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Am 23. Februar 2006 fand der 10. G·E·M
Markendialog statt. Er stand unter dem
Thema „Wo lauern Gefahren für die 
Marke?“. Zu drei Unterthemen sprachen
wiederum je ein Wissenschaftler und ein
Unternehmensführer.
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 der sich anschließenden Diskussionen.
Die Vorträge lagen in einer von den Vor-
tragenden autorisierten druckfähigen Fas-
sung vor. Die Niederschriften der Diskus-

sionen bedurften im Interesse der Lesbar-
keit gründlicher Überarbeitung und Straf-
fung. Herrn Wolfgang K. A. Disch danken
wir sehr für seine redaktionelle Hilfe.
Am Vorabend des G·E·M Markendialogs
lud die G·E·M die Teilnehmer zu einem
Empfang ein. Herr Michael Brandtner,
Focusing-Consultant, Associate of Ries &
Ries, Rohrbach (Austria), sprach über das
Thema „Branding by Darwin – Was Mar-
kenverantwortliche von der Natur lernen
können.“ Sein Vortrag ist im Anhang
abgedruckt.
Die vorliegende Dokumentation setzt die
1997 begonnene Schriftenreihe „G·E·M
Markendialog“ fort.

Peter-Michael Thom Dr. Peter Lips

v. l. n. r.: Dr. Peter Lips, Prof. Dr. Christian Blümelhuber, Jürgen Seidler, Prof. Dr.
Torsten Tomczak, Prof. Dr. Hermann Sabel, Hans G. Güldenberg, Dr. Wolfgang
Majer, Peter-Michael Thom, Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler, Dr. Oliver Nickel
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Wo lauern

Gefahren für

die Marke?

23. Februar 2006
Holiday Inn Frankfurt
Airport North

Peter-Michael Thom

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich begrüße Sie und heiße Sie sehr herz-
lich willkommen zum G·E·M Markendia-
log wieder in Frankfurt, wieder im Holi-
day Inn. Und ich freue mich sehr – und da
spreche ich auch im Namen von Kurato-
rium und Vorstand der G·E·M –, dass sie
so zahlreich unserer Einladung gefolgt
sind.
Wir begehen dieses Jahr ein kleines Jubi-
läum. Es ist der 10. G·E·M Markendialog,
den wir dieses Jahr veranstalten, und ich
möchte mit einer gewissen Unbescheiden-
heit feststellen, dass diese Veranstaltung in
den Köpfen derer, die sich mit Marken-
technik und Markenführung auseinander-
setzen, sicherlich eine bevorzugte Position
einnimmt, was ja auch letztendlich Ziel
und Zweck einer Marke ist. Zur Erinne-
rung: Der 1. Markendialog fand 1997 statt,
und ich freue mich ganz besonders, dass
der Inventor dieser Veranstaltung, mein
Vorgänger, Herr Dr. Majer heute hier
anwesend ist. Herr Majer, wenn ich Sie bit-
ten dürfte, sich kurz zu erheben (Applaus).
Also, Herrn Majer haben Sie es zu verdan-
ken, dass Sie heute hier sind und Erkennt-
nisse schöpfen können und dürfen.
Was man sicherlich auch in eigener Sache
sagen kann und darf, ist, dass die Teil-
nehmerliste nicht nur, was das Auditorium
anbetrifft, sondern auch das Podium, aus
herausragenden Vertretern von Wissen-
schaft und Markenunternehmen besteht.
Begleitend zum G·E·M Markendialog
haben wir in der Vergangenheit im Foyer
jeweils eine Ausstellung gehabt. Die wur-
de gesponsert vom Deutschen Verpa -
ck ungsmuseum. Das waren außerordentli-
che Exponate markentechnischen Schaf-
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fens, zumindest was die Packung anbe-
langt, die wir dort genießen durften. Die-
ses Jahr, weil wir ein kleines Jubiläum
feiern, sind wir von dieser Regel abgewi-
chen. Wir haben diese Ausstellung heute
dem markentechnischen Schaffen von
Hans Domizlaff gewidmet. Alle Kundi-
gen wissen, dass die G·E·M sich auch in
besonderer Weise dem Schaffen von Hans
Domizlaff verpflichtet fühlt. Ich danke
dabei ganz besonders dem Kurator des
Hans Domizlaff-Archivs, Herrn Peter
Sumerauer – ist er hier anwesend? dann
möge er sich bitte zeigen (Applaus) –, dass
er mit sehr viel Liebe, das muss man
sagen, eine Ausstellung hier zusammen-
gestellt hat, die in Größe und Umfang bis-
her einzigartig ist. Es hat bisher noch kei-
ne Präsentation des markentechnischen
Schaffens von Hans Domizlaff in diesem
Umfang gegeben. Dafür sehr herzlichen
Dank. Und diejenigen, die die Arbeit von
Herrn Sumerauer gerne unterstützen
möchten, haben die Gelegenheit, eines
von den Bildern, die dort aushängen, zu
erwerben. Dieses Geld wird unmittelbar
und ausschließlich dafür verwendet, dass
das Hans Domizlaff-Archiv weiterarbei-
ten kann. Also, ich stelle es Ihnen anheim,
so ein Bild zu erwerben, auf dem Hans
Domizlaff zu sehen ist. Ich selbst habe seit
vielen Jahren ein Bild mit ihm bei mir im
Büro hängen, und wenn ich irgendwann
mal nicht mehr so richtig weiter weiß,
dann versuche ich in eine Zwiesprache mit
dem großen alten Meister zu kommen; die
Ergebnisse sind ausgeglichen, die dabei
rauskommen.
Ich möchte auch noch einen Dank an
unsere Sponsoren richten, und zwar an

den Deutschen Fachverlag, an den new
business Verlag, die diese Veranstaltung
sehr freundlich unterstützen, ebenso wie
an Nestlé – das werden Sie aus den ver-
gangenen Jahren kennen –, die uns mit
kleinen Leckereien versorgt. Und ganz be -
sonders natürlich meinen Dank an die
guten Seelen des Markenverbandes, an
Frau Schwartz und Frau Aumann, die
draußen für diesen guten Ablauf der Orga-
nisation sorgen.
Aber nun zu dem eigentlichen Thema, mit
dem wir uns dieses Jahr beschäftigen wol-
len. Es klingt vielleicht ein bisschen dra-
matisch: „Wo lauern Gefahren für die
Marke?“. Gut. Sie alle wissen, es ist eine
Tatsache, dass Unternehmen, die Marken
haben, in allererster Linie daran interes-
siert sind, die Wertschöpfung dieser Mar-
ken zu professionalisieren und aus dem
Markensystem eine angemessene Rendite
zu erzielen. Umso erstaunlicher ist es,
wenn man sich die eklatanten Fehler
anschaut, die quer durch sämtliche Hierar-
chien in Markenunternehmen gemacht
werden. Sachkundige Beobachter der Sze-
ne werden mir Recht geben; es fällt nicht
schwer, ganz aktuelle Beispiele zu benen-
nen, wo man sich wirklich fragt, was ist in
diesen Unternehmen eigentlich los,
warum wird dort so leichtfertig das Kapi-
tal, sprich: die Marke aufs Spiel gesetzt?
Auch die Wahrheit der Binse, nämlich,
dass Marken überwiegend aus dem Unter-
nehmen selbst heraus, also von innen her-
aus zerstört werden, belegt das immer
wieder. Zu der – ich möchte mal sagen –
Gruselliste markentechnischer Fehlleis -
tungen werden wir im ersten Themen-
block kommen. 
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Der zweite Themenblock beleuchtet dann
die Gefahren, die der Marke von außen
drohen. Das ist nicht, wie man häufig in
Unternehmen, wenn man eine SWOT-
Analyse machen lässt, dann von den Pro-
duct-Managern hört, dass es der Wettbe-
werb ist. Nein, Wettbewerb ist, denke ich,
etwas völlig normales, er ist Bestandteil
unserer Wirtschaftsordnung. Wir meinen
in diesem Fall andere Dinge. Beispielhaft
denken Sie bitte an Mergers, an Übernah-
men von Firmen. Warum werden sie
gemacht? In der Regel, um sich zu vergrö-
ßern, um angebliche Synergien oder auch
wirkliche Synergien zu realisieren; und
diese Synergien sehen dann in der Umset-
zung häufig so aus, dass man zuerst die
Axt dort anlegt, wo es am einfachsten ist,
nämlich beim Personal. Wenn ich als kau-
fendes Unternehmen ein anderes Unter-
nehmen übernehme, was ein gutes und
respektables Markenportfolio hat, und
schicke anschließend die Wissens- und
Informationsträger nach Hause, muss ich
mich natürlich nicht wundern, wenn die
Marken, die bisher hoffe ich zumindest –
oder so ist es auch häufig – mit sehr viel
Liebe und sehr viel Wissen geführt worden
sind, letztendlich keine Mentoren in dem
neuen fusionierten Unternehmen haben.
Die Folge davon ist dann ein Siechtum der
übernommenen Marken, was letztendlich
nicht zur Wertschöpfung beiträgt, im
Gegenteil eigentlich, eher Wertvernich-
tung darstellt. Die einzigen die davon pro-
fitieren, sind in der Regel dann die Wettbe-
werber. Das ist etwas, was wir ja zurzeit an
vielerlei Stellen sehen, wo eben bei Fir-
menübernahmen diese Dinge gar nicht
beachtet werden und man leichtfertig die

tiefergehenden Erkenntnisse und Wissens-
vorräte, die über die Marke im Unterneh-
men vorhanden sind, dann nicht mehr hat
und einfach nach Hause schickt. Oder, im
anderen Fall auch immer gerne zitiert, und
es gibt ja zurzeit ein sehr aktuelles Bei-
spiel, das fast ein Paradebeispiel dafür ist,
wie man es nicht machen sollte, wenn
Finanzinvestoren ein gut geführtes Mar-
kenunternehmen übernehmen. Das liegt
sicherlich daran, dass es dann einen Ziel-
konflikt gibt, weil Finanzinvestoren ein
Ziel haben: möglichst schnell eine mög-
lichst hohe Rendite zu erzielen. Das ist an
sich ja noch nichts Schlechtes. Ein gut
geführtes Markenunternehmen aber lebt
letztendlich von der Idee der Marke, das
heißt: es ist erst mal eine Qualität sicherzu-
stellen, eine Nutzen stiftende Idee; es ist
Vertrauensgewinn. Das beides sind oder
alle drei sind Elemente, die Zeit brauchen.
Wenn nun auf der einen Seite der Finanz-
investor kommt, der sehr schnell einen
unangemessen hohen Gewinn aus dem zu
übernehmenden Unternehmen herausho-
len will, stimmt das nicht mehr so ganz mit
den Regeln überein, die ein Markenunter-
nehmen verfolgen sollte. Und ich werfe
hier nur den Namen Grohe in die Runde.
Wer das verfolgt hat, wird mir Recht
geben, dass das ein leider Gottes sehr trau-
riges Beispiel dafür ist, wie dort agiert wird
und wo da Gefahren von außen auf ein
Unternehmen zukommen, wo die Unter-
nehmensführer, die ehemaligen Un ter -
nehmensführer, die dann eben nicht mehr
im Driverseat sitzen, Gefahren erleiden
oder erdulden müssen, die für den Betrach-
ter von außen auch wirklich schmerzhaft
sind.
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Das sind nur zwei Punkte zu dem Thema
„Gefahren von außen“. 
Und dann kommen wir zum dritten The-
menblock. Wir wollen ja nicht nur kritisie-
ren oder Gefahren aufzeigen, sondern viel
wichtiger ist: welche handlungsleitenden
Möglichkeiten gibt es, die Gefahren von
innen und die Gefahren von außen zu
minimieren oder möglicherweise auch
ganz zu vermeiden. Und da haben wir
dann praktisch die Zusammenfassung und
hoffen, dem Auditorium Informationen
und Hinweise dafür zu geben, wie man das
alles besser machen kann.
Dann möchte ich Ihnen jetzt die Referen-
ten des heutigen G·E·M Markendialoges
vorstellen. 
Der erste Themenblock wird von Herrn
Professor Dr. Christian Blümelhuber und
Herrn Hans Güldenberg bestritten. Einige
Worte zu unseren Referenten des ersten
Themenblocks. Herr Professor Blümelhu-
ber kommt aus der Schule von Professor
Mayer an der Ludwig-Maximilian-Uni-
versität in München. Von 2004 bis 2005
vertrat er den Lehrstuhl für Absatz- und
Distributionswirtschaft an der Techni-
schen Universität München. Herr Profes-
sor Blümelhuber ist Assistant Director des
Center on Global Brand Leadership. Das
ist eine internationale Plattform der TU
München, der Columbia University in
New York, der Yonsai University in Seoul
und der Esade in Madrid. Das Center on
Global Brand Leadership beschäftigt sich
im Wesentlichen mit Analyse, Erfor-
schung und Beratung starker internationa-
ler Marken. Herr Professor Blümelhuber
ist Inhaber des Lehrstuhls für Euro-Mar-
keting an der Université Libre de Bruxel-

les und Professor für Marketing an der
Solvy Business School. Außerdem hat er
Lehrverpflichtungen an den Universitäten
in München und Augsburg. Herr Profes-
sor Blümelhuber, herzlich willkommen.
Herr Güldenberg, der Co-Referent, ist
Nationalökonom. Er hat nach seinem Stu-
dium in Hamburg die klassische Manager-
laufbahn eingeschlagen, erste Marketin-
gerfahrungen bei Unilever in Deutsch-
land, in Kanada und Spanien erworben,
dann war er Marketing-Direktor und spä-
terer Geschäftsführer Körperpflege bei
Lingner und Fischer in Bühl und danach
Managing Director und Senior-Vicepräsi-
dent Eastern Europe von AC Nielsen. Von
1995 bis 2005 bekleidete Herr Güldenberg
Top-Positionen bei Nestlé, zunächst Vor-
standsvorsitzender Nestlé Deutschland
und bis ins vergangene Jahr Präsident von
Nestlé Russland; seit dem letzten Jahr ist
Herr Güldenberg selbstständiger Berater
mit der Firma brandCreation. Herr Gül-
denberg, herzlich willkommen.
Zum zweiten Themenblock sprechen Herr
Professor Dr. Hermann Sabel und Herr Jür-
gen Seidler. Herr Professor Sabel studierte
und promovierte in Köln, er war Assistent
von Erich Gutenberg. Er habilitierte sich
1968 an der Universität Regensburg. Rufe
nach Berlin, Regensburg, Frankfurt und
Bonn folgten und seit 2002 ist Professor
Sabel emeritiert, aber nicht untätig. Herr
Professor Sabel verfügt über intensive
Beratungspraxis für Unternehmen im In-
und Ausland, man kann sagen von A–Z,
von Agfa bis Zeiss. Herr Professor Sabel,
auch Ihnen ein herzliches Willkommen.
Herr Jürgen Seidler hat ein erfahrungsrei-
ches Managerleben für die Marken von
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Henkel und Cie. verbracht. Er absolvierte
ebenfalls eine klassische Manager-Karrie-
re vom Marketing-Assistenten zum Mit-
glied des Direktoriums. Berühmte und
erfolgreiche Marken verdanken ihren
nachhaltigen Erfolg zu einem ganz
wesentlichen Teil Ihnen, Herr Seidler. Ich
möchte da insbesondere Pril und Persil
benennen, aber auch nach der Wende
haben Sie die Marke Spee zurückgekauft
und sie entsprechend gepusht; also auch
dieses Wiederaufblühen dieser Marke hat
Ihre schützende Hand gespürt. Herr Seid-
ler hat neben seinen Führungsaufgaben
bei Henkel zahlreiche ehrenamtliche
Funktionen bekleidet. Ich nenne nur eini-
ge wenige, sonst würde die Zeit nicht rei-
chen: Mitglied im Aufsichtsrat des Dualen
Systems, Stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender, wenn ich richtig informiert
bin. Sie waren lange Mitglied des Vor-
standes des Markenverbandes, Mitglied
im Bord des Europäischen Markenverban-
des, davon allein zwei Jahre Chairman des
Marketing-Kommitee und viele weitere
Funktionen. Auch Ihnen ein ganz herzli-
ches Willkommen, Herr Seidler.
Zum dritten Themenblock sprechen Herr
Professor Dr. Torsten Tomczak und Herr
Dr. Oliver Nickel. Professor Tomczak
absolvierte sein betriebswirtschaftliches
Studium und seine Promotion in Berlin. Im
Anschluss an seine wissenschaftliche Aus-
bildung sammelte er Erfahrung in einem
Handelsunternehmen und in einer interna-
tional aufgestellten Werbeagentur. 1992
habilitierte er sich an der Universität St.
Gallen. Die Universität St. Gallen hat ihn
1993 zum Extra-Ordinarius gewählt und
1995 zum Ordinarius. Er ist dort Direktor

des Instituts für Marketing und Handel.
Seine Forschungs- und Beratungsschwer-
punkte sind Marketing-Planung, Control-
ling sowie Distributions- und Kommuni-
kations- und Marken-Management. Lieber
Professor Tomczak, auch Ihnen wiederholt
ein herzliches Willkommen, Sie sind nicht
das erstemal hier, vielen Dank.
Und nun Herr Dr. Oliver Nickel, auch er 
ist nicht das erstemal bei uns. Herr Dr. 
Nickel beschäftigt sich seit über zehn Jah-
ren mit forschungsgestützter Marken- und
Kommunikationsberatung. Er arbeitete zu -
nächst am Institut für Konsum- und Ver-
haltensforschung der Universität Saar-
brücken bei Professor Kroeber-Riel und
promovierte dort über strategische Werbe-
planung. Seit 1997 ist Herr Dr. Nickel in
verschiedenen Positionen bei Icon Added
Value, ehemals Icon Brand-Navigation,
tätig. Seit 2001 ist er Managing-Director
und seit 2006 Mitglied des Executive
Boards. Herr Dr. Nickel hat Lehraufträge
von der Universität Erlangen-Nürnberg
und der Fachhochschule Pforzheim, von
der Universität Chemnitz und von der Uni-
versität des Saarlandes. Auch Ihnen, lieber
Herr Nickel, ein herzliches Willkommen.
Zuletzt möchte ich unser Kuratoriumsmit-
glied, Herrn Professor Dr. Dr. h.c. Köhler
begrüßen, in dessen mehr als bewährten
Händen die Moderation wieder liegt,
schon seit zehn Jahren. Ein nicht wegzu-
denkender Teil des G·E·M Markendialo-
ges. Lieber Herr Professor Köhler: wir
freuen uns auf Ihre feinsinnigen Kommen-
tare und Ihre kundige Hand, mit der Sie
die Diskussion leiten. Ich übergebe nun an
Herrn Professor Blümelhuber für den
ersten Beitrag. – Ich danke Ihnen.
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Gefahren 

von innen 

(Fallstricke in

der Marken-

führung)

Professor Dr. Christian Blümelhuber

Natürlich habe ich versucht, mich gut auf
diesen Vortrag vorzubereiten und habe
deswegen die letzten beiden Veröffentli-
chungen zum G·E·M Markendialog
durchgearbeitet. Dabei habe ich mindes -
tens zweierlei gelernt: Das erste „Learn -
ing“ aus den insgesamt zwölf Vorträgen
inklusive Diskussionen war, dass eine
große Uneinigkeit, vielleicht könnte man
sogar sagen: Verwirrung darüber besteht,
was denn überhaupt eine Marke ist. Und
dann lernte ich, dass man hier als Referent
eine gute Metapher braucht. Das Bur-
mann-„Beck’sche“ Segelschiff lieferte
dabei genauso interessante Einsichten in
das Markenmanagement wie der Esch’-
sche Fahrersitz, den die Manager, allem
populärwissenschaftlich-journalistischem
Gequatsche und auch einiger Forschungs-
ergebnisse zum Trotz, einzunehmen, aus-
zufüllen und souverän zu beherrschen
haben. In einer solchen Reihe dürfen wir
selbstverständlich die schöne Markenme-
tapher des vielleicht berühmtesten und
wichtigsten europäischen Marketingpro-
fessors nicht vergessen: nämlich die
„Beobachtung“ Stephen Browns, der die
Marke – auch in gewissem Kontrast zu
Esch und Burmann – mit einem Regenbo-
gen vergleicht, der irgendwann erscheint
und irgendwann wieder „verglüht“, einer
optischen Illusion gleich, die nur im
„Auge des Betrachters“ existiert und –
und damit schlagen wir einen Bogen zu
diesem Wissenschafts-Praxis-Dialog –
stets  ein Rätsel bleibt (Brown 2005a).
Mein Ehrgeiz war durch die berühmten
Kollegen angestachelt und so suchte ich
nach einer Metapher, die uns nicht nur die
Marke und ihr „Geheimnis“ bzw. Rätsel
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ein wenig näher bringt, sondern auch die
als „Leitmotiv“ dieser Veranstaltung die-
nende Codierung in das „Innen“ und
„Außen“ der Marke aufgreift. Und so
„fand“ ich dank meines achtjährigen
Sohns und einer gehörigen Portion Zufall
die Idee des „Luftballons“. Vielleicht
wirkt diese Metapher auf den ersten Blick
etwas grob, unromantisch und schräg:
unzweifelhaft können wir damit aber ein
„Außen“ und „Innen“ unterscheiden und
ein „Dazwischen“ – nämlich die „Haut“
oder besser: die Benutzer-Oberfläche
(Stephenson 2002) – identifizieren.
Übertragen wir diese Idee auf die Marke:
Von „außen“ wird „auf den Luftballon
gedrückt“, Spannung erzeugt, versucht,
die Form zu verändern – diese Aufgabe

übernimmt im zweiten Duo des Tages
Professor Sabel – und innen? Innen ist
Luft – oftmals auch (nur) heiße Luft: Posi-
tive, einzigartige, farbenprächtige Assozi-
ationen, glaubwürdige, selbst erlebte,
außergewöhnliche Geschichten. Und je
mehr davon, und je koordinierter, desto
besser: desto höher steigt der Luftballon,
desto höher steigt unsere Marke. 
Bleibt die zentrale Frage, wer denn die
Luft reinbläst in unseren Luftballon. Die
klassische Antwort – und die wird auch
von mir hier erwartet – ist: das Markenma-
nagement, oder in personalisierter Form:
der Markenmanager.
Diese Antwort wäre beim ersten G·E·M
Markendialog vor zehn Jahren relativ
unwidersprochen geblieben.  Aber damit
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kommen wir 2006 nicht mehr durch. Denn
die Luft, die die Marke zum „fliegen“
braucht, die stammt in zunehmendem
Maße auch von Dritten, von Journalisten,
von Kunden, von Markenhassern und
Liebhabern der Marke. Dies bedeutet,
dass der Wert der Marke nicht mehr
exklusiv vom Management bestimmt
wird, worauf nicht nur viele Forschungs-
ergebnisse hindeuten – dies ist auch längst
die Vermutung und „Beobachtung“ vieler
Markenverantwortlicher.
Und dazwischen? Zwischen dem „Innen“
und dem „Außen“? Was ist die Oberfläche
der Marke? Dies sind ihre analogen
Repräsentanten oder Exempler (Ng und
Houston 2006): Und auch hier zeigen uns
Forschungs-Ergebnisse, dass die Kunden

zunehmend „eingreifen“. Dass es nicht
nur Logos, CI-Konstante und Produkte
sind, die für eine Marke stehen, sondern
eben auch beispielsweise typische Kun-
den (diskutiert als „user imagery“).
An diesen kurz andiskutierten Themen
sehen wir, dass sich die Idee und Realität
der Marke und des Marketing ständig wei-
ter entwickeln. Und so lohnt es sich, kurz
– auch als Rückblick, der zu jedem runden
Geburtstag nun einmal dazu gehört – eini-
ge „Sternstunden“ und Kernideen des
Marketing der letzten zehn Jahre ins
Gedächtnis zu rufen und damit kurz nach-
zuzeichnen, wie sich das Marketing- und
Markenmanagement verändert hat.
Etwas willkürlich stelle ich dabei auf drei
Aspekte ab:
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Der erste große Marketing-„Event“ der
letzten zehn Jahre war der Tod, genauer:
der symbolische Tod, Philipp Kotler’s im
Jahre 1997. Auch wenn Kotler viele Ster-
bebegleiter hatte, war es letzlich Alan
Smithee (1997), der im „European Journal
of Marketing“ die Totenmesse zelebrierte
und damit das (notwendige) Ende einer
Ära, die geprägt war von vier „Ps“, dem
APIC-Ansatz oder zweidimensionalen
Positionierungscharts. Diese Ideen mögen
an der einen oder anderen Stelle noch zum
Einsatz kommen, die Wissenschaft und
auch ein Teil der sog. „Praxis“ hat diese
Phase aber doch weitgehend überwunden.
Natürlich hinterlässt der Abschied von
einer einstmals „großen Idee“ ein gewis-
ses Vakuum. Aber genauso natürlich ste-

hen viele alternative Ansätze – vom Expe-
riential Marketing über den Celtic Ap -
proach bis hin zur Leitidee eines „Cus -
tomer Equity Managements“ – bereit, um
die Lücke, die Kotler hinterlassen hatte,
zu füllen. Ein breit akzeptierter Kanon an
Konzepten und Frameworks, eine Art
„Über“-Theorie, ist allerdings noch nicht
gefunden. Dies kennzeichnet ein „Über-
gangszeitalter“, in dem zwar Verwirrung
herrscht, aber auch vieles möglich ist.
Ein zweiter Block, der die Markendiskus-
sion und -realität heute bestimmt, ist die
zunehmend kritische Haltung der Marke
und ihrer tragenden Idee gegenüber. 
Marken werden „attac“-kiert – der schon
angesprochene Stephen Brown hat der
Kampfschrift der kanadischen Journalis -
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tin Naomi Klein, also dem berühmten 
„No Logo“-Buch, beispielsweise einen
höheren Einfluss auf die Markendiskus-
sion zugesprochen als allen A-Journal-
Veröffentlichungen zusammen (Brown
2005b) –  oder auch nur „parodiert“ (siehe
die sog. „Adbusters“). Sie werden ge-
„hackt“ (Liebl 2005) und verfremdet, boy-
kottiert und „entführt“ (Wipperfürth
2005). Und für Manche ist es geradezu
schick, dem klassischen Markenimage zu
entsagen, die Markenkraft also zu negie-
ren und zu schwächen. Oder etwas wuch-
tiger: „MUJI statt GUCCI“.
Trotz aller Kritik, Polemik und Provoka-
tion eines ‘subversiven Akademikertums’
(Bruckner 2002), trotz aller Versuche, der
Idee eines „individuellen Brandings“ stär-

ker gerecht zu werden und trotz der so
genannten „Brand Image Crisis“: ein tra-
ditionelles Instrument klassischer Mar-
ken“produktion“ feierte im letzten Jahr
ein überraschendes Comeback. Freilich
weniger getrieben von Wissenschaft und
Markenmanagement, als vielmehr von
etwas Glück, einer Menge Kreativität und
nicht zuletzt einer starken „Distribution“:
nämlich die klassische, mediale, breit
streuende Kommunikation: „Du bist
Deutschland“! und „Wir sind Papst“.
Doch anders als zu Zeiten bekannter Slo-
gans wie „Haribo macht Kinder froh...“,
„Mars macht mobil“ oder „Auf diese Stei-
ne können Sie bauen“, sind es nicht die
sog. „Kreativen“, nicht die „Werber“ und
„Markenverantwortlichen“, die den Wert
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treiben: Es sind die künstlerisch-kreativen
Weiterentwicklungen einer aufmerksam-
keitsstarken Idee, die Parodien und
Umkodierungen durch Rezipienten, dank
derer sich die klassische Kommunikation
Raum zurück erkämpft hat, dank derer
Kommunikation wieder Gegenstand brei-
ter Diskussion ist. Die Herausforderungen
für ein Markenmanagement liegen auf der
Hand: Man ist konfrontiert mit Markenin-
formationen Dritter und damit mit mög-
lichen „Doppelgänger“-Markenimages
(Thompson, Rindfleisch und Arsel 2006),
mit unterschiedlichen, parallel existieren-
den Markenbildern, die sich vielleicht
sogar widersprechen, mehr oder weniger
glaubwürdig sind und teilweise auch nicht
Ernst genommen werden.

Das Ganze kann man auch als „Entwer-
tung“ der klassischen Markenidee inter-
pretieren. Und wenn man dann Bestseller
wie „Männerbeschaffungsmarketing“ –
für die Frau ab 35!!! –, Seminarangebote,
die einen Zahnarzt und Friseur zur Marke
machen wollen, naive Kampagnen wie
den Versuch des Markenverbandes, Mar-
kenartikel gegen No-names zu stärken
(„Etwas anderes kommt mir nicht in die
Tüte“, Agentur: Demner, Merlicek &
Bergmann) und viele Lehrbücher, die
noch immer um vier P’s, Logos und Posi-
tionierungsmodelle herum konstruiert
sind als Evidenzen des aktuellen Marken-
verständnisses heranzieht, so muss man
wohl konstituieren, dass die Marke ein
Schicksal ereilt hat, auf das Scardigli
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(1992) folgend, jede (technische) Innova-
tion unweigerlich zuströmt. Nämlich ihre
Banalisierung. Ist also der letzte Akt ange-
brochen? Sind wir bereit für den letzten
Vorhang? Oder finden Markenmanager
und -wissenschaftler die Kraft für einen
Neuanfang? Sind wir bereit, den Gefahren
der Marke und der sie tragenden Ideen zu
begegnen? Einige Ansatzpunkte für ein
Überwinden der Gefahren „von innen“
versuche ich nun kurz anzureißen.
Unzweifelhaft brauchen viele Marken ein
besseres Management: Und dies beginnt
damit, Markenmanagement auch wirklich
als strategische Arbeit zu verstehen. Dabei
ist die design-orientierte inhaltliche Arbeit
genauso wichtig wie die Positionierungs-
arbeit und die ästhetische Arbeit. An vie-

len dieser Arbeiten beteiligen sich (leider)
Menschen, die nicht unbedingt prädesti-
niert dafür sind. Nehmen wir nur den
beliebten „Vorstandsetat“, der für einen
„kleinen netten Event“ oder „ne interes-
sante Kampagne“ schon noch aktivierbar
ist: Ob dies nun zur Marke passt oder
nicht! Und es ist auch nicht jeder im
Unternehmen ein Ästhetik-Experte – auch
wenn man dies von sich in Zeiten 
von Flip-Charts, Moderatoren-Koffern,
Powerpoint-Slights und etwas „Foto -
shop“-Erfahrung so gerne behauptet – und
wahrscheinlich auch wirklich denkt.
Kurz: Die Marke gleitet den Experten
zunehmends aus den Händen“ – nicht nur
Kunden, Kritiker, Journalisten und Händ-
ler beteiligen sich als Co-Produzenten am
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Markenbild (dies sind wohl zentrale
„Gefahren“, aber auch Chancen, „von
außen“), sondern eben auch Kollegen,
Mitarbeiter und Vorgesetze. Auch sie
arbeiten mit im Markenmanagement, auch
sie „basteln“ mit an der Marke und
bestimmen damit die konkrete Wirklich-
keit, Erfahrung (Experience), und damit
den Erfolg der Marke. Häufig freilich,
ohne die strategischen Positionierungs-
grundlagen zur Kenntnis zu nehmen, ohne
die Identität „umsetzen zu wollen“ oder
ein Briefing zu kennen und zu befolgen.
Und auch ohne die in der Literatur so deut-
lich herausgestellten Erfolgsfaktoren der
Marke zu beherzigen.
Wenn das Markenmanagement also ver-
antwortlich ist bzw. verantwortlich ge -

macht wird für den Erfolg einer Marke –
und nicht lediglich für die Definition der
Markenidentität! –, so ist es eine zentrale
strategische Aufgabe, die an der Schaf-
fung des „customer mindsets“ (Keller und
Lehmann 2003) beteiligten Co-Produzen-
ten abzustimmen. Also, um mit Michael
Porter (1996) zu sprechen: „create fit!“.
Um die Gefahren zu systematisieren,
anschaulicher darstellen zu können, und
die Komplexität etwas zu reduzieren, wer-
de ich nun zentrale Beteiligte in ihrem
Zusammenspiel mit dem Markenmanage-
ment diskutieren, ohne freilich zu verges-
sen, dass sich erst durch das Zusammen-
spiel aller Beteiligten der notwendige
Erfolg einstellen wird! 
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(A) Markenmanagement – Unterneh-
mensführung

Die wohl klassischste Beziehung, die auch
gerne diskutiert und kritisiert wird, ist das
oft schwierige Zusammenspiel zwischen
Markenmanagement und Unternehmens-
führung. Disharmonien begründen sich
dabei in unterschiedlichen Wahrnehmun-
gen, unterschiedlichen Zielvorstellungen
und unterschiedlichen Ansatzpunkten
bzgl. der Gestaltung, Steuerung und Füh-
rung einer Marke. Die Fokussierung auf
kurzfristige Ziele wird dem Top-Manage-
ment genauso vorgeworfen wie eine „hire
and fire“-Strategie, mit der Marken- und
Marketingleiter schnell entsorgt und auf-
gebautes Markenwissen in der Konse-

quenz auch oft schnell vergessen bzw.
abgebaut wird.
Eine Grundlage für ein reibungsloses,
zielführendes Zusammenspiel zwischen
beiden „Playern“ ist es natürlich, die Rele-
vanz der Marke sicherzustellen, klarzu -
machen und den Unternehmensverant-
wortlichen zu kommunizieren. Und zwar
mit Hilfe anerkannter Kennzahlen, die den
„Return on Marke bzw. Marketing“ (Rust,
Lemon und Zeithaml 2004) belegen und
dabei die Bedeutung des Markenwertes
für den „Customer Equity“ als beliebte
Zielgröße im Marketing aufzeigen. In vie-
len Unternehmen liegen solche Zahlen
noch nicht vor. Oft gibt es nicht einmal das
Bemühen, hier weiter zu kommen. Und
dieses Versäumnis des Markenmanage-



22

ments, dieses Versagen, Zusammenhänge
zwischen Markeninvestitionen und Mar-
keting- und Unternehmenszielen – bei
aller Schwierigkeit einer validen Messung
– nicht bereitzustellen, ist eine klare
Schwächung des Systems Marke und eine
große Gefahr für die Markenführung „von
innen“. Gelingt es hingegen, die Bedeu-
tung der Marke für den Unternehmenser-
folg verständlich – im Gedankengerüst
des jeweiligen CEO’s – nachzuzeichnen,
so könnte dies die Motivation der Unter-
nehmensführung, das Markenmanage-
ment besser zu unterstützen, doch deutlich
stärken.
Die Unterstützung durch das Top-
Management, durch den CEO, hat die

Marke in aller Regel nötig: Dabei geht es
natürlich nicht nur um Budgetfragen, son-
dern bspw. auch um das, was in der wis-
senschafltichen Literatur als „sekundäre
Assoziationen“ verstanden wird. Das
Unternehmen und damit der Vorstand
stellen eben auch wesentliche Assoziatio-
nen bereit, die den Markenwert prägen.
Greifen wir hier exemplarisch einen
aktuellen Trend heraus, der Unternehmen
auch in Europa zunehmend beschäftigen
wird. Nämlich die Diskussion um die
„Corporate Social Responsibility“, oder
beispielhaft: Diskussionen um bzw. Fra-
gen nach den Produktionsbedingungen in
der Fabrik in Myanma. Darauf hat viel-
leicht der Markenmanager keinen un -
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mittelbaren Einfluss, und mögliche Pro-
bleme in der Regel auch nicht direkt zu
verantworten. Die veröffentlichte Mei-
nung darüber zahlt aber selbstverständlich
ins Markenbild mit ein. Die dazugehöri-
gen Assoziationen – von Keller etwas
unglücklich als sekundäre Assoziationen
abgestempelt – können sich im Netzwerk
der Markenassoziatioen verknüpfen und
dabei, unterstützt durch ein professionel-
les Agendasetting, durchaus eine promi-
nente Position einnehmen. Eine nette Im -
agewerbung oder das Sponsorship eines
Formel-Eins-Teams werden die aus einem
angenommenen ethischen Defizit resultie-
renden negativen Einstellungen der Marke
gegenüber dann nur noch verstärken.

(B) Markenmanagement – Kunde

Beginnen wir hier mit dem Kern-Thema
„Insights“, oder anders formuliert mit den
Gefahren eines mangelnden Wissens
bezüglich der Wünsche und Erwartungen
des Kunden, bezüglich der Positionie-
rungs“pflichten“ (also bezüglich der sog.
Points of Parity, siehe hier Keller, Stern-
thal und Tybout 2002) und bezüglich der
effektivsten und effizientesten Kanäle, die
zum Markenaufbau und zur Markenpflege
genutzt werden können. Die Gefahr, dass
zahlreiche Manager blind sind gegenüber
der Kommunikationswirklichkeit ist lei-
der nicht von der Hand zu weisen. So wird
beispielsweise das Thema „Blogs“ erst
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heute, und nur sehr zaghaft in seiner wahr-
scheinlichen Tragweite erkannt. Stärker
auf die glaubwürdige und lebendige
Mundwerbung zu setzen und sich die Fra-
ge zu stellen, wie diese stärker angeregt
werden kann, ist ebenso wichtig wie ein
gesundes Unbehagen gegenüber der klas-
sischen Werbung und das Aufdecken und
Ausschöpfen ihrer neuen Möglichkeiten.
Es ist schon bezeichnend, wenn Jim Sten-
gel, der CMO von Procter und Gamble, in
einem Interview die mangelnde Effizienz
der Fernsehwerbung anprangert und ein
Umschwenken in Richtung „Mundwer-
bung“ ankündigt. 
Wir arbeiten dabei an sog. „Brand Rela-
tionship-Programmen“ die über mehrstu-
fige Casting-Prozesse funktionieren, um

das Weiterempfehlungs-Potenzial der
Kun den für die Marken aufzubauen und
stärker auszuschöpfen. 

