht. 

Und jetzt zeige ich Ihnen noch mal, warum

das wahrscheinlich funktioniert hat.

Schreiben ist kulturhistorisch. Wir haben

alle diskutiert über dieses Bauchgefühl,

über das Limbische, über das Reptilien-

hafte, eine Machthandlung. Und übrigens:

Juwelen sind eine Machthandlung. Insi -

gnien der Macht. Und auch das ist ganz

klar, daß die Könige und die Kaiser, die

Schwerter und die Krone als Symbol der

Macht hatten. Und auch die Unfehlbarkeit,

aber da hat sich ja zwischen Management

heute und damals nicht viel geändert. 

Dann ist was passiert, Demokratisierung

der Gesellschaft, und das ist: Schmuck

von Mann zu Frau. Und jetzt denken Sie,

meine Damen, da hätte sich irgendwie et-

was geändert mit dem Thema Macht.

Überhaupt nicht. Ihr Lover, Ihr Mann,

Freund, wer immer, kauft Ihnen das, weil

er sein territory abstecken will. Das heißt

für den anderen: don’t touch her, sonst hau

ich dir über die Rübe und außerdem, ich

kann mir die leisten, sieh mal. Basta. Des-

wegen möchten Frauen heute noch, selbst-

bewußte Frauen, die ihr eigenes Geld ver-

dienen und im Beruf ihren Mann stehen,

das Zeug geschenkt haben. Sie könnten es

sich auch kaufen, aber irgendwie wär’s

schöner, wenn er ihr das schenken würde.

Und sie denkt, das ist doch ein Zeichen,

daß der mich so sehr lieb hat. Also des-

wegen ist das gar nicht verkehrt, wenn

eine Marke, die für Macht steht, für Zu-

gang zur Bildung, sich irgendwann mit

dem Thema Schmuck beschäftigt. Und da

werden Sie von Montblanc noch unglaub-

liche Überraschungen erleben im Jahr

2006 zum Beispiel, wenn das Unterneh-

men hundert Jahre alt wird. Da wird man

in Deutschland wieder sagen: das kann

doch nicht funktionieren. Und es wird

funktionieren. 

Und in der Kommunikation hat sich na-

türlich auch was gezeigt. Natürlich ist

Schreiben nicht mehr Machthandlung und

auch nicht mehr unakzeptabel für die

Masse, weil Bildung im demokratischen

Umfeld jedem zugänglich ist. Aber auch

Schreiben ist Kommunikation geworden.

Aus Schmuck ist auch sozialer Status ge-

worden. Auch Unterschrift ist sozialer

Status geworden. Und all diese wunder-

schönen Dinge hier, Leadership, Intelli-

genz und wie immer in der Evolution, 

gibt’s meistens ein oder zwei, die sprin-

gen. Von dem rein Funktionalen ins Emo-

tionale. 

Wenn man das Unternehmen so definiert,

dann hat das mit Schreibgeräten ganz we-

nig noch zu tun. Natürlich muß man Qua-

litätsprodukte herstellen, weil Jesus

Christ, nothing is so bad, als daß Liebe

enttäuscht wird. 

Wenn jemand ein Luxusprodukt kauft, ist

das Liebe. Ist auch Selbstverwöhnung.

Warum kaufen die Mädels so gerne Kla-

motten. Meistens, wenn sie unglücklich

sind. Schuhe. Selbstverwöhnung. Come

on, wenn der mir da mein Chef ... jetzt

geh’ ich und kauf mir ein Paar schöne

Schuhe. Selbstverwöhnung. 

Aber man muß auch im dezentralisierten

Unternehmen –  Montblanc ist heute welt-
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weit ein globales Unternehmen – natürlich

immer wieder die Pflöcke einschlagen.

Wo sind die Wurzeln, die Seele des Unter-

nehmens? Und die Seele ist nach wie vor

der Füller. Der Füller als Zeichen von Hin-

wendung. Nicht als Zeichen von Kommu-

nikation. Wenn es eine Kommunikation

wäre, müßte man mit Nokia oder mit Dell

konkurrieren. God help us. Und deswegen

ist definiert: „Timeless luxury products

crafted by the mind.“ Und hier steht dann,

wie man das so macht, was Luxuspro-

dukte denn wohl alles so darstellen. Und

was „crafted“ darstellt. Nirgendwo –

nebenbei gesagt – wird so viel beschissen,

wie in der Luxusindustrie, was Herstel-

lung betrifft. Wenn Sie eine namhafte

Schweizer Uhr kaufen, dann ist die zu

90% oder 95% nicht in Europa gemacht,

in der Schweiz schon gar nicht. Nur um Ih-

nen das mal klarzumachen: 95%, wenn

Sie die eine Konkurrenzmarke kaufen,

wenn Sie eine andere Konkurrenzmarke

kaufen 70%, schätz ich mal. Wenn Sie

eine Uhr der Richemont-Gruppe kaufen,

ist die mit großer Wahrscheinlichkeit zu

mehr als 80% in der Schweiz hergestellt.

Oder Uhren von Lange & Söhne in

Deutschland, ist klar. Und deswegen pro-

duziert natürlich Montblanc seine Uhren

in der Schweiz, übrigens selbst. Und das

ist auch so eine Frage von believe it or 

leave it. 

Ein paar Dinge müssen gleichzeitig ge-

macht werden. Es ist ja schön, wenn man

eine Philosophie hat, aber davon allein

kann keiner leben. Ist auch schön, wenn

man ein Logo hat und das mit der Marke

verwechselt; davon kann auch noch keiner

leben. Jetzt muß man noch das, was man

so Marketing-Mix nennt, angucken. Eines

der großen Probleme, und ich war jahre-

lang im Aufsichtsrat von Leica, ist, war

und wird bleiben: die Distribution. Und

deswegen hat diese Marke wahrscheinlich

ganz große große Probleme in der Zu-

kunft. 

Sie können nicht im Schreibgerätehandel,

wo Sie eine Schultüte kaufen für 9,80

Euro, ein Schreibgerät verkaufen für

2.500 Euro. Das geht nicht. Der Kunde

nimmt Ihnen das nicht ab. Montblanc ver-

kauft heute jeden Monat in einem Art-De-

sign-Shop etwa 50 Schreibgeräte. Die

werden zu einem Retailpreis zwischen

150 und 25.000 f das Stück verkauft, nur

in der eigenen Boutique. 

Hin zum Individualprodukt. Der Traum

von uns allen ist, daß wieder dieser Status

entstehen möge: Ich gehe zu meinem

Handwerker, so wie das im Mittelalter

war, und der macht mir genau das, was ich

mir wünsche. Und viele Marken versu-

chen das. 

Also die Distribution: Der traditionelle

Handel, das ist bei uns Schreibwarenhan-

del, spielt eine immer geringere Rolle. Um

Ihnen eine Idee zu geben: Wir haben in

New York eine Boutique in der Fifth

Avenue, 57Street, Monatsmiete 250.000

US$. Da müssen sie auch was verkaufen,

damit sie irgendwie auch vielleicht Geld

verdienen können. Das ist ganz grob die

Distribution. Sie sehen, daß der traditio-

nelle Handel, mit dem wir Anfang der

90er Jahre fast das gesamte Geschäft ge-

macht haben, also mit Schreibwarenhänd-

lern, heute nur noch numerisch ein gerin-

ger Teil ist und umsatzmäßig noch gerin-

ger. 



Produktdesign, Selbstähnlichkeit. Haben

wir alle schon mal gehört. Wenn man jetzt

sagt, wir diversifizieren ja gar nicht – inso-

fern bin ich der falsche Vortragende –,

dann sage ich Ihnen: Wir haben gerade die

Marke nicht gedehnt, weil wir eine Kultur-

marke sind. Wir stehen für die Werte, die

ich erklärt habe. Die haben sich ja nicht ge-

ändert. Wir haben ein paar zusätzliche Pro-

dukte, die das transportieren. Es gibt ein

paar Regeln, die muß man sich angucken. 

Und dann kennen Sie natürlich diese

Nummer hier. Da hat Volkswagen gesagt,

das ist ein Supererfolg in Amerika mit die-

sem Beetle. Und jetzt machen wir das mal

in Deutschland, da wird das ganz großar-

tig werden. Und das Ding hat überhaupt

nicht funktioniert. Die hätten mich fragen

können. In Amerika war der Beetle ein

Symbol für Flower-power-Jugend, make

love on a backseat, und das war toll. Und

die Leute, die das gekauft haben, die ha-

ben sich mit dieser Emotionalität beschäf-

tigt. In Deutschland war das Ding der Kä-

fer, mit dem unsere Eltern zum ersten Mal

über die Alpen nach Italien gefahren sind.

Who needs it if you have Air-Berlin. Aber

trotzdem war das gut. Weil das Produkt

Selbstähnlichkeit hat. BMW macht das

auch gut. Viele andere Marken machen

das auch. Und von daher ist es wichtig,

daß man erstmal anfängt, Produkte zu ma-

chen, die selbstähnlich sind. 

