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Am 22. Februar 2007 fand der 11. G·E·M
Markendialog statt. Er stand dieses Mal
unter dem Thema: „Auf welchen Wegen
mit Marken wachsen?“ Zu drei Unterthe-
men (Internationalisierung, Vertikalisie-
rung, Horizontalisierung der Marke) spra-
chen wiederum ein Wissenschaftler und
ein Unternehmensführer.
Teilnehmer der Veranstaltung waren
Hochschullehrer – hauptsächlich von den
Lehrstühlen für Betriebswirtschaft und
Marketing – und Unternehmensführer aus
Markenartikelunternehmen, auch Dienst-
leister und Vertreter von Medien.
Die vorliegende Dokumentation umfasst
die vollständige Wiedergabe der Vorträge
und der angeschlossenen Diskussion mit
dem Auditorium. Einige Vorträge lagen in
einer von den Vortragenden autorisierten
druckfähigen Fassung vor, für die übrigen

diente als Vorlage für den Abdruck die
Niederschrift der Veranstaltung. Im Inter-
esse der Lesbarkeit bedurften die Nieder-
schriften gründlicher Überarbeitung und
Straffung. Herrn Wolfgang K. A. Disch
danken wir sehr für seine redaktionelle
Hilfe.
Am Vorabend lud die G·E·M – wie in den
letzten Jahren – zu einem Empfang ein.
Ehrengast und Sprecher war Prof. Dr. Ale-
xander Deichsel von der Universität Ham-
burg, Direktor des Instituts für Marken-
technik in Genf. Er sprach über das Thema
„Wachstum durch Grenzen“. 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, Peter-Michael Thom, Frank Winter, Prof. Dr. Dr. h. c. Chris tian
Homburg, Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler, Jürgen Plüss, Prof. Dr. Joachim Zentes,
Axel Bree
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Auf welchen

Wegen mit

Marken

wachsen?

22. Februar 2007
Holiday Inn Frankfurt
Airport North

Peter-Michael Thom

Liebe Mitglieder der G·E·M, liebe Gäste,
verehrte Damen und Herren der Presse.
Vorstand und Kuratorium freuen sich
außerordentlich, Sie heute zum 11. Mal
zum G·E·M Markendialog begrüßen zu
dürfen. Wir haben viele Repeater, wie man
in der Kreuzfahrtbranche sagen würde, das
heißt, Zuhörer, die nicht das erste, auch
nicht das zweite, auch nicht das dritte Mal
hier sind, sondern das vierte oder fünfte
Mal. Das ist für uns ein Beleg dafür, dass
wir offensichtlich mit den Themen den
Nerv der Zeit treffen und mit den exzellen-
ten Referenten auch Persönlichkeiten hier
anbieten können, die wirklich etwas zu
sagen haben. Das über 11 Male sicherzu-
stellen, ist auch eine Leistung, auf die wir,
denke ich, stolz sein können. Für diejeni-
gen, die heute das erste Mal dabei sind, nur
so viel: diese Veranstaltung lebt nicht nur
von den Referaten, sondern sie lebt in ganz
besonderem Maße von der Diskussion.
Das heißt, wir haben nach jedem Themen-
block ausreichend Zeit, Fragen zu stellen,
in die Diskussion mit den Referenten oder
auch untereinander einzutreten. Und ich
möchte Sie herzlich bitten, davon ausrei-
chend Gebrauch zu machen.
Bei der Themenstellung und dem Inhalt
dieses 11. G·E·M Markendialoges haben
sich Kuratorium und Vorstand der G·E·M
einem Thema zugewandt, von dem wir
glauben, dass es hoch aktuell ist und sehr
elementar auch das Thema Marke berührt,
nämlich die Frage: Wie und auf welche
Weise können Marken wachsen? Das
klingt vielleicht im ersten Moment etwas
banal; aber wenn man tiefer in die Thema-
tik einsteigt, gibt es die Möglichkeit, sehr
viele Fehler dabei zu machen.
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Zu Ihrer Information noch: wir haben die
Reihenfolge der Unterthemen verändert,
und zwar beginnen wir – wie geplant – mit
der Internationalisierung, darauf folgt
dann die Vertikalisierung und am Schluss
die Horizontalisierung der Marke.
Warum? Nach intensivem Nachdenken
haben wir festgestellt, dass dieses der
Aktualität und Entwicklung, wie wir sie
seit längerer Zeit beobachten können, eher
Rechnung trägt.
Bevor ich zum Thema komme und versu-
che, Sie in dieses Thema zu stellen, möch-
te ich doch die Gelegenheit nutzen, Ihnen
heute einmal die Menschen vorzustellen,
die der G·E·M – Professor Deichsel würde
sagen – Gestalt verleihen. Ich denke, dass
es für Sie auch von Interesse sein kann
oder sein sollte, wer für Sie die Themen
aussucht und wer sich darüber Gedanken
macht, wie und was wir hier präsentieren.
Da möchte ich zuallererst – und ich
mache es jetzt alphabetisch – Wolfgang
K. A. Disch aufrufen, sich kurz zu erhe-
ben. Herr Disch ist Vielen bekannt als
Herausgeber, Verleger und Chefredak-
teur des Marketing-Journals, oder zumin-
dest des früheren Marketing-Journals. Er
ist bei uns in der G·E·M unsere Mehr-
zweckwaffe, aber insbesondere für unse-
ren Internetauftritt verantwortlich und für
die Datenbank, die ich nur jedem drin-
gend anempfehlen kann, reinzugucken,
wenn er kommentierte Themen sucht zum
Thema Markentechnik oder Markenfüh-
rung. (Applaus)
Als nächstes möchte ich von den hier
anwesenden Mitgliedern des Kuratoriums
Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler er -
wähnen, den eigentlich jeder kennt. Eme-