(C) Markenmanagement – Partner

Lassen Sie mich hier die beiden Gefahren
der mangelnden Koordination und Ver-
mittlung, über die vor allem auch mein
Partner in dieser Session, Herr Gülden-
berg, einiges sagen wird, herausstellen. Es
ist nicht nur eine wichtige, sondern auch
eine schwierige Aufgabe, die Marke allen
Beteiligten, von der Design- über die Wer-
be-Agentur bis hin zum Vertrieb, zum
Handel und zum outgesourceten Call-
Center-Agent, zu vermitteln und verständ-
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lich zu machen, um die Partner so auch  zu
koordinieren. Leider geschieht dies oft mit
unzureichenden Mitteln. Und eines der
völlig unzureichenden Mittel soll hier
auch ganz bewusst „an den Pranger
gestellt“ werden: Powerpoint. Man muss
nicht Edward Tuftes (2003) großartiges
Essay über die Gefahren von Powerpoint
genossen haben, um die Überschätzung
dieses Werkzeugs zu erkennen. Und auch
mit Excel-Tabellen und 2-dimensionalen
Positionierungscharts lässt sich die Idee
einer konkreten Marke in der Regel nicht
anschaulich vermitteln. Hier sind andere
Ansätze notwendig. Wir arbeiten dabei
mit mehrdimensionalen Collagen, andere
mit Brand-Rooms oder Photoessays: Den
Vorschlägen ist gemein, dass sie die Mar-
ke nicht abstrakt, verdichtet darstellen,
sondern analog und damit konkret erfahr-
bar machen. Vor allem wenn es darum
geht, die Marke dem Außendienst oder der
Werbeagentur zu vermitteln, sind solch
visuell-expressive Repräsentationen ein
geeignetes Mittel.
Vom Problem der Vermittlung sind natür-
lich auch wir Hochschullehrer nicht ver-
schont. Wenn einem die Idee und Kraft
der Marke wirklich am Herzen liegt, wenn
Studenten nicht nur die Mechanik der
Marke, sondern auch die vielen notwendi-
gen Aktionen an der Grenzlinie zwischen
Produktion und Konsum, die Strategien,
die gewitzte Taktiker (Konsumenten)
gegen oftmals „ungelenke“ Strategen
(Unternehmen) einsetzen (de Certeau
1988) oder Ansätze, die die zunehmende
Volatilität des Markenwerts zu erklären
versuchen, verstehen sollen, sind neue
Wege der Vermittlung nötig. Man stellt

schnell fest, dass klassische Vorlesungen,
vielleicht noch ergänzt um einen „Case“,
immer weniger Erfolg zeigen. Stärker am
Kontext ausgerichtete Erfahrungen, statt
abstrakter „Flowcharts“, eigenes Basteln,
statt Markenentscheidungen, die vor Jahr-
zehnten getroffen wurden ohne Kenntnis
eines Briefings oder der Standards und
Ressourcen zu kritisieren. Dies könnten
einige Ansätze sein, einen Schritt weiter-
zukommen – zum Wohle der Studieren-
den und damit zum Wohle der Marken-
idee.
Lassen Sie mich abschließend die Gefah-
ren vergessen, noch etwas Mut verbreiten,
ganz praktisch werden und dazu eine
wichtige Frage stellen, nämlich: „Was
brauchen Marken-Manager, um erfolgrei-
che Marken aufzubauen und zu führen?“
Ich denke, dazu sind drei Punkte wesent-
lich, die ich Ihnen noch abschließend mit
auf den Weg geben möchte:
Ein Marken-Manager braucht Fokus.:
Schluss mit einem Management, das im
Sinne einer „maschinellen Markenpro-
duktion“ Routinetätigkeiten effizient
abwickelt. Dafür werden Manager nicht
bezahlt! Es geht nicht darum, das Eindeu-
tige, das Offensichtiliche und Klare zu
tun. Das ist die Aufgabe des „operating
core“. Die Aufgabe der Manager ist viel
spannender und strategischer. Ihre Aufga-
be ist das Außergewöhnliche, das High-
light, der Bruch. Ein Markenmanager
gestaltet und steuert damit die entschei-
denden „Augenblicke der Wahrheit“:
„Occasion-basiertes Management“! Es
geht nicht darum, Prozesse abzuarbeiten,
als vielmehr zentrale Markenevents zu
designen, zu steuern und zu prägen. Die zu



erkennen. Sich dafür einzusetzen! Den
Rest übernehmen Routinearbeiter oder
Maschinen. Was wirklich zählt sind also
die „Momente der Wahrheit einer Marke“
für den Kunden und im Management. Und
auf diese Momente gilt es sich stärker zu
fokussieren!
Ein Manager braucht Energie. Persönli-
ches Committment, für eine Marke einste-
hen, ihr mit Leidenschaft, aber stets auch
kritischer Distanz, dienen zu wollen – und
zu können: das sind Grundpfeiler des
Managements. Und dazu braucht es Per-
sonen, mit denen man offen diskutieren
kann und nicht zuletzt auch persönliche
Fitness und Gesundheit. Heike Bruch und
Sumantra Ghoshal (2002) haben dies
unter dem Label „personal wall“ anschau-

lich diskutiert. Besonders das Thema
„Gesundheit“ scheint mir, eine steile Kar-
riere in Unternehmen, Diskussionsrunden,
Forschungsarbeiten und Markendialogen
vor sich zu haben. Dazu eine kleine Anek-
dote, die sich vor weniger als einer Stunde
in der Lobby zu diesem Raum abgespielt
hat. Ich stand draußen zusammen mit
Herrn Güldenberg in ein interessantes
Gespräch vertieft, als Herr Güldenberg
von einem Kollegen begrüßt wurde mit
den Worten: „Sie sind aber schlank,
immer noch so schlank“. Dies war nicht
nur eine Feststellung und ein unverfäng-
licher Einstieg in den üblichen small talk.
Die netten Worten drückten so etwas wie
Bewunderung aus, haben Herrn Gülden-
berg sichtlich gefreut und uns allen deut-

26
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lich gemacht, dass es Erfolgsfaktoren gibt,
die im klassischen Instrumentenkasten
noch fehlen: Die persönliche Fitness und
Gesundheit, aber nicht nur die: Denn nun
zu meinem persönlichen Lieblingsthema
und zu einem leider völlig unterschätzten
Erfolgsfaktor:
Manager brauchen Glück. In meiner klei-
nen Umfrage zu dieser Veranstaltung habe
ich festgestellt, dass dieser Faktor im
Management – mit Ausnahme des Top-
Managements – keine große Akzeptanz
genießt. Es ist wohl schwer, sich einzuge-
stehen, dass Erfolge auch oft etwas mit
Zufall und Glück zu tun haben. Bei Miss -
erfolgen fällt dieses Eingeständnis natür-
lich viel leichter. Professor Wiseman, der
berühmteste Glücksforscher unserer Zeit,

macht deutlich,  dass man sich Glück erar-
beiten kann. Dazu gibt es Techniken, und
exemplarisch seien hier „die Steigerung
der Preparedness“ oder das stärker In -
stinkt geleitete Management (siehe hierzu
auch Professor Stiehler im „Markenarti-
kel“) erwähnt, die auch Unternehmen ein-
setzen könnten, um auf die Glücks-
/Erfolgsspur zu gelangen.
Mehr Glück statt Gejammere! Erarbeiten
Sie sich Ihr Glück. Beschreiten Sie intelli-
gente(re) Wege der Markenvermittlung,
und verbannen sie zweidimensionale
Positionierungscharts in die Mottenkiste
des Marketing. Zeigen Sie den link zwi-
schen Markeninvestitionen und finanziel-
lem Erfolg. Und vertrauen Sie trotzdem
auch auf Instinkt und Leidenschaft. Wer-
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den Sie (noch) innovativer in der Vermitt-
lung der Markenbotschaften. Leisten Sie
sich eine „Forschung und Entwicklungs-
gruppe“ für Marke, Marketing und Strate-
gie. Die ist so wichtig wie die F&E im
technischen Bereich! 
Dann wird es gelingen, unseren Luftbal-
lon zum fliegen zu bringen!
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Gefahren 

von innen 

(Fallstricke in

der Marken-

führung)

Hans G. Güldenberg

Guten Morgen, meine Damen und Herren. 
Herzlichen Glückwunsch zu zehn Jahren
G·E·M Markendialog. Für mich wäre aller-
dings, provokant, wie ich heute sein will,
die Frage angebracht: Hat uns das was
gebracht, zehn Jahre Markendialog? Sind
wir heute in der Markenführung weiter als
wir vor zehn Jahren waren, hat sich was ver-
ändert, was ist eigentlich passiert? Ich fand
Professor Blümelhubers Vortrag sehr sehr
gut. Was mich besonders beeindruckt hat
und was für mich auch von eminenter
Bedeutung ist, ist die Liebesbeziehung zur
Marke. Eine Marke muss man lieben. Aber
tun die Markenführer das? Haben sie diese
Beziehung aufgebaut? Gibt es das? Oder hat
sich in der Markenführungsfunktion viel-
leicht doch etwas verändert über die Zeit? 
Ich meine ja. Ich glaube, dass wir ur -
sprünglich einmal ausgegangen sind von
einer horizontalen Kompetenz der Mar-
kenführung. Das heißt, über alle Fachbe-
reiche hinweg stellt sie ein koordinieren-
des Element im Unternehmen dar. Ist es
das noch? Mein Eindruck ist, nein. Es hat
sich entwickelt eher hin zu einer vertika-
len Kompetenz analog den anderen Fach-
bereichen im Unternehmen. Es sind Spe-
zialisten geworden, die Markenführer
oder die Marketingleute und je nach Firma
mit unterschiedlichen Schwerpunkten,
und in vielen Fällen ist der Hauptschwer-
punkt Kommunikation. Es sind gar nicht
mehr die anderen Fragen, sondern – und
Herr Blümelhuber hatte das ja eben auch
gesagt – es reduziert sich sehr stark in
Richtung Kommunikation. Damit sollen
Marken gemacht werden. 
Ich sehe diese Spezialistenentwicklung
eher als einen angelsächsischen Ansatz,
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Marketing als Funktion. Da spielen dann
so Dinge wie Messbarkeit, Berechenbar-
keit eine Rolle. Sicherlich nicht Liebe.
Marketing, so wie wir oder wie ich es auch
vor 35 Jahren mal gelernt habe, war
eigentlich eher immer etwas Idee, etwas
Philosophie, aber auf jeden Fall ein ganz-
heitlicher Ansatz, nämlich horizontal
durchs Unternehmen. Wir haben früher
immer mal gesagt, dass Marketing oder
die Markenführung so etwas sei wie das
ausgelagerte Gehirn der Geschäftsleitung.
Da die Geschäftsleitung das alleine nicht
mehr schafft, braucht sie so eine Stelle, in
die sie das delegiert. 
Einer der großen CEOs, nämlich Helmut
Maucher, hat mal ein relativ schlichtes
Buch geschrieben mit dem Titel: „Marke-
ting ist Chefsache“. Oder „Markenfüh-
rung ist Chefsache“. Und ich glaube, das
ist genau richtig. Und das wird auch sozu-
sagen der Kernpunkt meiner Ausführun-
gen sein und mit der Aufforderung enden:
Bringt die Chefs wieder in die Verantwor-
tung bezüglich der Führung der Marken.
Denn ich glaube, wir sind heute in vielen
Fällen weit davon entfernt, dass die CEOs
oder die Geschäftsleitung dieses Liebes-
gefühl gegenüber den Marken tatsächlich
erfährt. Marken werden geführt von Pro-
duct-Managern, manchmal sogar von
Junior-Product-Managern und zumeist
mit sehr kurzer Verweildauer, aber sehr
großem Veränderungs- und Gestaltungs-
willen. Denn sie müssen ja in kürzester
Zeit beweisen, wie toll sie sind, um sich
für die weitere Karriere zu qualifizieren.
Das ist ein Punkt, der von innen kommt.
Die Marke verliert dabei bei diesen per-
manenten Relaunch-Bestrebungen, diesen

Veränderungsbestrebungen, sehr häufig
ihre unverwechselbare Gestalt; und das ist
doch eigentlich das, was sie ja von ande-
ren Marken unterschieden hat. 
Und dafür gibt es viele Beispiele. Sie
könnten das hinführen bis zu, ja vielleicht
sogar VW. Und wo passiert das? Wo wird
das gemacht? In den Unternehmen. Das
heißt, die Marke wird in der Tat von innen
ausgehöhlt. Und das ist ja mein Thema.
Ich möchte das ein bisschen veranschau-
lichen an den allseits bekannten fünf
Hauptfaktoren der Markenführung, näm-
lich Qualität, also Produktqualität, Ver-
packung, Preis, Distribution und Kommu-
nikation. Ich will beispielhaft einige
Punkte nennen. Nehmen wir die Qualität,
was ist da passiert? Die Produktqualität ist
ja doch eigentlich ein Grundpfeiler der
Markenführung. Das heißt, die Qualität ist
ein Markenversprechen, gleichbleibend
hoch, steht es irgendwo geschrieben. Ist
das so? Ist das wirklich immer so geblie-
ben? Und hier möchte ich wirklich provo-
kant etwas sagen: Ich glaube, Lebens-
mittel zumindest, davon verstehe ich ja
offensichtlich doch am meisten, Lebens-
mittel in Deutschland sind wahrscheinlich
die qualitativ auf niedrigstem Niveau in
Europa stehenden. Das hört sich schlimm
an. Ich glaube, dass das Qualitätsbewusst-
sein gegenüber Lebensmitteln in einem
Land wie Russland, was ich nun inzwi-
schen auch ganz gut kenne, deutlich höher
ist. Und ich glaube, dass das Qualitätsbe-
wusstsein im Süden Europas bei Lebens-
mitteln auch weitaus höher ist als hier in
Deutschland. 
Was ist da passiert? Ist das nur Geiz ist
geil oder billig, billig, billig? Natürlich
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gibt es Systeme, die mitgeholfen haben,
uns in diese Situation zu bringen. Da hat-
ten wir cost-reduction-programs und pro-
fit-improofment-programs und quality-
substainment-programs und weiß der
Kuckuck was. Aber was ist in diesen Pro-
grammen bei der Produktqualität sehr
häufig passiert? Und seien Sie ehrlich mit
sich selbst. Wir haben scheibchenweise
die Qualität ein klein wenig verringert.
Scheibe um Scheibe. Sind Sie Orangen-
safttrinker? Dann sollten Sie das nicht in
Deutschland tun. Zu einem Produkt ist
Orangensaft entwickelt worden, das mit
Orangensaft nicht mehr viel zu tun hat.
Inzwischen glaube ich zwar, dass wieder
eine Re-Qualitätsorientierung entsteht,
aber sagen wir in den letzten 30 Jahren hat
sich das Produkt von einem vielleicht frü-
her mal natürlichen Orangensaft zu etwas
anderem entwickelt, was immer das auch
ist. Und natürlich hat eine Firma wie Aldi
da eine große Rolle gespielt. Aber die sind
von einer anderen Seite gekommen. Die
haben ja immer ein Discount-Angebot in
den Markt gebracht und haben nie gesagt,
wir haben die allerbeste Überqualität, son-
dern wir haben eine gute Qualität zu
einem akzeptablen Preis. Das ist etwas
anderes. Das ist ein akzeptables Konzept.
Aber alle anderen Hersteller sind auf der
qualitativen Seite genau diesem Angebot
gefolgt und haben ihre Produkte scheib-
chenweise immer mehr dahin gebracht. 
Da hat natürlich auch die Marktforschung
einen ganz erheblichen Anteil an dieser
Entwicklung gehabt, indem sie nämlich
immer nachweisen konnte, dass das kleine
Scheibchen gegenüber dem letzten
Scheibchen keine signifikante Verände-

rung der Akzeptanz dieses Produktes mit
sich brachte. Und so kann man Scheibe für
Scheibe immer weitermachen und nur in
ganz klugen Unternehmen hat man dann
nach zwei oder drei Jahren mal zurückge-
testet gegen das Ursprungsprodukt. Und
ich glaube, in den meisten Fällen sind die
Ergebnisse nie veröffentlicht worden. Ich
spreche hier auch aus eigener Erfahrung. 
Eine wunderschöne Marke, für die ich mal
als Product-Manager verantwortlich war,
Tritop, ist meines Erachtens genau so
kaputt gemacht worden, aber nun kommt
sie ja wieder. Die Produkttests führen
zusätzlich auch noch zur Geschmacks -
vereinheitlichung, wenn man sie nur lang
genug durchführt. Da muss man durchhal-
ten, dann schmeckt nachher, um bei dem
Beispiel Orangensaft zu bleiben, jeder
Orangensaft gleich. Und dann sind Sie in
der Commodity und nicht mehr in der
Marke. Denn die Marke ist keine Commo-
dity, sondern die Marke ist etwas ganz
unverwechselbares. Und wie ist das
gekommen? Ich glaube, im Wesentlichen
ist natürlich das Qualitätsmanagement der
Marken nicht unbedingt in der Hand der
Geschäftsleitung geblieben, die hat sich
rausgezogen, sie hat das delegiert. Sie
fühlt sich nicht mehr verantwortlich dafür.
Und das darf nicht sein. Inzwischen habe
ich gehört, Geiz ist out und Qualität ist
geil. Das soll das Ergebnis einer Studie
von Peacom und AC Nielsen sein. Wenn
das die Zukunft ist, Chapeau, dann sind
wir auf dem richtigen Weg. Aber da wir ja
rückblickend oder ich auch rückblickend
etwas sagen soll, muss ich sagen: an der
Qualität ist schwerstens gesündigt worden
über die letzten 20, 30 Jahre. 
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Ich werde mich auf der Verpackungsseite
relativ kurz fassen, weil das ja ein ähnli-
ches Element wie die Qualität ist. Auch
hier geht es um die berühmten Programme
für cost-reduction und profit-improve-
ment. Nur hat man hier auch noch ein paar
ganz interessante Deckmäntelchen gefun-
den wie zum Beispiel die Umwelt. Man
hat gesagt, die Umwelt verträgt nicht so
viel Verpackung. Also machen wir die
Verpackung kleiner. Ob den Verbraucher
das interessiert, und ob ich auf der Ver-
packung noch alles unterbringen kann,
was ich eigentlich kommunizieren möch-
te, ist eine andere Geschichte. Ich habe
auch hier ein sehr schönes Beispiel dafür,
wie man eine Packung aus einer qualitati-
ven Orientierung und aus einer Marken-
persönlichkeit heraus in einen Informa-
tionsfriedhof umgestalten kann. Da emp-
fehle ich Ihnen, sich mal die Blend-a-med-
Packung anzugucken und wenn Sie das
Glück haben, vielleicht noch eine von vor
zehn Jahren zu haben, können  Sie das ver-
gleichen. 
Und ein anderes schönes Beispiel der
Deckmäntelchen ist zum Beispiel, die
Zahncreme überhaupt aus der Faltschach-
tel herauszunehmen. Das war eine großar-
tige Idee. Plötzlich, ich glaube vor etwa
15, 20 Jahren, sagten alle, da können wir
ja unheimlich was sparen, das ist so was
von umweltorientiert, fantastisch, wir
packen die Tuben einfach so auf die Rega-
le. Die Marken haben dadurch meines
Erachtens sehr viel verloren, weil sie
sahen nicht mehr so aus, wie sie früher
aussahen, und sie waren auch nicht mehr
so geschützt, die Tube war nicht mehr so
geschützt in der Faltschachtel, wie das

vorher der Fall war. Ich glaube, das war
auch ein qualitativer Abbau der Marke. 
Aber nun kommen wir sozusagen zu mei-
nem Lieblingsthema und das ist der Preis,
die Preisgestaltung. Die Frage ist doch:
wer hat denn eigentlich die Preishoheit bei
der Marke? Wer setzt den Preis? Und hier
meine ich, und das ist ein ganz wichtiger
Faktor innerer Zerstörung und Aushöh-
lung der Marke, die meisten Markenführer
glauben überhaupt nicht daran, dass sie
die Preishoheit überhaupt haben könnten.
Die gehen fest davon aus, dass seit dem
Wegfall der Preisbindung der zweiten
Hand Preisgestaltung Frage des Handels
ist. Das darf doch nicht sein. Wenn das ein
so wichtiger Faktor ist für die Marke, für
die Führung der Marke, für die Gestaltung
der Marke, dann darf ich das doch nicht
aus der Hand geben. Das kann doch nicht
sein. Herr Baader nickt. Ich weiß, dass Sie
einer der eifrigsten Vertreter meiner These
sind, dass die Preissetzung nicht aus der
Hand gegeben werden darf. Das ist natür-
lich nicht so ganz einfach, denn der Han-
del nimmt die Preishoheit für sich an, und
da die Ware ja auch übergeht an den Han-
del, hat er natürlich auch eine gewisse
Berechtigung für Preissetzung nach Über-
gang der Ware, aber eigentlich natürlich
erst nach dem Bezahlen der Ware. Bei
heutigen Zahlungszielen einiger Kunden
können Sie davon ausgehen, dass es ihnen
gelingt, die Ware bis zum Bezahlen der
ersten Lieferung dreimal umzuschlagen.
Das sind also eigentlich keine Händler, die
da tätig sind, sondern das sind eher
Finanzjongleure, die davon leben, dass sie
halt einen ewig langen Kredit von Seiten
der Hersteller haben. 
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Ich möchte hier eine These anführen, die
Götz Werner mal in den Markt gestellt
hat; der hat gesagt, eigentlich dürfte der
Handel die Ware, also die Markenware,
die an die Endverbraucher geht, erst
bezahlen, wenn die Endverbraucher sie
bezahlt haben. Und ich finde, er hat Recht.
Wenn die Beziehung zwischen dem Her-
steller und dem Endverbraucher besteht,
dann sitzt doch dazwischen nur ein Mitt-
ler, der Mittler nämlich, der dafür sorgt,
dass der Endverbraucher die Ware irgend-
wo kriegen kann. Und dann ist das eigent-
lich ganz gerechtfertigt zu sagen, die Mitt-
ler zahlen, wenn es beim Verbraucher
angekommen ist. Und das würde ja in ein-
zelnen Fällen dazu führen, dass die Indu-
strie das Geld sehr viel früher kriegt als
das heute der Fall ist. 
Gut. Selbst solche Modelle sollte man also
nicht völlig zur Seite legen, die könnten
schon von Interesse sein. Aber, was nicht
geht, ist, dass wir die Preisentwicklung
einzelner Marken, das Preisdumping ein-
zelner Marken, als Gott gegeben hinneh-
men und dem Handel auch die Schuld
zuschieben für die Markenwertzerstörung,
die durch die Preise entsteht, verantwort-
lich zu sein. Nein, ich glaube nicht, dass
der Handel die wesentliche Verantwortung
dafür trägt, sondern ich glaube, die trägt
die Industrie selbst. Und man kann sich
natürlich auch der Markenwertvernich-
tung entgegenstemmen. Es gibt ja reichlich
Beispiele im Markt, dass man auch mit
einer vernünftigen Preispolitik gute
Geschäfte machen kann, etwa bei Lindt
oder als ein schönes Beispiel, wozu das
führen kann, möchte ich den Fall Hipp
anführen, der ja mal unter erheblichem

Preisdruck bei Schlecker kam und sich
dem widersetzt hat. Das hat zwar zu einer
Auslistung von Hipp bei Schlecker ge -
führt, zur Freude von Nestlé. Aber gleich-
zeitig hat das auch zur Geburt einer Zweit-
marke in diesem Babynahrungsmittel-
markt geführt, nämlich Baby-Vita, die
dann zu einer Preisspreizung im Markt
führen konnte, was insgesamt natürlich in
der Tat den Preis heruntergebracht hat, den
durchschnittlichen; aber, was dazu geführt
hat, dass zum Beispiel eine Marke Hipp
heute eben unangegriffen und qualitativ
oben dasteht. Also, solche Preismodelle
gilt es mit dem Handel zu entwickeln.
Kommen wir zu dem Punkt Distribution.
Was ist hier passiert? Die Überall-Verfüg-
barkeit, das war ja mal ein prägender Be -
griff der Marketing-Mottenkiste. Ich woll-
te auch mal in diese hineingreifen. Die
Überall-Verfügbarkeit gehört natürlich
auf den Prüfstand. Wir wollen die Ziel-
gruppen erreichen. Und diese sind nicht
homogen. Und sie sind nicht über alle
Bevölkerungsteile verteilt. Es gibt arm
und reich und nord und süd und es ist nicht
unbedingt erforderlich, überall und an
allen Stellen zu sein. Wir werden uns und
wir müssen uns gerade in der Distribution
stärker auf Zielgruppen ausrichten, und
das ist sicherlich nicht in allen Fällen so
geschehen. Das mag zu einem Verlust von
Massenproduktion führen, aber die Kunst
wird ja doch sein, sich stärker auf die indi-
viduellen Bedürfnisse auszurichten. 
Die Automobil-Industrie hat das ja inzwi-
schen gut geschafft. Ich glaube nur, jeder
5.000ste oder 6.000ste Wagen, der das
Band verlässt, ist einem anderen ähnlich
oder gleich. Das war vor 100 Jahren auch



34

völlig anders. Aber es gibt auch hier sehr
schöne Beispiele, wie man das anders
machen kann und wie man sich auch aus
der Umklammerung des Handels heraus-
lösen kann. Marketing ist auch hier Diffe-
renzierung, auch in der Distribution. 
Nehmen Sie mal das Beispiel Nespresso.
Das gibt’s im Handel nicht. Und ich kann
mich noch gut erinnern, wie Leute sagten,
na ja ein Espresso, das ist so eine kleine
Nische. Da passiert ja auch gar nichts. Ein
Nespresso ist inzwischen ein Milliarden-
markt. Wir sprechen also nicht mehr über
eine kleine Nische, sondern die Nische ist
ganz schön groß geworden. Und ich glau-
be, entscheidend ist die Idee, ist die diffe-
renzierende Idee, die in diesem Produkt
und in dieser Leistung entstanden ist und
die es ermöglicht hat, eben über neue,
andere Distributionskanäle eine solche
Marke aufzubauen. Das gibt es auch in
eigenen Geschäften. Ein gutes Beispiel
habe ich gerade vor wenigen Tagen gese-
hen, Gerry Weber, Hersteller von Beklei-
dung, hat sich im Wesentlichen dazu ent-
schieden, eben nicht Hersteller oder nicht
nur Hersteller zu sein, sondern auch Händ-
ler. Also baut er ein flächendeckendes
Netz an Geschäften auf und zieht damit
eben seine Produktion durch eine eigene
Distribution. Und das gibt es ja in vielen
anderen Bereichen inzwischen auch.
Bekleidung ist vielleicht eines der heraus-
ragenden Produkte, die wir jetzt alle
sehen. Aber warum soll das nicht für ande-
re Bereiche gelten? 
Vielleicht noch eine kleine Anmerkung
dazu. Distribution ist nicht eine Funktion
oder eine Leistung des Verkaufs. Das darf
es nicht sein. Es muss die Geschäftslei-

tung, es muss das Marketing sich über die
Zukunft dieser Wege Gedanken machen.
Es gehört in die Hand der Chefs. 
Und Kommunikation, da haben wir ja nun
schon einiges gehört; ich glaube, Kommu-
nikation in den Unternehmen ist viel zu
sehr aus den inhaltlichen Werten heraus-
genommen und übertragen worden auf
Aktionismus, auf kurzfristige verkaufs-
fördernde Bewegung, um Quartale, End-
jahre oder sonstige Geschichten in den
Griff zu bekommen. Aber auch hier, ähn-
lich wie bei der Distribution, gibt es natür-
lich ein ganzes Spektrum an neuen Mög-
lichkeiten, und wir haben ja einige bei
Professor Blümelhuber gesehen, wo man
mit neuen Wegen und neuen Methoden
vorankommen kann. 
Ich glaube, ich fasse zusammen ganz kurz
und schmerzlos: Marken werden angegrif-
fen, nicht nur von den Wettbewerbern und
nicht nur vom Handel oder von der Politik,
sondern sie werden ganz besonders von
den eigenen Leuten im Unternehmen
angegriffen. Und dabei noch nicht mal so
besonders von den Controllern oder von
den Finanzleuten, weil die unter bestimm-
tem Druck der Finanzmärkte stehen. Auch
nicht unbedingt von den Verkäufern und
den Key-Accounts, weil die unter dem
Druck des Handels stehen. Sie werden
nicht nur von den Werbern oder sie wer-
den nicht besonders von den Werbern
oder von den Zulieferern oder von den
Produktmanagern, nein, meine These ist:
sie werden ganz besonders von den Chefs
in Mitleidenschaft gezogen. Weil bei den
Chefs fehlende Verantwortung gegenüber
den Marken Platz gewonnen hat, und das
ist die größte innere Gefahr, die ich sehe.
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Insofern, selbst das Wissen um die Proble-
me und die Tatsache, dass die Probleme
von innen kommen, macht es dennoch
nicht leichter sie zu lösen, glaube ich.
Denn die Lösung beginnt am Kopf des
Unternehmens und im Kopf derer, die da
sitzen. Markenführung ist Chefsache.
Also ist Markenstrategie und Markencon-

trolling Chefsache. Und die müssen das
verstehen und sie müssen es vor allen Din-
gen auch machen. Die zahlreichen Aus-
wüchse, die die Marke aushöhlen oder
angreifen, sind nur das Symptom, das wir
sehen. Das eigentliche Problem ist die feh-
lende Verantwortung für die Marke. 
Schönen Dank.



D I S K U S S I O N

v. l. n. r.: Prof. Dr. Christian Blümelhuber, Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler, Hans G.
Güldenberg



Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Herzlichen Dank den beiden Referenten.
Meine Damen und Herren, die Diskussion
ist eröffnet. Und Sie kennen ja die obligate
Bitte (oder sehr viele von Ihnen): wer sich
zu Wort meldet, bitte zu Beginn seinen
Namen und die Institution, aus der er
kommt, deutlich nennen, denn hier läuft
ein Tonband mit und die gesamte Diskus-
sion wird ja wiedergegeben in der Doku-
mentation. Dafür brauchen wir diese
Namensnennung. Der Herr Blümelhuber
hat ja seinen Vortrag mit einer aufreizen-
den Metapher begonnen: Die Marke ist
ein Luftballon mit Außenverhältnis,
schwebend, und da wird von innen heiße
Luft reingeblasen. Wenn er wenigstens
gesagt hätte: Energie. Heiße Luft hat so
eine gewisse Konnotation, die haben Sie
wahrscheinlich auch heimtückischerweise
gemeint. Aber das kann es ja nicht sein,
wie da jemand so vor sich hinpustet. Ich
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könnte mir vorstellen, wenn man sagt:
Marke ist eine Idee, die, weil sie sich wirk-
lich deutlich unterscheidet und eine sehr
eigenständige Identität hat, von allen
geliebt werden kann, innerhalb des Unter-
nehmens und außerhalb. Und da wollte ich
Sie fragen, Herr Blümelhuber: was halten
Sie von dem Konzept der Markeniden-
tität? Sie haben es nicht wörtlich ange-
sprochen; und wenn Sie etwas Positives
davon halten, wie sollte und wie könnte
diese Identität zuerst einmal im Unterneh-
men (denn es gibt ja ein Selbstbild bei der
Markenidentität) entstehen? Aber Sie sind
ja Querdenker, wie wir Sie kennen gelernt
haben, und vielleicht verdammen Sie das
Konzept der Markenidentität und damit
Ihren ebenfalls französisch unterrichten-
den Kollegen Kapferer und andere. Also
das soll meine Eingangsfrage sein.

Professor Dr. Christian Blümelhuber

Ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis
zu dem Konzept der Markenidentität. Vor
allem dann ein gespaltenes Verhältnis,
wenn man Marke letztendlich unter Iden-
titätsgesichtspunkten definiert. Diese Ver-
treter, Herr Kapferer oder bis hin zu Acker
und Joachimsthaler und Konsorten, die
versuchen ja, die Marke über die Identität
zu definieren und eine starke Marke wird
dann eine Marke mit einer ganz klaren
Identität. Eine starke Marke ist eine Mar-
ke, die irgendwie Umsatz bringt, machen
wir es ganz einfach. Und heute, glaube
ich, ist es in der klassischen Forschung
klar, dass eine starke Marke das lebt, was
ein Kunde von der Marke empfindet. Ein
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bestimmtes customer-mind-set, wie es
dann englisch heißt; mir fällt nichts Deut-
sches ein. Ein starkes customer-mind-set,
also ein starkes Image. Dieses Image führt
zum Kauf. Also eine Marke zu definieren,
rein darüber: ich habe eine starke Identität,
führt noch nicht dazu, dass eine Marke
geliebt und gekauft wird. 
Zweites Thema: Ich habe eine größere
Studie durchgeführt zur Frage, wie wer-
den Marken eigentlich wahrgenommen.
Und da kam relativ deutlich heraus, dass
es drei ganz unterschiedliche Typen von
Marken gibt. Da gab es den Typ Marke,
der geprägt wird durch Qualität, Verpak-
kung, Preis, Distribution und Kommuni-
kation. Das war der Typ, den wir gerade
gehört haben. Aber es war ein Typ von
drei Typen. Und wenn ich einen Typ habe,
der wirklich stark beim Kunden durch
Verpackung, Kommunikation, Preis und
Qualität geprägt wird, dann kann ein
Unternehmen sicher versuchen, hier stark
mit identitätsbildenden Maßnahmen zu
arbeiten. Andere Typen werden viel stär-
ker geprägt durch Außeneinflüsse, durch
Metaphern, die sich Kunden teilweise in
eigenen communities etc. aufbauen. Und
solche Marken einzuführen über ein star-
kes Identitätsbild ist sehr sehr gefährlich,
weil man viele Aspekte vernachlässigt,
die solche Marken letztendlich ausma-
chen. War jetzt ein bisschen nebulös, ich
muss die ganzen Typen jetzt erzählen, ver-
stehe ich, aber ich habe schon so lange
gesprochen vorher.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Ich will jetzt auch keinen Dialog mit Ihnen
führen, sonst würde ich an das Stichwort
Bricolage, also das Basteln einer Marke
mit den Konsumenten oder mit den Nach-
fragern, anknüpfen. Ich guck auch mal
nach der ersten Wortmeldung aus dem
Auditorium. Herr Böcher, bitteschön.

Hans-Georg Böcher

Museumsdirektor, Deutsches Verpak-
kungsmuseum Heidelberg.
Kann nicht gerade auch in der Bricolage
oder in diesem Kritisieren oder Ablehnen
der klaren Markenidentität auch ein inne-
rer Ansatz für eine Gefahr der Marke lie-
gen? Ist nicht genau das vielleicht ein Pro-
blem? Wir sind ja schon so ein paar Ge -
fah renpunkte durchgegangen. Formalis -
mus der Berufsausübung, das kam so ein
bisschen von Ihnen. Herr Güldenberg hat
genannt Qualitätsverlust, für den man
selbst verantwortlich ist oder auch Preis-
verlust. Sie haben das Management sozu-
sagen von der einen Seite in den Fokus
gestellt: Glück, Energie, Gesundheit. Aber
Herr Güldenberg, Sie haben gesprochen
von der Verantwortung des Managers.
Aber das blieb für mich noch ein bisschen
nebulös, inhaltlich das Committment für
den Inhalt der Marke und die Markenvi-
sion sozusagen auch zu kennen. Ich habe
oft das Gefühl, dass die Leute, die für die
Marken arbeiten, nicht mehr gebildet wer-
den für die Marken, für die sie arbeiten.
Sie kriegen eine Aufgabe zugewiesen. Ich
erlebe das ja oft bei uns in der Arbeit, die
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dann sagen: ich arbeite zwei Jahre auf
Toblerone (Einwurf: ich sitze auf ...), ich
sitze auf Toblerone. Aber wer hat sie zu
einem Committment für den Inhalt von
Toblerone gebrieft, wie wird das über-
prüft? Fragt man die, wer war André Tob-
ler? Werden die mal in die Schweiz gefah-
ren, dürfen die mal sehen, wo der Tobler
die Toblerone erfunden hat oder kriegen
die nur die Packung auf den Tisch gelegt
und gesagt, hier, Du machst das jetzt?
Also was heißt Verantwortung? Die Iden-
titätsfrage ist ein ganz ganz zentrales The-
ma. Sie haben ja von den Chefs gespro-
chen. Wir können das konkret machen.
Also „Phaeton“ bei VW und was weiß ich,
was ist, wenn das Management die Vision
der Marke auswechselt, wenn der neue
Mann eine neue Vision hat von der Marke,
für die er arbeiten möchte und eben sagt,
gut, ich wollte eigentlich Porsche führen,
ich arbeite jetzt für VW, aber, sagen wir
mal, ich hätte trotzdem gerne einen Spit-
zenwagen unter meiner Brand und glaubt,
er ist jetzt berufen für eine Marke, die ja
eine gewisse Tradition hat, eine neue
Vision zu entwickeln. Darf er das? Wie
kann man das verhindern? Ist das nicht die
Gefahr von innen.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Die Frage war ja auch an Sie gerichtet,
Herr Güldenberg.

Hans G. Güldenberg

Also Herr Böcher, ich kann Ihnen nur
zustimmen. Es ist aber eigentlich genau
das, was ich auch sagen wollte. Das ver-
birgt sich für mich auch hinter der These,
Markenführung ist Chefsache. Denn
unter dem Chef verstehe ich denjenigen,
der diese Marke verinnerlicht hat. Ich
könnte das wunderbar am Beispiel Maggi
aus der Vergangenheit erklären, wobei
ich davon ausgehen würde, dass in dem
Führungsgremium dieser Marke die Leu-
te eben kein Blut in den Adern haben,
sondern Maggi. Und so sollte das auch
eigentlich sein. Das ist das, was diese Lie-
besbeziehung zu der Marke zum Aus-
druck bringt. Und das lernt man nicht in
zwei Jahren. Das kriegt man auch nicht in
zwei Jahren als Junior-Productmanager
gebacken, wenn man auf so einer Marke
sitzt. Das geht nicht. Dazu braucht man
mehr Zeit. Und diese Zeit haben eigent-
lich nur die, die oben führen, denn die
sind länger da. Oder auch nicht länger,
das wäre ja noch furchtbarer. Aber hier
würde ich erwarten, dass da eine längere
Verweildauer vorhanden ist, und diese
Leute tatsächlich in der Lage sind, eben
Markenführer zu werden, die in ganz
enger Beziehung mit dieser Marke leben.
Die Product-Manager, bei denen wir
wirklich davon ausgehen können, dass die
Verweildauer kurz ist, die können eine
solche enge Beziehung gar nicht haben.
Darum ist es ja so wichtig, dass die Chefs
sich da hineinbegeben und dass sie wis-
sen, was mit der Marke passiert. Und
wenn wir bei diesen klassischen Faktoren
bleiben, dass die sich um die Strategie
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dieser Faktoren auch tatsächlich höchst-
persönlich kümmern.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Markenidentität hat, ganz wichtig, eine
historische Dimension. Da sind sich alle
einig, die sich mit Markenidentität
beschäftigen. Aber ich habe einige Vor-
merkungen; zunächst aber Herr Blümel-
huber, der auch angesprochen war.

Professor Dr. Christian Blümelhuber

Ich habe mich vorher zu nebulös ausge-
drückt. Ich denke, dass wirklich jeder, der
an einer Marke mitarbeitet, an einer Mar-
ke mithilft und die Marke mitunterstützt,
natürlich die Marke mit Leidenschaft zu
vertreten hat und die Marke auch kennen
muss. Die Frage ist nur, wie vermittelt
man eben solche Markenwerte. Und die
klassische Vermittlung, die ich von man-
chen Unternehmen kenne, ist eine Brand-
Bibel, die relativ abstrakt gehalten ist, die
kommt auf Deinen Tisch und dann liest
man, und das ist jetzt die Marke. Und so
wird es gerade nicht funktionieren, dass
die Marke eben wirklich bei jedem Betei-
ligten Nachhall findet. Und ich glaube, es
ist zu kurz gegriffen zu sagen, es reicht
eben, die Product-Manager und Marken-
Manager damit zu beglücken, sondern
jeder muss einbezogen werden, der am
Markenbild beteiligt ist. Und das geht
dann eben bis hin zum Händler und viel-
leicht bis zum Kunden, um ein einheitli-
ches Bild entstehen lassen zu können. Das

wäre jetzt in meiner Terminologie Image-
politik, weniger Identitätspolitik, aber das
ist Wortklauberei.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Das war aber versöhnlich, was Sie eben
sagten. Herr Sabel bitte schön.

Professor Dr. Hermann Sabel

Ist es nicht vielmehr so, dass die Unter-
scheidung zwischen den CEOs daran liegt,
welches Paradigma sie im Kopf haben?
Marketingvorstände verhalten sich doch
anders. Es ist eigenartig, aber es ist so, dass
die Paradigmen der Manager entscheiden,
wie sie sich verhalten. Und das sieht man
ja am Studium, wenn jemand zuerst Jura
studiert hat und anschließend Wirtschafts-
wissenschaften, bleibt er immer Jurist.
Wenn er erst Wirtschaftswissenschaft stu-
diert und dann Jura, bleibt er immer Wirt-
schaftswissenschaftler. Das ist das große
Problem. Liegt es nicht daran?

Hans G. Güldenberg

Also, das ist sicherlich ein ganz wesent-
licher Punkt. Aber ich würde mich nicht
trauen, jetzt zu der Schlussfolgerung zu
kommen, dass eigentlich nur Marketing-
leute CEOs werden können. Ich glaube,
dass dann halt die anderen, die eben keine
Marketingausbildung haben, dass die die
wesentlichen Marketingfaktoren oder die
wesentlichen „Marketingdenke“ in der
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Markenführung halt nachlernen müssen.
Ohne die wird es nicht gehen. Aber ich
gebe Ihnen Recht, das ist ein Riesenpro-
blem. Aber wir wollten ja die Probleme
auch auf den Tisch legen.

Professor Dr. Christian Blümelhuber

Es ist schon bezeichnend, wie viele CEOs
kommen aus dem Marketing? Das sind
eigentlich relativ wenige. Und die Frage
kann man stellen, wieso kommen so weni-
ge Marketingleute auf den Posten eines
CEOs und wer ist wirklich so eine Person
in einem Unternehmen, so ein richtiger
Marken-Manager, der Marke weitertreibt?
Sind das die, die die klassische MBA-Aus -
bildung in der Business-School ge nossen
haben oder sind das Leute, die von außen
reinkommen? Bei vielen großen Marken
sind es die, die von außen hereinkommen,
und das heißt natürlich, da wird Herr
Tomczak sicher was dazu sagen, über die
Ausbildung nachzudenken. Bildet man
eben diese „Markenmaschinen“ aus oder
bildet man jemand aus, der Marke vorden-
ken kann. Ganz großes Problem der klassi-
schen Markenausbildung in MBA-Pro-
grammen oder an Universitäten.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Ja, das wäre unser Thema drei; es ist gut,
wenn ein Bogen geschlagen wird. Ich
würde mich wundern, wenn Herr Baader,
der das Wort hat, jetzt nichts sagen würde
zur Beteiligung des Handels an der Entste-
hung von Markenidentität. Stimmt’s?

Dieter Baader

Herr Güldenberg, ich habe mich sehr ge -
freut, dass Sie noch mal auf etwas zu -
rückgekommen sind, worüber wir schon
zweimal hier diskutiert haben mit Herrn
Maucher. Wir müssen den Product-Mana-
ger, hat er an anderer Stelle gesagt, im
Unternehmen anders positionieren. Er
muss für’s ganze Leben für seine Marke
arbeiten. Er muss immer wieder neue
Wege finden und dann von unten her
unterstützt werden mit Assistenten oder
mit Mitarbeitern. 
Das habe ich dann übertragen auf den Han-
del. Der Account-Manager muss für ein
Unternehmen zuständig sein, für seinen
Bereich ein ganzes Leben. Dann ent wickelt
sich hier eine ganz andere Zusammenar-
beit, ein ganz anderes Vertrauen. Wie oft
hat der Handel mir gesagt, der Hersteller
weiß viel zu wenig von uns und unseren
Zusammenhängen und unseren Sorgen und
sieht nur sich und sein Produkt, statt dass er
beides sieht und uns dann hilft, wie wir
gemeinsam die Dinge lösen. Und in Frank-
reich haben sie es ganz einfach gemacht,
indem sie diese Beziehung Handel-Herstel-
ler immer wieder bewusst aufgelöst haben,
damit überhaupt kein Vertrauensverhältnis
kommt, wie wir es wünschen und wie wir
es brauchen für die Zukunft, wenn wir
gemeinsam die Dinge anpacken.

Hans G. Güldenberg

Herr Baader, dem kann ich, glaube ich,
wenig hinzufügen. Das war leidenschaft-
lich gesprochen. 
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Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Wie kann man es erreichen?

Hans G. Güldenberg

Das ist eine andere Frage. Schwierig. Ich
glaube, wir dürfen da auch die Augen vor
der Realität nicht verschließen. Ganz so
einfach ist es denn in der Tat nicht. Scha-
de, vielleicht kommt ja noch jemand nach-
her auf den Punkt, der dabei sehr helfen
würde, wenn man unterscheidet zwischen
Markenführung von Marken und Führung
von Handelsmarken im Handel. Das sind
ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Und wenn man für die Marken, also 
für unsere Marken, die Markenführung
durch greifend durch den Handel hindurch
zustande bringen könnte bis zum Endver-
braucher – das ist ja die einzige Ecke, wo
der Markenführer keinen direkten Zugriff
auf den Endverbraucher hat, für den die
Marke ja bestimmt ist. Da meine ich,
macht es also immer noch Sinn, über die-
ses Weber’sche Modell nachzudenken.
Denn das würde ja automatisch mit sich
bringen, dass man sagt: okay, ich miete
mir Regalfläche, aber ich betreue das
selbst und sorge dafür, dass das die Pro-
dukte in der richtigen Art und Weise zum
Endverbraucher bringt. Ein Modell, das ja
fast dem eigenen Geschäft, dem Store,
sehr nahe kommen könnte. Bisher haben
wir das alles weit von uns gewiesen und
gesagt: nein, so was machen wir nicht, um
Gottes willen, die sollen erst mal schön
zahlen. Aber das tun sie ja sowieso erst
nach langer Zeit. Insofern wäre das viel-

leicht ein ganz interessanter Ansatz, der es
wert ist, mal weiter darüber nachzuden-
ken.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Dazu hat sich Herr Plüss gemeldet.