Als wir mit Montblanc 1997 auf die Gen-

fer Uhrenmesse gegangen sind mit einer

Uhr, die so aussah – schönes Gold,

schwarzes Zifferblatt –, da sagte mein da-

maliger Boss, Chef von Cartier, dann Chef

von Richemont, Vorvorgänger von mir:

Schwarze Zifferblätter, das kann doch

nicht funktionieren. Der Markt hat nur 3%

schwarze Zifferblätter. Man muß Pro-

dukte für Zielgruppen machen. Aber wie

gesagt, nicht sozio-demographisch. Wir

haben jetzt nicht genug Zeit, im einzelnen

darüber zu reden. Aber natürlich ist der

Typ hier, das ist der Typ mit dem Porsche,

der „Bohémien Bourgeois“, der mit dem

Porsche zum Airport fährt und dann an-

schließend nach Indien fliegt. Dem muß

ich ein anderes Produkt geben als dem.

Und dann muß ich wissen, daß ich eigent-

lich von dem lebe. Der möchte gern so

sein wie der. Hier gibt’s die Typen und

auch hier gibt’s die. Die brauchen ein biß-

chen andere Produkte, bißchen mehr

Glitz, bißchen mehr Farbe. Aber anson-

sten ist das mehr oder weniger dasselbe.

Und insofern sind wir heute ein Stück wei-

ter, weil wir keine Angst mehr haben vor

einem neuen Produkt. Wenn es dann der

Marke hilft und transportiert, was wir an

Wertesystem dort erzeugen. 

Ein letztes Wort zu Werten. Sie können

nicht von Mitarbeitern Stolz erwarten –

Stolz der Mitarbeiter ist die Basis eines

Unternehmens –, wenn Sie die Mitarbeiter

in der Fertigung nicht in anderes mit ein-

beziehen. Es funktioniert nicht, wenn die

Brand-Manager und die Marketing-Mana-

ger in dollen Anzügen und den wunder-

schönen Seidenschlipsen durch die Ge-

gend laufen und die Mitarbeiter in der Fer-

tigung haben keine Ahnung, was da los ist.

Deswegen gibt es bei Montblanc, meine

Damen und Herren, seit vielen Jahren z. B.

Kunst im Betrieb. Das geschieht aber

nicht nur, indem wir schöne Kunst auf-

hängen. Das machen viele andere auch.

Sondern wir halten die Maschinen an und
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machen Dichter-Lesungen. Wir halten die

Maschinen an und wir spielen Theater.

Sehr oft. In bezug zu Schreibgeräten, die

wir produzieren, stehen Namen von Wri-

ters: also Hemingway, Oscar Wilde. Und

dann sagen die meisten aber: Platt, wir

müssen doch hier effizient sein. Das sind

diese Dinge, die müssen sie sich leisten.

Da müssen Sie auch den Controllern sa-

gen, da verstehst du nichts davon. Es gibt

unheimlich viele Controller, mein Gott,

haben wir im Konzern viele Controller.

Sie brauchen aber Leute, die die Seele

massieren, die Seele der Marke. Und Sie

brauchen auch ein paar Verrückte, die mit

Geld überhaupt nicht umgehen können.

Zumindest in unserem Geschäft. Wir ha-

ben eben gehört, TCM. Ich sage, TCM ist

keine Marke. Aber ich finde es toll, wenn

die Mitarbeiter schon warten, was gibt es

da demnächst im Laden. Wenn sie sich

also mit dem Unternehmen identifizieren.

Und deswegen muß der Mitarbeiter der

größte Botschafter Ihrer Marke sein.

Wenn er das nicht ist, you haven’t got a

chance. Da können Sie die schönsten Wer-

bespots machen und Hochglanz..., you ha-

ven’t got a chance. Und der Mitarbeiter

steht vielleicht abends in der U-Bahn und

erzählt, was für ein Scheißladen sein

Unternehmen ist. Und nebenan steht Ihr

Kunde. 

Und deswegen gibt es bei uns ein paar Re-

geln. Leidenschaft ist erwünscht, anderen-

falls kann ich nicht erwarten, daß meine

Mitarbeiter Produkte mit Seele verkaufen

und Sinnstiftung. Kritik ist auch er-

wünscht. Ich könnte jetzt stundenlang dar-

über reden. Wenn die Maschinen angehal-

ten werden, kann es dann auch mal pas-

sieren, daß die Mitarbeiter mit dem Chef

tanzen oder so, in der Galerie bei Mont-

blanc. Und ich behaupte, wir haben einen

geringen Krankenstand deswegen. Das

können Sie einem Controller natürlich

nicht vorrechnen. Just forget it, just tell

him to go home. 

Sie müssen dafür sorgen, daß Sie, was im-

mer Sie machen, natürlich berechenbar

planen für den Shareholder. Sie müssen

eine bottom-line haben. Und wenn Sie die

haben, dann müssen Sie dem Controller

sagen: wir brauchen Controlling. Aber wir

brauchen vor allen Dingen Leidenschaft.

Und that’s it. Vielen Dank, daß Sie mir zu-

gehört haben.





D I S K U S S I O N

v. l. n. r.: Norbert Platt, Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler, Prof. Dr. Martin Benken-

stein



Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Ich danke Herrn Benkenstein recht herz-

lich und auch „Prediger Platt“. Das hat

mich wirklich sehr beeindruckt. Ich meine

das ganz ernst. Was Sie gesagt haben: daß

Markenführung Predigt nach außen und

nach innen ist. Das hat ähnlich übrigens

Herr Kunisch im vorigen Jahr auch hier

betont und hat Beispiele gebracht, wie er

durch seine Predigt nach innen einige Feh-

ler auch der internen Werber noch abge-

bogen hat. Nur, Herr Platt, wie kann man

aus einer Marke, die wohletabliert ist

(aber eigentlich im mittleren Genre), in

welcher Zeit kann man aus einer solchen

Marke eine Luxusmarke machen? Ob-

wohl wir doch gehört hatten heute, die

Markenidentität lebt sehr von der Ge-

schichte, und die war nun mal nicht ei-

gentlich Luxus. Es dauert sehr lange, bis

so eingeprägte Bilder veränderbar sind.

Wie lange hat es gedauert und wie schafft

man das? Sicher nicht nur durch Predigen.

Kann Tchibo innerhalb relativ kurzer Zeit,

falls sie das denn wollten, zu einer Luxus-

marke werden?

Norbert Platt

Wenn ich das wüßte, würde ich in der Be-

ratung sein. Ich denke, Sie müssen sehen,

daß der Füller Montblanc in Deutschland

der touchpoint des Kunden mit der Marke

Montblanc war, früher traditionell zur

Konfirmation oder so. Das war ein Ereig-

nis, wo man gesagt hat, oh, jetzt kriege ich

etwas besonders Gutes. Und da war dieses

„und jetzt werd ich erwachsen“. Also es
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gab schon emotionale Erfahrungen mit der

Marke. Ich glaube, wir haben nur den

Schutt ein bißchen weggeräumt und haben

dann 15 Jahre sicherlich gebraucht, um die

Marke erfolgreich zu dehnen; wir haben

1997 angefangen mit Uhren, 1995 mit Le-

der. Also das dauert schon eine Weile.

Und man darf da auch nicht erwarten, daß

immer alles sofort funktioniert. Zwei

Schritte vor und einer zurück ist eine ganz

gute Gebrauchsanweisung. Und von daher

war es mir auch immer wichtig, daß die

Mitarbeiter verstehen, wir gehen nicht mal

irgendwohin und lassen uns irgendein 

Label auf unsere Produkte von irgendje-

mand irgendwo drauf machen und verkau-

fen das. Sondern wir investieren, wir trai-

nieren. Montblanc hat eine eigene Univer-

sität, wo Mitarbeiter trainiert werden.

Nicht im USP, sondern in der Philosophie

hauptsächlich. Mitarbeiter kommen nach

Hamburg und in die Schweiz, um zu se-

hen, wie wir Seele produzieren. Und dann

muß man missionieren. Ich glaube nicht,

daß man eine Marke vom Schreibtisch aus

führen kann. Man muß furchtbar viel rei-

sen. Ich glaube, man muß den Leuten in

die Augen schauen, man muß sie anfas-

sen, man muß sie mitnehmen. Und dann

kann man auch den Kunden mitnehmen.

Man muß natürlich das Handwerkszeug in

der Kiste haben. Und ein bißchen Glück.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Es ist ja nicht so, Herr Benkenstein, daß

Herr Platt, der über sich gesagt hat, wir

hätten den Falschen eingeladen, nichts mit

Markentransfer, Markendehnung zu tun
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hat (siehe Schreibgeräte, Uhren, Leder).