Jürgen Plüss, G·E·M-Kuratorium

Ich gehe gern darauf ein, Herr Güldenberg,
was Sie gesagt haben. Der Handel, da hat
Herr Baader sicherlich Recht, hat sich
extrem vom Freund der Industrie im
Zugang zum Kunden zum Feind gewandelt
und von daher, insbesondere auf der
Gebrauchsgüterseite ist das Thema Vertika-
lisierung in der Verlängerung des Dis -
tributionszugriffs zum Endgebraucher mehr
als seit gestern aktuell. Sie haben Gerry
Weber zitiert, das ist sicherlich eine ganz
frische Erscheinung, aber wenn Sie sich
bestimmte Bereiche anschauen, dann ist seit
vielen Jahren insbesondere auch beim
Zutritt zu neuen Märkten, und nicht nur im
Luxusbereich, die eigene Distribution oder
die vertragliche Sicherung des Einflusses
auf die Distribution inklusiv auch auf den
Preis, absolut gang und gebe und hat eine
enorm große Zukunft. Wir werden in drei,
vier Jahren hier sicherlich dieses Thema
auch einmal behandeln. Fallbeispiel
Nespresso ist ja nur eins, Montblanc vom
letzten Jahr war sicher ein anderes; Fallbei-
spiele gibt es en masse. Der Industrie geht
es immer mehr darum, den Handel im Prin-
zip auszuschalten, um damit sein Glück in
die eigenen Hände zu nehmen.
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Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Wir kommen natürlich jetzt, wenn ich das
sagen darf, ein bisschen stark in die Rich-
tung des Themas 2. Dieses Verhältnis zum
Handel wird auch von Herrn Sabel aufge-
griffen. Das soll uns aber nicht hindern,
jetzt zu der Frage noch Stellung zu neh-
men. Eine Gefahr von innen ist das eigent-
lich nicht so sehr. Aber es kommt darauf
an, wer sich darum kümmern muss.

Hans G. Güldenberg

Aber es ist sozusagen schon ein Ausweg.
Ich muss zugeben, ich habe es eigentlich
auch so dargestellt als Ausweg. Die Ge -
fahr von innen ist eigentlich die, dass wir
in der Mottenkiste sozusagen halt immer
noch akzeptiert haben, dass Distribution
etwas ist, was nicht so sehr zur Marken-
führung gehört. Sondern es ist eine Funk-
tion im Unternehmen, die nicht ausrei-
chend von der Markenführung mitbeach-
tet wurde.

Professor Dr. Christian Blümelhuber

Die Frage ist, welcher Anteil an der Marke
ist steuerbar. Dadurch wird klar, dass man
diesen Anteil erhöhen will. Inwieweit das
möglich ist, hängt dann von Branche zu
Branche ab.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Also, das ist doch ein interner wichtiger
Gesichtspunkt, ich sehe das auch so. Bit-
teschön.

Peter Lux

Selbstständiger Markenberater in Zürich.
Ich bin sehr dankbar für die Überlegung
von Herrn Blümelhuber, weil sie mir in
eine neue Richtung zu weisen scheint, die
für uns von großer Bedeutung werden
wird. Nämlich, dass wir Marken begreifen
als Systeme, als lebende Systeme. Das
Zusammenspiel zwischen der Kund-
schaft, den Leuten im Unternehmen und
all denjenigen, die für die Marke extern
arbeiten, ist ja ein Hochdiffiziles, wie Sie
angedeutet haben. Und ich glaube, Über-
legungen, die jetzt sagen, Markenführung
ist Chefsache, schaffen die falschen Meta-
phern oder revitalisieren die falschen alten
Metaphern, dass das irgendwie oben ange-
siedelt ist. Ich glaube, worüber wir nach-
denken müssen, ist ein Weg, wie denn
Marke zu einem lebendigen Austauschsy-
stem, Verhandlungssystem über Bedeu-
tungen und deren Umsetzungen geführt
werden kann. Und das braucht letztlich –
und ich denke, das ist ein ganz zentraler
Punkt –, es braucht ein anderes Unterneh-
menssystem zumindest so weit, dass die-
ser Austauschprozess tatsächlich stattfin-
den kann. Also ich glaube, Markenfüh-
rung ist heute mit den Sophistications, die
wir entwickelt haben, nicht nur eine Frage
der Profession, der Person, die sozusagen
die Marke vordenkt, sondern es ist eine
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Frage, welche Systeme wir entwickeln,
um den gängigen, permanenten Austausch
und auch die Korrektur der Marke aufzu-
fangen als kreativen Input.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Trotzdem bleibt die Frage, wer ist Ideen-
geber für den ganzen Prozess, wer ist der
Herr der Ideen.

Hans G. Güldenberg

Ideengeber braucht es natürlich, aber in
einer ganz besonderen Weise. In der syste-
mischen Beratung gibt es diese Grund-
wahrheit, man verfolgt eine Hypothese,
aber verheiratet sich nicht mit dieser
Hypothese. Und ich denke, da ist ein
Körnchen Wahrheit daran, dass wir zwar
über Rahmenstrukturen für Marken verfü-
gen müssen, wir in diesem Rahmen uns
bewegen, weil Alleinstellung ist ja immer
noch ein ideales Ziel, aber innerhalb die-
ser Strukturen ist viel mehr Bewegung als
wir uns eigentlich heute erlauben.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Vielen Dank. Herr Sabel, ich bitte um
Geduld. Herr Blümelhuber, ich möchte
auch noch einen „Input“ an Sie geben.
Mich hat bei Ihren Darstellungen in dem
Sinn, wie es eben vorgetragen worden ist,
ein bisschen gestört, dass es immer so
Zweierbeziehungen waren. Der Marke -
ting leiter und der Brand-Manager, der

Marken- oder Brand-Manager und der
Kunde oder die Agentur. Und jetzt wird’s
eben systemisch angegangen und das
wollte ich als „Input“ noch mit einfließen
lassen.

Professor Dr. Christian Blümelhuber

Ich wollte versuchen, es didaktisch so zu
lösen, dass jeder noch mitkommt mit dem,
was ich denke. (Gelächter) Entschuldi-
gung, das war jetzt zu frech. Das war nur
eine didaktische Maßnahme. Aber natür-
lich denke ich, dass eine Marke wirklich
ein sehr offenes System ist. Wir haben an
dem global braine-center gerade drei gro-
ße Studien durchgeführt, wobei bei jeder
Studie eines herauskam: dass Marken
eben wirklich stark durch Einflüsse von
außen – was nicht vom Marken-Manage-
ment direkt beeinflusst werden kann –
mitgeprägt werden. Und diese Einflussbe-
reiche zu kennen und zum Teil mitzusteu-
ern, ist aus meiner Sicht notwendig, und es
bedarf vor allem auch offener Manager.
Wenn man dann allein über Identitäten
nachdenkt, denkt man nur über einen Teil
der Wahrheit nach. Zum Beispiel so ein
Konzept wie preparedness, wie ist man
auf die Zukunft einer Marke und auf mög-
liche Einflussbereiche vorbereitet. Wie
liegen Krisensituationen in dem Unter-
nehmen für Marken bereit. Jedes große
Unternehmen hat in der Schublade liegen,
was passiert, wenn der Vorstandsvorsit-
zende entführt wird. Das hat jedes Unter-
nehmen vorgespielt und vorgeplant. Wir
haben bestimmte Umwelteinflüsse auf
Marken vorgespielt und vorgeplant, um so
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die Marke abzusichern, vorzubereiten auf
bestimmte Situationen und damit das
sicherer zu machen für ein Unternehmen.
Allein durch das Durchspielen wird eine
Marke sicherer, weil man bestimmte
Gefahren einer Marke erkennt, die man im
alleinigen tagtäglichen Nachdenken nor-
malerweise nicht erkennen kann und nicht
erkennen will.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Interessanter Gedanke. Ich habe zwei
Wortmeldungen vorliegen. Herr Sabel
zunächst.

Professor Dr. Hermann Sabel

Ich will mal eine andere Frage stellen
wegen des Managements an Herrn Gül-
denberg. Wenn man sieht, dass die Pro-
duct-Manager alle zwei Jahre wechseln
und sich dann neu bewähren müssen, dann
kommt so was raus wie bei Omo. Dass die
Marke durch Kampagnen völlig kaputt
gemacht wird, weil jeder was Neues
machen will und dann die unsinnigsten
Dinge: Kraft, die durch den Knoten geht,
und TDSE, und so ein Zeug, was mit dem
Kunden überhaupt nichts zu tun hat, nur
um sich zu profilieren. Ist das nicht auch
eine Frage, wo man bei der Ausbildung
und bei den Karrieremodellen mal nach-
denken sollte? 

Hans G. Güldenberg

Natürlich haben Sie Recht, dass man das
auch in die Ausbildung einbauen sollte.
Aber ich glaube, ein ganz entscheidender
Punkt wäre erst mal, an der Verweildauer
etwas zu tun. Das ist, glaube ich, ein ganz
wichtiger Punkt. Ich habe natürlich einen
kleinen Schlenker noch zu Ihrem Vorfra-
ger zu machen. Marketing ist Chefsache
oder Markenführung ist Chefsache sehe
ich natürlich auch als eine Metapher an.
Das ist nicht unbedingt personell so
gemeint. Der Chef kann natürlich auch das
delegieren an diejenigen, die das also
wirklich dann können müssen. Die Frage,
die für mich da wichtig ist, ist nicht das
Machen, sondern die Verantwortlichkeit.
Und die Verantwortlichkeit, die ist meines
Erachtens nicht teilbar. Die Verantwort-
lichkeit gehört in der Tat in die Hand der
Unternehmensführer und der Markenfüh-
rer. Anders kann ich mir das nicht vorstel-
len. Aber sonst haben Sie völlig Recht,
Omo ist nicht die einzige Marke, es gibt
viele andere, und die sind auch nicht alle
von Unilever, sondern es gibt auch andere
Firmen, da ist so etwas auch passiert.

Martin Pahnke

Pahnke Markenmacherei GmbH, Ham-
burg.
Ich glaube, dass wir vielleicht zwei Dinge
auseinander halten müssen, und zwar ist
das einmal, dass die Herstellung von Rele-
vanz für den Konsumenten mit der Her-
stellung von ökonomischer Effizienz
nichts zu tun hat. In Worten: nichts. Das
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heißt, das Führen eines Unternehmens im
ökonomisch-effizienten Sinne ist eine völ-
lig andere, eine völlig andere Wissen-
schaft als das Herstellen von Konsumen-
tenrelevanz. Das heißt, wir sitzen hier, wir
sprechen von Liebe, von Emotionen, von
einem Impuls im Kopf des Konsumenten
und bilden Betriebswirte für diesen Job
aus. Das kann nicht funktionieren. Das
kann nicht funktionieren.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Naja, wir hoffen ja doch – Herr Tomczak
wird ja auch darauf eingehen und Herr
Nickel ebenfalls –, dass wir Betriebswirte
mit einem gewissen Know-how auch in
der Hinsicht, die Sie betonen, ausstatten
und nicht nur zu Rechenknechten machen.
Aber rechnen sollen sie auch können.
(Einwurf eines Teilnehmers: Die Theolo-
gen waren auch nicht sehr viel erfolgrei-
cher.) Ja, aber es gab übrigens Theologen,
die gute Unternehmensführer geworden
sind. Fühlen Sie sich angesprochen bei
dieser Frage, Herr Blümelhuber? Nicht
theologisch meine ich.

Professor Dr. Christian Blümelhuber

Ich fühle mich angesprochen und denke,
dass der Herr Pahnke sicher den Punkt
getroffen hat. Es gibt ja ganz unterschied-
liche Veranstaltungen an Unis, und es gibt
ganz unterschiedliche Unis. Aber in so
klassischen Marketingvorlesungen welt-
weit wird man keine Marken-Manager
und Marken-Leader ausbilden. Da bildet

man die Marken-Maschinen aus, aber
nicht jemanden, der eine Marke mit gro-
ßen Ideen führt. Und das braucht auch für
manche Professoren ein Umdenken; wie
kommen wir mit solchen Themen zurecht
und wie präsentiert man das vor Studen-
ten. Und da probiert jeder von uns seinen
Beitrag. Also ich biete keine Vorlesung an
mit vier P’s oder keine klassische Vorle-
sung mehr. Da wird versucht, wirklich
Themen nach vorne zu entwickeln, in die
Zukunft zu denken, Themen aufzugreifen,
die nicht nur so ganz klassisch betriebs-
wirtschaftlich geprägt sind. Wir holen
Professoren von außen und von ganz
anderen Fachgebieten rein, die da Inputs
mitliefern können.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Das Handelsblatt hat doch jetzt ein Ran-
king vorgenommen aufgrund von Veröf-
fentlichungen der Professoren in amerika-
nischen Journals und dadurch die intelli-
gentesten BWL-Professoren gefunden.
Und einer, der da auf den ersten Rängen zu
finden ist, hat neulich verkündet – er wird
apostrophiert als der quantitative Marke-
ting-Professor –, er hat in diesem Inter-
view verkündet: „sich mit Markenbildung
zu beschäftigen – komma – das ist meine
Sache nicht“. Das nur jetzt zu den Ausbil-
dungsfragen. Aber ich bin der Ansicht,
dass es eine wichtige Aufgabe ist, beides
zusammenzubringen, also derart qualitati-
ve und sehr wichtige Tatbestände, wie sie
bei der Markenbildung im Vordergrund
stehen, und ökonomische Effizienz. Sonst
müssen wir uns als Marketingzuständige



47

und Experten wirklich vorhalten lassen,
dass wir im Wolkenkuckucksheim mit
Ideen leben und andere, nämlich die Con-
troller, denen das dann übertragen wird,
kümmern sich um die Effizienz, was wie-
der Konflikt gibt. Im Moment habe ich
keine Wortmeldungen im Auge. Ich habe
natürlich selbst bei mir immer welche in
petto, aber gibt’s eine aus Ihren Reihen?
Herr Thom, bitte.

Peter-Michael Thom

Ich möchte da noch mal ansetzen, wo Herr
Pahnke gerade aufgehört hat und möchte
mir jedoch nicht den Zorn aller Wissen-
schaftler zuziehen. Wenn wir das zu Ende
denken, was Sie, Herr Blümelhuber gesagt
haben und was auch von Herrn Gülden-
berg gesagt worden ist, was ja auch geleb-
te Praxis ist, dass ich eine Marke kennen
muss, dass ich also lange für sie gearbeitet
habe oder ihr dienen durfte, wenn wir es
vielleicht etwas pathetisch ausdrücken
wollen, und mir dann anschaue, was wir
teilweise aus den Universitäten an Mar-
kenführern bekommen oder Product-
Managern. Sie haben gesagt, es sind Mar-
keting-Maschinen. Dann müsste man ja in
der Konsequenz die Frage stellen, ob die
Ausbilder, sprich die Professoren, eigent-
lich diejenigen sind, die wir brauchen. Ich
will sagen, wenn man es jetzt grob verein-
facht: Professoren, die selber nie eine
Marke geführt haben oder den Prozess im
Unternehmen kennen, können die dann
uns auch die Leute, die wir in der Industrie
brauchen, zur Verfügung stellen?

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Da sind die Professoren angesprochen.
Aber das ist nicht Chefsache, ich delegiere
das an Herrn Blümelhuber.

Professor Dr. Christian Blümelhuber

Ein total berechtigter Einwand, und die
Frage stellt sich ja sicher jeder Marketing-
Professor und jeder Marketing-Wissen-
schaftler. Ist die Wissenschaft, die man
betreibt, relevant? Wird die wissenschaft-
liche Veröffentlichung eigentlich nur von
den Autoren gelesen und das war’s dann?
Interessiert das überhaupt irgendjemand,
was veröffentlicht wird? Und selbst in der
Wissenschaft interessiert ja einen Profes-
sor nicht, was ein anderer schreibt. Es
interessiert ihn nur, er war im Joint of
Marketing. Der Inhalt des Beitrags, der
wird oft gar nicht gekannt, sondern die
Quelle dahinter zeigt dann irgendwie so
die Fähigkeit des Professors an. Und ein
paar haben es hier angesprochen, die ähn-
lich vorgehen, vielleicht, ich weiß es
nicht. 
Und das zweite ist, muss man selbst ein
Marken-Manager sein, um die Ideen des
Marken-Managements lehren zu können?
Dazu habe ich keine abschließende Ant-
wort. Ich persönlich glaube das nicht. Ich
selbst habe es probiert, zwei Marken zu
gründen, die mittlerweile, eine ist zumin-
dest an Disney verkauft, die andere ist
relativ erfolgreich jetzt im Umfeld der
Fußballweltmeisterschaft. Ich habe es ver-
sucht, viele andere haben es nicht ver-
sucht. Ich glaube, dass das kein Hindernis-



48

grund ist, erfolgreich Themen zu vermit-
teln, die heute notwendig sind, um eine
Marke erfolgreich zu führen. 
Und ich möchte total widersprechen, dass
man eine Marke langfristig führen muss.
Das war vor einigen Jahren so; man muss
zehn Jahre auf einer Marke sitzen, das
denke ich nicht. Will es aber nicht ausfüh-
ren. Da habe ich eine andere Meinung
dazu, aber das dauert jetzt auch wieder
zehn Minuten. Können wir dann gerne
diskutieren. Aber was auch wichtig ist: ein
Zusammenspiel zwischen Wissenschaft,
Unis und der Praxis. Und das muss man
ernst nehmen. Die Wissenschaft muss
Menschen zur Verfügung stellen, die
brauchbar sind und muss Forschungser-
gebnisse zur Verfügung stellen, die
brauchbar sind. Und die Unternehmen
müssen die Wissenschaft unterstützen und
über Sponsoring hinausgehend unterstüt-
zen, unterstützen, indem man Anregun -
gen gibt für interessante Forschungsar-
beit, die für beide Seiten von Nutzen, die
für beide Seiten relevant sind und muss
auch mithelfen, ganz einfach Daten zu
führen. Es ist unglaublich schwer, eine
Studie durchzuführen unter Marken-
Managern. Ich werde Sie alle bitten, drau-
ßen eine Visitenkarte abzugeben, wenn
ich Ihnen einen Fragebogen zuschicken
darf, um eine interessante Studie über die
Marken-Manager abzuwickeln. Es ist
unglaublich schwer, 100 Manager zu fin-
den, die bereit sind, 20 Minuten einen Fra-
gebogen auszufüllen. Aber auch davon
hängt es letzt endlich ab, dass wir aus den
Unis heraus Ihnen vernünftige Ergebnisse
und weitreichende innovative Ergebnisse
präsentieren. Also es ist ein Zusammen-

spiel, und dieses Zusammenspiel suchen
viele nicht. 
Ich sag noch eines ganz kurz dazu. Es sind
unglaublich interessante Themen in der
Wissenschaft versteckt. Kein Manager
liest sicherlich das Journal of Marketing
oder das Journal of Consumer-Research
durch. Das ist mir klar. Aber da sind
unglaublich spannende Ideen versteckt,
verheimlicht, statt veröffentlicht. Und es
ist auch die Aufgabe von uns Wissen-
schaftlern, eben diese Themen aus der
Verheimlichung herauszubringen und so
zu präsentieren, dass Manager das verste-
hen. Ich mache in Brüssel beispielsweise
ein Programm, nach dem Manager eine
Mitgliedschaft erwerben, und wo man
genau das schafft eben, hochinteressante,
wissenschaftliche Forschungsergebnisse
zu übersetzen in normale Sprache und die
zu vermitteln. Das ist eine Bringschuld
von Professoren und braucht andere Pro-
fessoren, die nicht nur Ergebnisse produ-
zieren, sondern eben auch Ergebnisse ver-
markten. Ganz einfach. Als Marketing-
Professor sollte man das einigermaßen
können, aber es ist schwierig. Ein beider-
seitiger Prozess.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Ich möchte das unterstreichen. Ich bin
selbst immer ein glühender Verfechter
gewesen der Integration von Praktikern in
die Lehre; ich habe das auch immer so
gemacht. Aber man muss umgekehrt in
der Praxis auch das weiterführende Quer-
denken aus Wissenschaftlersicht zulas-
sen. Wir hatten gestern am Vorabend ja
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den Vortrag von Herrn Brandtner, und der
hat dann die Wende bei BMW Anfang der
60er Jahre zitiert mit Hinweis auf
„Nischen-Paule“, den damaligen Vor-
standsvorsitzenden, der BMW in anderer
Weise positioniert hat als Mercedes. Und
da sagte Herr Sabel zu recht: aber die Idee
dazu und das geistige Rüstzeug kam von
einem Professor namens Bernd Spiegel,
der seinerzeit in Mannheim und später in
Göttingen lehrte. Also Wechselbeziehun-
gen halte ich für äußerst wichtig und auch
wirklich fruchtbar. Vielleicht ganz kurz
eine Abschlussfrage an Herrn Gülden-
berg: Sie haben die Frage, die ist noch
nicht aufgegriffen worden, der Preisho-
heit angeschnitten. Das ist natürlich ein
wichtiger Punkt der internen Zuständig-
keiten und der intern lauernden Gefahren,
weil nicht der Brand- oder Marken- oder
Produkt-Manager im Rahmen seiner Mar-
kenkonzeption letztlich den Preis
bestimmt, sondern Vertriebsangehörige
oder Account-Manager, die im Vertrieb
angesiedelt sind in der Regel. Das geht
dann organisatorisch leicht etwas ausein-
ander und mir hat sich da die Frage aufge-
drängt – obwohl das jetzt ein bisschen
Nachkarten aus langer Vergangenheit 
ist –: wie wäre das, wenn die Preisbin-
dung der zweiten Hand in den 70er Jahren
nicht aufgehoben worden wäre? Was hät-
ten wir da jetzt für Verhältnisse? Da war
natürlich dann die Preishoheit nicht auto-
matisch auf den Handel delegiert bzw. auf
Unternehmensangehörige, die mit dem
Handel direkt zu tun haben – der Ver -
trieb –, sondern sie war noch stärker beim
Marken-Management. Nun ließen sich
viele Nachteile der Preisbindung auch

aufführen, aber ruhiger wäre es an der
Preisfront auch auf der Handelsstufe.
Aber vielleicht würde der Handel reagie-
ren, indem er dann erst recht zunehmend
Handelsmarken einführt, um aus dieser
„Knute“ zu kommen.

Hans G. Güldenberg

Würde ich auch vermuten. Ich denke, das
würde zu einer stärkeren disparitätischen
Entwicklung innerhalb des Marktes füh-
ren. Die Handelsbereiche müssten sich
diskontierend darstellen, stärker über die
Handelsmarke oder die Eigenmarke, als
sie das heute ohnehin schon tun. Das wäre
die Schlussfolgerung daraus. Ansonsten,
also Preisbindung der zweiten Hand, ich
würde natürlich sagen, paradiesische
Zustände. Aber das ist nun mal nicht
mehr.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Abschließend und direkt dazu Herr Dr.
Braun noch.

Dr. Michael Braun 

Früher Triumph, München.
Ich komme aus einem Gebiet oder aus
einer Branche, wo noch heute die unver-
bindliche Preisempfehlung fast lückenlos
eingehalten wird. Aber wir haben die
größten Konkurrenten wie Hennes und
Mauritz, wie Zara, wie Mango, wie
Springfield, wie Aldi. Und die haben
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enorme Mengen an Marktanteilen hinzu-
gewonnen. Das heißt, es ist genau das ein-
getreten, was Sie gesagt haben. Man sitzt
oben auf der Marke mit der Preisempfeh-
lung und da sitzen viele viele daneben,
neben Gerry Weber und ich weiß nicht
wer noch alles, aber darunter hat sich ein
Riesensockel gebildet von Discountern im
textilen Bereich, die sozusagen im Wind-
schatten groß geworden sind. Und die
Frauen kaufen eben beides, das sündhaft
teure Escada-Kleid, wir haben vorher
darü ber gesprochen, Herr Güldenberg,
und hinterher den Büstenhalter von Aldi.

Hans G. Güldenberg

In Russland zum Glück noch nicht. Da ist
noch beides von Escada.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Da gibt es noch paradiesische Verhält-
nisse. Ich danke den beiden Referenten
noch einmal sehr herzlich und allen, die
mitdiskutiert haben. Viertel nach zwölf
wollen wir uns hier wieder einfinden.
Danke schön.
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Meine sehr verehrten Damen und Herren.
Seien Sie bitte nicht überrascht, wenn Pro-
fessoren Vorbemerkungen machen müs-
sen. Zuerst: Im Gegensatz zu Herrn Blü-
melhuber achte ich die drei großen C’s
hoch: Continuity, Consistency und Credi-
bility. Und das ist meiner Ansicht nach
nicht nur für eine Marke ganz entschei-
dend, sondern auch für die Wissenschaft,
und deshalb ist auch Kotler für mich noch
nicht tot und auch nicht die vier P’s. Zwei-
tens: Ich werde kürzer reden als es in den
Unterlagen steht, die Sie später kriegen
werden. Und die dritte Vorbemerkung ist,
dass wir uns ja jetzt in dem Außen befin-
den und was Sie sehen, ist hier eine lange
Liste von Angriffen.

Einleitung

Das Thema hat es! Außen bedroht immer.
Was ist das Außen der Marke? In meiner
Terminologie sind es die vier K’s: Kun-
den, Konkurrenten, Kanäle und Knute.
Die ersten drei sind selbstexplikativ, der
vierte Buchstabe vertritt das, was die Öko-
nomen die exogenen, unbeeinflussbaren
Faktoren nennen: Also das ökonomische,
politische, technologische, wissenschaft-
liche, gesellschaftliche, kulturelle, rechtli-
che, soziale Umfeld, dem man sich als
Unternehmen nur wie der Knute fügen
sollte, weil man nachweisen kann, dass es
ökonomisch sinnvoll ist, ein guter Bürger
zu sein. Das beweist die Tatsache, dass die
öffentlichen Medien heute ein  wirksame-
rer Pranger sind als der des Mittelalters,
wie das Beispiel Greenpeace gegen Shell
zeigt. 
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von außen 

(Angriffe auf
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strategien)

Professor Dr. Hermann Sabel
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Angriffe dienen der Verletzung und Tö-
tung, der Zurückdrängung oder Schädi-
gung der Marke, jedenfalls will man der
Marke ans Zeug. Von welchen Marken ist
die Rede? Zunächst von Anbieter-Mar-
ken. Später werden auch andere Marken
betrachtet. Als erste Leitlinie seien es
Marken, die Produzenten von Gütern oder
Anbieter von Dienstleistungen für ihr An-
gebot, um es operational zu machen, nach
dem Markengesetz vom 25. Oktober 1994
geschützt haben, oder die nach eben die-
sem Gesetz durch die Faktizität der
Marktgeltung rechtlich als Marke aner-
kannt sind.

I. Angriffe durch die Knute

1. Ökonomische Phänomene
Bei den Angriffen gehen wir rückwärts
mit den K’s vor und fangen hinten bei dem
vierten K, der Knute, an und betrachten
zunächst ökonomische Faktoren des Um-
feldes. Dabei sind solche eigentlich nur
zum Teil willentliche Angriffe; aber dies
hat doch die Wirkung von Tötung oder
Verletzung, Zurückdrängung oder Schä-
digung.
Begonnen sei mit einem Zitat des CEO
von Unilever: „Von unseren zur Zeit
1.600 Marken weltweit wollen wir in Zu-
kunft nur noch 400 haben.“ Warum müs-
sen 1.200 Marken Selbstmord begehen?
Die Antwort ist ein Vorher-Nachher-Ver-
gleich. Bis zu ökonomischer europäischer
Einigung und Globalisierung war es für
Unilever sinnvoll, mit je einer Marke in je-
dem Land die entsprechenden Preisbereit-
schaften abgreifen zu können, also in

Deutschland hohe und in Portugal nie-
drige, ohne Gefahr laufen zu müssen, die
Preisniveaus in den einzelnen Ländern
durch Arbitrage gefährden zu müssen,
weil die lokalen Marken dies besser als
alle Schutzmauern verhinderten. 
Bildet sich ein gemeinsamer europäischer
oder in Perspektive ein globaler Markt,
dann kann sich folgende Situation erge-
ben: Kaufen eine Metro oder ein Wal-
Mart europäisch oder global ein, dann ver-
langen sie von Unilever die bekannteste
Marke und nur diese, z. B. die deutsche
oder die US-amerikanische, zum niedrig-
sten Preis, z. B. zu dem portugiesischen
oder bolivianischen. Unilever hat dann
zwei Probleme: Erstens alle unbedeuten-
den Marken sterben zu lassen, die bedeu-
tendste dann europäisch oder global be-
kannt zu machen, wenn sie das noch nicht
ist, und für die dann reduzierte Anzahl von
Marken die Preisharmonisierung in Eu-
ropa oder der Welt durchzuführen, was
durch sukzessive Verengung der Preiskor-
ridore erreicht werden kann und lange Zeit
braucht, etwa bei Nivea zehn Jahre gedau-
ert hat.
Wie man die Tötung der überflüssigen
Marken betreibt, ist dann eine Frage, in-
wieweit man auf die Kunden der alten
Marken Rücksicht nimmt. Nimmt man
Rücksicht, dann ersetzt man in einem suk-
zessiven Prozess z. B. Pal durch Pedigree,
indem man zunächst Pedigree klein unter
Pal setzt, dann Pedigree so groß wie Pal
schreibt, dann Pedigree über Pal setzt,
dann Pal verkleinert, dann Pal weglässt,
und, um keine Lücke zu lassen, dafür
schreibt: „Mit Fortivil“, bis man ganz auf
die Bezüge verzichten kann.
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Ökonomische Zwänge resultieren auch
aus Missverständnissen der Ökonomie.
Shareholder-Value-Orientierung meint ei-
gentlich die Maximierung der abdiskon-
tierten zukünftigen Netto-Cash-Flows,
impliziert also eine langfristige Betrach-
tung, was bei Marken mit den bei diesen
notwendigen Investments in diese korre-
spondieren würde.
Versteht man allerdings Shareholder-
Value-Orientierung, wie heute üblich, als
Maximierung der Quaterly Results, dann
resultiert daraus eine Kurzfristorientie-
rung, die zur Schädigung der Marke in
ganz einfacher Weise führen kann. Erläu-
tern wir das an einem Beispiel. Wenn Herr
Gerstner die IBM nach fünf Jahren mit
Verlusten zwischen 4 und 6 Milliarden $
wieder profitabel zu machen glaubhaft
macht, kann er sich  von den Shareholdern
in Shares entlohnen lassen. Es sei unter-
stellt, dass es bei IBM wie bei fast allen
guten Firmen die Gepflogenheit einer
jährlichen Planung gibt, die im November
vorbereitet und im Dezember commited
wird und die alle Investments in die Marke
beinhaltet, wie Werbeinvestitionen, Schu-
lungen von Systems-Engeneers, Rabatt-
programme für die Händler usw. Anfang
Januar zeigt sich, dass die Asienkrise doch
länger dauert, und dann muss Herr Gerst-
ner befürchten, wenn er ungünstige Qua-
terly Results verkündete, die Witwen in
Florida ihre IBM-Shares verkaufen wür-
den und dann sein Einkommen sinken
würde. Dann reduziert er die geplanten In-
vestitionen Ende Januar, um günstige
Quaterly Results zeigen zu können.
Ein solches Marken schädigendes kurzfri-
stiges Controller-Verhalten kann auch di-

rekt von außen getrieben sein. Wenn die
großen US-amerikanischen Lebensversi-
cherungs- und Fondgesellschaften zur
Maximierung ihrer eigenen Quaterly Re-
sults bei der Anlage ihrer Kapitalien  In-
vestors Relations betreiben und die jungen
MBA’s dann deutschen Vorständen sa-
gen, was sie zu tun haben, dann können
auch sie Quaterly Results fordern mit den
entsprechenden Konsequenzen für die
Marke.

2. Politische Phänomene
Auch politische Eingriffe schädigen Mar-
ken, wenn in der x-ten Gesundheitsreform
entweder Originalpräparaten Höchstpreise
vorgeschrieben werden, oder wenn Ärzte
veranlasst werden, gleichgültig, ob die
gleiche Bioverfügbarkeit nun gegeben ist
oder nicht, anstatt der Original-Präparate
Nachahmer-Präparate zu verschreiben,
oder wenn sie durch die Grenze des Bud-
gets, das sie bei den öffentlichen Kassen
für Arzneimittel auferlegt bekommen ha-
ben, nicht mehr alle Medikamente ver-
schreiben können, ohne ihr Einkommen
zu reduzieren, oder wenn für die Apothe-
ker das Simile-Out-Verbot aufgehoben
wird, um dann Nachahmerpräparate zu
verabreichen, sollten die Ärzte es nicht
schon getan haben.

3. Technologische Phänomene
Technologische Prozesse führen im Sinne
von Schumpeter immer zur kreativen Zer-
störung und lassen auch Marken nicht aus.
Ein i-Pod schädigt einen Walkman, wie
gut auch immer beide als Marken etabliert
wurden oder werden. Und das gilt immer
bei technischen Innovationen und darauf
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aufbauenden Marken, weil der eine Le-
benszyklus durch den anderen abgelöst
wird, während bei emotionalen Marken
nur das Marketing-Mix dem Lebenszy-
klus unterliegt. Unabhängig vom Lebens-
zyklus schädigt Technologie auch dann
Marken, wenn, wie im Beispiel des Mu-
sikmarktes durch Downloads, klassische
Plattenmarken geschädigt werden.

4. Wissenschaftliche Phänomene
Wissenschaftliche Verbesserungen und
Verfeinerungen, etwa der Messmethoden,
schalten Marken aus, die bisher als zuläs-
sig erachtet wurden und es nach Einfüh-
rung der genaueren Messmethoden nicht
mehr sind, wie Marken bestimmter Ver-
packungsmaterialien, deren Mikromigra-
tion auf den Lebensmitteln jetzt nachweis-
bar ist, wie es etwa bei PVC der Fall war.

5. Gesellschaftliche und kulturelle 
Phänomene 
Bei allen externen Einflüssen gibt es auch
solche, die der Marke nur dann schaden,
wenn der Markenhalter die Veränderungs-
prozesse verschläft, was insbesondere in
Bezug auf den Zeitgeist in der gesell-
schaftlichen und kulturellen Sphäre zu-
trifft. War man als Camel auf dem Seg-
ment des „lonely hero“ erfolgreich und
ändert sich der Zeitgeist von der „Loneli-
ness des Aussteigens“ zum „Wieder lei-
sten“ und hat man zu sehr auf diesen Zeit-
geist des Aussteigen gesetzt, dann ändert
auch die achte oder neunte veränderte
Kampagne nichts am Wegbrechen des
Marktanteils, weil man die Zielgruppe mit
dem geschwundenen Zeitgeist verloren
hat. Setzt man, wie Marlboro, auf den

Kern der Marke, den hero, und passt man
sich nur mit den Bildern dem Zeitgeist an,
kann man jedem veränderten Zeitgeist fol-
gen und die Marke kann wachsen. Ist doch
der Kern der Marke konstitutiv, der Zeit-
geist situativ, wie bei Krankheiten; bei der
situativen Situation des Schnupfens lebt
man gut weiter, wenn man ansonsten ge-
sund ist; hat man die konstitutive Situation
des Krebses und fühlt man sich im Augen-
blick wohl, ist man doch essentiell gefähr-
det. Bei Werbung heißt das, dass man mit
dem Zeitgeist stirbt, wenn man deshalb
keinen Kern hat, weil man auf den Zeit-
geist  als Kern gesetzt hat.
Eigentlich kein Verschlafen ist das Fallen
in die Erfolgsfalle. Ist man als Levi’s so-
wohl in der Segmentierung mit der Idee
des S = 1, der sog. Mass-Customization,
indem man in London in einem Jeansla-
den nach zwei Stunden eine maßgeschnei-
derte Jeans erhält, als auch in der Idee der
Konzeption der society-and culture-free-
Segmentierung, indem man sowohl für
Penner wie für Professoren geeignet ist als
auch für alle Rassen, sei man schwarz oder
weiß, braun oder gelb, ganz vorne in der
heutigen Segmentierung, dann läuft man
doch insofern in eine Erfolgsfalle, als
dann alle Levi’s tragen, was ja eigentlich
ein Erfolg ist und auch bleiben würde,
würde nicht ein Konkurrent, wie Wrang-
ler, die Chance sehen, den Kids klar zu
machen, dass Levi’s Papas Pants sind,
wenn dieser Konkurrent die Kids mit einer
Kampagne erreicht: „Party down your
Pants!“. Levi’s kann dann nur mit der glei-
chen Methode antworten: „Sex sells!“,
und dann wieder aus der Erfolgsfalle her-
auskommen.
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6. Rechtliche Phänomene 
Rechtliche Gründe führen von der Schädi-
gung bis zur Tötung der Marke. Geschä-
digt wird die Marke, wenn in den einzel-
nen europäischen Ländern die Schock -
werbung von Benetton mit „Ölver-
schmierte Ente“, „H. I. V. Positive“, „Fa-
milie trauert um verstorbenen AIDS-
Kranken“ sowie „Schwarzer Krieger mit
menschlichen Knochen“ vom BGH unter-
sagt wird und sich Großbritannien und
Finnland nicht darum scheren, aber eine
breite zweigipflige Meinungsverteilung
entsteht, in der die einen für und die ande-
ren gegen Benetton sind.
Getötet werden verschiedene neu aufge-
baute Marken auf Rum- und Wodkabasis,
wenn diese Alcopops wegen Gefährdung
der Jugendlichen steuerlich verteuert wer-
den und diese Marken damit ihre Ziel-
gruppe verlieren.

7. Soziale Phänomene
Auch Trends, die von einigen aufgegriffen
werden, um die schwierigen sozialen Zei-
ten, in denen wir nach vierzig Wachstums-
jahren leben, und die sich in der „Geiz ist
geil“-Welt offenbaren, zu nutzen,  knab-
bern an teueren Marken in einem doppel-
ten Prozess, weil zum einen die entspre-
chenden Handelsunternehmen sie mit nie-
drigen Preisen anbieten, oder, wie die
Hersteller sagen, verramschen, und da
zum zweiten die Kunden nichts besser ler-
nen als den für sie günstigen Preisverfall.

II. Angriffe durch die Kanäle

Das leitet über zu den Kanälen, dem drit-
ten K, die mit ihren Handelsmarken an den
Herstellermarken knabbern und dies auch
in doppelter Weise. Zum einen nehmen sie
Absatz von den Herstellermarken weg,
weil jedes „aro“, jedes „Elite“, jedes „Mi-
bell“, jedes „Auswahl“, das gekauft wird,
den Herstellermarken verloren geht. Zum
zweiten senken sie das Werbepotential,
das diese Herstellermarken zur Aufrech-
terhaltung ihres Markenpotentials brau-
chen, und bewirken, dass früher Wasch-
mittel in allen Medien die höchsten Wer-
beanteile hatten und das heute nicht mehr
der Fall ist.
Um das an einem Beispiel zu verdeut-
lichen und alles zum heutigen Vergleich
in der Währung € zu rechnen, sei fol-
gende Überlegung angestellt. Als es nur
Herstellermarken gab, mag Persil als stan-
dardisiertes Maß von 15 kg Pulver zu 
15 € im Laden verkauft worden sein. Bei
angenommenen variablen Kosten von 
3 €, war das ein Deckungsbeitrag von 
12 €. Wird heute Tandil zu 6 € verkauft,
kann Persil trotz seines Premiumcharak-
ters nur noch zu 9 € verkauft werden, und
dann halbiert sich der Deckungsbeitrag
auf 6 €. Folge ist entweder weniger Wer-
bung oder/und weniger Gewinn.

III. Angriffe durch die Konkurrenz

Die stärksten Angriffe kommen von dem
zweiten K, der Konkurrenz, die einzelne
Marken auf andere Marken fahren, und
dies in vielfältiger Weise, in der Quantität
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und Qualität der vier Marketinginstru-
mente – Product, Place, Promotion, Price
– in finanziellen und rechtlichen Sphären,
in legaler und illegaler Weise, und dies al-
les in bunter Mischung

1. Angriffe in der Produktsphäre
Starten wir mit dem Produkt, so sind le-
gale Angriffe seltener als illegale. Wenn
Migros alle guten Konzepte von Herstel-
lerfirmen imitiert und diese unter eigenem
Migros-Namen leicht verändert einführt,
so ist das formal nicht illegal, wenn Mi-
gros nur keine Schutzrechte verletzt.
Wenn Raubmarken in der Türkei gefertigt
werden mit Labels, die in Hongkong pro-
duziert wurden, dann schadet diese Illega-
lität den klassischen Marken und lässt sich
kaum bekämpfen, weil Markenpiraterie
ohne venezianische Burgen nicht ein-
dämmbar ist. Dabei braucht die materielle
Qualität der Produkte nicht mal schlechter
zu sein. Der Fake ist einfach deshalb billi-
ger, weil er unter dem Markenumbrella se-
gelt, für den er keine Investitionen tätigen
musste. 
Aber der Schaden ist immens. Wie groß er
ist, hat jetzt eine Zollaktion unter dem 
Codenamen „Fake“ hervorgebracht. Da-
nach wird keine Produktkategorie von der
illegalen Nachahmung geschont. Nach
den Schätzungen der Experten beträgt der
Umfang dieser Verkäufe etwa 250 Mrd. €
und damit etwa 1/10 des Welthandels.
Das mischt sich mit der Knute, wenn ein-
zelne Länder Patente und andere Schutz-
rechte nicht anerkennen und dann dem
großen ökonomischen Übel der Imitation
folgen. Die entsprechenden Firmen set-
zen damit die Investition der Markenher-

steller ebenso außer Kraft. Alleine BASF
hat in Großbritannien einstweilige Verfü-
gungen gegen 13 chinesische Unterneh-
men angestrengt, die Schutzrechtsverlet-
zungen bei Pflanzenschutzmarken betrie-
ben haben.