Aber ich fand auch sehr bemerkenswert,

was Sie sagten, daß es Produktbereiche

gibt, bei denen die Konotation überwiegt,

also mehr emotionale bildhafte Inhalte.

Hier kann man, wenn eine bestimmte

Konotation verankert ist, viel breiter deh-

nen. Und das ist hier offenbar der Fall,

nachdem das Luxusbewußtsein auch in

der potentiellen Kundschaft gewachsen

war. Ist es immer so, daß Markendehnung

nur gut funktioniert bei stark konotativ be-

tonten Produkten oder Produktarten? Mir

fällt auch ein anderes Beispiel ein, aber ich

frage Sie mal.

Prof. Dr. Martin Benkenstein

Ich glaube, in der Mehrzahl der Fälle ist

das schon so. Mir fällt gerade aktuell kein

anderes Beispiel ein. Aber ich glaube, die

Marke Montblanc ist so ein Beispiel dafür,

daß eine breite Plattform für sehr unter-

schiedliche Produktkategorien nur sehr

schwierig zu schaffen ist. Was wichtig ist,

und da kann ich Ihnen, Herr Platt, nur

deutlich recht geben, ist dieses Stichwort

Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit auch

für die Produkte, die dann hinzukommen

und wo Sie dann sehr schnell in irgend-

welchen Stiftung-Warentest-Veröffentli-

chungen stehen.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Ich habe an den Fall gedacht etwa der Pro-

dukte aus dem Haus Unilever, die stark

auf Cholesterinsenkung abstellen, das ist

eigentlich konotativ und denotativ (Funk-

tionseigenschaft: gesundheitsfördernd,

Cholesterin senkend). Da ist eine erhebli-

che Markendehnung möglich gewesen.

Ich glaube, das ist eine klare Funktionsei-

genschaft, die zugleich emotional stark

besetzt ist.

Prof. Dr. Martin Benkenstein

Wir haben jetzt eben gehört, gesund bis

zum Tode. Also das ist sehr stark emotio-

nal.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Sehr Hoffnung weckend. Herr Böcher.

Hans-Georg Böcher

Ich habe eine Frage an Herrn Platt. Sie ha-

ben so ein bißchen despektierlich gesagt,

wenn Sie auf einer Party sind, dann haut

manchmal einer so einen Stift raus und da

steht dann schon mal Pelikan drauf. Und

dann haben Sie gesagt, also, na ja, das ist

ja kein Montblanc. Ich habe an Sie eine

Frage, die die spezifische Eigenschaft der

Marke Montblanc betrifft. Sie haben uns

doch gar nicht allen verraten, was die 4810

auf der Feder bedeutet und warum die da

drauf steht. Es ist die Zahl der Meter, die

der Montblanc in Wirklichkeit hoch sein

soll, und Ihr Logo ist ja, wenn ich es rich-

tig verstehe, die Aussicht auf den Mont-

blanc von oben gesehen, daher die Za cken,

die dieses Massiv hat. Also das ist eine
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Marke, die glaube ich, schon in ihrer Ge-

schichte ganz früh für den Anspruch, auf

der Spitze des Berges zu stehen, einge-

standen hat und also diesen Exklusivitäts-

anspruch und auch dieses Singuläre hat.

Also auf welcher Schreibmarke stehen

denn die Bergmeter des Montblanc in die

Feder reingeschrieben? Das ist schon seit

vielen vielen Jahren bei Ihnen so. Frage:

Zurück zu Pelikan. Wären diese Maßnah-

men, die Sie ergriffen haben, mit irgend-

einer anderen Marke möglich gewesen?

Oder haben Sie im Management von

Montblanc das Gefühl, das ging wirklich

nur wegen des genetischen Codes unserer

Marke Montblanc?

Norbert Platt

Also das wäre mit Pelikan möglich gewe-

sen. Anfang der 90er, in den späten 80er

Jahren, wäre das möglich gewesen. Des-

wegen sage ich das auch nicht despektier-

lich, sondern: es ist eigentlich eine Schande,

was mit Pelikan passiert ist. Und wenn Sie

das Thema nehmen, Pelikan, und sich da-

mit beschäftigen, daß der Pelikan seine

Jungen schützt, da kann man eine wunder-

schöne Geschichte draus machen. Diese

Marke ist leider totgewirtschaftet worden.

Und ich habe das Beispiel nur deswegen

erwähnt, weil natürlich in Deutschland die

Ausgangslage Pelikan und Montblanc

durchaus ähnlich war. Deswegen sind

viele Menschen heute immer noch der

Meinung, Pelikan, Montblanc, das ist

ziemlich ähnlich. Die verwechseln uns

einfach nach wie vor. Da ist eine große

Chance sicherlich versäumt worden. Das

hat viele Gründe. Da könnte man jetzt

stundenlang drüber reden. Einer ist, daß

man eine Marke emotional aufladen muß,

daß man Geschichten erzählen muß. Also

zumindest in der Sinnstiftungsindustrie

Luxus ist das ganz wichtig. Deswegen

versucht die Firma Montblanc seit vielen

vielen Jahren nicht Schreibgeräte zu ma-

chen, sondern limitierte Editionen, die

hommage sind für einen bedeutenden Mä-

zen der Kunst, für einen bedeutenden

Schriftsteller und und. Um Geschichten zu

erzählen. Aber das wäre mit Pelikan auch

gegangen.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Herr Boltz.

Prof. Dirk-Mario Boltz

Dirk-Mario Boltz, Deutsche Werbewis-

senschaftliche Gesellschaft an der Hoch-

schule Anhalt. Ich habe eine Frage zur

Markenerweiterung Richtung Duft. Mir

scheint zwischen Füller und Duft die Ent-

fernung am weitesten zu sein. Vor allen

Dingen weil ja Duft etwas sehr persönli-

ches ist. Mich interessiert da der reale Er-

folg; klappt da auch diese Aura des Kulti-

vierten und Erfolgreichen, wenn man ei-

nem Duft die Marke Montblanc gibt?

Norbert Platt

Also die reine Lehre dürfte das nicht ma-

chen. Gar kein Thema. Wenn wir die ka-
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tholische Kirche wären, dann hätten wir

Montblanc Parfum nicht einführen dürfen,

weil Parfum zunächst einmal flüchtig ist.

Und wenn Sie sagen, Sie machen Pro-

dukte, die man bewahren, aufbewahren,

die für die nächste Generation da sind,

dann darf man nach der reinen Lehre das

nicht machen. Gott sei Dank ist ein Unter-

nehmen nicht ein dogmatisches Institut

wie die katholische Kirche, was ein

Sonderthema wäre. Sie wissen ja, eines

meiner Lieblingsthemen; da müßte man

dran arbeiten. 

Und wir haben das dennoch gemacht, weil

wir ganz profane Überlegungen hatten.

Parfum ist Einstieg in die Gefühlswelt des

Luxuriösen, Einstieg in eine Marke. Für

Parfum wird herkömmlich ca. 50 % des

Umsatzes reinvestiert in Kommunikation.

Das kann sich ein Unternehmen für Indu-

strie Uhren, Schmuck nicht leisten. Wir

haben dadurch unsere Botschaft erhöht;

also die share of voice, wenn Sie so wol-

len. Und unsere Produkte heißen halt nicht

liquide love. Das wird von Wella gemacht,

die hätten gerne so was gehabt, liquide

love oder irgend so was, weil Parfum wird

ja über Sexualität verkauft. Bei uns heißt

das „Individuell“ oder „Presence“. Im

Sinne der reinen Lehre funktioniert es zu-

gegebenermaßen da sehr viel besser, wo

die Marke eher weniger traditionelle

Schreibgeräte-History hat. Ich habe das ja

anfangs gesagt, das Unternehmen macht

heute 96 % oder so im Ausland, also nicht

in Deutschland. Und 4 % in Deutschland.

Ich war vor kurzem in Mexiko. Da ist

Montblanc Parfum der führende Männer-

duft. Da können Sie Plakatwände sehen so

groß wie die ganze Wand hier vorne. 

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Aber das heißt doch eigentlich auch: Lu-

xus dominiert die Vorstellung; es muß

dies erkennbar, konstant und überlieferbar

sein. Das ist doch offenbar die stärkere

Klammer.