2. Angriffe in der Distributionssphäre    
Angriffe im Instrument Place gibt es in di-
rekter, indirekter, legaler und illegaler
Weise. Direkt werden Herstellermarken
durch besseres Category-Management aus
den Regalen gedrängt. Wenn ein Herstel-
ler auf der Basis besserer Marktfor-
schungsdaten der Händlerorganisation
klarmachen kann, dass die Bestückung der
Regalfläche mit einem größeren Anteil
seiner Marken der Händlerorganisation ei-
nen höheren Deckungsbeitrag pro Stellflä-
che bietet, verdrängt er damit die Konkur-
renzmarken. Dabei ist es nicht wichtig,
welche Daten er von welchem Marktfor-
schungsunternehmen kauft, sondern nur,
wie er sie in konsequenter Weise auswer-
tet und überzeugend darstellt. 
In indirekter Weise werden Herstellermar-
ken geschädigt, wenn es Hersteller gibt,
die eigene Distributionskanäle und für
diese Marken aufbauen, wie Benetton
oder H & M. Alle Textilien, die dort ge-
kauft werden, werden nicht von Herstel-
lermarken gekauft. Auch hier gibt es keine
Branchenbeschränkung.
Alle diese Angriffe sind legal. Illegale An-
griffe kommen vor, wenn im Rack-Job-
bing-System die Außendienstleute ge-
schult werden, in den Regalen die eigenen
Marken nach vorne und die Konkurrenz-
marken nach hinten zu stellen. Allerdings
sind diese illegalen Anstrengungen nur
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von temporärem Erfolg, weil auch illegal
immer imitiert wird, aber der Erste einen
Vorteil hat und derjenige, der die Outlets
häufiger besucht.

3. Angriffe in der Kommunikations -
sphäre
In der Promotion ist die Quantität deshalb
von besonderer Bedeutung, weil die Ver-
braucher nur über eine beschränkte Auf-
nahmekapazität verfügen. Weiß man, dass
der Normalbürger über rund 1.800 Worte
verfügt und dass es etwa eine halbe Mil-
lion Marken gibt, dann ist von der Aufnah-
mekapazität her klar, dass nicht alle Mar-
ken ins Bewusstsein kommen können oder
nicht dort bleiben können, falls es ihnen

einmal gelungen sein sollte, dort einzu-
dringen. 
Sieht man die Kampagnenpyramide, so
kann man als erstes festhalten, dass nicht
alle 5.203 Kampagnen die Chance haben,
ins Bewusstsein einzudringen. Nun kann
man zwar unterstellen, dass es Segmente
gibt, aber die meisten Kampagnen als
Fernsehkampagnen doch nur alle Käufer
im Visier haben können, so dass die be-
schränkte Kapazität der Hirne ein Problem
darstellt.
Als zweites kann man der Pyramide ent-
nehmen, dass die 1.446 Marken, die über
2,5 Millionen € pro Kampagne spenden,
mit den daraus resultierenden 11,13 Milli-
arden € ein Getöse veranstalten, in dem

Abb. 1: Kampagnenpyramide

Etat - Größe

über  50 Mio €

25 - 50 Mio €

10  - 25 Mio €

5  - 10 Mio €

2,5   - 5 Mio €

1,25  - 2,5 Mio €

0,5   - 1,25 Mio €

16

20

175

420

815

1.266

2.491

Kum.

(16)

(36)

(211)

(631)

(1.446)

(2.712)

(5.203)

Beispiels - Kampagnen:

Schülerhilfe, Dove, VR-Finanzplan, EVO, DWS 
Investmentfonds, Braunschw. Zeitung, 
Rotkäppchen Sekt, Prospan, Hyundai PKW

TUI, Lotto, Aktion Mensch, Mastercard, H&M, AOL 
DSL, Mercedes A-Klasse, Burger King, T-Mobile, 
Mr.Proper, ATU, Ferrero, Haribo, Red Bull, Citroen C4

eBay, Danone Actimel, Citroen, ZED, VW Golf, 
Deutsche Bahn, Krombacher, Fielmann, Ford Focus, 
O2 Genion, Opel Astra, BamS, T-Com T-DSL

Die Aktuelle, Freundin, Volvo, KIK, Danone, Focus 
Abo, Knorr, Nestle, Pro7, Brigitte, Dove, Geox

11,13 Mrd. (+ 5,2 %)
4,23 Mrd. (– 25,0 %)

Anzahl

über 2,5 Mio €:
0,5 – 2,5 Mio €:

Conrad Elektronik, Renault, Graefe+Unzer, Fernet
Branca, Marktkauf, Cosmopolitan, Astro, Neubert, 
Meggle, Ambre Solaire, Burda

Onken, Tanz der Vampire, Vanilla Coke, OMV, Chi-
quita Bananen, Kodak, Motorola, Westdt. Allg. Zeit.

(Quelle: Mediacom, 2004) 

Lidl, Aldi, Media Markt, C+A Textil, Saturn, Jamba, 
Schlecker, Mc Donalds, Premiere, Pennymarkt, 
IKEA, DIBA, Douglas, Plus, Obi, Real

Kampagnenpyramide

Etatgröße und Häufigkeit 2004 (gesamt)

Kampagnen
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die 3.757 (5.203./.1.446) Kampagnen, die
weniger als 2,5 Millionen € spenden,
kaum eine Chance haben, die Schwelle
der Fühlbarkeit zu überschreiten.
Als drittes gilt es festzustellen, dass die
Spendings der Kampagnen, die 2,5 Milli-
onen € überschreiten, mit 5,2 % wachsen
und damit stärker wachsen als das Brutto-
Sozialprodukt, während über die Hälfte
der hier erfassten Kampagnen um 25 %
schrumpfen. 
Diese Tabelle hat zum einen eine ökono-
mische Grundlage in dem Sinne, dass die
Marken, die einen größeren Absatz haben,
mit dem bei diesen größeren Absatzmen-
gen  erarbeiteten Deckungsbeiträgen und
Cash Flows auch die größere Chance ha-
ben, Werbeinvestitionen zu tätigen. Die-
ser Umstand führt zum zweiten zu einem
Konzentrationsprozess der Marken und
damit für viele zum Markentod, weil sie
aus dem Gedächtnis der Verbraucher ver-
schwinden und deshalb keine Chance
mehr haben, gelistet zu werden, weil sie
nicht gekauft würden.
Wenn man zusätzlich noch die gut bestä-
tigte Hypothese: „Wenn Share of Voice >
Share of Market, dann Share of Market
steigend“ berücksichtigt, läuft der Mar-
kentod und der Konzentrationsprozess der
Marken auf gutem ökonomischen Funda-
ment.

4. Angriffe in der Preissphäre
Das schärfste und schnellste Instrument,
der Preis, tötet direkt Marken, insbeson-
dere dann, wenn man strategische Preis-
brüche betreibt, wie dies ab 1960 die Japa-
ner und ab 1970 die Young Asian Tigers
getan haben, indem sie bei vergleichbarer

Qualität mit einem Preisbruch um die
Hälfte die abendländischen Marken getö-
tet haben, als Canon, Casio, Minolta,
Olympus die Agfa, Kodak, Rollei, Voigt-
länder und viele andere mehr in vielen an-
deren Branchen.
Indirekte Wirkungen des Preises sind alle
Formen sog. Temporary Price Reductions
(TPR), die weniger den anderen Marken
etwas anhaben als denjenigen, die diese
TPRs selbst erfahren, weil im sukzessiven
Prozess dann der Kunde den Eindruck ei-
nes anderen Preisniveaus erhält und damit
die ursprüngliche Qualität nicht mehr mit
dieser Marke assoziiert, womit diese ihren
Charakter verändert, das unerwünschte
„Down Trading“ erreicht, das sie gar nicht
wollte.

5. Angriffe in der rechtlichen Sphäre
Rechtliche Angriffe auf Marken unter
Konkurrenzbezug resultieren aus Patent-
streitigkeiten und schaden beiden Prozess-
beteiligten einmal deshalb, weil die Kun-
den verunsichert werden, und zum zwei-
ten deshalb, weil die Firmen mehr mit dem
Prozess als mit dem Markt beschäftigt
sind, wie das bei Polaroid und Kodak der
Fall war. 

6. Angriffe in der finanziellen Sphäre  
Finanzielle Überlegungen führen deshalb
zu Markentod und Markenverletzung,
weil der Versuch der Firmen, die Werbe-
ausgaben immer effizienter zu gestalten,
um Überlegenheit  über die Konkurrenz
zu erreichen, zu allen möglichen Formen
der Werbekonzentration auf wenige Mar-
ken zur Zusammenfassung von Marken
führt, und so ergeben sich die unterschied-
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lichsten Formen von Zusammenfassun-
gen, je nachdem welches psychologische
Konzept der Irradiation bzw. des Good-
willtransfers jeweils verwendet wird.
Die einfachste Form ist die Megamarke,
bei der unter einer bekannten Marke, die
ehemals nur eine Variante repräsentierte,
wie Coca-Cola, nun mehrere Geschmacks-
richtungen angeboten werden, wie Cola
Classic, Cola Diet, (in Deutschland Cola
Light), Cola Cherry, Cola Orange, weil
dann jede Variante für jede andere und
alle für Coke werben. Das Modell hat viel
Nachahmung erfahren.
Eine weitere und ausgezeichnete Form ist
die des Markenbaumes, wie bei Nivea, bei
der aus einer gemeinsamen Wurzel der
Pflege soviel Produkte sprießen, wie das
Jahr Tage hat, Produkte für Männer,
Frauen, Kinder, für Tag und Nacht, für
drinnen und draußen, für Haut und Haar
usw., weil jetzt jeder Zweig für jeden an-
deren und alle für die Wurzel werben.
Auch Markenfamilien sind denkbar.
Wenn Persil eine Marke ist und wenn man
mit Persil Henkel zur Marke machen
kann, indem man sagt: „Persil aus dem
Hause Henkel“, dann kann  man später sa-
gen: „Britt, Qualität von Henkel“ und man
bindet alle Produkte zusammen zur Fami-
lie, bei der sich alle Familienmitglieder
gegenseitig helfen. 
Auch Markenarchitekturen und Firmen-
marken dienen demselben Ziel, Werbe-
Euros effizienter einzusetzen, um im
Kampf ums Überleben bei beschränkten
finanziellen Ressourcen das Beste heraus-
zuholen. Markenarchitekturen gehen da-
von aus, dass man ein Haus bauen kann
mit verschiedenen Trakten, Etagen und

Zimmern. Bildet man als Grohe ein sol-
ches Haus „Wassertechnologie“ mit dem
Key-Visual der dreifachen blauen Welle
und hat man dann Trakte „GroheTec“,
„GroheArt“, „GroheDal“ einen für tech-
nisch interessierte Käufer, einen für an
Design interessierte Käufer und einen für
die Händler, und füllt man die Etagen und
Zimmer mit den unterschiedlichsten Pro-
duktgruppen und Produkten aus, dann
kann man eine Effizienzsteigerung der
Werbe-Euros erreichen. Die erreicht man
auch, wenn man eine Dachmarke wie Sie-
mens über alles breitet. 
Diese Idee der Effizienzsteigerung gilt
nun nicht nur für Anbietermarken, son-
dern auch für Händlermarken. Achim Eg-
ner von der Rewe-Gruppe will nicht nur
alle verschiedenen Händlermarken, wie
HL, Otto Mess, Stüssgen, Globus, Penny
unter der Marke Rewe zusammenfassen,
sondern auch die Reisemarken, wie ITS,
Jahn, Meier’s, Tjaereborg unter dem Na-
men Rewe-Touristik. Dabei gilt der An-
satz nicht nur der Effizienzsteigerung der
Werbung, sondern aller Kosten und Er-
träge, und es wird ausdrücklich die Kon-
kurrenz als Grund genannt, weil man sonst
gegen die dominanten spezialisierten
Händler und Reiseanbieter nicht konkur-
rieren kann. Gilt doch, dass der Spezialist
dem Generalisten überlegen ist. Man geht
nicht zum Schmiedchen, man geht zum
Schmied.  
Dass auf allen diesen Wegen die Einzel-
marken in den Hintergrund treten oder
verschwinden, bedarf  keiner besonderen
Erwähnung. Alle diese Zusammenfassun-
gen, seien sie nun horizontaler, vertikaler,
reflexiver oder zentraler Art, funktionie-
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ren aber nur, wenn das psychologische
Phänomen der Irradiation gilt, dass von
den jeweiligen Quellen die Abstrahlung
auf alle anderen erfolgt oder nur die be-
kannteste Marke bleibt, und wenn dies al-
les in der Wahrnehmung und Vorstellung
der Kunden geschieht, bei denen dann
Goodwilltransfer stattfindet.

7. Angriffe durch M&As 
Marken werden auch Gegenstände von
M & As. Und hier nun zeigt sich die Über-
legenheit der B = Brand-, der Markenwelt,
gegenüber der P = Produkt-, der techni-
schen Welt. Die These lautet: „Es ist sinn-
voll, Marken zu kaufen, es ist Unsinn, Pro-
duktionen zu kaufen.“ Kauft man Produk-
tionen, kauft man Positionen auf der Er-
fahrungskurve. Als Käufer bekommt man
selten ein Unternehmen, das auf der Er-
fahrungskurve weiter ist als man selbst,
weil es für dieses Unternehmen besser
wäre, in sein eigenes Wachstum zu inve-
stieren. Also kann man meist nur solche
Unternehmen kaufen, die auf der Erfah-
rungskurve weiter hinten sind und deshalb
über eine veraltete Technologie und eine
schlechte Kostenposition verfügen, wes-
halb man vom Kauf Abstand nehmen
sollte. Hätte Herr Reuter von damals Mer-
cedes Abstand davon genommen, einen
Technologiekonzern bauen zu wollen, mit
Firmen, die auf der Erfahrungskurve alle
weit hinter deren jeweiligen Konkurrenten
waren, hätte er den Aktionären einen Ver-
lust von 16 Mrd. DM erspart.
Marken kann man deshalb kaufen, weil sie
Investitionen nicht in Kosten, sondern in
Köpfe sind, die nicht dadurch wertlos wer-
den, dass ein anderer die Marke führt,

wenn der Kunde es gar nicht merkt. Wie
sollte der Kunde wissen, dass der Früh-
stückskäse „Philadelphia“ zu Kraft gehört
und Kraft zu Philip Morris. Wenn er das
nicht weiß, können Unternehmen gefahr-
los nicht konkurrierende Marken kaufen.
Was man erfolgreich mit gekauften Mar-
ken macht, hängt davon ab, mit welcher
Absicht man gekauft hat. Kauft man kon-
kurrierende Marken und hat man selbst
eine starke Marke, wird man leicht auf die
Idee kommen, die gekauften Marken ent-
weder fallen zu lassen oder zu verram-
schen, und dies sowohl bei Dienstlei-
stungs- wie bei Produktmarken. Stellt man
als MTV fest, dass der Musikfernseh-
markt für zwei Welten von VIVA und
MTV zu klein ist, dann kauft MTV VIVA
und schließt letzteres. Fühlt man sich als
Holsten als starke Marke und kauft man
König und Licher, kann man beide Mar-
ken langsam auslutschen und  über TPRs
in andere niedrigere Preisbereiche kata-
pultieren.
Kauft man als Philip Morris „The World’s
Best Brands“, d.h. Marken aus allen mög-
lichen nicht konkurrierenden Bereichen,
also als Tabakkonzern Philip Morris mit
einem umfangreichen Portfolio von Ta-
bakmarken Kraft als Lebensmittelherstel-
ler, Jacobs Suchard als Kaffee- und Scho-
koladenfabrikant, RJR-Nabisco als Snack -
produzent, General Foods als Petfood-An-
bieter, und hat man früher schon Coors als
Brauerei und Dijon als Senf gekauft, dann
kann man mit Marken finanzielle Strate-
gien betreiben, egal ob man nun neu Altria
oder Philip Morris heißt. Man kann Pro-
duktions- und Distributionskapazitäten
weltweit zusammenlegen und aus den
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Einsparungen die Kaufpreise der Firmen
zahlen, und mit den dann gemachten Ge-
winnen und erzielten Cash Flows weitere
World’s Best Brands kaufen.
Bedauerlicherweise kaufen eher US-ame-
rikanische und Schweizer Firmen gute
deutsche Marken als umgekehrt. Viel-
leicht haben wir den finanziellen Wert der
Marken noch nicht tief genug erkannt.
Sonst hätte nicht Schikedanz Tempo und
Camelia verkauft, um einen TV-Kauf-Ka-
nal aufzubauen, und hätte nicht vorher die
Marke Tempo durch zu geringe Werbein-
vestitionen heruntergefahren. Der Käufer
Proctor & Gamble kauft das deutsche Ta-
felsilber und poliert es: „Mit Aloe vera“
„Für die Nachnießer“ „Zum Durchschie-
ßen“ und die Marke Tempo boomt wieder.
Auf die gleiche Weise ist P&G früher mit
Braun, Blendax und Ellen Betrix verfah-
ren und verfährt heute so mit Clairol, Gi-
lette und Wella und vielen anderen mehr.
Und Novartis kauft Hexal und verfährt
ebenso, während die Lufthansa Schwie-

rigkeiten mit der Swiss hat. Nur Adidas
mit Reebok und Fresenius mit Renal Car
Group machen eine Ausnahme.

IV. Angriffe durch die Kunden

Kunden, das erste K, haben eigentlich nur
insofern einen Einfluss auf Marken, als
wenn die Marken sich nicht bei ihnen in-
szenieren, sie sie vergessen. Doornkaat
war der Kornschnaps unserer Väter. Er ist
vergessen. Der „Kleine Feigling“ feiert
auf jedem Schützenfest fröhliche Urständ. 

Fazit

Also inszenieren Sie und kaufen Sie! Im
Fazit lässt sich in der Prognose feststellen:
Die Anzahl der Marken wird durch das
Außen  sinken und damit dem Konzentra-
tionsprozess folgen, der in vielen Bran-
chen nur noch wenige Schwestern kennt.
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Gefahren 

von außen 

(Angriffe auf

langfristige

Marken -

strategien)

Jürgen Seidler

1. Die Marke – ihre Merkmale und 
Bedeutung

Guten Morgen, meine sehr verehrten Da-
men und Herren. Jede große erfolgreiche
Markenartikelunternehmung basiert auf
zwei starken Säulen: in hervorragenden
Menschen und starken Marken. Die Mar-
ken sind wichtiger als Maschinen, Ge-
bäude oder sonstige Anlagevermögen, ob-
wohl der Wert in fast keinen Bilanzen auf-
taucht, so übersteigt der Wert von großen
Marken sehr häufig den Buchwert von ge-
samten Firmen um das Vielfache. Aber
nicht nur der aktuelle Wert, sondern viel-
mehr auch der zukünftige Erfolg wird
vom Wert der Marke bestimmt, bei Pro-
dukten des kurzfristigen Bedarfs sogar so-
zusagen fast täglich. In Deutschland zum
Beispiel bestätigen ungefähr eine halbe
Million Waschmittel kaufende Verbrau-
cher den Wert der Firma Henkel täglich
durch ihren Kauf. Marken sind also Aus-
druck des freien Wettbewerbs und wichti-
ges Element unserer Wirtschaftsordnung,
in der die Verbraucher als Souverän unter
der Vielfalt der Angebote, seinen Bedürf-
nissen entsprechend, autonom seine Wahl
trifft. Marken sind dabei Maßstab und
Orientierungspunkt. Marken sind identifi-
zierbar und nicht anonym. Sie überneh-
men Garantie und Service, gleichzeitig
sind Marken Garanten des Fortschritts.
Gleichbleibend hohe Qualität, Produktsi-
cherheit und kontinuierliche Innovation
sind dabei entscheidende Merkmale.
Ohne Marken gibt es keinen Fortschritt.
Marken sind darüber hinaus Garant für
wirtschaftliche Ressourcenauslastung und
effiziente Kostenstrukturen. Gleichzeitig
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beweisen Marken täglich ihre gesell-
schaftliche Verantwortung. Ohne die
wichtigen Pionierleistungen, zum Bei-
spiel auf dem Waschmittelmarkt, wären
die enormen Fortschritte für umweltver-
trägliche Rohstoffe, Produkte und Tech-
nologien einfach nicht denkbar gewesen.
Diese Innovationen stammen natürlich
ausschließlich von Markenfirmen. Unsere
Firma hat dabei in den letzten 30 Jahren
auf diesem Gebiet eine Vorreiterrolle ge-
spielt. Das Fazit ist also: Marken sind
wichtige Teile unseres Wirtschaftssys -
tems; Marken sind Überlebensgaranten
der Unternehmen; Marken sind Motoren
des Fortschritts; sie sind in der Gesell-
schaft verankert; und für die Verbraucher
sind Marken Orientierung, Qualitätsver-
sprechen, sie bieten optimale Bedürfnis-
befriedigung und sind Identifikationsob-
jekte. 
Und dieses Gut nun zu erhalten und seine
Funktionen zu bewahren, braucht es die
Einhaltung wichtiger Bedingungen. Die
Wahlfreiheit der Verbraucher muss si-
chergestellt werden; die Freiheit der Kom-
munikation muss gewährleistet sein; die
Wettbewerbsbedingungen müssen ein-
deutig und fair sein; und die Marke darf in
ihren konstitutiven Merkmalen nicht be-
einträchtigt werden. Jeder Angriff auf ei-
nes dieser Merkmale ist gleichzeitig ein
Angriff auf die Marke selbst und unter-
höhlt gleichzeitig unser Wirtschaftssy-
stem. Wir müssen nun feststellen, dass es
inzwischen eine Fülle von negativen Ein-
flüssen und Gefährdungen gibt, die den
notwendigen Freiheits- und Aktionsspiel-
raum einengen. 

2. Wann erkennt man die Gefahren?

Eine Eigenschaft dieser Gefahrenmo-
mente ist es nun aber, dass sie als solche
oft nicht oder zu spät erkannt werden, dass
ihre Dimensionen nicht richtig einge-
schätzt werden und ihre wirkliche Trag-
weite häufig unterschätzt wird. Deshalb
ist es wichtig, dass man sich sehr frühzei-
tig mit diesen Gefahrenmomenten und ih-
ren Ausprägungen beschäftigt.
Wir haben in unserer Firma auf dem Ge-
biet der Frühwarn-Indikatoren für unsere
Marken intensiv seit Jahren gearbeitet.
Die harten Fakten wie Umsatz, Marktan-
teil, Käuferreichweite, sind in ihrem Er-
kenntnisgehalt zwar sehr klar und eindeu-
tig, aber viel zu spät. Deshalb muss man
Entwicklungen in Vorphasen untersu-
chen, die darauf hindeuten, Einflüsse auf
Kaufverhalten zu haben. Im Bereich der
Haushaltspanel lassen hierbei die Ent -
wicklung der Wiederkaufsrate, der Rele-
vant-Set-Anteile, der Loyalitätsraten, der
Exklusivkäufer bei entsprechenden Erfah-
rungen einige Aussagen für die Zukunft
zu. Noch besser sind aber die Ergebnisse
von psychologischen Panels, die Informa-
tion über die Substanz und die Fülle von
Markenbildern im Vergleich zur Konkur-
renz, aber insbesondere auch zu Handels-
marken zulassen. Wir haben in jahrelan-
gen Untersuchungsreihen bestimmte Fra-
gebatterien herausgefiltert, deren Verän-
derung mit hoher Wahrscheinlichkeit
Aussagen über das Kaufverhalten spezifi-
scher Verbrauchergruppen in der Zukunft
zulassen und damit eine direkte Vorher-
sage von Käuferentwicklung und Umsatz
geben. Diese Batterien sind eine Mi-
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schung aus Aktualitäts-, Identifikations-,
Zukunftseinschätzungs- und Qualitätsan-
mutungs-Items. Auch die Anzahl aussage-
bereiter Haushalte und die Markenbild-
fülle spielen eine Rolle. Unabdingbar aber
für seriöse Aussagen sind dabei fundierte
Kenntnisse der Märkte, der Marken und
die Erfahrung mit den Instrumenten. Zu-
sätzlich werden von Fall zu Fall allge-
meine Klimauntersuchungen zur Ergän-
zung herangezogen. Insbesondere für die
Bewertung des allgemeinen Markenkli-
mas sind uns die Panel-Untersuchungen
des Instituts für Demoskopie Allensbach
sehr hilfreich.
Eine kontinuierliche systematische Beob-
achtung des Umfelds und eine permanente
konsequente Gegensteuerung ist unab-
dingbar, um Gefahren und Fehlentwick -
lungen frühzeitig zu begegnen. Dabei gilt,
je früher, desto besser und je unterschied-
licher im instrumentellen Ansatz, umso
erfolgswahrscheinlicher. Eines steht fest,
die Gefahren sind vielfältig und sie neh-
men zu. 
Wenn nun die Symptome erkannt worden
sind, gilt es, die Ursachen und Hinter-
gründe für die sich abzeichnende Einstel-
lungen und Verhaltensänderungen zu spe-
zifizieren und zu bekämpfen. Als wesent-
liche Ursachen für die Marke sehe ich da-
bei: die Einschränkung der Wahlfreiheit
der Verbraucher; die Nivellierung der
konstitutiven Markenmerkmale; die Ein-
schränkung der Kommunikationsfreiheit;
die Verzerrung der Wettbewerbsbedin-
gungen und sonstige von außen induzierte
Negativeinflüsse auf die Produkt-, Mar-
ken- und Werbestrategien. 

3. Wo setzen die Gefahren an?

3.1 Einschränkung der Wahlfreiheit der
Verbraucher
Eine der wichtigsten und primitivsten Vor-
aussetzungen, dass ein Verbraucher die
Marke seiner Wahl kaufen kann, ist die ubi-
quitäre Verfügbarkeit. Diese ist in der über-
wiegenden Zahl der Fälle, nämlich bei den
Marken, die über den Einzelhandel vertrie-
ben werden, im steigenden Maße auf’s
höchste gefährdet. Die zunehmende Han-
delskonzentration und die damit verbun-
dene Marktmacht führt zu drastischen Sor-
timentsselektionen. Immer höher wer-
dende Listungsgebühren bilden eine für
viele Marken nicht mehr zu überspringende
Hürde und verhindern dadurch häufig den
Zugang zum Markt überhaupt. Dabei ist
nicht nur der Erstzugang gefährdet, die
„kreative“ Gestaltung der Handelskondi-
tionen zum Beispiel von sog. „Auslistungs-
verhinderungsrabatten“ bedroht praktisch
permanent wie ein Damoklesschwert die
Warenverfügbarkeit für den Verbraucher. 
Aber Distribution ist nicht, noch nicht,
Präsenz. Und nicht jede Präsenz ist der
Marktbedeutung, sprich dem Marktanteil
adäquat. Dies ist aber für eine Marke des-
halb wichtig, weil die Sichtbarkeit, die
Breite und Tiefe der Präsentation für den
Verbraucher gleichzeitig Größe und Be-
deutung einer Marke im Markt widerspie-
gelt. Diese Erkenntnis wird von einigen
Handelskanälen systematisch genutzt, um
ihren private labels nicht nur die besten
Regal- und Platzierungsplätze einzuräu-
men, sondern sie auch extrem überpropor-
tional zur wirklichen Marktbedeutung
dem Verbraucher gegenüber zu forcieren.
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Hierbei wird dem Verbraucher gegenüber
eine deutlich überproportionale Bedeu-
tung der eigenen private labels im Markt
suggeriert. Dieser dauerhafte Versuch ei-
ner Dominanzfunktion geht natürlich zu
Lasten der Marken, insbesondere der
Dritt- und Viertmarken. 
Eine spezielle Problematik zeigen hierbei
die Discounter. Da die Hart-Discounter
den Marken als Absatzkanal per defini-
tione verschlossen sind, konzentriert sich
die Diskussion auf die Soft-Discounter
und die Drogeriemärkte. Hier stellt sich in
verschärftem Maße das eben geschilderte
Problem der Sortimentsselektion und der
Präsenz- und Aktivitätsreduktion der Mar-
ken im Vergleich zu den eigenen private
labels. Zusätzlich kommt hier allerdings
noch hinzu, dass die geführten Marken in
der Regel immer die Nummer 1 oder 2 als
Frequenzbringer und Attraktivitätsvehikel
benutzt werden, um die Einkaufsstätte zu
profilieren, um dann anschließend den
Weg zum reinen Hard-Discounter bezie-
hungsweise zum Drogeriemarkt mit rei-
nem Eigenmarkenkonzept zu gehen. Hier-
bei besteht also die Gefahr, dass die Kraft
der Marke nur solange benutzt wird, bis
man glaubt, auf sie verzichten zu können.
Allerdings scheint die aktuelle Diskussion
der Wiederaufnahme von Marken bei Aldi
dieser Tendenz Grenzen zu setzen.

3.2 Nivellierung der konstitutiven Mar-
kenmerkmale
Das nächste große Gefahrengebiet sind
alle Angriffe auf elementare Wesens-
merkmale von Marken, wie Qualität, Qua-
litätsanmutung sowie alle Arten des geisti-
gen Eigentums. 

3.2.1 Produkt- und Markenpiraterie
Eine zwar nicht neue, aber zunehmend
gravierende Bedrohung der Marke ist die
Produkt- und Markenpiraterie. Nahezu
alle Warengruppen sind inzwischen davon
betroffen, in vielen Fällen handelt es sich
dabei schlicht um organisierte Krimina-
lität, die mit hohem Professionalisierungs-
grad Produkte und Marken fälscht und da-
bei auf eine weltweit organisierte Infra-
struktur zurückgreifen kann. Diese Tritt-
brettfahrer verzerren mit ihrer Imitation
den Wettbewerb und täuschen den Ver-
braucher. Diese Markenpiraten geben ein
falsches Qualitätsversprechen, das zum
Schaden aller gebrochen wird, denn der
Verbraucher lastet diese minderwertige
Qualität letztendlich der Marke an und
dies führt zu einem erheblichen Vertrau-
ensverlust. 

3.2.2 Look-Alikes
Neben der kriminellen Piraterie gibt es ein
großes Gebiet von Nachahmungen und
Plagiaten, das sich oft in einer rechtlichen
Grauzone abspielt, aber für die betroffe-
nen Marken häufig neben dem wirtschaft-
lichen Schaden auch negative Einflüsse
auf die Markensubstanz zeigt. Diese An-
lehnungen beziehen sich auf wesentliche
Gestaltungsmerkmale wie Design, Farb-
codes, Werbeaussagen etc. Handelsmar-
ken verfolgen dabei häufig ganz gezielt
eine Trittbrettfahrerstrategie in der Nach-
ahmung wesentlicher Aufmachungsmerk-
male der jeweiligen Marktführer nach
dem Motto: Ich sehe so aus, ich verspre-
che das Gleiche, ich bin so wie der Markt-
führer, nur billiger. Wir haben zum Bei-
spiel in der Geschichte unserer Marke
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 Persil immer wieder gegen solche Versu-
che vorgehen müssen.

3.2.3 Beeinträchtigung der Qualitätsan-
mutung
Ein weiterer Gefahrenpunkt für die
Marke ist die durch diverse Testinstitute
indizierte Nivellierung der Qualitäts-
unterschiede zwischen Marken und pri-
vate labels. Diese Tests bilden aus nahe
liegenden Gründen die wirkliche Realität
in ihren Leistungsdimensionen und in ih-
ren relevanten Anforderungsprofilen
nicht vollständig ab. Kein Test der Welt
kann zum Beispiel für Waschmittel die
unterschiedlichsten Bedingungen und
Anforderungsprofile in Millionen von
Haushalten sinnvoll und allgemein gültig
simulieren. Wenn dann noch dazu die Er-
gebnisse mit willkürlichen Gewichtungen
versehen werden, führt das automatisch
zur Ergebnisnivellierung und damit zur
Unterhöhlung des Qualitätsgedankens.
Auch hier wird in der Regel durch diese
Ergebnisse suggeriert, die Qualitäten sind
mehr oder weniger gleich, der einzige
Unterschied, der wirklich zählt, ist der
Preis. Die Multiplikation der Testergeb-
nisse in den Medien anschließend gibt
dieser Botschaft dabei eine besondere
Durchschlagskraft. Insbesondere in der
Auseinandersetzung der Marke gegen
Aldi ist dies von besonderer Bedeutung
und birgt eine spezielle Gefahr, zumal
Aldi die Stiftung Warentest als offensives
Vermarktungsinstrument benutzt. Auf
diesem Hintergrund wäre die Frage inter-
essant, ob Markenhersteller gut daran tun,
StiWa-Ergebnisse in ihrer eigenen Wer-
bung zu benutzen. 

Noch dazu, dass eine aktuelle Verbrau-
cherstudie der GfK über die Herkunft des
Aldi-Sortiments erschreckende Ergeb-
nisse zeigt. 77 Prozent der Bevölkerung
sind dabei der Meinung, dass Aldi-Pro-
dukte von namhaften Herstellern stammen
und sich weder in Inhaltsstoffen noch in
Rezepturen von entsprechenden Marken-
produkten unterscheiden, dass sie also bis
auf die Packung völlig identisch sind. Das
Vertrauen der Verbraucher in Aldi-Pro-
dukte speist sich also durch die Falschver-
mutung, ich kaufe umverpackte Marken-
artikel. Das untergräbt natürlich die Qua-
litätsdimension der Marken indirekt ge-
waltig. Immer wieder auftauchende Her-
stellerlisten im Internet von Markenfir-
men, die angeblich diese Produkte produ-
zieren, unterstreichen dabei auch die poli-
tische Bedeutung und erfordern für die
Zukunft, auch von Seiten der Hersteller,
ein eindeutigeres und offensiveres Vorge-
hen und Aufklärung. 
Die Qualitätsdimension und damit der
Wert wird neben den objektiven Erfah-
rungswerten und den vielschichtigen Qua-
litätsanmutungen insbesondere durch den
absoluten und relativen Preis einer Marke
bestimmt. Preis und Markenwertschät-
zung stehen dabei in einer direkten Wech-
selbeziehung. Deshalb sind überhöhte
Preisspreizungen und oder zu häufige und
zu aggressive Preisaktionen langfristig der
Qualitätsvermutung abträglich und führen
auf Dauer zu einer geringen Markenat-
traktivität. Eine Marke ist eben auf Dauer
nur das wert, was sie kostet. Der intensive
Handelswettbewerb und der in Deutsch-
land im Handel besondere Hang, sich aus-
schließlich oder zumindest überwiegend



69

über den Preis zu profilieren, sind dabei
für Marken in den Frequenzbringermar-
kengruppen mit Lockvogelcharakter be-
sonders gefährlich. Studien, unter ande-
rem von der GfK, zeigen, dass es zwar
kurzfristig für die Marke keine Vertrau-
ensverluste in der Qualität gibt, die sog.
Schnäppchen, mittelfristig führt dies aber
dazu, dass Käufer zu reinen Aktionskäu-
fern erzogen werden und von da bis zur
Qualitätsabwertung beziehungsweise An-
gleichung an das gewohnte Preisniveau ist
es ein langsamer, schleichender und ge-
fährlicher Prozess.

3.3 Einschränkung der Kommunika-
tionsfreiheit
Eine der elementarsten Wesensmerkmale
der Marke ist die Gestaltungsfreiheit, ihr
Recht zu informieren und ihre Fähigkeit,
sich darzustellen. In den letzten Jahren
wird dies für Marken nun immer proble-
matischer. 
Eine ständig wachsende Reizüberflutung
macht es der einzelnen Marke zunehmend
schwerer, sich ausreichend Gehör zu ver-
schaffen. Die Anforderungen an Präg-
nanz, an Klarheit, an Kommunikationsfä-
higkeit, aber auch an Auffälligkeit und
Abweichung der Werbung werden des-
halb immer höher. 
Die teilweise Zersplitterung der Medien-
landschaft, die Fragmentierung der Me-
dien und die einhergehende Kostenexplo-
sion macht eine wirtschaftliche Errei-
chung der Zielgruppen zusätzlich immer
schwieriger. Die Kommunikationsinfla-
tion und die Kostenentwicklung erfordern
zum Beispiel bei der Einführung neuer
Marken Etats in enormen Größenordnun-

gen. Dies macht die Einführung neuer
Marken entweder unmöglich oder führt zu
enormen wirtschaftlichen Risiken. Konse-
quenz ist, dass es zunehmend weniger
neue Markeneinführungen gibt und beste-
hende Marken immer breitere Produktsor-
timente mit all ihren Risiken tragen müs-
sen. 
Besonders kritisch sind die inzwischen
vielfältigen Versuche, die Entfaltungs-
möglichkeiten über Werbung drastisch
einzuschränken. Als Stichworte seien hier
nur eine Reihe von bürokratischen Rege-
lungen, wie 20-Uhr-Grenze, Blockwerbe-
verbote, Einfügungsvorgaben genannt. Ih-
ren Höhepunkt findet diese Tendenz in
den bestehenden und drohenden Werbe-
verboten. Hier besteht die Gefahr, dass
eine Lawine losgetreten wird, die, wenn
sie einmal rollt, nicht mehr aufzuhalten
ist. Heute Tabak, morgen Alkohol, über-
morgen Automobile, Spielzeug und und
und. Den Gutmenschen und den Weltver-
besserern fällt garantiert immer noch et-
was ein, um die Verbraucher vor ihrem
vermeintlichen Unglück zu bewahren.
Wir sind dabei in einem subtilen Transfor-
mationsprozess hin zum unmündigen Ver-
braucher. Dabei stellt sich instinktiv die
Frage, wer schützt hier eigentlich wen,
wovor. 
Im Übrigen ist es, glaube ich, kein Zufall,
dass die meisten dieser bürokratischen
starren Einschränkungen eine rein deut-
sche Erfindung sind. Es sollte uns schon
zu denken geben, dass die Einstellung der
Gesellschaft zur Werbung, zum Unterneh-
mertum und damit auch zu den Marken in
anderen Ländern wesentlich positiver, un-
verkrampfter und freier ist. In jedem Fall
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zeigt sich in weiten Teilen der veröffent-
lichten Meinung zumindest ein gespalte-
nes Verhältnis zur Werbung und zur
Marke mit einer Tendenz zur schleichen-
den permanenten Diskriminierung. Dies
beeinflusst natürlich indirekt auch die
psychologische Basis der Markenartikel
negativ. Um auf Dauer die Gefahren von
der Marke abwenden zu können, brauchen
wir ein positives Meinungsklima. Zumin-
dest aber eine neutrale Einstellung zur
Werbung, zur Marke, zum Unternehmen
und eine konsequente Bejahung unseres
Wirtschaftssystems. Dafür ist allerdings
jeder von uns, nicht zuletzt die Unterneh-
men selbst, mitverantwortlich. 

3.4 Verzerrung der Wettbewerbsbedin-
gungen
Es gibt inzwischen eine Fülle von gesetz-
lichen Vorschriften und Regelungen, de-
ren Auswirkungen überproportional die
Markenartikel betreffen. Sei es durch ein-
seitige überproportionale Kostenbela-
stung, z. B. der Verpackungsverordnung,
sei es durch die Erschwerung bzw. Be-
grenzung der für die Innovation wichtigen
Entwicklungsfelder im Bereich For-
schung oder sei es durch die Vorgaben
durch Deklarations- und Informations-
pflicht auf den Packungen, die die Marken
in einem wesentlichen Feld der Gestal-
tungsfreiheit einengen.