Norbert Platt

Absolut. Man muß auf bestimmte Mecha-

nismen sehen, wie die wirken. Wir disku-

tieren in unserer Gruppe natürlich oft das

Thema Authentizität. Was darf man ma-

chen, was nicht. Und ich behaupte immer,

Authentizität ist verhandelbar. Das ist für

die reine Lehre eine Herausforderung, um

nicht zu sagen eine Provokation. Wenn

Sie ein sophisticated european kultivierten

Menschen nehmen, sorry für die Anglizis-

men, also einen gebildeten europäischen

Menschen oder einen east cost bostonian,

der tut sich schwer damit, daß irgendwel-

che Marken Markendehnung machen. Der

hat nämlich schon einen Pappi gehabt, der

hat eine Patek Philippe gehabt. Und der

Großpappi auch. Nur, liebe Leute, da

spielt heute nicht mehr die Musik. In Eu-

ropa schon sowieso nicht. Und diese gan-

zen gebildeten Menschen in Europa, die

diese Heritage kennen, sind zwar alle

wunderschön, aber die Musik spielt in

Asien. Montblanc hat in China mittler-

weile 81 Boutiquen. Das wird bald der

größte Markt sein für Montblanc. Und

glauben Sie, die interessieren sich dafür,

daß wir seit 1906 Schreibgeräte gemacht

haben? Die interessieren sich für den Sta-

tus dieser Marke, nämlich: ich bin erfolg-
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reich. Dafür: ich bin gebildet, ich kann es

mir leisten, ich bin erfolgreich. Aber man

muß auch manchmal Mut haben. Das ist

die Praxis.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Frau Enke bitte.

Prof. Dr. Margit Enke

Enke, Technische Universität Freiberg.

Sie hatten gerade das Stichwort gegeben,

also es gibt möglicherweise interkulturell

keine Unterschiede in der Kommunika-

tion bei Luxusgütern. Könnte man das so

stehen lassen? Sie sprachen über Mexiko

und China. Und ich hatte den Eindruck,

wir könnten da in gleicher Weise kommu-

nizieren, in diesen Segmenten, die sich

mit Luxusgütern umgeben, irgendwie so

ein Stück weit identisch sind. Lange &

Söhne, da habe ich ein paar Erfahrungen,

weil wir mit denen zusammengearbeitet

haben. Also da hatte ich den Eindruck, die

müssen nicht wirklich segmentieren. Das

ist eigentlich ein Vorteil. Würden Sie das

auch so sehen oder gibt es doch noch

Unterschiede in der Kommunikationspoli-

tik interkulturell?

Norbert Platt

Es gibt schon Unterschiede. Sie müssen

vor allen Dingen in Ihrer PR-Arbeit, Ihrer

Event-Arbeit in der Luxusgüter-Industrie

für sehr viel Präsenz beim Kunden sorgen.

Und da ist wichtig, was Sie machen und

wo Sie das machen. Eine meiner Fragen

an meine Marken in der Gruppe ist immer,

wo würdest du dein Event machen? Wenn

der Chef das nicht weiß, weiß er nicht, was

er für eine Marke vor sich hat. Auch wenn

er wunderschöne Advertising hat und

ganz tolle Geschichten macht. Insofern ist

klar und hoch spannend, daß z. B. die

Amerikaner aufgrund ihrer kulturellen

Herkunft auf bestimmte Produkte, auf Ju-

welen, also auf Schmuck völlig anders

reagieren, als z. B. die Asiaten oder die

Europäer. Da gibt es archetypische Ver-

haltensmuster, die man bedenken muß, die

wir aber in der Kommunikation eher nicht

berücksichtigen. Also above the line, das

ist dann wirklich below the line im Event-

bereich, wo man unterschiedlich vorgehen

muß.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Dankeschön. 

Wolfgang Borgfeld

Eine Frage an Herrn Benkenstein. Der für

mich im Moment spannendste, fast wie im

Labor zu verfolgende Markentransferver-

such läuft im Bereich der Tageszeitung ab.

Dazu wollte ich von Ihnen eine kurze Ein-

schätzung haben, inwiefern das bei Ihnen

auf dem Radar ist und was Sie da so sehen.

Wir haben sehr starke Marken: Süddeut-

sche, FAZ und und. Die sind z. T. vererbt

von der einen Generation zur anderen. Wir

haben ein sehr starkes Involvement der
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Konsumenten. Und warum tun die sich so

schwer? Warum gehen die jetzt alle auf

DVDs? Man geht dahin, die besten Opern,

die besten Filme, die besten was weiß ich,

und hätten doch sehr viel mehr Kompe-

tenz, auch in andere Bereiche zu gehen.

Wie ist denn da Ihre Beobachtung?

Prof. Dr. Martin Benkenstein

Wir beobachten diese Entwicklung ja

schon deutlich länger, als das aktuell bei

Tageszeitungen der Fall ist. Die großen

Verlage, vor allem die Zeitschriften-Ver-

lage versuchen schon seit langem, über

bestimmte Strategien ihre Produktkompe-

tenz, ihre Markenkompetenz auch in an-

dere Felder hinein zu entwickeln. Sie blei-

ben allerdings in aller Regel im verlegeri-

schen Bereich. Und das ist auch auf lange

Sicht meiner Meinung nach sinnvoll und

notwendig. Ich glaube nicht, daß dort

Strategien greifen werden, wenn sie auf

völlig andere Produktfelder ihre Kompe-

tenzen ausdehnen. Es sei denn, es sind

Produktfelder, die sehr eng mit der ange-

stammten Kompetenz verbunden sind.

Natürlich können Sie ein Reisejournal

nutzen, um entsprechende Markierungs-

strategien als Reiseanbieter oder co-bran-

ding-Strategien als Reiseanbieter umzu-

setzen. GEO macht das. Andere machen

das, auch Essen & Trinken. Die Tageszei-

tungen tun sich da schwer, weil sie sehr

traditionell sind. Das ist meine Erfahrung.

Sie versuchen ja, jedwede Strategie mit ih-

ren bekannten, über Jahrzehnte gewachse-

nen Strategiemustern durchzuführen. Ich

habe mit dem Kopf geschüttelt, als die

Frankfurter Allgemeine ihre Sonntagszei-

tung gründete. Die haben erst mal eine

völlig neue Redaktion aus dem Boden ge-

stampft. Wir saßen in dem Zusammen-

hang mal mit Dieter Ammer zusammen,

als er noch Becks-Chef war. Und der sagte,

ich komme doch nicht auf die Idee, Becks

„Gold“ in den Markt einzuführen und

baue erst mal eine neue Brauerei, Verlage

tun so etwas. Und entsprechend sind die

eben wirklich, so weit ich das beobachten

kann, sehr sehr traditionsbehaftet und sehr

vorsichtig, was solche Markendehnungs-

Transfer-Strategien angeht. Auch das, was

Sie beschreiben, wird ja im Verlagsbe-

reich schon kritisch diskutiert, ob das der

Marke zuträglich oder abträglich ist.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Es geht vielleicht auch sozusagen die Po-

sition des neutralen Berichterstatters ver-

loren, wenn man sich engagiert in anderen

Bereichen, über die man bisher berichtet

hat. Sie haben ja eingangs auch erwähnt,

das wird immer als Argument für Mar-

kendehnungen angeführt, daß es so enorm

teuer geworden ist, eine Marke zu entwik-

keln, eine neue Marke erfolgreich in den

Markt einzuführen. Dennoch hatten wir

diese Neueinführungen (da war es auch

noch nicht so teuer) in den 60er und 70er

Jahren ja sehr zahlreich, ich könnte Ihnen

viele Beispiele nennen. Da sind große

Markenportfolios aufgebaut worden. Ich

wollte Sie fragen, hat sich die Philosophie

oder die strategische Grundhaltung geän-

dert insofern, als man nicht mehr wie frü-

her (60er, 70er Jahre) auf dem Standpunkt
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steht, wir wollen ein Markenportfolio aus-

weiten, das ist Risikostreuung etc. etc.,

sondern daß man sich stärker im Sinne der

Konzentration auf Stärken, die man hat

(jetzt auch auf Transfers, wenn eine starke

Muttermarke vorliegt), konzentriert? Ist

das nur ein Budgetgrund oder ist das, ich

würde fast sagen, eine neue Philosophie?

Prof. Dr. Martin Benkenstein

Also aus meiner Sicht sind es vor allem

die Controller, die da Einfluß nehmen und

die dort sehr bewußt hinterfragen: wie

teuer ist es, eine neue Marke zu kreieren?

Wir wissen selbst, wie teuer es war, „e·on“

in unsere Köpfe zu kriegen, ohne daß je-

der von uns überhaupt weiß, was das ist.

Und welche Effekte wird es haben und

welche Risiken sind mit dieser neuen

Marke verbunden. 

Und was mir auch besonders in den Kon-

zernen, die über Jahrzehnte gerade diese

Strategie gefahren sind – denken Sie an

Unilever, die permanent neue Marken ein-

geführt haben –, aufgefallen ist. Ich habe

das Gefühl, denen ist auch die Kreativität

verlorengegangen. Wenn da neue Marken

eingeführt werden, dann versuchen sie es

immer wieder auf den alt eingefahrenen

Wegen. Und wir haben ja heute morgen

im Vortrag des Kollegen, der die Hirnfor-

schung betreibt, nachgewiesen bekom-

men, daß man bestimmte Fenster nutzen

muß, um auf bestimmte Züge aufzusprin-

gen, um Marken profilieren und positio-

nieren zu können. Es sind Marken, die fast

verschwunden sind, sehr erfolgreich neu

positioniert worden, ohne viel Geld anzu-

fassen. Heute morgen ist Jägermeister ge-

nannt worden. Die haben das nicht auf den

traditionellen Wegen der klassischen Mar-

kenführung mit viel Werbedruck ge-

macht, sondern auf ganz anderen Wegen,

mit ihrem „Rockliga“-Konzept und viel

Vor-Ort-Vermarktung, und ich habe das

Gefühl, den großen Markenartiklern geht

das verloren, dieses Know-how.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Aber bei dem letztgenannten Beispiel ist

auch keine Markendehnung erfolgt.

Prof. Dr. Martin Benkenstein

Nein, aber da ist eine Neupositionierung

einer alten Marke erfolgt, die man bei Uni-

lever wahrscheinlich klassisch wieder mit

Werbedruck versucht hätte. 

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Solange die Budgets noch da waren. Herr

Leven.

Prof. Dr. Wilfried Leven

Agentur Leven und Hermann, Köln. Sie

haben, Herr Platt, zwischendurch mal ein

bißchen lästerlich gesagt, wir machen

überhaupt keine Markendehnung. Und je

mehr ich Ihnen zugehört habe, desto eher

hatte ich den Eindruck, Sie machen wirk-

lich keine Markendehnung; denn wenn
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man von Markendehnung spricht, wie wir

das hier mit dem Modell der konzentri-

schen Kreise gesehen haben, diesem

Zwiebelmodell, dann hat das ja etwas mit

Produkten zu tun. Also, ich habe einen

Füllfederhalter, dann gibt’s einen Gürtel,

dann gibt’s Parfum, dann dehne ich zwar.

Aber irgendwie haben Sie sich doch völlig

davon entfernt, Produkte anzubieten; son-

dern Sie verkaufen die Selbststilisierung

für kultivierte Menschen. So ähnlich ha-

ben Sie es gesagt. Und von daher kann ich

doch eigentlich alles unterbringen an Pro-

dukten einer Marke für kultivierte Men-

schen, alles was irgendwie das Kultivierte,

das Selbststilisieren ermöglicht. Das

könnte jetzt z. B. auch ein Auto sein. Aber

von Markendehnung im klassischen

Sinne, wie ich sie verstanden habe, ist

doch dabei gar keine Rede mehr. Und das

Modell der konzentrischen Kreise, das ja

impliziert, daß, je weiter ich in einer

Kreisschicht nach außen gehe, desto höher

die Gefahren sind, daß der Markenkern

verlassen und verwässert wird; dieses Mo-

dell trifft doch gar nicht zu. Also, wo ist

denn da Ende? Oder sehe ich das alles völ-

lig verkehrt mit dem Unterschied zwi-

schen Produkt und Marke?

Norbert Platt

Sie sehen das nicht verkehrt, aber natür-

lich ist trotzdem ein Ende da. Wir kriegen

heute bei Montblanc viele Anfragen für

Lizenzen von Schnaps, also Whiskey,

Cocgnac, Champagner bis zur Computer-

maus. Besonders beliebt sind Klamotten,

weil zwischen Brioni und Zenia wäre

noch Platz für Montblanc, meinen zumin-

dest einige, und ich glaube, daß es sehr

wichtig ist, um die Mitarbeiter in der Mis-

sion zu behalten, daß sie auch sagen, was

nicht gemacht wird. Das mag dann in

zehn, zwanzig oder hundert Jahren anders

sein; denn eine Marke entwickelt sich und

Menschen entwickeln sich auch gegen -

über einer Marke und ihrer Akzeptanz. 

Aber ich denke, daß Montblanc heute klar

sagt, wir machen nichts, was sich nicht be-

wahren läßt. Parfum ist da die Ausnahme.

Zumindest, was den Anschein hat, daß es

langlebig ist und daß man es auch weiter-

geben könnte. Also die Uhr ist der typi-

sche Fall, und deswegen ist die Uhr – und

da sind wir am meisten kritisiert worden –,

die war für uns immer das logischste Pro-

dukt. Es gibt ganz wenige Dinge, die der

Mensch von seinen Eltern gerne haben

möchte. Das ist nicht unbedingt das Auto;

höchstens, wenn es dann ein Oldtimer ist,

weil, so alt wirst du meistens nicht; aber

sicherlich das Schreibgerät, und das ist

ganz hochemotional; damit hat Papa an

Mama Liebesbriefe geschrieben oder um-

gekehrt. Und die Uhr natürlich. Auch da

hat sich der Kunde geändert, das wissen

wir, weil heute die Menschen fünf oder

zehn Uhren haben, Gott sei Dank. Aber

die Emotion hat sich nicht geändert. Und

von daher: auch Lederprodukte haben die-

ses Gefühl, die sind so langlebig, die kann

man ewig haben. Ein gutes Lederprodukt

geht nach 20 Jahren kaputt. Aber in der

Zeit, in der wir alle jedes halbe Jahr ein

neues Handy kaufen, ist natürlich ein Le-

derprodukt langlebig und eigentlich un-

endlich. Von daher haben wir immer ge-

sagt: Das Unternehmen wird keine Fashion
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machen. Montblanc hat 200 Boutiquen.

Wir könnten eine Menge Schlipse verkau-

fen, da werden hohe Margen dran ver-

dient. Ein Schlips, den Sie von Hermès für

200 f kaufen, kostet 10 f im Einkauf. Ist

so. Macht aber nichts, weil, Sie kaufen ja

sowieso nicht den materiellen Wert. Das

haben wir nie gemacht. Wir haben gesagt,

nein, da ist Schluß. Und von daher gibt es

schon Dinge, die wir nicht machen. No fa-

shion. Keine Klamotten. Und ich glaube,

auch ein Auto würde da nicht dazu passen,

weil, wie gesagt, das Auto ist nach fünf

Jahren eigentlich am Ende und man trägt

es auch nicht rum wie ein Lebensbegleiter,

obwohl es natürlich ein Statussymbol ist.

Also, man sollte das Produkt auch mög-

lichst mit sich herumtragen können wie ei-

nen Lebensbegleiter und Freund.

Prof. Dr. Martin Benkenstein

Ich glaube auch, daß es relativ müßig ist,

zu fragen: ist das nun Markendehnung,

oder ist das keine Markendehnung, was da

vorgenommen worden ist. Letztlich hat

die Umpositionierung dieser Marke, wenn

ich das richtig verstanden habe, dazu ge-

führt, daß Sie die Kompetenzplattform so

geschaffen haben, daß das, was jetzt da

drauf steht, auch drauf paßt. Das wäre

1980 nicht gelungen.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Wir wollen nicht auseinandergehen,

ohne daß wir unser Verständnis von Mar-

kendehnung wenigstens erklärt haben im

Sinne von Markentransfer, also eine be-

stehende Marke auf ein anderes, neu hin-

zukommendes Produkt zu übertragen.

Auf ein neues Produkt, was sehr eng in

der Produktgattung wie bisher sein kann

(Körperpflege) oder wie Uhren, Leder

vor allen Dingen, zu einer ganz anderen

Produktgattung gehört. Verstehen Sie es

auch so. Das nur als „Wort zum Sonn-

tag“. Ansonsten ist die Zeit vorüber, ich

danke Ihnen beiden nochmals sehr herz-

lich und Ihnen für das Mitdiskutieren.

Herr Thom wird noch ein Abschlußwort

sprechen.
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Peter-Michael Thom

Vielen Dank, Herr Professor Köhler, es

soll kurz sein; viele müssen ihr Shuttle

Richtung Frankfurt erreichen. Ich möchte

mich sehr herzlich zu allererst bei den Re-

ferenten bedanken, die uns heute wieder

ein buntes Feuerwerk beim 9. G·E·M Mar-

kendialog angezündet haben, mit teil-

weise kontroversen Meinungen. Auf je-

den Fall mit einer Fülle von Hinweisen

und teilweise auch Bestätigungen, was ja

für die tägliche Arbeit für die Markenfüh-

renden auch nicht zu verachten ist. Ich

möchte mich darüber hinaus sehr herzlich

bei unserem Kuratoriumsmitglied Herrn

Professor Köhler bedanken, der in be-

währter, wie ich eingangs sagte, feiner Iro-

nie, aber immer sehr kenntnisreich und

tief nachfragend die Moderation geführt

hat. Ich glaube, man kann das kaum hoch

genug einschätzen, wie schwierig das ist

und wie feinfühlig man sein muß, die Fra-

gen auch wirklich auszuloten bzw. sie

weiterzureichen. Dafür noch mal sehr sehr

herzlichen Dank, Herr Professor Köhler.

Vielleicht sehen Sie es mir nach, daß ich

heute morgen vergessen habe, noch darauf

hinzuweisen, daß wir sehr stolz darauf

sind, daß Herr Professor Köhler einen Eh-

rendoktor erhalten hat; und das ist eine an-

erkannte Auszeichnung für seine phanta-

stische Lebensleistung. Dann möchte ich

mich noch ...