3.5 Von außen induzierte Negativein-
flüsse auf Produkt – Marke – Werbe-
strategien
Eine völlig andere, nicht zu unterschät-
zende Gefahrenquelle für eine langfristige
Markenstrategie sind die immer einfluss-

reicher werdenden externen Finanzteil-
nehmer. Der Einfluss und die Macht der
Analysten, Fonds-Manager und private
equity Investoren auf die Geschäftspolitik
der Unternehmen und damit unmittelbar
auf Entscheidungen der Markenstrategie
ist zum Teil sehr groß. Das Fatale dabei
ist, dass diese Kreise betriebsfremd sind,
in der Regel keine spezifischen Kennt-
nisse der Märkte, kein Gespür für die Mar-
ken, kein Wissen um branchen- und mar-
kenrelevante Regelkreise haben und häu-
fig kurzfristige Zielhorizonte für Rendite
und Kostenreduktion haben. Dadurch ent-
steht ein systemimmanenter Zielkonflikt
zwischen einer langfristigen nachhaltigen
Markenstrategie und kurzfristiger Ge-
winnsteigerung. Dies kann dann häufig
zur einseitigen Kostenreduktion und fal-
scher Investitionspolitik führen. Gewinn-
maximierung pro Quartal kann eben nur
heißen: auf der einen Seite Kostenreduk-
tion um jeden Preis, über zum Beispiel Re-
duzierung der Qualität, Rücknahme For-
schung, Kürzung Werbebudgets, Ver-
schiebung des Budgets in den taktischen
Bereich oder auf der anderen Seite kurzfri-
stigen Umsatzpush. Dies führt häufig zu
übertriebener schädlicher Aktionspolitik,
gefährlicher Konditionenpolitik, falscher
Sortimentspolitik, Aufblähung von Mar-
ken, um kurzfristige Umsätze zu erzielen,
und das wiederum führt zu überforderter
Markendehnung. 
Damit wird den Marken auf der Inves -
titionsseite die Substanz genommen für
eine zukunftsorientierte, nachhaltige
Über legenheitsstrategie und auf der
Marktseite wird gleichzeitig über aus-
schließlich kurzfristige Maßnahmen das
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Vertrauen der Verbraucher in die Marke
gestört. Dies führt zu Irritationen und Bin-
dungsverlusten.
Durch die aktuell zunehmende globale
Konzentration auf der Unternehmensseite
durch Fusionen, Aufkäufe etc. entstehen
häufig durch den Markeninhaberwechsel
neue Herausforderungen und Probleme.
Da Marken lebende Organismen sind,
braucht es neben dem faktischen Wissen
eine Menge an emotionalen Fähigkeiten.
Das Wissen um die Markengeschichte, die
Markenphilosophie, das Gespür für die
Markenwelt und die Markentechnik gehen
bei solchen Übernahmen häufig verloren.
Sei es dadurch, dass die Erfahrungs- und
Kompetenzträger nicht mehr verfügbar
sind oder man auf sie keinen Wert mehr
legt. Das führt dann in der Regel entweder
zur totalen Vernachlässigung von Marken
und damit zum Niedergang oder, bei radi-
kalem Neuauftritt oft zum Verlust der alten
Verbraucher ohne genügend neue zu fin-
den. Manager, die neu an die Spitze eines
Unternehmens kommen, scheinen dabei
nicht selten nach dem Prinzip Verände-
rung um jeden Preis um ihrer selbst willen
zu agieren. Das mag zwar eine gewisse
Profilierung der eigenen Person und Ar-
beitsmethodik ermöglichen, allerdings be-
steht die Gefahr, grundlegende Werte
leichtfertig über Bord zu werfen und damit
zur gigantischen Markenwertvernichtung
beizutragen, die letztlich bis zum Ruin des
gesamten Unternehmens führen kann.
Ähnliche Interessenkonflikte können bei
Fusionen mit ehemals konkurrierenden
Marken auftreten. Sollen beide Marken
aktiv weitergeführt werden? Welche
Marke hat Priorität? Mit welchen Auswir-

kungen? Wie grenzen sich die Positionie-
rungen ab? Hat die übernehmende Firma
die Größe, die übernommene ehemals
fremde Marke ihren eigenen voranzustel-
len? Und, hat sie die Fähigkeit und den
Willen, diese in ihren Stärken zu erkennen
und behutsam weiterzuentwickeln? Was
ist, wenn verschiedene Firmenkulturen
und Marketingphilosophien aufeinander-
stoßen? Dies sind eine Fülle von Problem-
kreisen mit erheblichem Konflikt- und
Gefahrenpotenzial für Marken, bei denen
häufig durch falsche Entscheidungen
Markenwerte zum Schaden des Ganzen
unnötig vernichtet werden.
Am Deutlichsten zeigt sich das bei Marke-
numbenennungen. Häufigster Anlass
hierfür sind entweder der Kauf von Unter-
nehmensteilen ohne die Markenrechte
oder globale Markenstrategien internatio-
naler Unternehmen, die sich durch die
Vereinheitlichung von Marken massive
Kosteneinsparungen und länderübergrei-
fende Synergien in Produktion und Ver-
marktung versprechen. Spektakuläre Bei-
spiele sind „Riders-Twix-Sticks“ oder da-
mals „KKB-City“ und jetzt jüngst Texaco
in Dea und Dea in Shell. Aus meinem
Markt gibt es auch einige Beispiele, in de-
nen unser Hauptwettbewerber in Deutsch-
land den Versuch unternommen hat, Teile
seines deutschen Sortiments auf interna-
tionale Marken umzubenennen. Inzwi-
schen ist dies rückgängig gemacht wor-
den, weil die vermeintlichen Synergiege-
winne in keinem Verhältnis zu den Markt-
widerständen standen. 
Eine Studie des Instituts für marktorien-
tierte Unternehmensführung der Univer-
sität Mannheim zeigt, dass nur in einem
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von fünf Fällen eine Markenumbenennung
erfolgreich verläuft. Die Studie zeigt, dass
der Wechsel des Markennamens eine er-
hebliche Bedrohung für den Markenwert
darstellt, der bei bekannten und bewährten
Marken auf eine Vielzahl positiver Assozi-
ationen und garantierter Nutzen zurückzu-
führen ist. Die Ergebnisse lassen also viel-
mehr den Schluss zu, dass die neue Marke
mit erheblichem Aufwand praktisch neu
aufgebaut werden muss. 
Die internationale Markenstrategie bei
Henkel im Waschmittelbereich versucht,
dies zu berücksichtigen. Die Markenpo-
tenziale der akquirierten Marken werden
genutzt und damit die Nähe der Verbrau-
cher zur Marke erhalten. Gleichzeitig wird
versucht, so viel Synergien wie möglich
im Bereich Rohstoff, Produktion, Rezep-
tur, Verpackung, Positionierung, Werbe-
konzepte zu realisieren. Unsere Leitlinie
dabei heißt: So viel Verbrauchernähe und
Identifikationserhalt wie nötig und so viel
Synergien wie möglich. 
Sie sehen also, meine Damen und Herren,
dass durch die gewaltigen Veränderungen
der Eigentümerstrukturen, die mit Sicher-
heit noch nicht ihr Ende gefunden haben,
gewaltige Bedrohungen für eine Vielzahl
von Marken verbunden sind. Ich bin si-
cher, dass im Rahmen dieser Umwälzun-
gen mehr Markenwerte vernichtet werden
als gleichzeitig Werte durch neu geschaf-
fene Marken entstehen. 
Wir müssen uns natürlich bei all diesen
Aussagen vor Pauschalierungen hüten.
All diese Gefahren sind nicht generalisie-
rend und zwangsläufig, zeigen aber das
potenzielle Risiko, dem wir alle perma-
nent ausgesetzt sind.

Das gilt auch insbesondere für den Be-
reich der externen Berater, seien es Unter-
nehmensberater, Werbeagenturen oder di-
verse Spezialberater. Die Aufgabe der
Webeagentur ist es, die Attraktivität der
Marke durch aufmerksamkeitsstarke
überzeugende Kommunikation permanent
zu steigern und die Identifikation und das
Vertrauen der Verbraucher in der Marke
auszubauen. Dabei kann die Kooperation
einem latenten psychologischen Zielkon-
flikt unterliegen. Design und Werbeagen-
turen leben von Erneuerung. Marke hinge-
gen ist Verpflichtung zur Kontinuität, zur
Bestätigung der erfolgreich kommunizier-
ten Botschaft und ihres typischen Stils.
Nur wenn ein stringentes und einzigarti-
ges Design- und Werbekonzept vorhanden
ist, können die Werte der Marke auch adä-
quat transportiert werden. Dazu bedarf es
intimer Verbraucherkenntnis, das Einfüh-
lungsvermögen in die Welt, die Sprache
und die Psyche der Zielgruppen. Gleich-
zeitig muss man so nahe wie möglich am
Produkt und an dem für den Verbraucher
differenzierenden Nutzen bleiben. Das be-
grenzt oft den Gestaltungsrahmen und die
Schaffenskraft der Kreativen, beugt je-
doch der Gefahr vor, dass das Unterneh-
men die Markenführung aus der Hand gibt
und einer Branche überlässt, die eher von
kurzfristigem Kampagnedenken als von
nachhaltigem Markensubstanzaufbau und
langfristiger Wertorientierung geprägt ist.
Darüber hinaus kommt es in dieser Bran-
che leider, ähnlich wie bei dem Unterneh-
men auch, häufig zu personellem Wechsel
mit all seinen Verlusten an Kontinuität,
Erfahrung und spezifischer Markenkom-
petenz. Hinzu kommt das natürliche Än-
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derungssyndrom, das von persönlicher
Profilierung geprägt ist. Dabei wird häufig
an kurzfristige Modeerscheinung ange-
passt und einem vermutlichen Zeitgeist
gefrönt. Dass damit in der Regel die Welt
der Zielgruppe mit all seinen Folgen ver-
lassen wird, wird häufig übersehen. Zur
Ehrenrettung der Agenturen muss ich
allerdings auch sagen, dass ich in meiner
jahrelangen Zusammenarbeit auch viele
kompetente, erfahrene und der Marke
Verpflichtete, im besten Sinne professio-
nelle Kollegen, getroffen habe, auf die all
diese kritischen Anmerkungen in keiner
Weise zutreffen.

4. Was ist zu tun? Konsequenzen

Nachdem Sie nun eine Fülle von kleinen
und großen externen Gefahrenpotentialen
für die Marke gehört haben, fragen Sie
sich sicher: was können wir dagegen tun? 
Die zentrale, alles überragende Antwort
dabei ist: Wirklich starke Marken! Also
erstens stärken Sie Ihre Marken wo und
wie Sie immer können. Machen Sie sie
einzigartig, unwechselbar und nicht aus-
tauschbar. Marke bedeutet Verpflichtung
zur höchstmöglichen Qualität. Machen
Sie hier niemals Kompromisse, siehe auch
die Salamitaktik von Herrn Güldenberg
von heute morgen. Halten Sie absolute
Preisdisziplin. Widerstehen Sie der Ver-
lockung oder dem Druck, sich dem Preis-
diktat der Discounter unterzuordnen, um
durch überhöhte Rabatte und inflationäre
Sonderverkäufe kurzfristige Umsatzstei-
gerung zu erzielen. Denken Sie immer
daran, gemäß dem Motto: Was nichts ko-

stet ist nichts wert. Der Preis ist nach wie
vor ein Indikator für Qualität. In der Aus-
einandersetzung mit dem Handel hilft am
Ende nur eins: Sorgen Sie dafür, dass Ihre
Marke in der Psyche der Verbraucher fest
verankert ist. Machen Sie sie möglichst
unaustauschbar und sorgen Sie für eine
hohe Attraktivität und Identifikation mit
der Marke. Dazu braucht es eine überle-
gene Qualität, eine überzeugende glaub-
würdige aufmerksamkeitsstarke Kommu-
nikation und gleichzeitig eine stetige inno-
vative Erneuerung, ohne die Kontinuität
und Vertrautheit der Verbraucher zu sei-
ner Marke zu gefährden. Produzieren Sie
keine Handelsmarke oder Private Labels.
Nur so können Sie wirklich glaubwürdig
einer falschen Herkunftsvermutung be-
gegnen. Gehen Sie konsequent gegen jede
Art von Nachahmungen und Trittbrett-
fahrerstrategien vor. Dazu gehört eine of-
fensive pro-aktive Strategie bei Patenten,
Warenzeichen, Geschmacks- und Ver-
brauchsmustern. Sichern und schützen Sie
aktiv Ihr geistiges Eigentum und damit
das wichtigste Differenzierungspotenzial
der Marke. Investieren Sie in F+E als
Grundlage und Motor für ständige Pro-
duktverbesserungen und Innovationen.
Erfolgreiche, vom Verbraucher akzep-
tierte Innovationen sind das Grundelexier
großer Marken. Arbeiten Sie mit an der of-
fensiven Verteidigung der Marke in ihrer
gesellschaftlichen Bedeutung und im
Kontext als wichtiger Teil unseres Wirt-
schaftssystems und unterstützten Sie da-
bei auch die Arbeit der Verbände in ihrer
Öffentlichkeitsarbeit. 
Ich bin überzeugt, dass gerade in schwie-
rigen Zeiten der Marke die Rückbesin-
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nung auf ihre Grundsätze und die Konzen-
tration auf ihre eigenen Stärken eine Zu-
kunft eröffnet. Dann kann man mit großer
Gewissheit und Glaubwürdigkeit sagen:
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Recht
herzlichen Dank.

Peter-Michael Thom

Herzlichen Dank, Herr Seidler, herzlichen
Dank Herr Professor Sabel. Wir gehen

jetzt zum Mittagessen. Ich bitte Sie,
pünktlich um 14.15, das heißt genau in ei-
ner Stunde, wieder hier im Vortragsraum
zu erscheinen. 
Ich möchte Sie noch mal bitten und auf-
fordern, sich die Ausstellung über Hans
Domizlaff anzusehen. Bei den angeregten
Diskussionen, die uns natürlich freuen,
könnte es sein, dass die Ausstellung ins
Hintertreffen gerät. Aber diese Ausstel-
lung ist wirklich einzigartig. 

Schwerpunkte der Ausstellung sind
die Bücher von Hans Domizlaff und
seine Arbeiten für Reemtsma, Sie-
mens, die Deutsche Grammophon,
die Archiv-Produktion sowie Ge-
tränke-Marken.
Unter den 180 Exponaten aus der
Sammlung des Hans-Domizlaff-Ar-
chivs:
Warendisplays, Zigarettenschachteln,
von Hans Domizlaff entworfene Haus-
geräte, Werbeprospekte und Ge-
brauchsanweisungen sowie Schall-
plattenhüllen und Originale Manus-
kripte.
Die sieben Auflagen von „Die Gewin-
nung des öffentlichen Vertrauens. Ein
Lehrbuch der Markentechnik“.
15 Foto-Portraits von Hans Domizlaff
mit Zeitgenossen.

Organisiert hat diese Ausstellung 
Peter Sumerauer,Gründer und Kura-
tor des Hans-Domizlaff-Archivs in
Frankfurt/M.
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Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Meine Damen und Herren. Ich weiß
schon, warum Sie nicht reinkommen woll-
ten, denn jetzt liegen die schönen Lecke-
reien der Firma Nestlé aus, die ich bei der
Vormittagspause so schmerzlich vermisst
habe. Jetzt sind sie da.
Meine Damen und Herren, wir steigen ein
in die Diskussion zum Thema 2 „Gefah-
ren, die von außerhalb der Unternehmung
lauern“, und ich bitte um Ihr geneigtes
Ohr. 
Ich möchte mal vorweg sagen, beide Red-
ner, obwohl sie sich gar nicht groß abge-
stimmt hatten, haben eine sehr umfas-
sende Sicht der externen möglichen Ge-
fahren und Gefahrenherde gebracht und
schön systematisiert; ob das nun die vier
„K“s von Herrn Sabel waren oder – in an-
derer Weise benannt, aber im Inhalt doch
sehr ähnlich – auch die verschiedenen
Einflussdimensionen, die von außerhalb
wirken können, bei Herrn Seidler. Ich
muss Ihnen gestehen, als wir im Kurato-
rium über dieses Thema diskutiert hatten,
da dachten wir bei den Gefahren von au-
ßen in erster Linie, inspiriert durch einige
aktuelle Fälle, an Untaten von Finanzin-
vestoren bzw. an die Konsequenzen nach
Aufkäufen von Unternehmen oder Mar-
ken, die dann zu einer Beeinträchtigung in
der Markenführung führen können. Das
ist heute auch angesprochen worden. Aber
wir haben eine breitere Sicht. Wir haben
also verschiedene Perspektiven, mit denen
wir an das Thema herangehen können. Ich
meine nur, die Beeinträchtigung, die eine
Marke wie jedes Produkt durch Konkur-
rentenaktivitäten und durch veränderte

Konsumenten- oder Käuferverhaltenswei-
sen haben kann, die werden wir wahr-
scheinlich nicht so vertiefen; denn das
sind keine exzeptionellen Angelegenhei-
ten von Gefährdung. Aber dann bleiben
vor allen Dingen immer noch die Kanäle,
sprich Hersteller-Handelsbeziehung und
das, was Herr Sabel unter seiner Wort-
schöpfung „Knute“ zusammenfasst. Und
das sind die politisch-rechtlichen Ein-
flüsse; da haben wir genügend Stoff. Ich
möchte mal einen Punkt als Einstieg auf-
greifen. Einen Punkt, der mir bei Herrn
Seidler auffiel und der doch sehr beden-
kenswert ist, wenn er sagte: auch die Test-
institutionen wie Stiftung Warentest tra-
gen zu der – jetzt will ich mal ein bisschen
umformulieren – von Konsumenten wahr-
genommenen Qualitätsnivellierung bei.
Nicht unbedingt gleich zur tatsächlichen,
aber zuerst mal zur wahrgenommenen. Sie
sind damit eine Gefährdung für Marken.
Wenn ich mich recht entsinne, kamen wir
gestern auf diesen Punkt in der Kuratori-
umssitzung und Herr Plüss als Vertreter
der Marke Miele hat vehement gesagt,
dass diese Testurteile ja zustande kommen
im Grunde als eine kurzfristige Moment-
aufnahme dessen, was man jetzt feststel-
len kann und, dass sie gar nicht einbezie-
hen können, welche Markenprodukte sich
über Jahrzehnte oder viele Jahre als dauer-
hafter als andere herausstellen, auch wenn
sie so nach technischen Größen auf den er-
sten Blick vielleicht Ähnliches aufweisen
an Qualität wie andere. Ich darf die Frage
mal an Sie weitergeben, Herr Sabel, ob Sie
das auch unterstreichen, dass die eigent-
lich von Verbrauchern geschätzten und in
ihren Veröffentlichungen auch gern gele-
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senen Warentest-Informationen diese Ge-
fährdung für Marken bringen können?

Professor Dr. Hermann Sabel

Also zuerst mal, warum ich das Knute
nenne? Weil die Ökonomen ja das Exo-
gene immer nur als gegebene Tatbestände
hinnehmen. Außerdem habe ich das Ge-
fühl, dass in Deutschland der Staat sehr
viel mehr zählt als der Markt. Das ist mein
Problem. Aber das ist eine ganz andere
Frage; die müsste man mal als eigenes
Thema behandeln. Das war die Bemer-
kung dazu. 
Zu der Frage mit der Idee, inwieweit man
diesen Ergebnissen von Stiftung Waren-
test traut: wenn man die Unterscheidung,
die ich eigentlich gerne mache, zwischen
der Brandwelt und der Produktwelt sieht,
dann kann man in der Produktwelt bei
technischen Beurteilungen die Stiftung
Warentest ohne Weiteres anerkennen.
Aber wie will eine Stiftung Warentest die
Emotionalität einer Marke beurteilen?
Das kann sie gar nicht. Und deshalb müss-
te man eigentlich dafür sorgen, ich habe
das eben mit Herrn Seidler besprochen, ob
man nicht die Stiftung Warentest dazu
veranlassen könnte, Marken, die emotio-
nalen Marken, nicht zu beurteilen und nur
die Produktmarken, also technische Mar-
ken, wie den IPod oder ein Siemensgerät,
zu beurteilen. Es ist doch klar, dass Mar-
ken etwas ganz anderes sind als Produkte.
Produkte kann man testen, Marken kann
man nicht testen. Ich weiß nicht, ob das
gelingen wird, wahrscheinlich nicht, weil
unsere gesellschaftliche Welt das nicht

will. Wenn sie aber die Marken zu Pro-
dukten macht, dann kommen sie natürlich
unter den Hammer, das ist gar keine
Frage, das ist ein eindeutiges Resultat.
Denn dann ist ja die Frage, warum man da
nicht die billigere Variante nehmen sollte,
wenn sie eh baugleich sind, wie das bei
Loewe-Opta und Nordmende der Fall ist.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Lassen Sie mich nur kurz einflechten: es
ist ja nun wohl das erklärte Interesse der
Stiftung Warentest, dieses Emotionale
herauszunehmen und dem Verbraucher
klarzumachen: was lässt Du Dich emotio-
nalisieren durch Marke XY, da ist der
gleiche Tabak drin wie in anderen Ziga-
retten auch. Das ist deren verengter
Standpunkt.

Professor Dr. Hermann Sabel

Ja, gut, wenn das nicht gelingt, dann wer-
den alle Marken diesem Vergleichsdruck
unterliegen, und dann werden sie dadurch
auch geschädigt. Das ist dann die einfache
Folge.

Jürgen Seidler

Ich würde noch nicht mal so weit gehen,
zunächst mal, wenn man die Marke und
die Produkte differenziert unter diesem
Aspekt. Ich glaube, der wirkliche Test ist
die millionenfache tägliche Auseinander-
setzung von Verbrauchern mit Produkten.
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Diese ist das, was für den Markenartikler
in Wirklichkeit ausschließlich zählt.
Denn, wenn die Verbraucher mit den Pro-
dukten und mit der Lösung der täglichen
Probleme nicht zufrieden sind, dann wer-
den sie wechseln. Dass die Testinstitute
diese reale Situation auch nur annähernd
nicht widerspiegeln können, das hat viel-
fache Ursachen. 
Ich will hier nur Beispiele aus dem
Waschmittelbereich nennen: wir unter-
scheiden im Waschmittelbereich zwi-
schen dem sog. Primärnutzen und Sekun-
därnutzen. Primärnutzen ist das, was
Fleck entfernung ist, Weißgraderhaltung
etc. Da könnte ich jetzt schon detailliert
auf die Probleme eingehen. Selbst da er-
fasst das Testinstitut nicht die zutreffen-
den Tatsachen vollständig. Sekundärnut-
zen wird überhaupt nicht erfasst. Das ist
Faserschädigung, das ist die Pflege der
Wäsche, alles Dinge, die eine elementare
Rolle spielen. Die lassen sich aber eben in
solchen Tests überhaupt nicht erfassen.
Und drittens kommt hinzu, dass diese Tei-
lergebnisse dann willkürlich gewichtet
werden, hinsichtlich Umweltbelastung
und Handhabung und so weiter. Und dann
wird so getan, als ob die Verbraucher eine
homogene Masse sind. Die Verbraucher
sind eben Gott sei Dank keine homogene
Masse, sondern sind absolut vielfältig in
ihren Anforderungen und ihren Prioritäten
und in den einzelnen Bedingungen. Selbst
wenn man also nur auf der Produktebene
diskutiert, haben diese Testinstitute ver-
schiedene und nivellierende Ergebnisse
und damit einen fatalen Einfluss auf die
tatsächlichen Unterschiede, die es bei
Qualitäten gibt. 

Also, bei uns im Hause zählt ausschließ-
lich der Verbraucher; und der allerdings
wird 150 Prozent ernst genommen. Und
hier gibt es eine ganze Reihe von Instru-
menten und Batterien, wie die Verbrau-
cherzufriedenheit nicht nur täglich gemes-
sen, sondern untersucht wird. Das ist das,
was für den Markenartikelhersteller zäh-
len sollte.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Vershofen, der bekanntlich vor Jahrzehn-
ten schon zwischen Grundnutzen und Zu-
satznutzen unterschieden hat, ist bei der
Stiftung Warentest offenbar nicht bekannt
oder wird nicht akzeptiert, weil sie ihre
Untersuchungen auf den Grundnutzen be-
schränken will. Und da wird es eigentlich
in der Konsumwelt dann langweilig. Aber
gut, die Tester haben andere Kriterien.

Professor Dr. Hermann Sabel

Es gibt auch einen theoretischen Grund.
Weil diese ganze Basis davon ausgeht,
dass es einen homo oeconomicus gibt und
keine Segmente. Das ist natürlich auch
eine paradigmenhafte Auseinanderset-
zung in unserer ökonomischen Welt. Die
Ökonomen gehen ja prinzipiell vom homo
oeconomicus aus und nur die Marketing-
leute erkennen Segmente an. Das ist das
Problem. Das ist eine ganz schwierige the-
oretische Frage.
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Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Die klassische ökonomische Theorie ging
von homogenen Gütern aus in der Preis-
theorie; und alles, was da differenzieren
möchte, stört diese Theorie. Herr Baader.

Dieter Baader

Frage an beide Herren. Was ist mit den
neuen Möglichkeiten der extremsten Ra-
batte. Schafft das Gefahren von außen und
auch von innen? Oder wie beurteilen Sie
das? Denn das ist ja nicht vergleichbar mit
dem Winterschlussverkauf unserer Textil-
ien. Sondern hier ist die Frage, wie weit
geht da die Schädigung, was können wir
machen? Denn es geht ja immer wieder in
Deutschland ins Extreme.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Das klang ja in den Referaten an; Herr
Seidler.

Jürgen Seidler

Das ist ein ganz entscheidender Punkt.
Wir haben heute von Herrn Güldenberg
gehört, die Preishoheit ist de facto, also
nicht de jure, aber de facto eigentlich in
der Hand der Hersteller. Ich glaube, das ist
im Prinzip richtig, wenn Preisdisziplin
herrscht. Und Preisdisziplin ist etwas, was
enorm schwierig ist. Wir reden ja vom Ta-
gesgeschäft, und da leben wir unter extre-
mem Druck von Forderungen bis hin zu

Auslistungen. Und deswegen ist es be-
sonders schwer, die Preiskorridore einzu-
halten. 
Eine Marke, sagte ich vorhin, ist auf
Dauer das wert, was sie kostet. Und das ist
wirklich so. Das heißt, die Wertvorstel-
lung der Verbraucher bildet sich eben
auch an den Preisrealisierungen im Regal.
Und jede große Spreizung, jede hektische
oder zu intensive Aktionierung mit diesen
Wahnsinnsabschlägen gefährdet auf
Dauer die Marke. Es gibt vielfältige
Untersuchungen, die das zeigen. Die GfK
hat das gezeigt. Und das Fatale daran ist:
kurzfristig merkt man nichts; denn kurz-
fristig ist das ein Umsatzanstieg, Marktan-
teilsanstieg, jeder ist happy. Mittelfristig
aber, wenn das dauerhaft ist, erzieht man
den Verbraucher zum Aktionskäufer. Das
heißt, die warten nur noch bis die Marke
eben Aktion ist. Und dann führt das schlei-
chend dazu, dass eine Marke dann eben
nur noch das wert ist, was sie im Aktions-
preis kostet. Und das führt zu Verfall,
nicht nur der Margen, sondern auch der
Sitten. Und deswegen muss man da be-
sonders, ganz besonders diszipliniert sein.
Aber schwer genug ist es.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Herr Sabel direkt dazu.

Professor Dr. Hermann Sabel

Also, wenn man Google ernst nimmt und
das Wort Preisverfall eingibt, dann hat das
die größte Nennung mit über 7.000 Er-
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wähnungen. Das ist unglaublich. Und bei
den technischen Produkten hat uns der
Preisverfall natürlich alles beschert, was
die Informationstechnologie bietet: Inter-
net, Datenautobahnen, e- mails. Alles ist
nur durch die Verbilligung der Informa-
tionstechnologie passiert. Ein bit kostete
vor 10 Jahren 1.000 Dollar, ist heute zu
haben für 0,01 Cent. Und dieser Preisver-
fall, der über Erfahrungskurven entstan-
den ist, hat die Menschheit beglückt. Das
ist nur bei Produkten der Fall. Marken ha-
ben niemals einen solchen Preisverfall ge-
habt. Wenn der jetzt übertragen würde auf
die Marken, dann hätten wir das größte
Dilemma, das man sich vorstellen kann.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Sofort, Herr Böcher. Ich wollte nur erwäh-
nen, inzwischen hat ja auch wirklich die
Wissenschaft in empirischen Untersu-
chungen hinreichend nachgewiesen, dass
kurzfristige Preisaktionen ein Strohfeuer
entflammen können, aber mittel- und län-
gerfristig viel weniger wirksam sind als
andere Promotions, etwa Warenproben.
Der Markenverband hat vor wenigen Jah-
ren Frau Gedenk für eine Arbeit ausge-
zeichnet, die das empirisch anhand harter
Daten nachgewiesen hat. Oder ein Mitar-
beiter von Herrn Diller, der Herr Goerdt,
hat vor wenigen Jahren gezeigt, dass mit
diesen Preisaktionen ja auch auf der Han-
delsseite die Einkaufsstättentreue ge-
schwächt wird. Das Vagabundieren würde
zur Gepflogenheit. Er hat auch gezeigt,
dass Markentreue und Einkaufsstätten-
treue sehr stark positiv korrelieren. Also:

warum schneiden sich jetzt alle Beteilig-
ten ständig ins eigene Fleisch? Im Grunde
auch der Handel, längerfristig gesehen.
Obwohl Daten vorliegen, die das Abträg-
liche daran zeigen. Das war jetzt wahr-
scheinlich nicht der Punkt, Herr Böcher,
auf den Sie eingehen wollten. Ich habe das
nur mal eingeflochten. Sie haben das
Wort.

Hans-Georg Böcher

Zum Preisverfall bei technischen Produk-
ten, bei Fotoapparaten, z. B. Voigtländer,
war es meines Wissens so, dass nach dem
2. Weltkrieg die Patente verfallen sind. Da
konnten die Japaner kostenlos unsere Vor-
entwicklungsarbeit nutzen, weil wir ein-
fach nicht mehr die Möglichkeit hatten,
die Patente an den Systemen zu nutzen.
Das war ein Sonderfall.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Wollen wir dieses Thema Stiftung Waren-
test und Preisaktionen abschließen? Nein,
Herr Hattemer hat dazu noch das Wort.

Dr. Klaus Hattemer

Ich heiße Hattemer Zeitschrift MARKEN-
ARTIKEL. Könnte nicht die G·E·M das
Thema „Markenwert bei vergleichenden
Warentests“ aufgreifen? Bei vergleichen-
den Tests der Stiftung Warentest von Fi-
nanzdienstleistungen wie Fonds oder Le-
bensversicherungen, vor allem aber bei
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Ratings durch professionelle Ratingagen-
turen wie Morgen & Morgen, Assecurata,
Franke & Bornberg oder map-report, wer-
den nicht nur Preise und Bedingungen
verglichen, sondern auch wesentliche
Markendimensionen wie etwa Kunden -
zufriedenheit, Kundentreue – also niedri-
ges Vertrags-Storno –, Wiederkaufrate,
Beratungs-Service etc.
Würden nun solche Dimensionen z. B.
auch bei Waschmaschinen oder Geschirr-
spülmaschinen bewertet bzw. getestet
werden, dann würde eine Maschine trotz
ihres hohen Preises wegen ihrer klassi-
schen Markenwerte Sympathie, Ver-
trauen, Preispremium, Wiederkaufrate 
u. a. besser abschneiden als wesentlich
billigere Konkurrenzmodelle. So kann z.
B. die starke Marke Allianz trotz ihrer
deutlich teureren Lebensversicherung ver-
gleichsweise besser testen als ein Billigan-
bieter aus Potsdam, der mit den Subven-
tionen des Landes Brandenburg gegründet
wurde. Die G·E·M könnte der Stiftung
Warentest ein Modell an die Hand geben,
wie Markenwerte und nicht bloß Produkt-
substanz und Ladenpreis zu vergleichen
sind.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Der geschäftsführende Vorstand hat heftig
mitnotiert, Herr Hattemer, und wir tun uns
dann auch noch zur Stärkung der Kräfte
mit den Betreibern von WM-Fußballsta-
dien zusammen, damit wir eine Phalanx
zustande bringen. Vielleicht aus meiner
Sicht nun ein weiterer Punkt: Zu Recht
wird die Markenpiraterie, die weiter zu-

nimmt im internationalen Geschäft, be-
klagt. Nur, ich habe da keine Patentlö-
sung, was man dagegen wirklich machen
kann. Wir haben ja nun Juristen unter uns,
auch solche, die erst Jura und dann BWL
studiert haben; warum lässt sich das nicht
durch international entsprechend weit rei-
chende Abkommen – wir haben einen eu-
ropäischen Markenschutz – warum lässt
sich das nicht durch weltweit wirksame
Abkommen zwischen den Staaten ein-
dämmen? Gibt es da Staaten, deren politi-
sche Führung daran interessiert ist, dass
auf diese Art und Weise ein halb legales
bis illegales Exportgeschäft blüht, oder
wie ist das zu sehen? Was kann man über-
haupt tun dagegen, man ist ja so machtlos
gegen diese Plagiate. Ich habe gestern je-
mandem erzählt, dass ich selbst mal mir
aus Jux für 6 Dollar ein Lacoste Hemd in
Südostasien gekauft habe, dann aber den
Verkäufer fragte, warum er denn so was
Verwerfliches tut. Da hat er mich mit gro-
ßen Augen angeguckt und gesagt, „it’s
just for better sale“ (hahaha). Was wollte
ich dagegen sagen?

Jürgen Seidler

Das erste Problem liegt darin, dass man
das Problem unterschätzt, Dass man sich
überhaupt noch nicht über die Tragweite
im Klaren ist. Das zweite hängt damit zu-
sammen, dass man glaubt, man selbst ist
nicht tangiert, also geht mich das nichts
an. Das sind also diese Vorphasen mit
Unterschätzung von Problemen: es sind
andere, die das tangiert. In Wirklichkeit ist
das Problem extrem groß, von der Dimen-
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sion viel viel größer als man glaubt. Und
es erstreckt sich jetzt über alles. Keiner ist
mehr davor gefeit; das muss uns klar wer-
den. 
Diese Abkommen, da halte ich überhaupt
nichts davon. Man kann sie schließen,
aber die werden nicht ziehen. Warum? Sie
haben es mit Kriminellen zu tun. Und die
Kriminellen halten sich per Definition
nicht an Abkommen. Es muss dazu füh-
ren, dass sich die Handelnden, also die Be-
troffenen, und das sind alle, nicht nur des
Problems bewusst werden, sondern sich
zusammenschließen und aktiv werden.
Ich kenne das aus Russland. Herr Gülden-
berg, Sie kennen das auch. In Russland ha-
ben wir dieses Problem intensiv gehabt.
Da haben sich die zehn großen westlichen
Firmen zusammengesetzt und haben einen
braintrust gebildet mit Investitionen und
haben das Problem an der Wurzel gepackt,
nämlich nachverfolgt, wo diese Produkte
herkamen und dann mit Hilfe der örtlichen
Administration, Polizei, Finanzpolizei,
das Problem versucht an der Wurzel zu lö-
sen. Nur so, glaube ich, wird es gehen.
Man muss die Herde entdecken, woher
das kommt, um sie dann gezielt anzugrei-
fen. Dazu braucht es Entschlossenheit, In-
vestitionen und entsprechende Mittel.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Aber wie angreifen?

Jürgen Seidler

… indem man sie vor Ort mit Hilfe der
Administration … 

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

… wenn die mitmacht …

Jürgen Seidler

… die macht mit. Die macht selbst in
Russland mit. In China ist es schwierig,
China ist mit Abstand noch das größte
Problem, was ich sehe, da die Unterstüt-
zung der örtlichen Behörden limitiert ist.

Professor Dr. Hermann Sabel

China sieht man ja am Transrapid. Das ist
ja ganz klar. 

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Da sind die jetzt am spionieren …

Professor Dr. Hermann Sabel

Die haben ja schon einen entwickelt.

Professor Dr. Richard Köhler

Die Strecke Schanghai vom Flughafen aus
wird noch mal um einige hundert Kilome-
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ter ausgebaut mit der Auflage, dass die
Chinesen da technisch stärker involviert
sind.
Wenn ich recht informiert bin, dann ist es
natürlich so, dass aufgrund der Markenpi-
raterie-Gesetzgebung, die wir in Deutsch-
land haben, solche Imitate, die unsere
Grenze passieren wollen, eingestampft
werden können. Aber das ist ja nur ein
Tropfen auf den heißen Stein, wenn an-
dere Märkte riesengroßen Ausmaßes da-
von überschwemmt werden können.
Gut, meine Damen und Herren, ich warte
auf weitere Wortmeldungen. Dass Sie
jetzt so träge sind, kommt nur daher, dass
Sie mir allen Nachtisch weggegessen ha-
ben, obwohl ich auf den so versessen bin.
Gibt es zu den Themen, die wir bisher an-
gesprochen haben, noch irgendwelche
Wortmeldungen? Dann vielleicht doch zu
dem Punkt, der uns beim Konzipieren des
Themas am Herzen gelegen hatte, nämlich
die Frage, inwieweit durch internationale
Entwicklungen, durch internationales Zu-
sammenwachsen der Finanzmärkte, Ge-
pflogenheiten sich entwickelt haben, auch
in der Unternehmensführung, die für die
Markenpflege abträglich sind. Das haben
ja beide Referenten angesprochen. Viel-
leicht zum einen mal die Finanzinvesto-
ren. Wir kommen also zum Müntefering-
Thema, im Grunde genommen. Ich
glaube, da muss man sehr differenzieren,
das wollte ich Sie mal fragen, Herr Sabel:
Es wäre ja sicher falsch, unter dem Stich-
wort Finanzinvestoren alle zu verteufeln.
Es kam in einem Referat so ein bisschen
raus, bei Ihnen Herr Seidler, als ob die alle
nur kurzfristig denken und auf kurzfristige
Renditeverwirklichung allein abstellen

würden. Kein anderer, kein Geringerer als
Middelhoff hat in diesen Tagen verkün-
det, die Finanzinvestoren würden sehr
wohl zum Teil langfristig denken und die
Firmen stützen. Er hat dabei Karstadt an-
geführt. Vielleicht hofft er es auch nur.
Also das wollen wir nicht über einen Lei-
sten schlagen. Aber viele haben halt ihre
eigene Zielsetzung in der Tat so definiert,
dass sie über einen sehr begrenzten Zeit -
raum eine bestimmte Zielrendite erwirt-
schaften wollen und dann durchaus bereit
sind, das gekaufte Unternehmen wieder zu
veräußern. Da ist natürlich eine langfri-
stige Markenführung und Markenpflege,
die Investitionen auch für die Zukunft er-
fordert, abträglich aus deren Sicht. Das ist
wirklich ein ganz fürchterliches Dilemma.

Professor Dr. Hermann Sabel

Das ist ein Dilemma deshalb, weil natür-
lich das auch noch weitergeht, denn die Fi-
nanzinvestoren fordern ja auch ganz einfa-
che Regeln, dass ein Geschäft drei Krite-
rien erfüllen muss: Sunrise instead of sun-
down, not-cyclycel instead of cyclycel
und concentrated instead of diversified.
Wenn man die drei Regeln zusammen
nimmt, dann sind natürlich alle kleinen
Marken bei den Finanzinvestoren sofort
zu streichen, denn die bringen nicht die
entsprechenden Renditen; und die fordern
die Investoren einfach. Bei allen  börsen-
notierten Firmen geht das ganz schnell;
denn die müssen die 15 Prozent internatio-
nale Verzinsung bringen. Und wenn das
nicht von allen Marken gebracht wird,
dann stehen diese auf dem Prüfstand.
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Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Na gut, das findet ja intern, haben wir
heute gehört, unter dem Stichwort
„Selbstmord der Marke“ statt. 

Professor Dr. Hermann Sabel

Das sind Finanzgründe. Die kommen ein-
fach durch die Finanzinvestoren, die sa-
gen, Du musst über Dein gesamtes Kapital
15 Prozent Return on Investment bringen.
Und Sie sehen das ja: Herr von Pierer hat
das verkündet und die Bereiche, bei denen
es Siemens nicht geschafft hat, schnell
veräußert. Herr Kleinfeld versucht heute
in den übrigen Bereichen die 15 Prozent
zu erreichen. Das fällt ihm sehr schwer,
aber irgendwann muss er es erreichen,
sonst sagen die Investoren: Das war
nichts.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Aber es gibt ja auch die Fälle, bei denen
nicht nur schwächere kleine Marken aus
einer Vielzahl gestrichen werden, weil sie
von Anfang an keine gute Rendite bringen
für den Investor. Es gibt ja auch jene Fälle,
bei denen eine an sich starke Dachmarke
oder Firmenmarke nicht mehr hinreichend
gepflegt wird. Sie haben das indirekt an-
gesprochen, Herr Thom. Es ist ja hinrei-
chend bekannt, man kann es durchaus
nennen, dass solch ein Fall die Firma
Grohe ist. Eine sehr renommierte Marke,
die jetzt eben von den Erwerbern, von den
Finanzinvestoren, nicht so weitergepflegt

wird allem Anschein nach, wie das nötig
wäre. Denn man muss ja erst mal Kosten
einsparen, um von der Seite her auch Ren-
dite zu erwirtschaften.

Professor Dr. Hermann Sabel

Wie schade ist es, wenn so etwas einer
Firma wie Grohe geschieht. Grohe hat mit
Hilfe der Agentur Grey eine wunderbare
Markenarchitektur geschaffen: Grohe hat
mit dem blauen Key – Visual der dreifa-
chen  Welle ein ganzes Haus gebaut mit
Trakten, Etagen, Zimmern. Die Trakte
heißen  Grohe-Dal für den Handel, Grohe-
Tec für technisch interessierte Käufer und
Grohe-Art für am Design interessierte
Käufer. Und in den einzelnen Etagen hat-
ten sie ihre Produktgruppen und in den
Zimmern waren die Produkte. Das war
eine ganz tolle Architektur.  Und dann hat
sich die Familie gestritten und es kamen
die Finanzinvestoren. Und was sagen die?
Das ist mir zu viel Investment. Ich möchte
das auscashen, egal, was mit der Marke
passiert. Und dann ist der Fall erledigt.
Das ist ganz hart.

Jürgen Seidler

Ich glaube, aus der Definition und Aufga-
benstellung von solchen Investoren ergibt
sich ja schon per Definition, dass sie in ei-
ner überschaubaren Zeit eine Rendite
bringen müssen. Man muss jetzt wirklich
aufpassen und überlegen, woher kommt
denn dann die Rendite. Es kann natürlich
sein, dass in schlecht geführten Unterneh-
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men so viel Substanz, unnötige Substanz,
weggeschnitten werden kann, dass man
eben nicht zu diesen kurzfristig notwendi-
gen Kürzungen von Investitionen in die
Marke gehen muss. Das ist aber wahr-
scheinlich eher die Ausnahme. Die Regel
wird sein, dass sie sowohl auf allen Ebe-
nen der Investitionen einsparen und dann
gleichzeitig, das habe ich versucht darzu-
stellen, kurzfristig Umsatzpush machen,
um einfach die Braut schön zu machen.
Was ist das Ziel? Das Ziel ist, nach zwei
Jahren spätestens, entweder das Ding an
die Börse zu bringen oder wieder zu ver-
kaufen oder zu zerschlagen. Das heißt
also, den Mehrwert zu realisieren; und der
geschieht eben nur über die Kosteneinspa-
rungen, die dann eben auch zu Lasten von
Marken gehen, und zwar auch von großen
Marken. Und dann gibt es noch die kurz-
fristigen Maßnahmen, die dann die Marke
zusätzlich noch unterhöhlen. Und das ist
letztlich ein Regelkreis, der in sich ge-
schlossen ist. Das kann man beklagen oder
nicht, es ist Realität, das muss man nur
wissen.

Professor Dr. Hermann Sabel

Das Kapital verlangt international 15 Pro-
zent und egal, wer die bringt oder nicht,
das ist …

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

So wenig?

Professor Dr. Hermann Sabel

… mindestens 15. Und wenn das so ist,
dann muss man sich eben danach richten.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Das Bedauerliche oder das Erschreckende 
ist, dass eigentlich, ähnlich wie bei der
Markenpiraterie, keine Handhabe, die
wirklich greifen würde, bekannt ist. Mün-
tefering beispielsweise hat das verlangt,
dass man hier von staatlicher Seite ein-
greift und den internationalen Finanzin-
vestoren das Handwerk erschwert. Aber
das stößt ja nun auf größte Bedenken,
wenn man marktwirtschaftlich und wett-
bewerbsrechtlich denkt und die Internatio-
nalisierung der Märkte verstärken möchte,
nicht behindern und zu keinem Protektio-
nismus zurückkehren will. Aber das ist
nun wirklich für viele starke Marken
schon eine Gefahr.