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Ich bin seitdem nicht gescheiter gewor-

den, seien Sie beruhigt.

Peter-Michael Thom

... und dann möchte ich mich zuletzt noch

bedanken bei meinen Kollegen im Vor-

stand und im Kuratorium der G·E·M. Es

ist eine Gemeinschaftsleistung, den Mar-

kendialog auf die Beine zu stellen. Ich

habe nur den Vorzug, diesen anzukündi-

gen und zwischendurch die Referenten

vorzustellen, was ich gerne tue und was

mir auch viel Freude macht. Aber, um es

noch mal deutlich zu sagen, es ist eine Lei-

stung des Vorstandes und des Kuratori-

ums und ohne die Kollegen, die dort mit-

arbeiten, würde dieser Markendialog nicht

so sein, wie er ist. Und dafür möchte ich

mich sehr herzlich bedanken. Ich denke,

daß ich das auch im Namen aller Zuhörer

tue. Nun bleibt es mir noch, Sie einzula-

den für den 10. G·E·M Markendialog

nächstes Jahr, ähnliche Zeit. Mit hoher

Wahrscheinlichkeit der gleiche Ort. Ich

wünsche Ihnen eine heile und sichere

Rückkehr.

Auf Wiedersehen im Februar 2006.
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Die Marken-

führung in elek -

tronischen und

Print medien –

Anmerkungen

eines Medien-

machers
Frankfurt, 23. Februar 2005

Dieter Stolte

Meine Damen und Herren,

es war vielleicht leichtfertig von mir, die

Einladung zum heutigen Abend anzuneh-

men, denn was sollte ein Medienmann in

einen Markendialog einbringen können?

Was ich von Marken weiß, habe ich mir

angelesen; was ich von der Markenwelt

kenne, habe ich mir im Umgang mit

elektronischen Medien und Zeitungen im

„learning by doing“ angeeignet. 

Wenn ich beispielsweise sehe, mit wel-

chem Sachverstand Sie sich bereits vor ei-

nem Jahr beim 8. G·E·M Markendialog

geäußert haben und welche Themen Sie

morgen auf Ihrer Agenda haben, dann

frage ich mich, was ich Ihnen – den Mar-

ken-Spezialisten – berichten oder gar bei-

bringen könnte, was Sie nicht schon selbst

wüßten.

Dies vorausgeschickt, zunächst einige

persönliche Anmerkungen: Ich habe den

Reiz der Marken kriegs- und nachkriegs-

bedingt in meiner Jugend nicht wahrge-

nommen. Das war kein Desinteresse; es

war nur eine andere Zeit, die mehr auf Be-

darfsdeckung als auf Bedarfsweckung

ausgerichtet war. Wo es Bezugsscheine

und Lebensmittelkarten bedurfte, um den

täglichen Bedarf des Lebens zu decken, da

fehlte jeder Sinn für Schönheit und Form. 

Für die Älteren unter uns gab es noch die

Erinnerung an Marken, die Erinnerung an

die gute alte Zeit. Mehr nicht! „Nivea“,

„Selters“, „Tempo“, „Persil“, „Spalt“,

„Sarotti“, „Salamander“ oder auch „Peli-

kan“ waren vertraute Marken in den zwan-

ziger, dreißiger Jahren des 20. Jahrhun-

derts. Sie hatten eine Markenwirkung, die

weit über das einzelne Produkt hinausging

und oft als Synonym für eine ganze Pro-
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duktpalette unterschiedlicher Firmen stan-

den: „Selters“ war Sprudel schlechthin;

„Nivea“ als Handcreme der gültige Stan-

dard überhaupt.

In dem Maße, in dem als Folge des Wirt-

schaftswunders der Bedarf der Menschen

stieg und das Bruttosozialprodukt wuchs,

entstand wieder ein Markt, auf dem sich

die Wettbewerber mit ihren Angeboten

tummeln mußten. Es ging nicht mehr al-

lein darum, Bedürfnisse zu befriedigen;

die Produkte sollten auch gefallen und

halten, was Werbung, Verpackung und

Beipackzettel versprachen.

Der Wettbewerb erforderte neue Strate-

gien zur Positionierung der Produkte; Pro-

duktmanager mußten lernen, ihren Pro-

dukten etwas Besonderes, Einzigartiges,

Unverwechselbares beizugeben. Was

nicht auffiel, war verloren! Wer nichts an-

zukündigen hatte und seinen Kunden

nichts versprechen konnte, war chancen-

los. Das Markenversprechen an den Kun-

den war die Eingangspforte zum Erfolg;

aber erst seine Einlösung brachte den er-

warteten Mehrwert. Von nun an mußten

Produkte schöner machen, gesünder sein

oder leichter zu handhaben, vor allem

sollte alles schneller von statten gehen. Es

entstand eine Convenience-Philosophie

des Marktes, die angefüllt war von Mar-

ken und Markenversprechen. Ökonomie

verband sich mit Ethik und Psychologie,

um näher an den einzelnen Menschen her-

anzukommen, um herauszufinden, was

seine geheimsten Wünsche sind, und wie

man sie am besten erfüllen kann.

Was macht heute eine Marke aus, in einer

Zeit des totalen Überflusses und der tota-

len Verfügbarkeit von allem und jedem, in

der jeder Wunsch erfüllt werden kann –

vorausgesetzt man hat das Geld dazu? 

Qualität ist die unerläßliche Vorausset-

zung dafür, daß sich überhaupt eine Marke

bilden kann. Wo Qualität fehlt, mag es

sich um ein ganz normales – vielleicht so-

gar passables – Produkt handeln; es haftet

ihm jedoch nichts Besonderes an, was ihm

Wiedererkennbarkeit, Dauerhaftigkeit

und Wirkung verleiht. Manche Marken

werden häufig erst auf dem Wege der Me-

dienpräsenz hervorgebracht. Zugespitzt

könnte man sagen: Medien machen Mar-

ken! Aber wie verhält es sich mit den Me-

dien selbst, mit Fernsehen und Zeitungen,

die ihrerseits auch Produkte mit Waren-

charakter sind, die sich auf einem Wettbe-

werbermarkt bewähren müssen? Zu-

nächst: niemand wird bestreiten können,

daß mediale Angebote Produkte sui gene-

ris sind, die man nicht ohne weiteres mit

Konsumgütern und Gebrauchsgegenstän-

den gleichsetzen kann. 

Jede Zeitung, jede Sendung, jeder Film,

jedes Buch ist nicht nur wegen seiner ur-

heberrechtlichen Bindung an ein konkre-

tes Individuum gebunden, sondern auch

darüber hinaus mit Meinungen, Gefühlen,

Visionen oder auch Perversionen ausge-

stattet. Sie können sich verselbständigen

und auf den Markt beziehungsweise auf

die Gesellschaft zurückwirken, sie verän-

dern und völlig neue Voraussetzungen für

Verhaltensweisen von Menschen schaf-

fen. Sie schaffen in einem dialektischen

Prozeß ein Klima, in dem sich Produkte

besser oder schlechter entwickeln, in dem

Marken glänzen oder matt werden, um

schließlich ganz zu verfallen. Diese Pro-

zesse sind häufig nicht „kontrollierbar“
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und machen daher ihre Steuerung so

schwierig, am schwierigsten, wenn es sich

um Medienprodukte selbst handelt.

Eine weitere Unterscheidung ist wichtig,

jedenfalls soweit sie das Fernsehen be-

trifft: Die Markenqualität ist bei öffent-

lich-rechtlichen Programmangeboten an-

ders zu definieren als bei kommerziellen.

Bei den einen handelt es sich in der Regel

um meritorische Güter, bei den anderen

um kommerzielle Produkte. Und dennoch

liegen beide Medien im Wirkungsan-

spruch eng beieinander. Denn, gleichgül-

tig ob Leser, Hörer oder Zuschauer, es

handelt sich immer um den gleichen Men-

schen: um denselben Konsumenten, der

von einem Produkt affiziert wird, das ihn

informiert, unterhält oder bildet. 

Bei solcher Aufmerksamkeit ist entschei-

dend, daß der einzelne Mensch immer nur

ein Finanz- und ein Zeitbudget hat, das er

nicht beliebig ausweiten kann. Kurzfristig

mag Geld eine Rolle spielen, langfristig ist

es die Zeit, die sein Verhalten bestimmt.

Jeder im Berufs- oder Ausbildungsprozeß

stehende Mensch verfügt nur über zirka

fünf Stunden freie Zeit pro Tag. In diesem

Zeitrahmen müssen alle Indoor- und Out-

door-Aktivitäten untergebracht werden.

Für das Fernsehen fielen dabei im Jahre

2004 210 Minuten ab; für Zeitungen  ma-

ximal 36 Minuten. In Gebieten mit hoher

Arbeitslosigkeit stieg die Fernsehnutzung

sogar auf 270 Minuten an, ohne daß an-

dere Medienangebote – beispielsweise

Zeitungen – einen vergleichbaren Nutzen

daraus hätten ziehen können. Im Gegen-

teil, der Zeitungsverkauf  blieb rückläufig,

was nicht nur mit Geld allein zu tun hat,

sondern auch mit einer veränderten Frei-

zeitgestaltung und einer rückläufigen Le-

sekompetenz unter jungen Menschen. Da-

mit ist nicht nur ein spürbarer Analphabe-

tismus gemeint, sondern auch die Tatsa-

che, daß im Internet zu surfen cooler ist

und die unverzichtbaren Informationen

zielgenauer zur Verfügung stehen.

Der verfügbare Zeitrahmen wird mehr

denn je die Positionierung und Entwick -

lung der Produkte bestimmen: Beim Fern-

sehen durch einen immer straffer geplanten

Zeittakt (kürzere Sendungen, schnellerer

Ablauf, besserer Audience Flow!), bei den

Zeitungen durch Tabloid-Formate und

nutzwerthaltigere Angebote: WELT

KOMPAKT von Springer und NEWS von

Holtzbrinck vor einigen Monaten auf den

Markt gebracht, lassen in den Ballungsräu-

men Berlin, München, Frankfurt, Düssel-

dorf und Köln bereits erkennen, wohin die

Richtung geht. Sie sind Vorboten einer

neuen Zeitungswelt, die überall in Europa

(in Großbritannien, Spanien, Italien, Hol-

land und Skandinavien) bereits zum Grei-

fen ist. Die neuen Zeitungsformate wenden

sich an Menschen im städtischen Nahver-

kehr, an Studenten und Selbständige, die

knapp mit der Zeit sind und sie zu einem

günstigen Preis – in Deutschland zum Bei-

spiel für 50 Cent – erwerben können. Daß

damit auch ein Substanzverlust einhergeht,

hat in einem anregenden Feuilleton An-

dreas Bernard in der Süddeutschen Zeitung

vom 4. Februar beschrieben, wenn er von

der Zeitung als dem „Bewußtsein des Ta-

ges“ spricht, die eine Schneise durch das

Wissen der Zeit schlägt. Aber wer will so

viel wissen, wenn er sich das Wissenswerte

jederzeit über die Suchsysteme des Internet

abrufen und aktualisiert ausdrucken kann?
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In meinem vierzigjährigen Berufsleben

hatte ich die Chance, zwei völlig unter-

schiedliche Markenpositionierungen zu

begleiten: beim ZDF und bei der Tages-

zeitung DIE WELT. Sie erinnern sich

vielleicht daran, daß das ZDF erst in den

90er Jahren, nach dem erfolgreichen Auf-

bau des Privatfernsehens, heranging, seine

kommunikativen Maßnahmen zu bündeln

und eine Marketingstrategie zu entwik-

keln. Bis dahin galt der Satz „unsere beste

Waffe im Wettbewerb ist das Programm“

(K. G. von Hase). Das war nicht falsch,

auch nicht richtig, da zu wenig. Denn wie

bleibt man unter mehr als zwanzig Voll-

programmen mit ähnlichen Programm-

strukturen und zum Teil vergleichbaren

Inhalten sowie weiteren dreißig Zielgrup-

pen erkennbar? Es ist die ewige Wieder-

kehr des Gleichen (und damit meine ich

nicht die Vielzahl der Wiederholungen!),

die alles in einer Suppe aufgehen läßt, die

zu guter letzt schlecht auszulöffeln ist und

in der man Mühe hat, die guten Brocken

zu finden. 

Anders als bis dahin im TV-Marketing üb-

lich, erfolgte die Positionierung des ZDF

nicht mehr über ausgewählte Einzelpro-

gramme beziehungsweise Formate, son-

dern über eine stringente Definition der

Sendermarke, mit der eine Dachmarke

etabliert wurde. Jede Marketingaktivität

wurde seitdem daran gemessen, inwieweit

sie zuerst der Markenpositionierung des

ZDF und dann dem einzelnen Format

dient. Das war ein großer Eingriff in Fach-

zuständigkeit und Ressortegoismus der

Redaktionen, die bis dahin gewöhnt wa-

ren, über die Bewerbung ihrer Sendungen

selbst zu entscheiden und sie häufig – re-

gelwidrig! – aus den Redaktionsetats zu-

sätzlich zu finanzieren. Das Ergebnis war,

daß der Zuschauer den Wald vor lauter

Bäumen nicht mehr sah. Nun erfolgte al-

les zentral und war auf ein klar erkennba-

res Ziel ausgerichtet.

Es wurde ein Marken-Claim des ZDF ge-

schaffen: „Mit dem Zweiten sieht man

besser!“. Mit dem Claim verbanden sich

sechs qualitative Aussagen, die den Mar-

kenkern ausmachten: Das ZDF ist eine na-

tionale Anstalt mit einem Vollprogramm,

einem ausgeprägten Informationsanteil,

führend im fiktionalen Bereich, einer aus-

geprägten Eventkultur und stellt sich dem

Lifecharakter des Mediums in allen Le-

bensbereichen. Das Erscheinungsbild

wurde durch leuchtende Farben, erkenn-

barere Grafik und dem Bekenntnis zum

Zweiten als Zahl grundlegend reformiert.

Der Zuschauer sollte sich in Zukunft beim

ZDF wohlfühlen und das Programm als

etwas erleben, was ihn intellektuell und

emotional bereichert. Das schloß die Dar-

stellung inhaltlicher Konflikte und kontro-

verser Diskussionen nicht aus, wohl aber

Angebote, die gegen die Menschenwürde

verstoßen. Sie zu achten, wurde wesent-

licher Bestandteil des ZDF-Markenkerns

und damit wichtiges Unterscheidungs-

merkmal zu anderen Programmangebo-

ten.

Heute kann man sagen: Die Dachmarke

ZDF hat sich durchgesetzt; das ZDF ist

zum Begriff geworden. Die Zuschauerak-

zeptanz ist gut, wie das Jahresergebnis

2004 und der Start ins Jahr 2005 zeigen.

Eine Vielzahl von Qualitätssendungen

(heute, heute journal, Aspekte, WISO,

Frontal, Wetten, daß …? und Fernseh-
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filme) stehen für die Markenvielfalt seines

Angebots. 

Auch bei der WELT gibt es einen vielver-

sprechenden Claim: „DIE WELT gehört

denen, die neu denken“. Damit sollte einer

Internetgeneration mit globalen Interessen

signalisiert werden, hier ist eine Zeitung,

die deinem Informationsbedürfnis ent-

spricht. Der Claim wurde Ende der 90er

Jahre eingeführt, als Mathias Döpfner, da-

mals noch Chefre dakteur der WELT, der

Zeitung ein modernes Layout mit klarer

Formatierung und Übersichtlichkeit gab.

Die Form sollte dem Inhalt entsprechen;

sie hatte eine jüngere Leserschaft im

Auge, liberal konservativ in ihrer gesell-

schaftspolitischen Ausrichtung, mei-

nungs- und entscheidungsfreudig, lei-

stungsfähig im beruflichen Alltag. Die

Straffung der Autorenbeiträge trug ferner

der Tatsache Rechnung, daß Zeit Geld ist

und niemand am frühen Morgen die Zeit

hat, ellenlange Beiträge zu lesen. Außer-

dem wurde auf sprachliche Verständlich-

keit gesetzt und Wert darauf gelegt, daß

die Texte, durch Bilder und Graphiken

unterstützt, schnell erfaßbar sind.

Während es dem ZDF bei seiner Dach-

marken-Kampagne um eine substantielle

Vertiefung seines Gesamtangebots im Be-

wußtsein der Zuschauer ging, mußte DIE

WELT eine Markenpositionierung mit

dem Ziel vornehmen, die Zahl ihrer Abon-

nenten und Einzelverkäufe zu erhöhen.

Die tägliche Abstimmung am Zeitungs-

kiosk über cirka sechzig verschiedene Ta-

geszeitungen ist ein virulenterer Wettbe-

werb als die mit Rundfunkgebühren abge-

sicherte ARD/ZDF Konkurrenz am Bild-

schirm.

Während sich der Fernsehprozeß in einem

stabilen Zuschauermarkt (mit leichtem

Wachstum bei den Zuschauereinschaltun-

gen, zum Teil auch bei den Gebühren- und

Werbeeinnahmen) entwickeln konnte,

mußten sich Zeitungen auf schrumpfende

Märkte einrichten. Über drei Millionen

Zeitungen (28 von 31 Millionen) wurden

in den letzten zehn Jahren als Folge einer

weltweiten wirtschaftlichen Krise, der

Konkurrenz durch das Internet und einer

rückläufigen Lesekompetenz, vor allem

bei jungen Menschen, weniger verkauft.