Hanns-Thomas Schamel 

Hanns-Thomas Schamel, Firma Schamel
Meerrettich GmbH.
Zu der eben geführten Diskussion möchte
ich nur einflechten: eine gut geführte
Marke muss 15 Prozent bringen, das darf
das Thema nicht sein, sonst liegt das Pro-
blem wohl woanders. Also 15 Prozent
Rendite. Und ich denke bei vielen gestell-
ten Fragen, die heute aufgetaucht sind,
aber auch gestern Abend, und nachdem
wir uns ja hier bei der G·E·M befinden, bei
der Gesellschaft zur Erforschung des Mar-
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kenwesens – ich denke, man wäre gut be-
raten, wenn man sich auf die in der Praxis
erprobte und erwiesene Markentechnik
beziehen würde. Wir haben ja draußen die
Ausstellung über Hans Domizlaff, das
wird hier überhaupt nicht erwähnt. Und
ich denke, die Antwort auf die Fragen, wie
eine Marke gut zu führen ist, die ist da. Die
Frage wäre allenfalls noch die Umset-
zung, und die Antwort wurde schon vor
über 70 Jahren von Herrn Domizlaff gege-
ben; und das können Sie heute auch noch
von verschiedenen Institutionen lernen, z.
B. vom Institut für Markentechnik in
Genf. Ich will aber jetzt keine Werbung
machen; aber da wird auch gelehrt, wie
Sie den Markenkern über die Markenver-
fassung, bzw. über den genetischen Code
erfassen und an neue Generationen weiter-
geben können. Also das Problem, dass
neue Manager kommen und plötzlich
nicht mehr wissen, wie sie mit der Marke
umzugehen hätten, ist nicht gegeben,
wenn die Marke ordentlich geführt und
gepflegt wird. 
Und ein großes Problem ist in diesem Zu-
sammenhang m. E., dass Markentechnik
nicht mehr studiert werden kann. Es gibt
keinen Lehrstuhl für Markentechnik,
nachdem meines Wissens Professor
Deichsel emeritiert ist in Hamburg. Ich
würde anregen, dass die G·E·M auch dar-
auf einwirkt, dass es wieder Lehrstühle
gibt für Markentechnik, dass speziell das
elementare Wissen um die Markenfüh-
rung wieder studiert werden kann. Ich
glaube, dann wären viele Probleme ausge-
räumt.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Wir haben ja gestern Abend gehört, dass
Herr Esch da positiv und zu Recht positiv
erwähnt worden ist. Es muss ja nicht un-
bedingt Markentechnik heißen. Sie sagten
jetzt eben Markenführung. Doch es ist
schon richtig, es machen nicht viele Lehr-
stühle das so gezielt und so fokussiert, wie
das in Gießen geschieht. Also das kann
man sich schon noch als Ratschlag anhö-
ren. Aber es gibt einige rühmliche Aus-
nahmen.

Professor Dr. Hermann Sabel

Aber man kann ja auch sagen, wie glück -
lich ist Herr Schamel. Wenn er das so ein-
fach schafft, ist doch wunderbar und
traumhaft. Dass die großen Konzerne im-
mer wieder Erweiterungen ihrer Range
vornehmen, ist auch gar nicht sinnvoll;
denn die kleinen Marken können ja bei so-
viel Aufwand gar nicht die entsprechende
Rendite bringen, das geht gar nicht. Wenn
man sich auf wenige große Marken kon-
zentriert, ist das Problem gelöst. Dann hat
man zwar das Piraterieproblem, aber man
hat nicht das Return-on-Investment-Pro-
blem. Insofern würde ich Ihnen zustim-
men. Aber dazu müsste man auf Vieles
verzichten. Wenn Sie sich anschauen, dass
die Sortimente überall wuchern, so ist das
ein allgemeines Phänomen. Sie können je-
des Jahr an ein Sortiment rangehen, es ist
wieder gewuchert. Und das ist eben das
Problem. Und wenn man wirklich so kon-
sequent ist, nur eine starke Marke zu ha-
ben, dann ist das in Ordnung.



88

Jürgen Seidler

Ich gebe Ihnen total Recht. Ich glaube, wir
reden ja im Grunde genommen hier nicht
über die starken Marken. Die können sich
selbst helfen. Wir reden über die Marken,
die schon angeknackst sind. Eines der
größten Probleme, das ich in dem Zu-
sammenhang sehe, ist: es wird immer
schwieriger, neue Marken zu etablieren,
aus vielen Gründen; daraus folgt, dass die
heute bestehenden Marken immer mehr
Produkte tragen müssen und aufgefächert
werden, und diese Markendehnung so weit
überlastet wird, bis sie zerreißt. Das heißt,
die Marken werden überfordert. Und das
ist auch die Gefahr dann für starke Marken,
indem für den Verbraucher eine Undurch-
sichtigbarkeit entsteht und kein Fokus
mehr existiert, weil im Grunde genommen
am Schluss die Marken am Rande zerfasert
werden, weil immer mehr Produkte getra-
gen werden müssen. Und deswegen halte
ich diesen As pekt auch aus dieser Sicht für
gefährlich. Gesunde Marken haben ihre 15
Prozent Kapitalrendite, das ist überhaupt
kein Problem. Aber es gibt eben auch Ge-
fährdungsmuster, die auf Zeit betrachtet,
wenn sich nichts ändert, auch dann gefähr-
lich werden können, auch für starke Mar-
ken, was wir uns vielleicht noch nicht vor-
stellen können. Aber die Markendehnung
ist eines – aus meiner Sicht – der größten
Probleme der Zukunft.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Vielleicht können wir ganz zum Schluss
kurz noch auf einen Punkt eingehen, den

Sie betont hatten, Herr Seidler, und der ei-
gentlich auch ein ganz schlimmes Kapitel
kennzeichnet. Das ist die Frage der fal-
schen Anreizsysteme und der Verhaltens-
weise von Top-Managern, die entweder
erfolgsbeteiligt sind nach kurzfristigen Er-
gebnissen gemäß Vierteljahresabschlüs-
sen oder die nur noch einen Restvertrag
von einem oder zwei Jahren haben und
Aktienoptionen oder die Verkaufsmög-
lichkeit schon gehaltener Aktien haben.
Da sind die falschen Anreize gesetzt. Sie
haben ja zu Recht erwähnt, dass es viel-
leicht nur noch Familienunternehmen
sind, die auf solche Vergütungen nicht an-
gewiesen sind oder nicht unter diesen Be-
dingungen – dass also nur noch Familien-
unternehmen die Marke langfristig pfle-
gen. Und da gibt es ja einige, bei denen der
Markenname mit den Familiennamen
nach wie vor verbunden ist. Also meine
Frage zum Abschluss: Wie ließen sich die
Anreizsysteme anders gestalten? Muss
sich eigentlich eine Top-Manager-Vergü-
tung oder ein variabler Teil der Vergütung
nur nach kurzfristigem monetären Ergeb-
nis richten oder gibt es andere Indikatoren,
die natürlich weicher sind, z. B. die er-
reichte Markenstärke. Viele Institute be-
mühen sich doch, da auch Informationen
darüber beizubringen, wonach man eben-
falls abgelten könnte.

Professor Dr. Hermann Sabel

Auch hier gilt wieder, wenn man konse-
quent Shareholder – Value so interpretie-
ren würde, wie er zu interpretieren ist,
nämlich als Summe der abdiskontierten
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Netto-cash-flows, dann wäre es kein Pro-
blem. 

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

… die kennt keiner in 20 Jahren …

Professor Dr. Hermann Sabel

… Die kann man aber prognostizieren.
Man kann ja doch wunderschöne Progno-
sen etwa über die Diffusionstheorie an-
stellen. Und dann kann man auch versu-
chen, den Shareholder-Value zu progno-
stizieren.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Da bin ich pessimistischer als Sie. Aber
eine Katastrophe ist es, dass man einfach
sagt, selbst renommierte Theoretiker sa-
gen das: der Börsenkurs ist ein ungefährer
Anhaltspunkt für den Unternehmenswert.
Und ich sage dann immer dazu, die Börse
ist eine psycho-pathologische Veranstal-
tung, die zur Messung des wirklichen
Unternehmenswertes nur bedingt beiträgt.

Jürgen Seidler

Ich hätte da eine spontane Idee. Da wir ja
wissen, dass der Input eines Managers
oder einer Gruppe mit einem Zeitverzug
im Markt sich widerspiegelt, würde ich
vorschlagen, dass man sagt, ich bin für
Leistung, und ich bin für Leistungshono-

rierung, und ich bin auch für extreme Lei-
stungshonorierung, wenn es gerechtfertigt
ist. Die Frage ist ja nur, woran messe ich
es, welche Kriterien habe ich, und in wel-
chem Zeitrahmen messe ich das. Warum
sollen wir nicht diese Manager an den
Markenwertsteigerungen messen, aber in
einem Zeitverzug von zwei Jahren? Das
heißt also, wenn der Markenwert in zwei
Jahren, das ist eine Zeitverzögerung, die
sich dann im Markt auch niederschlägt,
um x-Prozent in zwei Jahren gestiegen ist,
dann kriegst Du das Geld. Das ist ja heute
das Problem, dass man die Zeitspanne so
verkürzt, dass er sagt, nach mir die Sint-
flut. Und das müssen wir verhindern.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Das wäre ja auch ein Konjunkturpro-
gramm für Institute wie GfK, Icon, Niel-
sen und so weiter und vielleicht für Ihr In-
stitut Herr Brandtner. Sie haben sich zu
Wort gemeldet.

Michael Brandtner

Michael Brandtner, selbstständiger Mar-
kenberater mit Spezialgebiet Markenposi-
tionierung. Ich sehe zwei Probleme: Ich
habe bei dieser Veranstaltung das Gefühl,
wir leben in der Ära des Markenmelkens.
Irgendwo, und da übe ich ein bisschen
Kritik an den großen Konzernen, verges-
sen wir, neue Marken in neuen Kategorien
zu bauen. Es wird viel zu viel gepflegt, es
wird viel zu viel erweitert. Aber es werden
keine neuen spannenden Marken gebaut.
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Oft mit dem Argument, teure Werbung ist
gleich Marke, was aus meiner Warte nicht
gilt. Es beweisen sehr viele Kleinunter-
nehmer, dass man große Marken ohne
teure Werbung bauen kann. Ich kenne von
sehr jungen Marken keine Werbekampag-
nen. Dell-Computer ist ohne Werbung
groß geworden. Ryan Air ist ohne Wer-
bung groß geworden. Google ist ohne
Werbung groß geworden. Wagner Bits ist
ohne Werbung groß geworden. Ich
glaube, dass der Denkfehler in den Kon-
zernen ist, zu sagen, okay, wir sind ge-
wohnt, Marken mit Werbung zu bauen.
Wir sehen gar keine anderen Möglichkei-
ten, wir haben auch gar nicht die Geduld,
an andere Möglichkeiten zu denken. 
Der zweite Punkt, auf den ich ganz kurz
eingehen möchte: ich würde auch nicht
den Markenwert hernehmen als Vergü-
tungssystem, zu messen, ob ein Manager
erfolgreich ist, weil Markenwert ein Ab-
fallprodukt – aus meiner Warte – von Lei-

stung ist und sehr sehr stark sehr weit zeit-
versetzt wirkt. Kodak war vor zehn Jahren
noch eine der wertvollsten Marken der
Welt und ist mittlerweile im freien Fall.
Also, ich würde Markenwert eher als Ab-
fallprodukt sehen, aber ein sehr langfristi-
ges Abfallprodukt.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Wir nehmen das vielleicht als ein skepti-
sches Schlusswort zu der Thematik, weil
unsere Zeit mehr als abgelaufen ist. Ich
wollte dennoch Herrn Thom fragen: Gehen
wir jetzt nahtlos in den dritten Themen-
block oder wollen Sie den Teilnehmern das
Hereinholen einer Tasse Kaffee zugeste-
hen, mit der Selbstverpflichtung, das nur
reinzutragen, nichts weiter, maximal fünf
Minuten. Vielleicht weckt das auf, denn
dann haben wir nachher noch mehr Dis -
kussionsbeiträge aus dem Publikum.
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Wie lernt 

man Marken-

führung?

Prof. Dr. Torsten Tomczak

Die Frage, wie Markenführung zu lernen
sei, ist fraglos eine gute, wenn auch kaum
befriedigend zu beantwortende Frage.
Markenführung ist ein Wissensgebiet, das
hoch komplex sowie dynamisch ist und
zu dem es eine Vielzahl verschiedener
Zugänge gibt. Grundsätzlich gilt es, die
Perspektive zu klären, aus der man die
Thematik betrachtet: 
1. Geht es um das formalisierte Lernen
mittels Bücher und Seminaren, um die
theoretischen „Basics“ des Marken-
Management kennen zu lernen? Oder
geht es um das Erlernen von Marken-
führung im „Real Life“, sprich um
Learning by doing im täglichen Ge -
schäft eines Brand Managers der
Marke X?

2. Geht es um den Abiturient, der Mar-
kenführung im Rahmen seiner Erst-
ausbildung an der Uni lernen soll
oder um den Leiter Marken-Manage-
ment, für den als „alten Hasen“ Mar-
kenführung lebenslanges Lernen
bedeutet?

3. Geht es um den BWLer, der sich als
Master in Marketing, Services and
Communication spezialisieren will
oder um den „Quereinsteiger", der
über einen Executive MBA in Marke-
ting erstmals in die Zunft der Marken-
Manager einsteigen will?

4. Geht es um das Handwerkszeug eines
General Managers, der Markenfüh-
rung genauso beherrschen sollte wie
eine Gemeinkostenwertanalyse oder
um Spezialwissen, das einen Marken-
Experten dazu befähigt, eine qualifi-
zierte Entscheidung zwischen TV-
Spot oder Sponsoring zu fällen?

Im Anschluss an den Vortrag von Prof.
Dr. Torsten Tomczak und Felicitas Mor-
hart, M. A., Universität St. Gallen, aus-
formulierter Text
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5. Geht es darum, Markenführung als
generische Kernkompetenz im Unter-
nehmen aufzubauen (Make) oder
fremde Kompetenz in Form von Mar-
ken-Beratern oder externen Marken-
Spezialisten einzukaufen (Buy)?

6. Versteht man Markenführung als indi-
viduelles Lernen oder organisationales
Lernen?

Vor diesem Hintergrund drängen sich
drei zentrale Fragen auf: 1. Wer soll über-
haupt lernen? 2. Was gilt es zu lernen?
Und schließlich die 3. und zentrale Frage:
Wie soll gelernt werden?

1. Wer soll lernen?

Markenführung im weiteren Sinne geht
nicht nur Brand-Manager an. Insgesamt
lassen sich mindestens vier Gruppen von
Adressaten festmachen, die Markenfüh-
rung in jeweils spezifischer Hinsicht ler-
nen müssen.
Zum einen ist da die Financial Commu-
nity, die die Relevanz von Unternehmens-
Marken erkennen muss. Zunehmend wird
heute eine monetäre Quantifizierung der
Marken eines Unternehmens als immate-
rielle Aktiva verlangt. Doch Analysten
wie Aktionäre sind nach wie vor skeptisch
gegenüber finanzorientierten Ansätzen
von Interbrand, Semion und Co, die versu-
chen, Markenwerte in Form von monetä-
ren Größen auszudrücken. Aufgrund der
stark unterschiedlichen Resultate, die
diese Ansätze liefern, eine durchaus nach-
vollziehbare Haltung. Dennoch weiß die
Financial Community, dass Unternehmen
wie beispielsweise Coca-Cola oder IBM

insbesondere deswegen besonders wert-
voll sind, weil sie über eine starke Corpo-
rate Brand und/oder ein beeindruckendes
Portfolio von starken Produkt- bzw. Lei-
stungs-Marken verfügen.
Zweitens muss das General Manage-
ment lernen, das Thema Markenführung
auf seiner Agenda zu institutionalisieren
und somit auf höchster Hierarchieebene
im Unternehmen zu promoten. Noch zu
wenige CEOs leben, wie beispielsweise
Virgin-Gründer Richard Branson, die
Marken-Botschaft nach innen wie nach
außen authentisch vor. Meist bleibt es bei
Lippenbekenntnissen, wie eine aktuelle
Befragung unter den Senior Executives
der Top-100 Unternehmen Deutschlands
belegt (Henrion Ludlow Schmidt, 2005):
Während knapp 80 % der befragten
Manager angeben, Markenführung als
Investition in die Zukunftsfähigkeit ihrer
Unternehmen anzusehen, entspricht das
nur in knapp 20 % der Fälle der gelebten
Realität. 
Dann sind da natürlich die designierten
Marken-Experten, die in ihren Unter-
nehmen „hauptamtlich“ für die Planung,
Um- und Durchsetzung der Markenfüh-
rung verantwortlich sind. Sie müssen ler-
nen, ihre Botschaft nach oben wie nach
unten im Unternehmen zu „verkaufen“.
Sie müssen die Bedeutung der Marke für
sämtliche Arbeitsprozesse kommunizie-
ren – für Forschung und Entwicklung,
Produktion, Vertrieb, Controlling und
Personal –, damit die Kollegen verstehen,
dass Markenführung nicht nur Werbung
bedeutet, sondern ein Instrument zur
Steuerung der gesamten Wertschöpfungs-
kette ist.
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Und schließlich die Mitarbeiter, die ler-
nen müssen, dass sie selbst ein wesent-
licher Bestandteil der Marke sind. Sie
sind es, die durch ihr tagtägliches Verhal-
ten das Markenbild in den Köpfen der
Konsumenten prägen. Horrorszenario für
jeden Marken-Manager ist der eigene
Mitarbeiter, der im Firmenwagen sitzt
und in aller Öffentlichkeit ein Konkur-
renzprodukt nutzt. Marken-orientiertes
Verhalten auf Seite der Mitarbeiter ist
zum großen Teil natürlich eine Sache des
Wollens, aber auch des Wissens und Kön-
nens – und somit eine Sache des Lernens.
Was dabei herauskommt, wenn alle der
oben genannten Personengruppen ihre
Hausaufgaben gemacht haben, zeigt das
Beispiel der Handelskette Migros – der

wertvollsten Marke der Schweiz. Migros
ist in der Rechtsform einer Genossen-
schaft organisiert, die von rund 2 Mio.
GenossenschafterInnen gemeinschaftlich
getragen wird. Die Gemeinschaft der
Anteilseigner ist somit zugleich eine
Wertegemeinschaft, deren ideeller Kern
Migros’ Markenwerte der Sozialverant-
wortung und Solidarität sind. Für die An -
teilseigner ist die Unternehmens-Marke
damit der Grundpfeiler ihres finanziellen
Engagements. Marken-Be wusstsein auf
General Management Ebene ist bei der
Migros dadurch gewährleistet, dass in der
Geschäftsführung ein hoher Anteil an
Marketing- und Vertriebsexperten vertre-
ten ist. Auf Ebene der Marken-Manager
setzt Migros auf absolute Profis – meist

Prof. Dr. Torsten Tomczak

Markenführung: Wer soll lernen?
General Management

Ermöglichen 
(Enabling) und Vorleben

Markenexperten

Planen, Umsetzen und 
Durchsetzen „Marke leben“

Mitarbeiter

Financial Community

Relevanz erkennen
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BWLer, die Markenführung von der
Pieke auf gelernt haben und deren Karrie-
reweg eng an die von ihnen betreuten
Marken gekoppelt ist. Stark ist die Marke
Migros aber vor allem wegen ihrer Mitar-
beiter. Gehen Sie in eine beliebige Filiale
und überzeugen Sie sich selbst: Sei es der
Regalbefüller, den Sie nach Toilettenpa-
pier fragen und der sie persönlich durch
den ganzen Laden an ihr Ziel führt, oder
die Frau an der Kasse, die Ihnen Ihre
Tomaten abwiegt, weil Sie es schon wie-
der vergessen haben. Alles geschieht mit
ehrlicher Freundlichkeit und Hilfsbereit-
schaft. Und das ist, wofür die Marke
Migros steht.

2. Was soll gelernt werden?

Alexander Jost, Präsident des Schweizeri-
schen Markenartikelverbandes Promarca,
beschrieb kürzlich in einem Interview den
typischen Lernprozess eines Marken-
Managers folgendermaßen: „Im ersten
Jahr lernt man, im zweiten Jahr realisiert
man und im dritten Jahr lernt man, mit
den eigenen Fehlern zu leben.“ 
Somit wird klar, dass es bei dem „Was“
der Markenführung nicht nur um das
Wissen um Fakten – also das Know-What
– geht. Vielmehr geht es auch um das
Know-How und das Know-how-to-do-
better. 
Das Know-What umfasst das deklarative
Wissen in Form von Fakten, Theorien
und Modellen, Konzepten, Regeln und
Gesetzen. Wissen über psychologische
Theorien des Kundenverhaltens gehört
ebenso dazu wie die Kenntnis der aktuel-

len Markenwert-Rankings der Mitbewer-
ber. Deklaratives Wissen lässt sich meist
mittels Sprache und Schrift explizit kom-
munizieren. Know-What kann man sich
daher gut über die Lektüre entsprechen-
der Bücher und Zeitschriften aneignen.
Das Know-How hingegen bezeichnet
handlungsorientiertes Wissen, d. h. das
Wissen darüber, wie nun das „What“ in
der Praxis konkret umgesetzt wird.
Know-How oder auch prozedurales Wis-
sen im Marken-Management meint vor
allem das Handwerkszeug, das einen
Marken-Verantwortlichen dazu befähigt,
seine Ideen und Konzepte erfolgreich zu
realisieren. Dazu gehören besonders auch
Soft Skills wie emotionale Intelligenz,
taktisch-politische Sensibilität und kom-
munikatives Geschick. Da es hier weniger
um Kennen, als um Können geht, lässt
sich Know-How eigentlich auch nur
durch Erfahrung bzw. Learning-by-Doing
aneignen. Trainings- und Mentoringpro-
gramme können diesen Prozess aber be -
schleunigen.
Es gibt noch eine dritte Kategorie von
Wissen, die gerade im Hinblick auf Mar-
kenführung besonders relevant erscheint,
denn Markenführung ist in den seltensten
Fällen eine Einmal-Aktion, sondern meist
ein ständiger Prozess des Prüfens, Über-
arbeitens, Verbesserns und des Innovie-
rens. Wissen über Wissen, das so genann-
te Metawissen, ist hier nötig. Knowing-
how-to-do better heißt wissen, wie man
Wissenslücken schließen kann, wie man
neues Wissen aus vorhandenem Wissen
gewinnen kann und wie man originär
neues Wissen generieren kann. Speziell
im Kontext der Markenführung geht es
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hier um das Beherrschen von Recherche-
techniken, Verbalisierungs- und Visuali-
sierungstechniken sowie Kreativitätstech-
niken. Das Erlernen dieser Tools ist
sicherlich möglich durch Bücher, Semi-
nare und Workshops. Allerdings ist das
reine Wissen um diese Techniken noch
kein Garant für die Güte des kreativen
Outputs, zu dem sie verhelfen sollen.

3. Wie soll gelernt werden?

Nach der Klärung der Frage, was denn
gelernt werden soll – nämlich das What,
das How und das How-to-do-better der
Markenführung, stellt sich nun die Frage
nach dem Wie des Lernens. Wenn man
sich die deutsche Bildungslandschaft zum
Thema Markenführung ansieht, gibt sich
ein ge mischtes Bild:
An den Universitäten wird das Thema
recht stiefmütterlich behandelt. Marken-
Management als spezielle BWL steht im
Regelfall nicht explizit auf dem Lehrplan.
Ausnahmen sind beispielsweise die Uni
Bremen, die einen von Prof. Burmann be -
setzten Lehrstuhl für innovatives Marken-
management eingerichtet hat, oder die
Universität Gießen, an der Prof. Esch das
Institut für Marken- und Kommunika-
tionsforschung führt. Die triste Realität
sieht an der Mehrzahl der Universitäten
im deutschen Sprachraum aber so aus,
dass das Themenfeld Markenführung
überhaupt nicht oder als Randthema
behandelt wird. 
Insbesondere ist kritisch zu fragen, wel-
che Rolle die Marke – als wichtiger
immaterieller Asset eines Unternehmens

– im Rahmen der Ausbildung von
zukünftigen General Managern und
Finanzexperten spielt, also von Studieren-
den, die während ihrer betriebswirtschaft-
lichen Erstausbildung nicht Marketing als
Vertiefung wählen. Hier gilt im Regelfall:
Das Thema Gemeinkostenwertanalyse
schlägt das Thema Marken-Positionie-
rung um Längen. Noch bedenklicher ist
die Art der Vermittlung des Stoffes. Fron-
talunterricht dominiert. Interaktive Lehr-
formen in Kooperation mit Unternehmen
sind eher selten.
Eine Bemerkung pro domo sei an dieser
Stelle erlaubt: Die Universität St. Gallen
bietet seit zwei Jahren einen Master in
Marketing, Services and Communica-
tions an, in dem das Thema Markenfüh-
rung, u. a. doziert von Prof. Herrmann,
Prof. Belz und Prof. Tomczak, zentraler
Bestandteil der Ausbildung ist. Auch der
zukünftige General Manager, der den
Master in Strategy and International
Management wählt, kann dem Thema
Marke nicht entgehen. Teil des Curricu-
lums ist ein Kurs zum Corporate Brand
Management, in dessen Mittelpunkt die
Erarbeitung eines Corporate Brand
Management-Konzeptes in Zusammenar-
beit mit Unternehmen (z. B. UBS, Zurich
Financial Services) steht.
Der Weiterbildungsmarkt ist da schon
etwas weiter. Inzwischen existiert eine
beträchtliche Anzahl von Seminaranbie-
tern – die einen mehr, die anderen minder
seriös –, die das Thema Markenführung
entweder im Rahmen von allgemeinen
Marketing- und Vertriebsseminaren
behandeln, oder spezifische Kurse unter
Titeln wie „Branding“ oder „Grundlagen
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des Marken-Managements“ anbieten. Der
Klassiker „Frontalunterricht per Power
Point“ ist zwar bei weitem nicht passé,
wird aber zunehmend von adäquateren
Lehrmethoden abgelöst. Der Fundus der
eingesetzten Methoden reicht von Grup-
penarbeiten und -diskussionen und
Expertengesprächen über Praxisbeispiele
und Fallstudien bis hin zu Rollenspielen
und Simulationen. Und das alles schön
multimedial unterstützt und hochtech-
nisch – ganz nach Harvard Business
School Manier. Anbieter wie Nachfrager
sind sich einig, dass Interaktion und Pra-
xisnähe in den Lehrformen unabdingbar
sind, um den Transfer der gelernten Inhal-
te in den Alltag zu ermöglichen.
Natürlich gibt es noch eine Reihe anderer
Möglichkeiten, wie man Markenführung
lernen kann. Das Institut für Marketing
und Handel der Universität St. Gallen hat
dazu kürzlich eine Befragung unter sei-
nen Projektpartnern durchgeführt. Inter-
viewpartner waren Senior-Manager aus
Unternehmen wie BMW, EnBW, Nestlé,
Telekom, UBS, u. a. Die Gespräche lie-
ferten einen guten Überblick über den
Status Quo der aktuell genutzten Lehrfor-
men. Zwei Kategorien lassen sich unter-
scheiden: 
Zum einen sind da die formalisierten
Lehrformen. Viele der Befragten helfen
sich mit der Lektüre von Fach- und tages-
aktuellen Publikationen weiter. Üblich ist
auch der Besuch von Weiterbildungsse-
minaren und -kursen (siehe oben), etwas
seltener der Besuch einer Corporate Uni-
versity oder von speziellen MBA-Pro-
grammen. Viele erweitern ihren Wissens-
schatz auch durch die Teilnahme an Fach-

tagungen und Kongressen, bei denen sie
das Gespräch mit erfahrenen Marken-
Experten suchen. Und auch das Internet
leistet inzwischen gute Unterstützung im
Wissensaufbau in Form von E-Learning-
Angeboten und Online-Experten-Foren.
Wichtiger noch als diese formalisierten
Lehrformen ist das so genannte Learning
by doing. Das zumindest war die einhelli-
ge Meinung unserer Befragten. Training
on the job, Jobrotation, Mentoring-Pro-
gramme, 5-days-with the customer und
Auslandsaufenthalte waren die Lernerfah-
rungen, die den Marken-Verantwortlichen
den größten Beitrag zum Aufbau ihrer
Markenführungs-Kompetenz lieferten.
So effektiv die einzelnen Methoden auch
sein mögen: Allen gemeinsam sind ge -
wisse Defizite, die den Ruf nach neuen
Lehrformen laut werden lassen:
Erstens richten sich die bisher üblichen
Formen des Lernens immer nur an den
Einzelnen. Stets geht es um den indivi-
duellen Aufbau von Kompetenzen, kollek-
tive Lernformen im Sinne von organisatio-
nalem Lernen sind bisher nicht üblich.
Zum zweiten beschränkt sich die Gruppe
der Adressaten zumeist auf diejenigen,
die laut offiziellem Jobprofil für die
Marke Verantwortung tragen, d. h. Brand-
bzw. Produkt-Manager, Marketing- und
Vertriebsleiter, bestenfalls auch Ge -
schäftsführer. Mitarbeiter aus „marken-
fernen“ Bereichen werden in der Regel
nicht gezielt in Themen der Markenfüh-
rung ausgebildet.
Genau hier liegt die Schwachstelle in
unserem bisherigen Umgang mit dem
Lernfeld Markenführung.
Indem Unternehmen einzelne Marken-
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Experten heranzüchten, machen sie Mar-
ken-Wissen nur punktuell in der Organi-
sation verfügbar und das Wissen über
Markenführung bleibt an bestimmte Indi-
viduen gebunden. Die Organisation selbst
aber hat auf diese Weise nicht Marken-
führung gelernt. Zugespitzt lautet das
Fazit diesbezüglich: 
Die meisten Unternehmen haben hin-
sichtlich der Markenführung ein kollekti-
ves Lernproblem.

4. Markenführung benötigt organisa-
tionales Lernen

Hinsichtlich der Frage „Wie lernt man
Markenführung?“ ist ein gewisses Um -
denken gefordert. Angesichts der zuneh-
menden Komplexität und Dynamik der
Thematik müssen Unternehmen immer
häufiger feststellen, dass der einzelne
Marken-Manager den Anforderungen iso-
liert nicht gerecht werden kann. In den
Interviews im Rahmen der erwähnten
Studie an der Universität St. Gallen stellte
sich vor allem folgendes heraus:
Trotz des marken-relevanten Experten-
wissens, das durchaus an den verschie-
densten Stellen im Unternehmen vorhan-
den ist, erreicht es nicht die kritische
Masse – es kommt einfach nicht zu des-
sen kollektivem Einsatz. Mangelndes
Marken-Bewusstsein auf Geschäftsfüh-
rungs- wie auf Mitarbeiterebene sind weit
verbreitete Phänomene mit der Folge
mangelnder Konsistenz und Konsequenz
in der Umsetzung der Marke. 
Einige Unternehmen haben die Notwen-
digkeit zum Umdenken erkannt. Erfolg-

reiche Marken wie BMW, Hilti, UBS und
Unilever begreifen Markenführung als
eine kollektive Aufgabe und haben Pro-
zesse organisationalen Lernens in Gang
gesetzt, die zeigen, wie ganze Unterneh-
men Markenführung lernen können.
Organisationales Lernen fußt im Grunde
genommen auf drei zentralen Wissens-
prozessen:*
Zum einen geht es darum, Wissen zu lo -
ka lisieren und greifbar zu machen. Oft
ist gar nicht klar, an welchen Stellen im
Unternehmen markenrelevantes Wissen
vorhanden ist. Auch Mitarbeiter, die fern-
ab der Marketing-Abteilung agieren, stel-
len wertvolle Wissensquellen dar, wenn
es um Markenführung geht. Da sind z. B.
die Mitarbeiter im Außendienst und die
Call Center-Agenten, die direkt an der
Kundenfront stehen und tagtäglich mit
den Wünschen, Problemen und Be -
schwerden der Kunden konfrontiert wer-
den. Oder die Ingenieure und Techniker
in Forschung und Entwicklung sowie die
Mitarbeiter in der Produktions-Abteilung,
die die Erstellung der eigentlichen Lei-
stung für den Kunden erst möglich
machen. All jene verfügen über Informa-
tionen, die maßgeblich für die Kreation
einer in sich konsistenten Marke sind.
Oder wie Jens Gutsche, Leiter Marke-
tingstrategie und Markenmanagement bei
der Telekom AG es ausdrückt: „Der Mit-
arbeiter ist die eigentliche Quelle des
Markenwissens.“

* vgl. Georg von Krogh/Ikujiro Nonaka/Manfred
Aben: Making The Most of Your Company’s
Knowledge. A Strategic Framework. In: Long
Range Planning, London, Vol. 34/4, August
2001, pp. 421–439
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Aber auch außerhalb des Unternehmens
liegt wertvolles Wissen, das häufig brach
liegt. Sicherlich sind die Kunden selbst
die erste Quelle, die im Hinblick auf The-
men rund um die Marke „angezapft“ wer-
den sollte. Auch Partner in der Wert-
schöpfungskette wie Lieferanten, Absatz-
mittler und Lizenznehmer verfügen über
Kenntnisse und Erfahrungen, die für die
eigene Marke von höchster Relevanz sein
können. Genauso z. B. Unternehmensbe-
ratungen, Werbeagenturen und Univer-
sitäten, mit denen das Unternehmen
kooperiert. Und dann natürlich die Wett-
bewerber, die ihr Wissen allerdings
bewusst gern unter Verschluss halten.
Solches marken-relevantes Wissen – sei
es nun aus interner oder externer Quelle –
muss gehoben werden. Dazu muss in
erster Linie festgehalten werden, wer was
weiß, z. B. in Form von Datenbanken,
Intranet-„Yellow Pages“ oder Wissens-
landkarten. Im Marketing Innovation Lab
der BMW Group gibt es z. B. eine so
genannte „Watchlist“, die regelmäßig zur
Identifikation und Diskussion neuer
Trends und Entwicklungen im Marketing
erstellt wird und auf der genau festgehal-
ten wird, welche der verschiedenen Quel-
len (Partnerinstitutionen) den jeweiligen
Wissensbeitrag geleistet haben.
Im zweiten Schritt geht es darum, das
vorhandene Wissen zu teilen und somit
im ganzen Unternehmen verfügbar zu
machen. Hier sind eine Vielzahl an Kanä-
len denkbar, angefangen bei Intranet und
Groupware über Handbücher und interne
Roadshows bis hin zu Jour-fixe Meetings
und Professional Networks. Eines muss
dabei aber immer klar sein: Es muss nicht

jeder alles wissen. Aber jeder muss die
Möglichkeit haben, sich zu informieren,
wenn er es will. Grundsätzlich lassen sich
die verschiedenen Wege der Wissensver-
breitung entlang ihrer „Fließ-Richtung“
einteilen:
Bottom-up, top-down und lateral.
Ein Beispiel für Knowledge-Sharing von
unten nach oben sind die so genannten
„Gipfeltreffen“ bei Hilti – Gesprächsrun-
den, bei denen Vorstände einmal im
Monat mit zufällig ausgewählten Mitar-
beitern frühstücken (in Liechtenstein hei-
ßen die Croissants Gipfeli). Die Mitarbei-
ter haben hier die Möglichkeit, ihre Fra-
gen und Anregungen direkt den Entschei-
dern gegenüber zu äußern, welche auf
diesem Weg marktnahe Informationen
bekommen, die im normalen Tagesge-
schäft an ihnen vorbei gehen würden.
Zudem setzen die Vorstände schon lange
nicht mehr auf die berühmten „5 days
with the customer“ – bei Hilti heißt das
„at least 50 days with the customer“.
Die UBS hat einen effektiven Top-down-
Prozess unternehmensweit ausgerollt, um
das Wissen über die Marke und die sich
daraus ergebenden Anforderungen ihren
Mitarbeitern zu vermitteln. Anstelle von
Town Hall Meetings, bei denen CEO
Peter Wuffli aus der Ferne zu allen
spricht, werden so genannte „Brand
Influencer“ eingesetzt, die als interne
Agenten der Marke den Mitarbeitern die
Relevanz und Inhalte der Marken-Bot-
schaft face-to-face erklären und mit ihnen
diskutieren.
Das Ritz-Carlton-Hotel ist dagegen
bekannt für ein Tool, über das kunden-
und somit marken-relevante Informatio-
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nen horizontal verbreitet werden. Anhand
von „Formularen für Gästevorkomm-
nisse“ wird jeder Vorfall, der bei einem
Gast zur Unzufriedenheit geführt hat,
festgehalten und kommuniziert. Jeder
Mitarbeiter, aber auch jede Führungs-
kraft, hat Zugriff auf diese Formulare und
wird dazu angehalten, diese Informatio-
nen für die eigene Arbeit zu nutzen.
Natürlich ist es am besten, wenn alle drei
Wege – bottom-up, top-down und lateral
– genutzt werden, damit markenrelevan-
tes Wissen in der gesamten Unterneh-
mung optimal zirkulieren kann.
Der dritte – und wahrscheinlich schwie-
rigste – Schritt im Prozess des organisa-
tionalen Lernens ist, neues Wissen ge -
meinsam zu kreieren. Aber auch hier
haben einige Unternehmen bereits erfolg-
reiche Modelle entwickelt. Besonders viel
versprechend sind dabei jene Formen, die
über die Unternehmensgrenzen hinausge-
hen und externe Partner in den Prozess
der Wissensgenerierung integrieren. 
Unilever z. B. hat stets mehrere Commu-
nities of Practice parallel am Start, die
sich aus internen wie externen Experten
aus den verschiedensten Praxis-Bereichen
zusammensetzen und in selbstorganisier-
ter Weise an spezifischen Problemen und
Innovationen arbeiten. Andere Unterneh-
men wie Hilti arbeiten vor allem mit ihren
Kunden in Lead-User-Projekten zusam-
men. 
Wieder andere verzeichnen große Fort-
schritte in Forschungskooperationen mit
Universitäten, wie wir dem Feedback
unserer eigenen Projektpartner entneh-
men. In unserem aktuellen Forschungs-
programm „Behavioral Branding“ (in

Kooperation mit Prof. Herrmann, Univer-
sität St. Gallen und Prof. Esch, Univer-
sität Gießen) wurde offenbar eine echte
Win-Win-Situation geschaffen, die allen
Beteiligten enorme Fortschritte in ihrer
täglichen Arbeit im Themenbereich der
verhaltensbasierten Markenführung bietet
(beteiligte Unternehmen sind BMW,
Deutsche Telekom, EnBW, Holcim,
Nestlé, REWE, Swisscom, UBS, Zurich
Financial Services). 
Organisationales Lernen im Feld der
Markenführung scheint durchaus mach-
bar. Wenn da nicht noch ein fatales „aber
…“ wäre. Organisationales Lernen ist
nicht nur eine Frage des Wollens. Es ist
auch eine Frage des Dürfens. Unsere
Experteninterviews haben eindeutig erge-
ben, dass es zumeist die Organisationen
selbst sind, die sich bei diesem Lernpro-
zess im Wege stehen. Erst wenn die
Unternehmen bereit sind, die entspre-
chenden strukturellen, kulturellen, perso-
nellen – und nicht zu vergessen – finan-
ziellen Voraussetzungen im Sinne einer
marken-orientierten Unternehmensfüh-
rung zu schaffen, wird organisationales
Lernen von Markenführung möglich.

Fazit

Was ist nun die Quintessenz dieser
Gedanken? Müssen alle guten Bestrebun-
gen letztendlich doch wieder an der Rea-
lität scheitern? Die Beispiele erfolgrei-
cher Unternehmen wie BMW, Hilti,
Migros, UBS und andere, die hier nicht
genannt wurden, sprechen eigentlich eine
andere Sprache. 
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Dass ganze Organisationen Markenfüh-
rung lernen können, liegt in der Verant-
wortung aller. Dieser Beitrag soll daher
mit einem spezifischen Appell enden,
der sich an jede bzw. jeden richtet, der
sich in der Lehre, Forschung oder Praxis
mit diesem Thema auseinandersetzt.

An die Lehrenden:
Das Thema Markenführung muss in der
universitären betriebswirtschaftlichen
Ausbildung unbedingt besser verankert
werden, damit zukünftige General Mana-
ger und Finanzexperten bereits in der
Erstausbildung für das Thema Marke sen-
sibilisiert werden. Zudem müssen gezielte
Executive MBA-Programme aufgesetzt
werden, um „Quereinsteiger“ einen
raschen und gezielten Kompetenzaufbau
zur Führung von Marken zu ermöglichen.
Zudem sollten die betriebswirtschaft-
lichen Fakultäten Marken-Management
auf Masterebene als Vertiefungsfach stär-
ken, um Studenten die Möglichkeit zu
geben, sich auf „Markenführung“ zu spe-
zialisieren.

An die Praktiker:
Marken-Verantwortliche in Unternehmen
müssen sich in erster Linie als interne
Verkäufer des Themas „Markenführung“
verstehen und verhalten. Marken-
Management bedeutet vor allem Netz-
werkmanagement. Marken-Verantwortli-
che müssen sich bemühen, Beziehungen
über alle Funktionen und Hierarchieebe-
nen aufzubauen und zu pflegen, um
Widerstände gegen ihre Ideen abzubauen
sowie Fürsprecher in genügend großer
Zahl zu finden, damit ihre Initiativen die
kritische Masse erreichen. 

An die Forscher:
Forscher müssen sich sowohl den Kolle-
gen aus der Lehre als auch den Kollegen
aus der Praxis gegenüber mehr öffnen.
Wissenschaftliche Erkenntnisse zur Mar-
kenführung müssen auf ein besser kom-
munizierbares Level gebracht werden,
damit sie in der Erstausbildung und in der
Weiterbildung sowie in der täglichen
Arbeit in der Unternehmenspraxis besser
genutzt werden können.
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Wie lernt  

man Marken-

führung?

Dr. Oliver Nickel

Vielleicht sollten wir das ein wenig
umdefinieren und sagen: Wie sollte man
Markenführung lernen? Denn, wie man
Markenführung lernt, das ist kaum zu
beantworten, weil es de facto zahlreiche
Wege und Möglichkeiten gibt. 
Ich werde auf die Erfolgsfaktoren beim
Lernen der Markenführung in drei zentra-
len Bereichen eingehen: (1) Zunächst
werde ich mich mit den Determinanten
beim Lernenden beschäftigen, (2) dann
kurz auf die Ausbildung an sich eingehen
und (3) anschließend auf den Beitrag, den
die Praxis leisten sollte. 
Zunächst zu den Determinanten beim
Lernenden. Der Markenführer, das ist der
Baumeister von zentralen Orientierungs-
punkten in unserer Gesellschaft, in unse-
rer modernen säkularisierten Gesell-
schaft. Er fragt nach den Gesetzen unserer
Kultur und nach dem Verhalten von Indi-
viduen, und er betrachtet dieses Verhalten
im Wechselspiel mit der näheren und
weiteren Umwelt, also mit Familie,
Freunden und sozialem Umfeld. Der Mar-
kenführer führt unsere Kultur durchs
Leben. Heutzutage setzt er dort die Orien-
tierungspunkte.
Wie kann ich das Markenführungsfeuer
bei einer Person entfachen? Markenfüh-
rung – fällt einem das zu? Oder was sind
die zentralen Voraussetzungen für einen
solchen Markenführer? Für mich ist das
ein Dreiklang (Abb.1): Zum einen die
Determinante „passion for ideas“. Mar-
kenführer zu sein, erfordert in jedem Fall
Leidenschaft für neue Ideen, für Inspira-
tion, hinter den Horizont des Bekannten
gehen zu wollen. Man muss hinreichend
Leidenschaft für Ideen und Inspiration
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aufbringen, wenn man bei der Marken-
führung erfolgreich werden will. Vorher
wurde schon einmal dieses Kontinuum
zwischen Verwalter und Inspirator skiz-
ziert. Sind wir da mit den Unis auf dem
richtigen Weg? Ich komme darauf noch
zurück. 
Die nächste Determinante: „instinct for
insights“. Das bezieht sich letztendlich
darauf, mit Daten umgehen zu können
und wirklich in diese Dinge tief einstei-
gen zu können. Wenn ich mich mit
bestimmten Phänomenen im Rahmen der
Markenführung auseinander setzen muss,
dann hilft mir nicht allein die Inspiration
oder dass ich ständig neue Ideen habe. Ich
muss auch in der Lage sein, diese Ideen
zu kanalisieren und in bestimmte Rahmen
einzubauen, die mir beispielsweise die
Marktforschung zur Verfügung stellt. Das

soll nicht heißen, dass mir die Marktfor-
schung die Markenführung macht, oder
die Kreation. Erfolgreiche Markenfüh-
rung bedeutet jedoch, beide Facetten nut-
zen zu können. Und dazu muss man ein
gewisses Selbstvertrauen haben, mit die-
sen Ideen auch mal zwei oder drei Hierar-
chie-Etagen höher „aufzuschlagen“. 
Die dritte Determinante nenne ich daher
„confidence to challenge“. Es gibt viele
Leute, die haben tolle Ideen, aber wenn
der Vorstand hereinkommt, dann machen
sie den Mund nicht auf. Wenn plötzlich
der Chef mit am Besprechungstisch sitzt,
dann erleben Sie als Kundenbetreuer
zuweilen interessante Phänomene. Mit
einem Mal ändern sich die Menschen
schlagartig. Auch darauf komme ich spä-
ter noch einmal zu sprechen. Das sind
nämlich Dinge, die letztendlich die Sozi-

Der Persönlichkeits-Dreiklang für einen 
erfolgreichen Weg zum „Marken managen“

Passion 
for Ideas

Confidence 
to Challenge

Instinct for 
Insights

Die Balance 
finden!

Abb. 1
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alisation in Sachen Markenführung im
Unternehmen betreffen. 
Und hätte man noch ein zusätzliches
Merkmal der Persönlichkeit zu ergänzen,
dann wäre das für mich: „authentisch
bleiben“. Viele Marketing- und Marken-
gurus, die den genannten Dreiklang
beherrschen, sind irgendwann nicht mehr
geerdet, verwenden ständig irgendwelche
Anglizismen und Plastikbegriffe, sind
nicht in der Lage, eine authentische Per-
son zu bleiben und heben in irgendeiner
Weise in nebulöse Sphären ab. 
Das war es schon zum ersten Teil, zum
Thema „Rahmenbedingungen bei den
Lernenden“.
Zweiter Punkt: Die Erfolgsfaktoren in
der Zeit der Ausbildung, und hier gibt
es die eine oder andere Überschneidung
mit Dingen, die wir heute schon gehört
und andiskutiert haben. Zunächst mal –
und da werden Sie sich wundern, dass ich
damit komme – das Thema „Erkenntnis-
gewinn im Marketing“. Die hier Anwe-
senden, die Marketing-Lehrstühle beklei-
den, haben in den 70er, 80er Jahren die
Diskussion über Marketing-Paradigma
und Wissenschaftstheorie verfolgt. So
etwas ist sehr wichtig, aber es wird heute
den Lernenden kaum noch mitgegeben. 
Wir alle wissen, wir sind in einer Wissen-
schaft, die letztendlich aus Metasprache
besteht. Wir haben keine formale Spra-
che, wie in den Domänen Physik oder
Chemie, die diese Wissenschaft zu -
sammenhält. Wir haben im Wesentlichen
Sprachregelungen. Und diese Sprachre-
gelungen sind je nach Paradigma, wel-
ches der eine oder andere verfolgt, sehr
unterschiedlich und werden nur in Com-

munities verstanden. Jetzt kommen aber
bei der Markenführung in der Praxis
Absolventen aus unterschiedlichen Com-
munities zusammen, was ja für die Sache
an sich gut ist. Fragen Sie aber mal Stu-
denten, was die unter Begriffen wie Mar-
kenidentität, Markenpositionierung oder
Markenimage verstehen. Sie werden ver-
mutlich von zehn Universitätsabsolven-
ten, die Markenführung machen wollen,
zehn unterschiedliche Vorstellungen
erhalten. 
Wie gehen heute Marketingabsolventen
mit Fachsprache um? Kennen sie z.B. den
Unterschied zwischen deskriptiven,
explikativen, instrumentellen und norma-
tiven Aussagen? Denn in der Praxis trifft
der junge Absolvent im Wesentlichen auf
Leute, die beschreiben oder die einfach
sagen: „so machen wir es jetzt“. Eine ex -
plikative Aussage fehlt in der Praxis oft.
Wenn Sie aber solche Ebenen des Um -
gangs mit Fachsprache nicht kennen,
dann sind Sie auch nicht in der Lage, die
richtigen Fragen zu stellen. 
Der Praktiker, der benutzt ständig irgend-
welche neuen Begriffe. Das gehört sozu-
sagen zu seiner Vermarktung. In der Pra-
xis erlebe ich Metadiskussionen, die sich
zunächst nicht lösen lassen, weil keiner
am Tisch versteht, dass es überhaupt eine
Metadiskussion gibt. Und deswegen finde
ich es wichtig, dass diese Sprachge-
schichte in einer Marketingvorlesung
zumindest einmal thematisiert wird.
Identität, Image und Positionierung, etc. –
all diese Begriffe, hier sollte sich Wissen-
schaft klarer abgrenzen und nicht jeden
Begriff der Praxis aufgreifen. Nehmen
wir den Begriff „Branding“. Es gibt sehr
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viele deutsche Marketingwissenschaftler,
die den Begriff Branding verwenden.
Was ist das? Ich habe eine Vorstellung
davon in der Praxis, aber ist das ein wis-
senschaftlicher Begriff? Mit dem Begriff
kann ich nichts anfangen, wenn ich das in
einem wissenschaftlichen Buch lese, denn
da habe ich schon in der Praxis zu viele
unterschiedliche Definitionen. Marke-
ting-Ästhetik. Was ist das? Da wird ein
Buch darüber geschrieben. Ich sehe kei-
nen Fortschritt, wenn in sehr vielen
Büchern über Markenmanagement Dinge
stehen, wo lediglich neue Begriffe ver-
wendet werden, aber ansonsten keine
neuen Erkenntnisse vorhanden sind. Das
Begriffschaos der Praktiker sollte man an
den Unis nicht aufgreifen, sondern sinn-
voll zurückführen, um an Markenfüh-
rungsklarheit und an Markenführungsef-
fizienz zu gewinnen. Professor Blümelhu-
ber hat ja ebenfalls klar gemacht, dass
Forschungsergebnisse in normale Spra-
che zu übersetzen sind.
Wir müssen also in der Ausbildung des
Markenführens den Lernenden die
Grundlagen zur Wissenschaftstheorie
vermitteln, damit jene später auch in der
Lage sind, Diskussion auf Metaebenen zu
erkennen und zu lösen. 
Wie können wir mit der Art der Wissens-
vermittlung dem Charakter von Marken
gerecht werden? (Abb. 2) Im Vorder-
grund steht in den Vorlesungen – Prof.
Blümelhuber mag da eine Ausnahme sein
– das klassische Modell des Dozierens. So
höre ich es zumindest von jungen Absol-
venten. Es wird doziert und weniger kon-
frontiert. Paul Feyerabend hat einmal
gesagt: „Es ist die Pflicht eines Lehrers,

seine Zuhörer vor zu schneller und zu gro-
ßer Zustimmung zu bewahren“. Kroeber-
Riel war in seinen Vorlesungen für spon-
tane und herausfordernde Fragen im Fey-
erabend’schen Sinne berüchtigt. Den Stu-
dierenden hat es gut getan. Für die Mar-
kenführung benötigen wir Leute, die es
gewohnt sind, mit Unerwartetem konfron-
tiert zu werden, die es gewohnt sind, Fra-
gen zu stellen. Häufig ist das für die jun-
gen Mitarbeiter sehr ungewohnt, da sie
einige Jahre den Dozierstil gewohnt sind,
d. h., jemand steht vorn und erzählt etwas,
aber sie werden nicht konfrontiert. Hier
scheint Herr Blümelhuber auf einem
interessanten Weg zu sein. Marke ist
ganzheitlich, Ausbildung ist oft noch zu
kleinteilig und linkshemisphärisch. In der
Ausbildung müssen wir stärker das
Hinterfragen zulassen und den aktiven
Diskurs schon in den Vorlesungen stärker
fördern. Wir haben Leute, die kommen
ins Unternehmen, die sind nicht in der
Lage, vor fünf Leuten ihre Erkenntnisse
darzulegen, weil sie in der Uni in fünf
Jahren nicht einmal mündlich irgendetwas
von sich geben mussten. Die haben immer
nur Klausuren geschrieben.
Und ein weiterer Punkt, der sich aus dem
eben Gesagten ableitet, ist das Thema
Leistungsermittlung.Wie finden eigent-
lich heute die Leistungsüberprüfungen
statt? Prüfungen sind im Wesentlichen
schriftliche Leistungsäußerungen. Ich
könnte jetzt auch mal despektierlich
sagen, ich zeige, dass ich gut auswendig
lernen kann. 200 Seiten ein Buch auswen-
dig lernen, viele können das, schreiben
eine gute Note. Ein anderer kann das
nicht, hat aber die Sache ganzheitlich viel
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besser im Griff und wäre geeigneter für
den Start in die Markenführungspraxis.
Daher bin ich der Meinung, dass Fallstu-
dien bei der Fähigkeitsbewertung in
Klausuren und Seminaren eine größere
Rolle spielen müssen. Wichtig ist, ob je -
mand überhaupt den Gesamtzusammen-
hang verstanden hat. Das neue Credit -
point-System begünstig das meiner
Erfahrung nach nicht. Früher wurden die
Dip lo manden in einer Woche zum
Gesamtzusammenhang eines Wissensge-
bietes ge prüft, und die hatten das dann
auch drauf, und das war im Langzeitge-
dächtnis drin. Heute können Sie lernen,
vier Wochen später haben Sie alles wie-
der vergessen. Kein Problem, die Note ist
da und vom Papier her sind Sie ein guter
Marketingmensch.

Was ist dann im Rahmen der Ausbildung
an inhaltlichen Dingen für die Praxis
relevant? Da gibt es den Begriff des inter-
disziplinären Ansatzes, der sehr wichtig
ist und für uns interessant, weil er letzt -
endlich die Marke als ein lebendiges,
vielschichtiges und niemals zu 100 Pro-
zent vorherbestimmbares Phänomen be -
greift. Herr Lux, Sie haben vorhin gesagt,
die Marke ist systemisch, also keine tech-
nische Mechanik und das spiegelt sich
genau in diesem Ansatz wider. Ich habe
dazu ein Zitat von Bruno Tietz mitge-
bracht: „Der Status eines wissenschaft-
lichen Paradigmas wird an der Vorteilhaf-
tigkeit des Problemlösungserfolges ge -
messen. Die Erwartung an einen unmittel-
baren Zielbeitrag ist dabei das Selektions-
kriterium für die Praxis. Positive Evalua-

Werden wir mit Art und Inhalten der 
Wissensvermittlung dem „Charakter“ von 
Marken gerecht?

Im Vordergrund steht traditionell das Dozieren, weniger 
Konfrontieren. „Die erste Pflicht eines Lehrers ist, seine Zuhörer 
vor zu schneller und zu großer Zustimmung zu bewahren.“ (Paul 
Feyerabend)

Marke ist ganzheitlich, Ausbildung ist kleinteilig und 
„linkshemisphärisch“. Zum Teil wird - auf der Suche nach 
„Versicherung“ bzw. Absicherung - die Vorstellung einer totalen 
Controllierbarkeit aufgebaut. Damit „Accountability“ in der Praxis 
nicht ins Leere läuft, muss vermittelt werden, dass Zahlen einem 
nicht die Entscheidung abnehmen und was man darüber hinaus 
braucht: Inspiration und ein „sich-lösen-können-von-Daten“.

Viel Erklärung von „Markenerfolg“, wenig Erklärung von 
„Markenmanagementerfolg“. Warum sind einige Marken 
erfolgreich, andere nicht? Hier liegt nach der 80/20-Regel genug 
Erkenntnis vor. Was sind aber die Hürden in den Organisationen 
und Prozessen, dass manche Marken-Potential-PS dennoch nicht 
auf die Straße kommen?

Abb. 2



108

tion von Forschungsergebnissen heißt
noch keineswegs positive Akzeptanz in
der Praxis.“ Und das ist der Vorteil des
interdisziplinären Ansatzes, wo wir im
Wesentlichen über Ziel-Mittel-Relationen
sprechen. Wenn Sie so wollen, ist das ja
nichts anderes als eine Art „relationship
science“. Man betrachtet abhängige und
unabhängige Variablen, die für die Praxis
relevant sind, und kommt da zu Ergebnis-
sen und Aussagen. Wenn wir von einem
interdisziplinärem Ansatz sprechen, dann
bedeutet das, dass wir bewusst Dinge aus
verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen
kombinieren und verschiedene Paradig-
mata zulassen. Der interdisziplinäre Aus-
bildungsansatz ist für die Praxis sehr rele-
vant, aber man muss dabei auch aufpas-
sen, dass nicht noch mehr Begriffschaos
entsteht.
Was ist hinsichtlich der Ausbildungsin-
halte weiterhin anzumerken? In der Aus-
bildung wird zum Teil die Vorstellung
einer totalen Kontrollierbarkeit aufge-
baut. Absicherungsmentalität. Versiche-
rung. In Deutschland ist das natürlich ein
tolles Thema. Hier wollen wir uns alle
versichern gegen alles Mögliche und des-
wegen haben wir auch hier so eine Men-
talität der Absicherung. Auch die Marke,
die sollte zu 100 Prozent kontrollierbar
und steuerbar sein. Das geht aber nicht, da
eine Marke ein dynamisches, komplexes
Phänomen ist. Beim „Malen nach Zah-
len“, da kommt jeder zum Bild, beim
„Marken nach Zahlen“ eben nicht. Das
Markenverständnis liegt auf einem Konti-
nuum zwischen reiner Zahlenwelt
(„accountability“), die von totaler Greif-
barkeit und Kontrollierbarkeit einer

Marke ausgeht, und Inspiration und Krea-
tivität. Und in dem vorhin dargelegten
Dreiklang sind sowohl „Leidenschaft für
Ideen(entwicklung) und Inspiration“ als
auch die Fähigkeit, „Hintergründe, Daten
und Zusammenhänge“ zu beherrschen,
relevant. Dieses Kontinuum an vermittel-
ten Fähigkeiten, das kann ich natürlich an
der einen Ecke besetzen, oder am anderen
Ende. Ich bin der Meinung, dass im Aus-
bildungsdurchschnitt der Bereich „Absi-
cherungsmentalität und Kontrollierbar-
keit“ gegenüber dem Thema „Ideenfin-
dung und Inspiration“ ein zu großes Ge -
wicht hat. Und in der Tat ist es eine große
Herausforderung, Daten sinnvoll zu inter-
pretieren, und sich bei Entscheidungen
ggf. auch einmal von den Daten lösen zu
können. Befragungsdaten sind eine sehr
wichtige Substanz auf dem Weg zur un -
ternehmerischen Entscheidung. Sie kön-
nen einem aber nicht die unternehmeri-
sche Entscheidung abnehmen. Manchmal
wollen oder können sich die Leute nicht
von den Daten lösen. „Ja, wo steht das
denn in Zahlen gegossen auf Ihren Charts,
was Sie da empfehlen?“ hört man dann.
Es geht aber genau darum, in der Lage zu
sein, diesen zentralen Schritt zu machen,
d. h., Erkenntnisse im übergeordneten
Kontext in eine Idee weiterzutreiben. 
Und das ist eine große Herausforderung,
die wir da in der Ausbildung haben. Wir
müssen in der Ausbildung zur Marken-
führung – neben der Fähigkeit, Daten zu
interpretieren und Kausalzusammenhän-
ge zu erkennen – den Bereich „Ideenfin-
dung, Lösungsorientierung, Inspiration“
stärker berücksichtigen. Nicht „Ideolo-
gy“, sondern „Ideaology“! Sicher gibt es
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„geborene Kreative“, aber es gibt eben
auch Kreativitätstechniken und Er -
folgsgrundsätze kreativer Organisatio-
nen, die man lernen kann. Hier gilt es, die
ganze Menge an Wissen sehr viel stärker
in die Marketingausbildung hineinzubrin-
gen.
Eine weitere Herausforderung bei den
Inhalten der Wissensvermittlung ist die
Vernachlässigung der Frage: Was kenn-
zeichnet erfolgreiches Markenmanage-
ment? Wir haben heute viele Informatio-
nen zur Frage: Was kennzeichnet eine
erfolgreiche Marke? Nach der 80/20
Regel können wir aufhören, uns mit dem
Markenerfolg zu beschäftigen. Aber was
wir in der Ausbildung zu wenig lernen,
das ist die Erklärung von Marken-
Management-Erfolg! Wie muss eigent-
lich das System, in dem die Marke
geführt wird, aussehen – also in der Orga-
nisation, in den Prozessen? Ich bin der
Meinung, dass wir hier noch eine ganze
Menge Erkenntnisse gewinnen und lernen
müssen. 
Ich möchte nun den Punkt „Erfolgsfakto-
ren in der Zeit der Ausbildung“ ein wenig
provokativ zum Abschluss bringen und
komme kurz auf das Thema Marketing-
wissenschaft zu sprechen. Die Strukturen
und Transferprozesse, wie sehen die
eigentlich heute bei uns aus, und was ist
meine persönliche Meinung dazu? 
Es gibt in Deutschland einerseits zu viele
Marketing-Ausbildungsstätten. Ich weiß
nicht, welche Politik sich das ausgedacht
hat. Heute haben wir an unzähligen Stel-
len im Lande Marketing-Ausbildungsstät-
ten mit dann meistens ein bis drei Marke-
tingprofessoren. Andererseits haben wir

zu wenig Elite und zu wenig Konzentra-
tion und zu wenig Tiefe im Hinblick auf
ganz bestimmte Ausbildungszweige beim
Marketing (z. B. Markenführung, B2B-
Markenführung, Marketing-Intelligence,
etc.). Meine Forderung (Abb.3) wäre der
Aufbau wirklicher Marketingkompe-
tenzzentren, die mit fünf oder mehr Mar-
ketingprofessoren ausgestattet sind, und
die dann bei unterschiedlichen relevanten
Teildisziplinen in die Tiefe gehen. Große
Fachhochschulen sind hier, zumindest
was die Ausdifferenzierung des Faches
Marketing angeht, zum Teil weiter als
große Universitäten.
Es gibt auch zu wenig fühlbare Konkur-
renz. Ich fand das toll, dass wir heute
morgen beim Vortrag von Professor Blü-
melhuber einmal Gegensätzliches und
andere Standpunkte spüren konnten. Und
da ist das G·E·M-Forum bekanntlich prä-
destiniert, denn hier ist Diskurstiefe und
auch Konfrontation gegensätzlicher Mei-
nungen ja Teil des Konzepts. Auf den
meisten Marketingkonferenzen wird offe-
ner Diskurs und Konfrontation nicht
zugelassen, sondern sogar verhindert.
Und ich bin der Meinung, dass in der
Wissenschaft sehr viel stärker eine fühl-
bare Konkurrenz entstehen muss, ein
fühlbares Reiben aneinander, ein harter
aber fairer Diskurs. Wo ist zum Beispiel
ein fundamentaler Diskurs zum Thema
„Neuroscience“? Jeder greift das auf, weil
die Praktiker momentan auf das „ins Hirn
gucken“ abfahren. Jeder schreibt darüber,
auch in der wissenschaftlichen Land-
schaft. Was passiert da überhaupt, wie ist
das erkenntnistheoretisch? Wie hängt das
alles zusammen? Ein wirklicher Diskurs
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um die Thematik findet jedoch in der
Marketingwissenschaft nicht statt. Auch
beim Thema „Emotion“ fehlt mir Sub-
stanz, und auch da fehlt mir der Diskurs
verschiedener erkenntnistheoretischer
Zugänge und geeigneter Transfersysteme
von Wissenschaft in die Praxis. 
Wir müssen auch die Relevanzdiskus-
sion, die heute schon mehrfach aufkam,
wieder aufgreifen und die Frage „Was tun
wir da eigentlich zwischen nutzloser Spie-
lerei von Theorie und Anwendbarkeit der
Forschungsergebnisse in der Praxis“
diskutieren. Angesichts des Gesagten zum
interdisziplinären Ansatz ist die Antwort,
die ich darauf geben würde, wohl klar.
Dann das Thema USA. Vielleicht gehen
wir hier in der Wissenschaft momentan
den falschen Weg. Ich sehe zwar – und das
ist positiv –, dass zunehmend eine grenz-

überschreitende Publikation deutscher
Marketingwissenschaftler erfolgt. Das
wurde vor zehn, fünfzehn Jahren kritisiert.
Wir haben heute sehr viel mehr Publikatio-
nen von deutscher Marketingwissenschaft
in den Vereinigten Staaten. Auf der ande-
ren Seite gibt es diesen Theorie-Tou-
rismus, der schon von Bruno Tietz Anfang
der 90er Jahre kritisiert wurde. Der hatte
gesagt, „erst wenn die Theorien mal aus
den USA übernommen werden, gewinnen
sie in Deutschland an Bedeutung“. Heute
kann man zumindest sagen: erst wenn die
Theorien in den USA veröffentlicht wer-
den, gewinnen sie an Bedeutung. Wir
haben vorhin z.B. über „corporate social
responsibility“ als neuen Trend gespro-
chen. Shell’s Brent-Spar, was war denn
das anderes? Danach hatte es in Europa zig
Aufsätze zu der Thematik gegeben. „Occa-

Was wäre daher in Zukunft hilfreich?

Wir müssen in der Ausbildung des „Markenführens“...

... Marketing-Kompetenzzentren schaffen und in der 
Wissenschaftspolitik auf Qualität statt auf Quantität setzen.

... die Relevanzdiskussion neu aufgreifen und eine eigene 
Interpretation des Kontinuums zwischen „nutzloser Spielerei“
und „Anwendbarkeit der Forschungsergebnisse“ in der Praxis 
finden.

... innovative Ausbildungsmodelle schaffen, z.B. in 
Kombination geführte Marketing-Lehrstühle (Insights-
Professur: Forschungs-Anarcho & Actionability-Professur: 
Praktiker). 

... eigene, englischsprachige Lead-Journals kreieren.

... den Forschungstransfer aus dem Schattendasein einzelner 
Beratungsprojekte in die Breite führen. Nur einige wenige sind 
„leidenschaftliche Forscher“ & „inspirierende Markenberater“
zugleich.

Abb. 3
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sion based management“, auch der Begriff
fiel heute. Das finden Sie als Sachverhalt
in Deutschland alles schon. Jetzt kommt es
als „Neuheit“ aus Amerika, wie damals
das Thema „customer value“, ein Thema,
das vorher schon lange von Professor
Bruno Tietz propagiert wurde. Aber erst
als einer mit „customer value“ aus den
USA zurückkam, wurde das auch bei uns
ein riesengroßer Hype.
Und ich gehe hier noch einen Schritt wei-
ter. Ich bin der Meinung, dass sich die
wissenschaftliche Szene in Deutschland
in den letzten 10 Jahren sehr stark dem
US-amerikanischen System unterworfen
hat. Es wurde zu wenig auf die Evolution
der eigenen wissenschaftlichen Kultur
gesetzt. Ich gewinne zum Teil den Ein-
druck, dass heutzutage wissenschaftliche
Reputation damit zusammenhängt, dass
man den Veröffentlichungsmechanismus
in den USA beherrscht und dort in die „A-
Journals“ kommt. Sind Sie im „A-Jour-
nal“ so und so oft drin, dann kommen Sie
bei den Berufungsverfahren an deutschen
Unis schneller auf Platz 1. Und wenige
fragen danach, was überhaupt in Ihrem
Artikel drinsteht. Da gibt es zwei, drei
Forschungsgruppen in Deutschland, die
das sehr früh praktiziert haben, und ent-
sprechend sind deren Leute heute auch
auf den Listenplätzen. Warum spricht
man hingegen kaum noch über Themen
wie Lehrkompetenz? Wir dürfen bei
allem Fragen, ob jemand in irgendwel-
chen Journals veröffentlicht hat, nicht
vergessen danach zu fragen, ob er auch in
der Lage ist, den Studenten Dinge zu ver-
mitteln und diese für Markenführung in
der Praxis zu begeistern. 

Warum gibt es denn kein englischspra-
chiges Leadjournal in der deutschen
Szene? Das wäre vielleicht was.
Warum können wir in Deutschland nicht
mal Vorreiter für komplett neue Ausbil-
dungsmodelle im Marketing sein? Zum
Beispiel könnte man Marketinglehrstühle
parallel besetzen: ein Inside-Professor,
der sozusagen als Forschungsanarcho un -
terwegs ist, und ein eher an der Praxis
ausgerichteter Professor, die das Fach
zusammen gestalten. Warum geht man in
Deutschland nicht mal innovative Wege
und probiert so was aus? 
Bei uns liegt die Innovation eher im
Selbstoptimierungsmodell von so man-
chem Marketingwissenschaftler. Das geht
dann so weit, dass ich von einem bekann-
ten Marketingprofessor, dessen Namen
ich hier nicht nennen werde, einen Frage-
bogen erhalte. Dieser Professor betreibt
nebenbei eine florierende Marketingbera-
tung, und er oder seine Mitarbeiter begeg-
nen mir sogar hin und wieder beim Pitch.
Und im Fragebogen ging es dann auf zehn
bis fünfzehn Seiten um die Erfolgsfakto-
ren bei erfolgreicher Beratung und Neu-
kundengewinnung in der Markenbera-
tung. Und da sollte ich sozusagen die
komplette Hose’runterlassen, was ich bei-
spielsweise so mache, um Neukunden in
der Markenberatung zu gewinnen, und
was meine Erfolgsfaktoren dabei sind,
etc. Absender des Fragebogen war, wie
Sie vielleicht schon vermutet haben, der
Marketinglehrstuhl und nicht das ange-
sprochene Beratungsunternehmen. Und
wenn so was passiert, dann muss man
sich als Praktiker schon das ein oder
andere Fragezeichen zum Stand und



112

Credo der Top-Marketingwissenschaftler
in Deutschland stellen.
Kommen wir zu den Erfolgsfaktoren in
der Praxis. Hier geht es um Aspekte aus
dem näheren und weiteren Umfeld des
Lernens.
Das Grundgerüst bzw. die Selbstver-
ständlichkeiten eines erfolgreichen Mar-
kenführens liegt darin, das wir in der Pra-
xis ein klares Verständnis des Marktes,
seiner Regeln und der Wettbewerber ver-
mitteln. Die jungen Mitarbeiter müssen
sich intensiv mit den geheimen Wün-
schen der Konsumenten beschäftigen und
die spezielle Beziehungsqualität (Psycho-
logie, Emotionalität) zwischen Individu-
um und Marke erfassen. Und sie müssen
den Focus auf „values“, „benefits“ und
nicht auf „reason why’s“ legen. Das ist
keine neue Erkenntnis, das konnte man
schon bei Tipper, Hollingworth, Hotch-
kiss und Parsons nachlesen. Die haben
schon 1917 gesagt: „Erfolgreiches Mar-
keting bedeutet, 1., detaillierte Erkennt-
nisse über den Zielmarkt zu haben, 2., das
eigene Angebot bzw. die Marke selbst
genau zu kennen, 3., eine relevante und
differenzierende Assoziation hierzu zu
etablieren, und 4., diese Assoziationen
dynamisch und konkret anfassbar zu
machen.“ Das Ganze sei „ein rein psycho-
logisches Problem“ und „der professio-
nelle Umgang mit menschlichem Verhal-
ten“ sei „der essentielle Teil einer guten
Marketingausstattung“. 
Was bedeutet das im direkten Umfeld der
Marke, im direkten Umfeld des Marken-
führens? Wir müssen das Verständnis ins-
besondere für die psychologischen
Zusammenhänge zwischen Marke und

Individuum weiter schärfen. Wir müssen
letztendlich auch die Innovationskultur
in den Unternehmen verstärken, denn –
und das haben wir vorhin schon angespro-
chen – Innovation ist ein Riesenthema. Die
jungen Kollegen, die haben in diesen Din-
gen schon in der Ausbildungszeit einfach
zu wenig „Futter“ gehabt, so dass sie Inno-
vationskultur letztendlich nicht einbringen
können. Sie müssen das aber lernen.
Wir müssen in der Praxis auch den
Aspekt der „Beziehung zwischen Marke
und Verwender“ stärker berücksichtigen.
It’s not just what brands say – it’s how
they make us feel. Was löst der Gedanke,
genau diese Marke zu verwenden, bei uns
aus? Da brauchen wir mehr psychologi-
schen Tiefgang, so dass am Ende klar
wird, dass es eben nicht darum geht, dass
ich meiner Katze nur etwas Nettes zu
essen gebe muss, um dieser meine Liebe
zu geben. Sondern, dass ich dann auch
das Gefühl habe,  die Katze findet mich
klasse. Und das können Sie auf alle mög-
lichen Bereiche beziehen. Ob das jetzt das
Katzenfutter ist oder der BMW, der nicht
nur eine gute Straßenlage aufweist, für
Fahrspaß und für neidische Blicke des
Nachbarn steht, sondern mit dem Sie sig-
nalisieren, dass Sie auf dem Weg nach
oben sind, die Straße kontrollieren und
sich irgendwie „wie James Bond“ fühlen.
Solche Zusammenhänge müssen wir in
der Praxis den jungen Kollegen in
Zukunft viel systematischer vermitteln.
Und diese emotionale Beziehungsqualität
können Sie sogar bei Druckmaschinen
oder bei Baumaschinen finden, aber in
der Praxis zur Markenführung wird das
noch zu wenig berücksichtigt.
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Ein weiterer Punkt: das Selbstoptimie-
rungsmodell in der Praxis. Die Marke ist
eigentlich ein dynamisches Langfristphä-
nomen, wie wir alle wissen. Das Marken-
führungssystem ist aber als Selbstoptimie-
rungsmodell aufgebaut. Das heißt, die
Anreizsysteme der Marketingverantwort-
lichen sind auf deren kurzfristige Leistung
ausgerichtet. Die Sichtbarkeit eines kurz-
fristigen Erfolges zählt mehr als langfristi-
ge Investition in Marke. Morgen in der
„w&v“ zu stehen, ist ein Indikator für gute
Markenführung. Risikoaverses Verhalten
im ursprünglichen unternehmerischen
Sinne führt zu möglichst langem Aufent-
halt im System, und unternehmerisches
Handeln und Mut wird jungen Markenma-
nager schnell als Karriererisiko deutlich.
Also, wenn die Mähdrescher kommen,
ziehe ich den Kopf ein. Und der zu Beginn

angesprochene Aspekt des „confidence to
challenge“ wird den Leuten in vielen
Unternehmen systematisch abtrainiert.
Wir müssen also die Anreizsysteme in der
Praxis so ändern, dass das Verfolgen von
Partikularinteressen auch immer Investie-
ren in Marke zur Folge hat (Abb. 4).
Auch das Markenführen in Gremien ist
ein Problem, denn den jungen Nachwuchs-
kräften wird dort die Entscheidungsschwä-
che geradezu anerzogen. Gremien killen
Kreativität und Marketinginnovation. Leo
Burnett hat mal gesagt: „Wer nach den
Sternen greift, wird vielleicht keinen her-
unterholen, aber er wird letztendlich auch
keine Hand voll Dreck erzielen.“ Und das
Problem bei den Gremien ist letztendlich,
dass in solchen politischen Ränkespielen
keine Keimzellen von Mut und von Inno-
vation und von Etwas wagen liegen, son-

Abb. 4

Was wäre daher in Zukunft hilfreich?

Wir müssen in der Praxis des „Markenführens“...

... die Anreizsystem so ändern, dass verfolgen von 
Partikularinteressen auch immer investieren in die Marke zur 
Folge hat. 

... das Wechsels im Produkt-/Brand-Management wieder auf 
sinnvolle Frequenz bringen.

... Erfahrungen übers gesamte Brand-Mix ermöglichen (Marke 
ist mehr als Werbung).

... Wissensmanagement-Systeme im Unternehmen etablieren, 
die Zugriff auf Markt, Marke und Markenhistorie ermöglichen

.... das Bilden von interdisziplinären Team fördern.

... Mentorenprogramme für junge Marketingmitarbeiter 
etablieren, um Erfahrungswissen systematischer weiter zu 
geben. 

Und wir müssen den regelmäßigen Kontakt mit dem Kunden 
wieder zur Pflicht machen.
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dern Gremien haben immer mindestens
eine Hand auf der Erde. 
Wir müssen die Wechselfrequenz im Mar-
kenmanagement generell wieder auf eine
sinnvolle Größe herunterbringen. Zum Teil
sieht man nur ein bis zwei Jahre Aufenthalt.
Da kann sich nicht viel entwickeln.
Wir brauchen interdisziplinäre Teams.
Wir müssen Erfahrung über den ge -
samten Brand-Mix ermöglichen. Also
die Leute systematisch auch mal von
Werbung zu Verpackung oder von Pro-
motion zu Produktdesign bringen. Oft ist
es ja noch so, dass gute Markenführung
mit guter Werbung gleichgesetzt wird. 
Wir müssen in der Praxis Wissensmana-
gementsysteme etablieren, so dass Mitar-
beiter, die das Unternehmen verlassen
und die schönen Präsentationen der gan-
zen Unternehmensberatungen und Agen-
turen mitnehmen, nicht die zukünftigen
Generationen behindern. Was glauben
Sie, wie oft ich zu Kunden komme und
sage: „Zeigen Sie mir mal die Werbekam-
pagnen der letzten zehn Jahre.“ Die Ant-
wort: „Ja, äh, haben wir nicht, wissen wir
nicht. Keine Ahnung. Müssen wir mal im
Archiv suchen.“ Zusätzlich muss es Men-
torenprogramme geben in einer Form,
dass junge Marketingmitarbeiter eine Zeit
lang Wissen von erfahreneren Marken-
führern aufsaugen können. 
Auch müssen wir den regelmäßigen
Kontakt mit dem Kunden zur Pflicht
machen. Bei vielen Markenführungsver-
antwortlichen blicken Sie in ein nach-
denkliches Gesicht, wenn Sie die fragen:
„Wann haben Sie zum letzten Mal einem
Ihrer Kunden zugehört?“. Wir müssen die
jungen Mitarbeiter in den Gruppendiskus-

sion hinter die Scheibe setzen. Oder ein-
fach hin und wieder ein Video angucken:
„Einen Tag im Leben von zehn Kunden
verfolgen.“ Was tun die, wie reden die
überhaupt, womit beschäftigen die sich,
welche Autos fahren die usw.
Ein bisschen Provokation am Ende, damit
Sie alle auch fröhlich und aktiviert hier
rausgehen. Ich gehe von drei Schlüssel-
hürden aus, sozusagen als den Superdi-
mensionen der Problematik: Qualität,
Mut und Verantwortung.
Wir brauchen generell mehr Qualität.
Und, Herr Güldenberg, beim Thema
„Qualitätsrückgang“ in unserer Gesell-
schaft geht es leider um mehr als um den
Orangensaft, wenngleich ich selbst gera-
de dies besonders bedauere. Rasierappa-
rate, Staubsauger, Autos, Mobiltelefone,
Kinderspielzeug – ein Mehr an Technik
zum gleichen Preis, aber folglich ein Qua-
litätsrückgang auf breiter Front. Politik,
Medien, Fernsehen, Unterhaltung, d. h.,
in vielen Lebensbereichen in der Gesell-
schaft erleben wir immer mehr Mittelmaß
und Qualitätsverlust. 
Mut oder Querdenken führt in unserer
Gesellschaft tendenziell eher zu Ausson-
derung aus dem System. Das ist Teil der
Sozialisation. Also lernen wir hierzulande
auf „Mutmach-Kongressen“ von einem
gewissen Kjell A. Nordström, wie man
Mut bekommen kann. Ein schwedischer
Management-Guru, der wie ein Marke-
ting-Popstar originell, inspirierend und
unkonventionell auftritt. Gibt’s eigentlich
keine Gurus bei uns? Gibt es keinen deut-
schen Guru? Vielleicht haben wir da ein
Problem mit unserer Historie, aber ich
kenne keinen deutschen Marketing-Guru.
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Oder ist der schon irgendwo auf Ibiza und
macht da ein nettes Café? Aber wir haben
letztendlich ja Marketing, wir haben
Kampagnen. Wir machen das bei uns
eben mit Kongressen oder mit „Du-bist-
Deutschland“-Mutmach-Kampagnen.
Und zeitgleich erleben wir, dass gerade
die Absender der Kampagnen, die Politi-
ker, keine Mutvorbilder sind. 
Verantwortung als letzter Punkt. Es
sieht so aus, als ob immer mehr Men-
schen immer weniger Verantwortung
übernehmen wollen. Das können Sie
durch viele gesellschaftliche Bereiche
durchdeklinieren, die ein junger Marken-
manager, Markenführer, der er mal wer-
den soll, durchläuft. Der Erziehungsauf-
trag wird von den Eltern an die Lehrer
abgegeben. In der Schule bekommt man
„Angebote“. Ich muss gar nichts mehr
zwingend machen. Ich habe „Angebote“,
aus denen ich wählen kann. Alles Kann,
kein Muss. Im Studium: Plagiate als
Kavaliersdelikt. Alle Diplomarbeiten
wurden schon mal geschrieben. Sie wis-
sen, da gehe ich ins Internet, da kann ich
mir jede Diplomarbeit downloaden, die
habe ich in vier Wochen fertiggeschrie-
ben. Verantwortung in der Politik. Wenn
alles nicht mehr funktioniert, gehe ich vor
den Untersuchungsausschuss. Im Zweifel
schweige ich dort, oder ich trete zurück
und übernehme Aufsichtsratmandate.
Also auch in diesem Lebensbereich ist
Verantwortung zu übernehmen nicht
zwingend notwendig. Die Medien über-
nehmen schon lange keine mehr. 
Zurück zum Entfachen des Feuers für
Marken beim „Wie lernt man Marken-
führung?“. Letztendlich muss man die

Balance finden zwischen dem Thema
„Instinct for insights“, also dem Rein-
wühlen in Daten, und dem „Passion for
ideas“, also der Leidenschaft für neue
Ideen und für Inspiration. Und das Ganze
muss in den Persönlichkeitskanon eines
„Confidence to challenge“ eingepackt
sein, der dazu führt, dass man seine Ideen
auch äußern kann. Und dass man auch
den Mut hat, bei einem Vorstand aufzu-
schlagen, wenn man glaubt, bei einer
Sache den richtigen Weg zu gehen.
Manchmal ist jedoch das Entfachen des
Feuers für Markenführung aufgrund der
beschriebenen Sozialisationprobleme
(Qualität, Mut, Verantwortung) schwie-
rig; und vielen Markenführungskandida-
ten geht es dazu eigentlich schon am Ende
ihrer Ausbildung sehr gut. Subtil kommt
ein „Wie-komme-ich-schnell-zur-Rente“
stärker durch als ein „Wie-komme-ich-
schnell-zum-Erfolg“. Das „Verantwor-
tung übernehmen“ und „Dinge angreifen
zu wollen“ findet man immer seltener bei
den Bewerbern. Nur einer von 30 scharrt
mit den Hufen, der will’s wissen. Die
anderen wollen eigentlich nur fröhlich
bezahlt werden und dabei möglichst
wenig Verantwortung übernehmen. 
Wir hatten einmal Reinhold Messner beim
icon-Congress in Nürnberg. Er sagte:
„Erfolg ist ohne das Risiko des Scheiterns
gar nicht denkbar. Wenn ich das Scheitern
ausschließen will, werde ich nie Erfolg
haben. Erfolg ist im Großen und Ganzen
eine Krönung einer Serie von Versuchen.“
Und diese Versuche müssen der Kandidat
und das System auch zulassen.
Vielen Dank. Auch ich habe etwas über-
zogen. Sehen Sie es mir nach.
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Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Meine Damen und Herren. Es gibt eigent-
lich kaum jemanden hier im Raum, der
nicht von dem Thema persönlich betroffen
ist. Sei es, dass er Markenführung richtig
lehren sollte, sei es, dass er Marketing hof-
fentlich inklusive Marke studiert hat und
sich dann fragt im Unternehmen, wie gut
die Ausbildung war für das, was er dort
braucht. Sei es, dass er im Unternehmen
tätig ist als jemand, der solche Absolven-
ten einzustellen hatte und sich da positive
oder negative Gedanken gemacht hat.
Oder sei es, dass es jemand ist aus dem
schon länger berufstätigen Kreis, der sich
fragt, so wie Herr Tomczak das auch ge-
kennzeichnet hat, wie kann ich auf dem
Laufenden bleiben und wie bin ich à jour
in Sachen Markenführung? Also es ist,
glaube ich, hier in diesem Kreis jeder
irgendwie betroffen; und in der nicht mehr
sehr üppig bemessenen Diskussionszeit,
die wir noch haben, kann jeder jetzt mal
Dampf ablassen und sagen oder fragen,
wie das wohl besser werden könne. Oder
Sie bestätigen uns, dass das alles ohnehin
okay ist. Also eine Wortmeldung hatten
wir ja nach dem vorherigen Vortragsblock
schon. Das sind Sie gewesen mit der Fest-
stellung, dass Markenführung nicht oder
zu wenig gelehrt wird an Hochschulen.
Das hat die Untersuchung, von der Herr
Tomczak berichtet hat, ja auch bestätigt.
Sie sagten, es sind ganz wenige Lehr-
stühle, die Einschlägiges wirklich aus-
führlich und vertieft genug bringen. Ich
habe Sie vorgemerkt oder nehmen wir den
Herrn mal zuerst. Bitteschön.
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Jan Philipp Weers

Von welcher Institution ich komme, dar-
auf möchte ich jetzt gerne eingehen. Es
wurde ja mehrfach erwähnt, dass das
Thema Markenführung in der deutschen
Universitätslandschaft eher stiefmütter-
lich behandelt wird. Dazu will ich gar
nicht weiter Stellung nehmen, oder ich
möchte dem nicht widersprechen. Ich
möchte nur darauf hinweisen, dass es zu-
mindest an der Universität Bremen einen
Lehrstuhl gibt neben einem Marketing-
lehrstuhl, der sich speziell mit dem Thema
Markenmanagement beschäftigt und das
ist der Lehrstuhl von Professor Burmann,
und Sie können sich sicherlich vorstellen,
das ist auch der Lehrstuhl, von dem ich
komme.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Und der heißt sogar noch „Innovatives
Markenmanagement“. Herr Burmann hat
hier auch schon referiert und ist uns sehr
positiv bekannt. Den Lehrstuhl hätten wir
jetzt beinah vergessen. Esch wurde noch
genannt, aber das sind dann wohl die bei-
den einzigen, die wirklich auch in der Be-
nennung des Instituts oder Lehrstuhls dar-
auf fokussiert sind. Gut. Aber es kommt
nicht nur auf den Namen an, Herr Stanko?