Das sind 10 %! Dieser Schrumpfungspro-

zeß hält an: auch 2004 wurden wieder

rund 250 Tausend Exemplare weniger

verkauft als im Vorjahr. Daß die Zeitun-

gen sich dennoch wirtschaftlich erholten,

hängt ausschließlich mit einer Kostenre-

duzierung zusammen, der unter anderem

10.000 Stellen zum Opfer gefallen sind.

Hinzu kommen eine Vielzahl von Re-

strukturierungsmaßnahmen bei der Pro-

duktion und im Vertrieb. 

Im Markenkern versteht sich Die WELT

als ein überregionales Angebot für kom-

pakten Qualitätsjournalismus mit dem

Schwerpunkt auf Wirtschaft und Finan-

zen. Das Angebot soll durch eine gute

Foto- und Bildsprache verständlich und

schnell konsumierbar sein und der Tatsa-

che Rechnung tragen, daß die jugend-

lichen Entscheider wenig Zeit haben, sich

durch lange und komplizierte Autorenbei-

träge durchzuarbeiten. DIE WELT bietet

eine schnelle Informationsaufnahme und

Informationsverarbeitung an und erlaubt

es dem Leser, überall mitzureden. Hier hat

DIE WELT im Vergleich zu den anderen

überregionalen Qualitätszeitungen neue
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Maßstäbe gesetzt: die Konkurrenzpro-

dukte (FAZ) sind zeitaufwendiger. 

Für die Zukunft wird es außerdem darauf

ankommen, das WELT-Branding mit ei-

ner Markenfamilie zu verbinden, wie das

auf vorbildliche Weise BILD mit BILD

am SONNTAG, BILD der Frau, Auto

BILD, Computer BILD, Reise BILD und

anderen mehr vorgemacht hat. WELT,

WELT am SONNTAG und seit einigen

Monaten WELT  KOMPAKT, sind hier

ein Anfang. Aber es steckt noch mehr Po-

tential darin, wie die Samstagsbeilagen

der WELT mit der „Literarischen

WELT“, „KarriereWelt“ und „Auto-

Welt“ zeigen. Sie wenden sich an Ziel-

gruppen, die in Verbindung mit DVD

Sonderangeboten aus den Bereichen Wis-

senschaft und Geschichte – unter dem

Slogan „Die Welt entdecken“ – vor allem

jüngere Leser ansprechen und die Wo-

chenendauflage erheblich steigern. Bei

Cross-Media-Strategien muß jedoch

streng darauf geachtet werden, daß sich

die Marken wechselseitig unterstützen

und nicht gegenseitig aufheben bezie-

hungsweise beschädigen. 

Wenn wir bei Medienprodukten von Qua-

lität sprechen (sei es bei der WELT oder

bei BILD), dann gehen wir immer davon

aus, daß es sich dabei um einen festste-

henden Begriff handelt. Jedes Produkt hat

sein eigenes Marktprofil, das eingelöst

werden muß. Es gibt außerdem eine Qua-

lität der Alltagskultur; es gibt Boulevard-

sendungen und Fachmagazine; es gibt den

Wühltisch und die Boutique, die Konfek-

tion und die Maßanfertigung. Wer die

Qualität des einen mit der Qualität des an-

deren verwechselt, greift daneben und

muß mit einem Flop rechnen. Hochmut ist

in keinem der Fälle angesagt, denn zum

Boulevard gehört ebensoviel Professiona-

lität wie zum Fachmagazin; nur eine an-

dere, das gilt für den Produzenten ebenso

wie für den Rezipienten. 

Meine Damen und Herren,

ich könnte noch lange über Marken und

Markenstrategie berichten; zum Schluß

kommt man an einigen wenigen Grund-

aussagen nicht vorbei:
� Jede Marke muß einen deutlichen

Markenkern und ein klares Marken-

segment haben. Beides gilt es zu pfle-

gen und gegenüber Kopien zu schüt-

zen.
� Keine Marke ohne Markt, denn eine

Marke ohne Markt ist wie ein Muster

ohne Wert.
� Der Schritt von der Marke zum Markt

ist ohne die Einlösung der versproche-

nen Qualität nicht möglich. Jede

Marke enthält ein Vertrauenspotential,

dessentwegen sich ein Kunde für sie

entscheidet – häufig spontan –, allein

aufgrund ihres guten Rufes.
� Wo sich die Marke dennoch nicht auf

dem Markt bewährt, gab oder gibt es

für sie keinen hinreichenden Bedarf

mehr.

Das ist im entscheidenden Augenblick

eine bittere Erkenntnis. Wenn sie aber

nicht zu spät kommt, kann sie auch der Be-

ginn eines neuen Produktes und einer

neuen Marktstrategie sein. Wir sprechen

dann von Innovationen, die für jede

Marktbelebung ohnehin unverzichtbar ist.

Wenn der Volksmund sagt, jemand sei

„eine Marke“, dann will er damit zum
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Ausdruck bringen, daß er originell, witzig

und schlagfertig, vielleicht sogar etwas

abgehoben ist: also eine Type. Das ist et-

was sehr Individuelles und nichts, was

man einem Ranking mit Dritten unterzie-

hen kann. Der Versuch, Menschen wie

Marken zu behandeln und entsprechend

zu positionieren, ist eine Fehlentwicklung,

die die Ernsthaftigkeit der Markenwelt

insgesamt verderben würde. Es ist bloßes

Infotainment! Wer seinen Spaß haben

will, sollte ihn beim Karneval suchen. Wie

sehr aber der Mensch selbst Vorbild sein

kann, ohne eine Marke zu werden, hat uns

in diesen Tagen der Tod von Max Schme-

ling vor Augen geführt: hier stand ein

Sportler der Goldenen Zwanziger für Fair-

neß, Bescheidenheit und Standhaftigkeit;

eine auratische Figur, die ganz aus sich

heraus der erste Medienstar des zwanzig-

sten Jahrhunderts wurde und das ohne

Marketing. „I did it my way …“ heißt ei-

ner der weltweit populärsten Songs von

Frank Sinatra. Dieser eigene Weg ergibt

sich nur aus Selbsttreue und nicht als Er-

gebnis eines Personal Branding. So wie es

in der Produktwelt auf den Markenkern

ankommt, so kommt es in der Welt der

Menschen auf den Personenkern an; und

der ist nicht kopierbar, sondern einzigar-

tig. Lebendig und erlebbar müssen sie

beide sein und doch bleiben sie etwas Ver-

schiedenes. 

Meine Damen und Herren,

ich komme zum Schluß: Vieles was die

Markenwelt ausmacht ist Psychologie und

gesunder Menschenverstand. Wer weniger

an sich denkt, sondern an seine Kunden,

also in meinem Falle an seine Leser, Hörer

und Zuschauer, der wird bald merken, daß

sich ihm für sein Handeln auf dem Markt

neue Möglichkeiten erschließen. Man muß

nur unvoreingenommen und uneigennüt-

zig die Augen offen halten.

Herzlichen Dank!
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v. l. n. r.: Prof. Dr. h.c. Dieter Stolte (Die Welt, Berliner Morgenpost), Wolfgang Hainer

(Verband der Cigarettenindustrie e.V.)

Peter-Michael Thom (G·E·M, Rentschler Arzneimittel GmbH)
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v. l. n. r.: Dr. Michael Braun (Triumph International Holding GmbH), Jürgen Plüss

(Miele & Cie. KG)

v. l. n. r.: Peter-Michael Thom (Rentschler Arzneimittel GmbH), Michael K. Stanko

(Stanko & Partner GmbH), Thomas Hölzchen (Neumann Leadership GmbH)
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v. l. n. r.: Prof. Dr. h.c. Dieter Stolte (Die Welt), Dr. Karin Dürr (Planung & Analyse)

v. l. n. r.: Prof. Dr. Manfred Lange (Universität München), Peter Jochen Schott (Mar-

kenwerke AG)
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v. l. n. r.: Prof. Dr. Martin Benkenstein (Universität Rostock), Dr. Peter Lips (G·E·M)

v. l. n. r.: Peter Zernisch (Zernisch Consultants GmbH), Thomas Hölzchen (Neumann

Leadership GmbH)
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v. l. n. r.: Prof. Dr.Dr. h.c. Richard Köhler (Universität zu Köln), Prof. Dr. Margit Enke

(TU Bergakademie Freiberg)

v. l. n. r.: Wolfgang K.A. Disch (Verleger), Peter-Michael Thom (Rentschler Arznei-

mittel GmbH)
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v. l. n. r.: Martin Staiger (Roth & Lorenz GmbH), RA Georg A. Jahn (Soz. Nörr Stie-

fenhofer Lutz)

v. l. n. r.: Marc Sasserath (Publicis Sasserath Brand Cons.), Dr. Karin Dürr (Planung

& Analyse)
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