Michael Stanko

Michael Stanko, Stanko & Partner. Wir
betreiben Media- und Marketingberatung,
entwickeln auch Informationsmanage-
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ment-Systeme für das Marketing. Seit
über 20 Jahren bin ich in der Marketing-
branche tätig und stoße regelmäßig auch
auf Institute, auf Präsentationen von Insti-
tutsergebnissen und möchte beim letzten
Beitrag von Dr. Nickel, den ich sehr span-
nend fand, meinen Beitrag ansetzen. Hier
wurden bestimmte Begriffe, aber auch in
den vorherigen Beiträgen, aufgeworfen,
und zwar Quantität, Qualität, Finanzstich-
worte, lebenslanges Lernen, Verantwor-
tung. Und dazu möchte ich Folgendes an-
merken. 
Ich habe den Eindruck, dass Quantität und
Qualität immer so als Gegensätze darge-
stellt wurden. Dass man so nach Aristote-
les sagt, dass der eine, der Quantitative,
den anderen, den Qualitativen ausschließt,
es sei denn, man bringt beide in einem
Team zusammen. Das halte ich beim
Thema Markenführung gar nicht für gut,
weil ich denke, man muss all das, was man
tut, kaufmännisch, letztendlich auch rech-
nerisch, belegen können. Also braucht
man Zahlen. Es gibt das Stichwort ac-
countability. Man versucht einiges. Nur
mein Eindruck aus der Beratungstätigkeit
ist, es gibt im Unternehmen zwei Berei-
che: Sie haben Controller, sehr zahlen-
orientiert mit im Grunde genommen nicht
sonderlich viel Sinn für Kommunikation
und auf der anderen Seite gibt es die Mar-
ketingleute, die eigentlich die Zahlen
scheuen, es sei denn, sie spielen ihnen ver-
kaufstechnisch zu. Und an dieser Stelle
denke ich, tragen auch gerade die Markt-
forschungsinstitute ihren Teil dazu bei.
Lebenslanges Lernen kann man organisie-
ren. Man kann jemand nach St. Gallen
schicken oder nach Amerika, man kann

aber auch in Präsentationen vor Kunden
versuchen, lebenslanges Lernen direkt vor
Ort zu induzieren. 
Und hier denke ich auch an Ihr Institut,
Herr Dr. Nickel. Da werden Zahlen prä-
sentiert aufgrund von Werbemonitoren.
Es werden im Monat 200 Leute befragt,
Telefonbefragung quer durch Deutsch-
land. Dann werden Zahlen vorgelegt zum
Beispiel zur ungestützten Markenbe-
kanntheit. Und ich wundere mich, wenn
ich mir Zahlenreihen anschaue, dass die
ungestützte Markenbekanntheit bei großen
Marken von Monat zu Monat um 10 Pro-
zentpunkte schwankt. Das ist statistisch
Blödsinn, aber statistisch erklärbar, weil
die Fallzahl zu gering ist. Jedoch, die Mar-
ketingleute legen extremen Wert darauf,
dass diese Zahlen möglichst präzise sind,
nicht um einen Punkt abweichen. Be-
sonders schlimm ist es bei den Werbe-
kampagnen, da wird solange an den Prä-
sentationen herumgedreht, bis es ungefähr
stimmt. Ich denke, es ist ein erzieherischer
Effekt, ist lebenslanges Lernen, Men-
schen, die kreativ denken, den Sachverhalt
von Zahlen klarzumachen. Ich habe eine
quantitative Dimension in der Qualität,
ich habe aber auch eine qualitative Dimen-
sion in der Quantität. Und ich denke, da
sind auch Institute gefordert, mit dem
Kunden Klartext zu reden, Verantwortung
zu zeigen und auch ein gewisses Durch-
haltevermögen, mal zu sagen, schaut mal,
die Landkarte ist nicht die Landschaft und
die Zahl, die wir liefern, ist nur eine unge-
fähre Orientierung. Denn das, was daraus
resultiert, ist doch teilweise eine unge-
heure Ressourcenvernichtung. Mein Ap-
pell an Sie, auch als Institut: Versuchen
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Sie, mit den Kunden zu sprechen und ih-
nen auch die Begrenztheit dessen, was Sie
an Zahlen vorstellen, klarzumachen. An-
dererseits, sozusagen meine Aufforderung
an diejenigen, die sich hier gerne auf dem
kreativen Feld betätigen: Ohne Zahlen
funktioniert nichts, dann landen Sie auch
im Abseits.
Zweiter Punkt vielleicht noch: Thema
Wissensmanagement. Sie sprachen es an.
Sie sprechen mir aus dem Herzen. Wir
versuchen seit 1998 Informationsmanage-
ment-Systeme für das Marketing anzubie-
ten und ich kann Ihnen sagen, es ist ein ab-
solut zäher Prozess. Im ersten Moment sa-
gen Unternehmen zu mir: wunderbar, tolle
Sache, brauchen wir. Jetzt können wir
endlich mal jahrelang unsere Kampagnen
verfolgen. Wir haben unsere Trekkingda-
ten, wir haben alles unter einem Dach.
Und wir wissen auch, was unsere anderen
Kollegen machen. Im nächsten Moment
sagen sie: aber wissen Sie, wenn wir das
machen, dann will die andere Abteilung
von uns ja auch diese Informationen ha-
ben. Das wollen wir nicht. Da haben wir
keine Lust dazu. Und schon ist das Thema
tot und gegessen. Danke.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Ja, Herr Stanko, da haben wir für beide
Referenten eine Frage drin. Ich möchte
nur noch anmerken, mit dem Plädoyer für
eine Verbindung von Controlling-Inhalten
und Marketing, und zwar in einer Person,
rennen Sie bei mir offene Türen ein. Herr
Tomczak wird es bestätigen können. Aber
in St. Gallen wird es auch gepflegt. Nun

vielleicht zuerst mal Herr Nickel, denn es
klang für mich eine Kritik drin an, dass
hier in der Institutsarbeit zu einseitig Qua-
litatives geboten wird; obwohl, wenn man
Punktwerte als quantitativ ansieht, haben
Sie ja auch was zu bieten. In der Tat gehö-
ren Sie zu den Instituten, die, so weit ich
sehe, nicht die Brücke von qualitativen
Untersuchungen à la Markeneisberg zur
quantitativen Markenbewertung pflegen.
Andere versuchen ja, diese Brücke zu
schlagen. Also, Sie sind angesprochen.

Dr. Oliver Nickel

Ich habe das verstanden. Das war eigent-
lich auch das, was ich in meinem Vortrag
zum Ausdruck bringen wollte, dass ich
letztendlich mit den Zahlen umgehen kön-
nen muss. Bei uns wird das so gelöst: ich
habe auf meinem Schreibtisch einen gro-
ßen Würfel und wenn solche Probleme an-
stehen, dann würfele ich dreimal – und die
Zahl, die ich da gewürfelt habe, schreibe
ich dann in den Bericht rein. 
Spaß beiseite. Das Problem kommt oft
von der anderen Seite. Wenn Sie dem
Marketingmanager das erklären oder dem
Marktforschungsleiter, der weiß, dass die
Schwankungen da sind. Es gibt so einen
Begriff, der heißt Markenmatik, das habe
ich letztens mal irgendwo gelesen. Es soll
sogar jemand geben, der damit ein Tool
vermarktet. Sie haben auf der anderen
Seite Leute sitzen, die sagen: da stimmt
aber nicht die Zahl, erklären Sie mir das
mal. Dann müssen Sie diese Zahl begrün-
den und hinterfragen und so weiter. Das
hat überhaupt keine Relevanz. Da bin ich



120

absolut bei Ihnen. Und ich wäre der letzte,
der sagt, es ist halt Empirie und Du musst
wissen, wie Du damit umgehst. 
Kein Marken-Tool, das in die Vergangen-
heit schaut, kann mir eine Markenent-
scheidung ersetzen. Aber es gibt eben sehr
viele Leute, und das habe ich ja versucht
zum Ausdruck zu bringen mit diesem Ver-
sicherungsthema, die sich versichern wol-
len, die sich absichern wollen. Was glau-
ben Sie, auf wie viel Ängste Sie in Kon-
zernen treffen. Und da haben Sie genau
diese Phänomene. Ich denke, dass dieses
Thema, das wir heute hier behandeln, es
wert wäre, in einer Klausurtagung mal
über drei, vier Tage zu diskutieren. Um
wirklich mal was da zu veröffentlichen,
wirklich in die Tiefe zu gehen. Das zeigt
ja jetzt die Diskussion, dass wir ein Rie-
sen-Strukturthema haben.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Wie sieht es in St. Gallen aus, Herr Tomc-
zak, mit der Verbindung von Quantitati-
vem und Qualitativem in der Markenfüh-
rung und in der Lehre der Markenfüh-
rung?

Professor Dr. Torsten Tomczak

Es ist schon richtig, dass Betriebswirte
Marken führen. Und wenn ich Betriebs-
wirt sage, dann habe ich vor Augen, dass
der irgendwie weiss, wie Zahlen funktio-
nieren, welche auch immer. 
Zweiter Punkt ist, das haben wir in St.
Gallen durchaus auch festgestellt, dass die

methodische Ausbildung mit Blick auf
alle Studierenden in der Vergangenheit
schlecht war. Man konnte sich, und das
gilt für andere Universitäten genau so, me-
thodischer Ausbildung entziehen. Wir ha-
ben jetzt eine riesige Studienreform umge-
setzt, da ist das nicht mehr möglich. Also
gleichgültig, mit welchem Abschluss ei-
ner weggeht, der hat eine solide methodi-
sche Ausbildung hinter sich. Und ich sage
das ganz bewusst, der angepeilte Marken-
experte kommt nicht darum herum, als
dass er selber kapiert hat, wie funktioniert
Statistik; aber auch unser General Mana-
ger, den wir ja auch ausbilden. Man muss
immer ganz klar sehen: die kleinste
Gruppe, die wir ausbilden, die werden
Markenmanager. Die meisten gehen ja in
die anderen Felder, arbeiten dann als Heu-
schrecke oder als General Manager oder
sonst etwas. Und denen bringen wir ja
aber auch bei, was der Wert der Marke ist.
Aber das tun wir auch erst seit drei Jahren.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Sie haben ja auch gegenübergestellt in Ih-
rem Vortrag, Herr Tomczak, das reine
Vermitteln von Wissen und dann das
P&G-Modell, learning by doing. Ich
denke auch, gerade nach der Kritik, die
Herr Nickel zu Recht an manchen Aspek-
ten des Creditpoint-Systems angebracht
hat, dass es ungeheuer stark darauf an-
kommt, in Lehr- und Lerntypen die Ge-
samtheit der Problemstellung vor Augen
zu führen; und dort spielt sie sicher eine
große Rolle, die Projektarbeit. Nun haben
Sie da ein Konzept geschildert, das mit
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dem Stichwort Behavioral-Branding ver-
bunden war. Könnte man da nicht bei sol-
chen Projekten Studierende einigermaßen
mit integrieren?

Professor Dr. Torsten Tomczak

Um die Frage gleich zu beantworten. Ein-
deutig, das ist ja ein Ergebnis. Jetzt kann
ich das erzählen, denn ich habe es nur ge-
erbt. Ich habe es nicht erfunden. Das ist
das St. Galler Modell immer gewesen.
Enge Kooperation mit der Praxis. Und
wenn wir etwas Forschungsprogramm
nennen, dann ist das natürlich eine Zu-
sammenarbeit mit Unternehmen, die uns
das Forschungsprogamm sponsern, die
aber eben auch persönlich, in welcher
Form auch immer, mitarbeiten. Das war
immer so und das werden wir auch in Zu-
kunft so tun. In der Forschung arbeiten die
Damen und Herren aus den Unternehmen
natürlich auch intensiv in unserer Lehre
mit, in allen Zusammenhängen. Also,
wenn wir ein Forschungsprogramm ha-
ben, dann gibt’s das irgendwann als Lehr-
form auch. 
Dann nur noch ein Wort, das muss ich ein-
fach mal so sagen. Und Herr Nickel ist ja,
wie er vorhin gesagt hat, der Provokation
zugetan, und da muss ich mal sagen: seine
Kritik am credit-system ist bullshit. Ich
sage das so, damit die message auch wirk-
lich angekommen ist. Es ist wie mit allen
Dingen, es ist die Frage, wie man es
macht. Und Sie haben Recht, es gibt die
Realisation, so wie Sie es geschildert ha-
ben. Da hecheln die Studierenden nach
zwei credits. Das muss man halt richtig

aufsetzen, und auch auf das System auf-
setzen, und dann greifen auch Lehrveran-
staltungen ineinander. Und wenn der eine
die erste nicht kapiert, dann kann er die
nächste halt auch nicht mehr machen und
dann kriegt er da keine credits. Also ich
bin absoluter Befürworter des bachelor-
und mastersystems. Es muss allerdings
richtig gemacht werden. Und wenn wir
uns in Deutschland in der Vergangenheit
dagegen gewehrt haben, dann war das ein
Riesenfehler. Um es ganz klar zu sagen.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Und wie kriegen Sie die Salamistücke
wieder zusammen, was ja der Wunsch ist?

Professor Dr. Torsten Tomczak

Man kann ja die Lehrveranstaltungen ab-
hängig voneinander machen, in Reihe set-
zen und wenn jemand den einen Kurs
nicht bewältigt hat, darf man schon gar
keine zwei credit-Kurse anbieten. Das
wäre schon ein Riesenfehler: sondern man
muss immer mehr credits aufs Spiel set-
zen, dann kann man auch größere Lehr -
einheiten bearbeiten und solche Dinge
tun. Das ist der erste Punkt. Ich kann da
noch weitermachen. Das war auch so ein
bisschen vorsintflutlich, so ein bisschen
die Zeit, wo Sie, an welcher Uni auch im-
mer, studiert haben.
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Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Aber zu dem, was Sie sagten, müssen sich
dann sogar die Professoren untereinander
abstimmen!

Professor Dr. Torsten Tomczak

Absolut. Ich sitze jetzt hier als St. Galler
Professor. Ich habe ja schon an meinen
Kollegen ein bisschen Kritik geübt. Da bin
ich ja dann auch mit Herrn Nickel einer
Meinung. 
Aber ich glaube zum Beispiel auch, wir
müssen Kompetenzzentren für Marken,
für Marketing bilden. Es ist schlichter Un-
sinn in der heutigen Zeit, das ging in der
Vergangenheit natürlich, nur einen Mar-
ketingprofessor zu haben. Meine Über-
zeugung ist, wir brauchen da, so wie wir es
in Amerika kennen, Departments. Und
jetzt wieder wir in St. Gallen: wir sind sie-
ben Marketingprofessoren. Und dann
freue ich mich, wenn der Herr Herrmann
die quantitative Schiene macht, ich mache
eher die anwendungsorientierte Schiene,
ein Kollege kümmert sich um den Dienst-
leistungsmarketingbereich. Und letztend-
lich glaube ich, ist das die Zukunft, nicht
nur im Marketing, sondern grundsätzlich
in der BWL. Denn von keinem Professor
kann man verlangen, dass er so der Zehn-
kämpfer ist, sondern da braucht es halt
auch ein bisschen Spezialisierung. Aber
für die Studierenden kriegen Sie natürlich
in St. Gallen das volle Programm.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Da wird so viel geredet von Exzellenzclu-
stern; und das sind nämlich welche, bei so
einer Departmentbildung. Nur in Deutsch-
land will kaum einer das Geld dafür zur
Verfügung stellen. Suchen Sie mal eine
deutsche Universität, die sieben Marke-
tingprofessoren hat. Ich kenne keine.

Professor Dr. Torsten Tomczak

Da sollte die Wirtschaft auch dran teilneh-
men.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

So ist es. Bitteschön.

Detlef Freihorst 

Detlef Freihorst, Florena Cosmetic
GmbH, Waldheim, das ist in Sachsen.
Und welches Interesse hat die Wissen-
schaft, den Mittelstand zu unterstützen?
Denn wir stehen ja unter besonderem
Stress. Wir sind meistens nicht die Num-
mer 1 oder 2 auf dem Markt, sondern re-
gional und dann Nummer 3 oder 4 und
müssen uns eben auch mit den großen
Marken und mit dem starken Handel aus-
einandersetzen und brauchen natürlich ge-
rade und besonders viel Unterstützung in
der Markenführung, weil wir natürlich
auch nicht die besten Leute immer bekom-
men. Und wenn ich Sie gehört habe, dann
ging es immer um BMW, große Firmen
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usw. Welches Interesse gibt es, den
Mittelstand zu unterstützen und zu för-
dern, dass die auch ein Niveau erreichen,
dass sie auch auf dem Markt existieren
können, langfristig.

Professor Dr. Torsten Tomczak

Persönlich in hohem Maße. Ich komme
aus einer Familie von Mittelständlern und
meine Familie ist da immer noch tätig. Die
lassen sich übrigens von mir nur sehr reni-
tent beraten und tun gut daran. 
Aber der Punkt ist vollkommen richtig.
Herr Köhler sprach es an. Ein Grundpro-
blem ist: in Deutschland wird Forschung
in unserem Feld von irgendwelchen Stel-
len sehr rudimentär gefördert. Also was
tun wir? Wir gehen zu Unternehmen. Wel-
che Unternehmen sind bereit, Forschung
zu unterstützen? Die, die Geld haben. Und
damit haben wir ein Problem. Es ist voll-
kommen richtig beobachtet, auch aus mei-
ner Sicht. In diesem Bereich KMU gibt es
viel zu wenig Forschung. Wenn, dann
eben beschränkt auf Institute, die sozusa-
gen eine allgemeine BWL für KMU be-
treiben, und dann fehlt es natürlich an der
Tiefe. Also ich kann das auch immer nur
feststellen, wir haben einen MBA Kurs
spezialisiert für KMUs an der HSG und da
rede ich auch zum Thema Marke, und
dann erzählen mir die mittelständischen
Unternehmer auch jedes mal, Herr Tomc-
zak, war spannend; Du hast sicher recht,
das mag bei BMW funktionieren, aber bei
mir nicht. Da kann ich nur feststellen, ich
sehe da erheblichen Arbeitsbedarf.

Dr. Oliver Nickel
Der Unterschied zwischen den Marken hat
natürlich auch damit zu tun …

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Ich wollte gerade Herrn Thom das Wort
geben, das kann ich jetzt nicht, weil Sie ja
trotz Husten noch in Fahrt sind. Ich kann
Ihnen ein „Wybert“ anbieten, auch ein al-
ter Markenartikel.

Dr. Oliver Nickel

Nein, aber zunächst mal ist es sicher für je-
den Studierenden interessanter, den Zu-
gang zur Uni zu bekommen, wenn da jetzt
BMW auf der Seite steht.

Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Ich weiß, dass viele von Ihnen, meine Da-
men und Herren, ihr Verkehrsmittel kurz
nach 17 Uhr geplant haben. Das trifft auch
für Herrn Tomczak zu. Deswegen denke
ich, dass wir Schluss machen müssen, ob-
wohl es noch viele Punkte aufzugreifen
gäbe. Ich habe mir noch viel notiert, aber
ich denke, wir bleiben in der Planung laut
Programm, wo jetzt um diese Zeit Herr
Thom schon mitten in seinem Schlusswort
sein sollte, und ich übergebe ihm dieses
hiermit.
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Peter-Michael Thom

Zu allererst herzlichen Dank an unsere Re-
ferenten, auch insbesondere an die enga-
gierte und provokative Diskussion auf
dem Podium. Das hat mir gut gefallen.
Das Wort „Bullshit“ hat es, glaube ich,
bisher noch nicht gegeben. Aber ich finde,
das ist schon mal ein guter Anfang. Also,
das zeugt doch davon, dass Meinungen
auch hier durchaus differenziert sein kön-
nen. 
Ich selber hätte gerne auch noch einen
Beitrag dazu geleistet aus meinem Lieb-
lingsbuch von Hans Domizlaff. Ich emp-
fehle es allerdings dann selber nachzule-
sen unter der Rubrik „Berufsgruppen des
markentechnischen Schaffens“. Da kön-
nen Sie eine ganze Menge darüber nachle-
sen, wie jemand denn beschaffen sein
sollte, der Markenmanagement betreibt.
Wir haben darüber gehört, dass sie lernen
sollten. Aber man muss sich auch die
Frage stellen, wo kommen die her, wel-
chen Hintergrund haben die, was für Ty-
pen müssen das sein. Und ich kann Ihnen
verraten, diese Leute, die wir in Unterneh-
men eigentlich bräuchten, werden von den
Unternehmensberatungen bzw. von den
Personalberatungen systematisch aussor-
tiert. Das sind nämlich diejenigen, die
nicht den ganz geraden Weg gegangen
sind. Dabei will ich es bewenden lassen.
Wie gesagt, bei Domizlaff können Sie es
en detail nachlesen.

Nochmals: Der Dank an die Referenten.
Ich fand das sehr spannend. Der Dank an
Herrn Professor Dr. Dr. h.c. Köhler, der
heute wieder sehr feinsinnig und humor-
voll moderiert hat. Hat viel Spaß gemacht,
denke ich, allen Zuhörern. Ich danke dem
Auditorium dafür, dass sie so engagiert
mitgetan haben mit entsprechenden Fra-
gen, auch kritischen Fragen, kritischen
Anmerkungen, denn diese Anmerkungen,
die Sie uns gegeben haben, finden Nieder-
schlag bei der Suche nach Themen und
Referenten für den nächsten G·E·M Mar-
kendialog. Es wird der 11. sein und Ende
Februar 2007 stattfinden.
Dann möchte ich mich noch bei der Tech-
nik bedanken und draußen bei den helfen-
den Damen vom Markenverband. Und ich
möchte zumindest diejenigen, die jetzt
nicht nach Norden fahren, warnend darauf
hinweisen: retten Sie Ihre Schlipse. Sie
wissen, dass heute Altweiberfassnacht ist,
und so weit ich weiß, ich bin kein Rhein-
länder, könnte es für diejenigen gefährlich
werden, die jetzt in die scherenbewaffne-
ten Hände von irgendwelchen Damen fal-
len. Also, wenn Sie teure Schlipse haben,
packen Sie sie besser ein. 
Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg
und freue mich, Sie zum 11. G·E·M Mar-
kendialog nächstes Jahr alle wiederzu -
treffen.
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Ausstellung Hans-Domizlaff-Archiv
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Branding 

by Darwin –

Was Marken-

verantwortliche

von der Natur

lernen können
Frankfurt, 22. Februar 2006

Michael Brandtner

Kann man die langfristige Entwicklung
von Märkten vorhersagen? Diese Frage
beschäftigt seit jeher Top-Manager, Un -
ternehmer, Marken- und Marketingver-
antwortliche sowie Markt- und Trendfor-
scher. Meine Antwort darauf lautet: Ja und
Nein. 
Zuerst zum „nein“: Niemand kann wirk-
lich die genaue zukünftige Entwicklung
vorhersagen, denn dazu müsste man wis-
sen, was sich in den Köpfen der derzeiti-
gen und potenziellen Marktteilnehmer ab-
spielt. So konnte niemand im Markt für
Sport- und Erfrischungsgetränke den
Energydrink vorhersehen, außer er hätte
gewusst, was sich im Kopf von Dietrich
Mateschitz abgespielt hätte. 
Nun zum „ja“: Wenn man Märkte aber
langfristig beobachtet, wenn man sich
nicht von kurzfristigen Moden und Wellen
ablenken lässt, stößt man zwangsläufig
auf zwei Kräfte, die jeden Markt beein-
flussen, nämlich die Urkraft der Evolution
und die Urkraft der Divergenz. Es handelt
sich dabei um exakt dieselben Kräfte, die
auch den Überlebenskampf in der Natur
beeinflussen.
Um besser zu verstehen, worum es wirk-
lich geht, sollten wir uns daher in das Jahr
1859 begeben. Denn in diesem Jahr revo-
lutionierte Charles Darwin mit seinem
Buch „The Origin of Species“ für immer
die Welt der Biologie, indem er als Erster
diese beiden Kräfte im Überlebenskampf
der Natur identifizierte, nämlich Evolu-
tion (Weiterentwicklung) und Divergenz
(Abweichung). 
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Die zwei treibenden Kräfte in der 
Natur

In der Natur sorgt Evolution (i. e. S. von
Weiterentwicklung) dafür, dass eine Art
im täglichen Überlebenskampf immer
besser wird. Divergenz wiederum sorgt
dafür, dass immer neue Arten entstehen,
die nicht nur für mehr Vielfalt sorgen, son-
dern auch dafür, dass andere Arten wieder
ausgerottet werden. So kann man – über-
vereinfacht ausgedrückt – Evolution als
„Wettkampf innerhalb einer Art“ und Di-
vergenz als „Wettkampf zwischen den Ar-
ten“ bezeichnen.
Nehmen Sie den Parasiten Körperlaus. Als
unsere Vorläufer noch am ganzen Körper
behaart waren, war die Körperlaus der do-
minante Parasit. Mit dem Rück gang  der
Körperbehaarung und dem Entstehen von
Kleidung entstanden durch Divergenz
zwei neue Arten, nämlich die Kopflaus
und die Kleiderlaus, die beide jeweils per-
fekt auf ihren Lebensraum „maßgeschnei-
dert“ waren. Die Körperlaus blieb dabei
auf der Strecke und starb aus.

Die zwei treibenden Kräfte in der
Wirtschaft

Wenn man nun Märkte über einen länge-
ren Zeitraum unter die Lupe nimmt, stößt
man auf dieselben Kräfte. Evolution 
(i. e. S. von Weiterentwicklung) sorgt da-
für, dass eine Produkt- oder Dienstlei-
stungskategorie immer besser wird. Di-
vergenz sorgt dafür, dass die Produkt- und
Dienstleistungskategorien immer mehr
werden. In der Natur passiert dies „unab-

sichtlich“ durch Mutation und die Auslese
übernimmt die Natur durch „Survival of
the Fittest“. In der Wirtschaft passiert dies
aufgrund der menschlichen Kreativität
und die Auslese erfolgt durch den Markt.
Nehmen Sie die großen Einkaufshäuser, die
noch in den 60er und 70er Jahren die Han-
delslandschaft dominierten. Sie wurden im
Laufe der Zeit durch Evolution immer bes-
ser; immer neue Waren, bessere Möglich-
keiten zur Warenpräsentation, schönere
Dis plays, bessere Kassensysteme, etc.
Und dann schlug das Prinzip der Diver-
genz zu. Es entstanden neue Marktkate -
gorien, wie Fachgeschäfte, Spezialge-
schäfte, Fachmärkte, Supermärkte, Mega-
märkte, Diskonter, etc. Und mit diesen
neuen Kategorien entstanden neue Marken
und Marktführer. Auf der Strecke blieben
die meisten der Großkaufhäuser, die es je-
dem ein bisschen recht machen wollten.
Das heißt: Es geht heute nicht nur darum,
dass man diese beiden Kräfte versteht,
sondern vor allem darum, dass man mit
diesen beiden Kräften strategisch richtig
umgeht, wenn man dauerhaft erfolgreich
und vor allem profitabel am Markt beste-
hen will. Dabei stößt man u.a. auf fol-
gende fünf Naturgesetze in der Marken-
führung:

(1) Das Gesetz der Marktführerschaft
Wenn man sich heute die starken markt-
doinierenden Marken ansieht, fällt eines
auf: Diese Marken setzten in ihrer „Ge-
burtsstunde“ auf die Urkraft der Diver-
genz, um den Markt zu ihren Gunsten zu
teilen, um neue Kategorien zu schaffen.
Die Devise dahinter lautete und lautet:
„Besser Erster als besser.“ So war Coca-
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Cola die erste Cola, Persil das erste
Waschmittel, Kaffee Hag der erste kof-
feinfreie Kaffee, Duracell die erste Alka-
libatterie, Dell Computer der erste PC-Di-
rektvertrieb, Amazon die erste Internet-
buchhandlung, Gore-tex die erste at-
mungsaktive, wasserdichte Faser.
Aber welche Frage steht heute bei den mei-
sten Strategie- und Marketingmeetings im
Mittelpunkt? Antwort: „Wie können wir
besser als die Konkurrenz werden? Wie
können wir ein besseres Produkt entwik-
keln? Wie können wir unseren Vertrieb
verbessern? Wie können wir bessere Wer-
bung machen? …“ So gut wie niemals hört
man: „Wie können wir den Markt mit einer
ersten Idee zu unseren Gunsten teilen?“
Aber genau dort liegt der Schlüssel zum
Erfolg. Nehmen Sie Dr. Best. Bis 1988 war
Dr. Best in Deutschland eine weitere Zahn-
bürste unter vielen. Der Marktanteil lag bei
mageren 5 %. Dann entschied man sich –
absichtlich oder unabsichtlich –, auf die
Urkraft der Divergenz zu setzen. Man lan-
cierte die erste nachgebende Zahnbürste,
eine neue Produktkategorie, die man gegen
die alte Kategorie (starre Zahnbürsten) po-
sitionierte. Heute ist Dr. Best mit einem
Marktanteil von über 40 % Marktführer.
Oder nehmen Sie den Skiort Alta in den
USA. Dieser schuf sich eine eigene Kate-
gorie von Skiort, indem dort das Snow -
boarden verboten ist. So hat sich Alta sehr
erfolgreich als das Paradies für Skifahrer
positioniert.

(2) Das Gesetz der Wahrnehmung
Es genügt aber nicht, den Markt mit einer
ersten Idee zu den eigenen Gunsten zu tei-
len. Man muss diese Idee als Erster in den

Köpfen der Kunden besetzen. So war Po-
well.com die erste Internetbuchhandlung
im Netz. Amazon.com war die erste in den
Köpfen der Kunden. Bic hat den Wegwer-
frasierer erfunden. Gillette besetzte mit
dem Blue II diese Position als Erster in
den Köpfen der Kunden. 
Motorola gilt als der Erfinder des Mobil-
telefons. Aber für Motorola war dies im-
mer nur ein weiteres Motorola-Produkt.
So eroberte Nokia als erste Nur-Handy-
Marke die Handyposition in den Köpfen
der Kunden. Und das ist ein interessantes
Phänomen: Wenn viele Marken ein Pro-
dukt nebenbei anbieten, entsteht am Markt
der Eindruck, dass dies „eh jeder macht“.
Folglich gibt es kein Original. Typisches
Beispiel dafür ist der Markt für DVD-
Player und viele andere Elektronikgeräte,
wo es keine Spezialmarke gibt, und folg-
lich der Preis im Mittelpunkt der Kaufent-
scheidung steht.
Ganz anders bei Videokonsolen, da domi-
nieren Nintendo, Playstation und Xbox.
Wer hier nebenbei anbietet ist chancenlos.
(Kein Wunder, dass die Playstation das pro-
fitabelste Produkt bei Sony ist.) IBM war
der Erfinder des Business-PCs. IBM war in
diesem Bereich einst der Industriestandard.
Man sprach von IBM-Clones. Aber als der
Spezialist Compaq auftauchte, war es
schnell mit der Führungsposition von IBM
vorbei. Dann mutierte Compaq durch den
Kauf von DEC zu einer IBM-Kopie und der
neue Spezialist Dell wurde Weltmarktfüh-
rer bei PCs. Das Compaq/DEC-Chaos 
endete als Teil von Hewlett-Packard.
Das heißt: Die Wahrnehmung der Kunden
gibt Unternehmen zwei Chancen, das Prin-
zip Divergenz zu nutzen: (1) indem man
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als Erster eine neue Kategorie mit einer
neuen Marke in den Köpfen der Kunden
besetzt; (2) indem man sich als erste Marke
auf eine bereits bestehende Produktkate-
gorie spezialisiert, um dann diese Position
in den Köpfen der Kunden einzunehmen.

(3) Das Gesetz der Weiterentwicklung
Das heißt: Divergenz ist der Weg, um in
die Köpfe der Kunden zu gelangen. Evo-
lution ist der Weg, um dann die Position in
den Köpfen der Kunden und folglich am
Markt auszubauen. Nehmen Sie BMW.
BMW schaffte den Durchbruch, weil man
als erste Marke die Position „Fahrfreude“
in den Köpfen der Kunden besetzte. Man
teilte Ende der 60er Jahre den Markt in
Fahrkomfort (Mercedes) und Fahrfreude
(BMW). Und seit damals macht man das
Thema Fahrfreude wichtiger. Es spiegelt
sich in allem wider, was BMW tut, von
den Modellen, über die Motorenentwick -
lung bis hin zu PR und Werbung. 
Und dieses Muster findet sich bei allen dau-
erhaft erfolgreichen Marken. Mit Diver-
genz teilte man den Markt zu den eigenen
Gunsten, um dann die eigene Idee evolutio-
när immer wichtiger zu machen. So war
Marlboro die erste Nur-Männer-Zigarette
der Welt und noch heute – 50 Jahr später –
reitet der Marlboro-Cowboy aufrecht der
untergehenden Sonne entgegen. Red Bull
ist seit 1987 der Energydrink, der Flügel
verleiht. Und Ryan Air ist seit 1985 Euro-
pas erste und führende Diskont-Fluglinie.
Nur statt konsequent auf Evolution zu set-
zen, um die eigene Idee und folglich die
eigene Marke wichtiger zu machen, versu-
chen viele mit ihrem guten Markennamen
in neue Kategorien vorzudringen. Dies je-

doch kann extrem negative Folgen haben,
wenn clevere Konkurrenten auftauchen,
die das Gesetz der Divergenz wirklich ver-
stehen.

(4) Das Gesetz der ständigen Divergenz
Divergenz ist nicht nur die große Chance,
neue marktdominierende Marken zu
bauen. Divergenz ist auch die große Ge-
fahr für bestehende Marken. Und Diver-
genz passiert laufend. Dies trifft vor allem
drei Arten von Marken: (1) Marken, die
von Anfang an sehr breit positioniert sind.
Typisches Beispiel dafür waren und sind,
wie bereits eingangs erwähnt, die traditio-
nellen Großkaufhäuser. So kämpft gerade
Karstadt ums Überleben.  (2) Marken, die
im Laufe der Zeit durch übertriebene
 Markenausweitung ihren Fokus verloren
 haben. Nehmen Sie Blend-a-med in
Deutschland. Mit einer wahren Sortenof-
fensive mutierte man vom Spezialisten ge-
gen Zahnausfall zu einer weiteren bekann-
ten Marke mit vielen Sorten. So fiel der
Marktanteil von über 20 % auf bis zu unter
10 %, während die klar positionierten Spe-
zialisten wie Odol Med 3 (3-fach-Schutz),
Elmex, und Aronal (morgens und abends),
Meridol (empfindliches Zahnfleisch) und
Sensodyne (schmerzempfindliche Zähne)
massiv zulegten. (3) Marken, die am abso-
luten Zenit stehen. Dies trifft heute etwa
Coca-Cola in Europa oder in den USA. In
diesen Märkten ist es extrem unwahr-
scheinlich, dass der Pro-Kopf-Verbrauch
an Cola und folglich Coca-Cola steigen
wird. Viel wahrscheinlicher ist, dass im-
mer neue Produktkategorien und neue
Marken auftauchen, die Coke ein Stück
vom Kuchen wegnehmen. Was tun? Line
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extensions à la Coke mit Vanillege-
schmack oder einem Schuss Zitrone mö-
gen kurzfristig den Schmerz lindern. Lang-
fristig aber hat Coca-Cola nur eine Wahl,
nämlich in neuen Kategorien neue starke
Marken zu bauen oder zu kaufen, wie dies
etwa Pepsi Cola zur Zeit in den USA mit
den Marken Mountain Dew, Gatorade und
Aquafina sehr erfolgreich  machte und
macht. So besitzt jetzt Pepsi Co. drei starke
Marktführer in drei heißen Kategorien.

(5) Das Gesetz des Fokus
Divergenz sorgt also dafür, dass unsere
Märkte immer komplexer und unüber-
sichtlicher werden. Und dieser Prozess
lässt sich nicht stoppen, solange Men-
schen kreativ sind. Nur, je komplexer die
Märkte werden, desto größer wird die Ge-
fahr, dass man in diesem Mehr an Marken,
Produkten, Dienstleistungen, Medien und
Botschaften einfach sang- und klanglos
untergeht. Was tun? Die Antwort darauf
ist die übervereinfachte Marken- und Mar-
ketingstrategie.
Im Idealfall lässt sich die Essenz Ihrer
Markenstrategie daher auf ein zentrales
Schlagwort fokussieren, wie:

BMW                   Fahrfreude
Audi                    Technik
Dr. Best               nachgebend
Krombacher        Felsquellwasser
Wick Medinait    Nacht
Dove                   1/4 Feuchtigkeitscreme

Dies ist der ultimative Weg, um in diesem
Umfeld gehört, gesehen und gekauft zu
werden. Verstehen Sie mich nicht falsch.
Es geht dabei nicht um die Werbebot-

schaft. Es geht um die Essenz der Marke,
die sich dann auch in der Werbebotschaft
widerspiegeln sollte.
Die Essenz der Marke BMW lautet „Fahr-
freude“. Die Essenz der Marke Volvo lau-
tet „Sicherheit“. Die Essenz der Marke
Kaffee Hag lautet „koffeinfrei“. Diese
Marken besitzen ihren Markt im wahrsten
Sinne des Wortes. Folglich werden Sie
auch als Synonym für ihren Markt und als
das Echte und Wahre wahrgenommen. 
Das heißt: Sie müssen heute genau wäh-
len, wo der Fokus Ihrer Marke liegen
sollte. Denn wer heute seinen Markenfo-
kus zu breit wählt, kann schon morgen das
Opfer von klarer positionierten Konkur-
renten sein. 

Implikationen für Markenführung

Markenführung ist ein mentaler Kampf
um die Gunst der Kunden. Und es sind
zwei treibende Kräfte, die diesen Kampf
maßgeblich beeinflussen: Divergenz und
Evolution. Divergenz ist die Kraft, um mit
neuen Ideen neue starke Marken zu bauen.
Evolution ist die Kraft, um bestehende
Ideen und Marken immer wichtiger zu
machen. Divergenz ist aber auch die Kraft,
die Märkte maßgeblich verändert, und so
zur großen Gefahr für bestehende Marken
werden kann.
Wie gehen Sie mit diesen Kräften um?
Wofür steht Ihre Marke in den Köpfen der
Kunden? Was ist die Essenz Ihrer Mar-
ken- und Marketingstrategie? Die Zukunft
gehört jenen Marken, die heute auf den
richtigen Fokus für morgen setzen. Mögen
die besseren Strategen gewinnen!
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(Schott Relations GmbH), Dr. Rolf Dingler (Dingler Consulting GmbH)
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Wolfgang Twardawa (GfK), Wolfgang K. A. Disch (Verleger, G·E·M), Dieter Baader

Hans-Georg Böcher (Dt. Verpackungsmuseum), Dr. Rolf Dingler (Dingler Consulting
GmbH)
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Prof. Dr. Wilfried Leven (Agentur+Leven+Hermann GmbH), Prof. Dr.Dirk-Mario Boltz
(FHW Berlin School of Economics), RA Sandra Bormann (Sozietät Nörr Stiefenhofer Lutz)

Carmen Zotta (Management Circle), Jens Bothmer (Iconstorm), Peter Sumerauer
(Hans-Domizlaff-Archiv)
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Marc Sasserath (Publicis Sasserath, G·E·M), Dr. Kai-Uwe Hellmann (Priv. Doz. Uni-
versität Leipzig)