ritus am Marketing-Seminar (Applaus)
der Uni Köln und unser wirklich begnade-
ter Moderator des G·E·M Markendialoges.
Dann kommt Dr. Peter Lips, verzeihen Sie
mir, wenn ich sage Urgestein der G·E·M,
aber das ist er wirklich (Applaus), ge -
schäftsführender Vorstand und man kann
sagen, die gute Seele unserer Gesellschaft.
Als nächstes möchte Herrn Jürgen Plüss
aufrufen, ehemaliger Marketingdirektor
von Miele & Cie und ausgewiesener Ex -
perte, mehr kann man eigentlich nicht
sagen, für das ganze Thema Markenfüh-
rung. Von ihm kann man sehr sehr viel ler-
nen. Das tun wir heute dann auch noch.
(Applaus)
Dann möchte ich Herrn Marc Sasserath
aufrufen (Applaus). Herr Sasserath ist
Inhaber der Markenagentur Publicis Sas-
serath und bei uns im Vorstand dafür ver-
antwortlich, als Antreiber für leiden-
schaftlich diskutierte kontroverse Themen
da zu sein; und das macht er ganz vorzüg-
lich.
Dann Herrn Christopher Scholz, Ge -
schäftsführer im Markenverband für
Rechtsangelegenheiten und unser enga-
giertes Bindeglied zum Markenverband.
Als nächster Wolfgang Twardawa, auch
Urgestein (Applaus), Direktor bei der
GfK, der nicht nur auf Mitgliederver-
sammlungen mit exzellenten Daten und
scharfsinnigen Analysen über die Tops
und Flops der Markenführung berichtet.
Dafür auch vielen Dank, Herr Twardawa.
Professor Deichsel vertrat gestern eine
These indem er sagte, Marken wachsen
nur in Qualität und Wert. Nun gut, das
kann man so hinnehmen oder auch nicht.
Zumindest gilt es für die G·E·M; denn wir
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haben unseren Vorstand, unser Kurato-
rium erweitert mit drei neuen Mitgliedern,
die ich noch erwähnen möchte. Das ist
einmal Herr Hans-Georg Böcher. Herr
Böcher ist Ihnen bekannt als Direktor des
deutschen Verpackungs-Museums, der
auch in den letzten Jahren immer dafür
gesorgt hat, dass wir draußen im Vorraum
wunderbare Exponate haben. Herr
Böcher, wenn Sie so nett sind, sich kurz zu
zeigen (Applaus).
Dann Herrn Professor Dr. Manfred Bruhn,
der unsere wissenschaftliche Seite um
Herrn Köhler jetzt immens verstärken
wird. Herr Professor Bruhn war ja auch
schon Referent bei uns, und wir freuen uns
ganz außerordentlich, dass er bereit gewe-
sen ist, sich in der G·E·M zu engagieren.
(Applaus)
Und last but not least Herr Friedrich Neu-
kirch, der auch seit Ende letzten Jahres
Funktion und Amt in der G·E·M über-
nimmt (Applaus), Sprecher und Ge -
schäftsführer der Maria Clementine Klos -
terfrau Vertriebsgesellschaft und Vor-
stand im Markenverband, auch dort eine
enge Verbindung zum Markenverband
und ausgewiesener Experte, das weiß ich
als freundschaftlicher Wettbewerber in
der Unternehmensführung.
Und zuletzt möchte ich nicht vergessen,
mich noch sehr herzlich zu bedanken bei
den Damen, die draußen dafür sorgen,
dass wir einen reibungslosen Ablauf
haben. Das ist einmal Frau Schwartz, dann
Frau Aumann und neu Frau Meißner, die
jetzt aus Berlin hinzugekommen ist, weil
– wie Sie ja wissen – der Markenverband
und damit auch die G·E·M nach Berlin
umgezogen ist. (Applaus)

Nun zu unserem Thema: Wachstum,
Wachstum insbesondere in Deutschland
ist in aller Munde, es boomt wieder. Opti-
mismus allerorten. Fast könnte man glau-
ben, Wachstum sei schon gar nicht mehr
zu verhindern. Dennoch sollten wir uns
fragen, wie viel von diesem Wachstum
denn tatsächlich auf eine kluge, professio-
nelle und langfristig ausgerichtete Unter-
nehmenspolitik zurückzuführen ist und
wie viel Wachstum der internationalen
Nachfrage und einer insgesamt im Auf-
wind befindlichen Weltwirtschaft sowie
boomenden aufstrebenden Teilmärkten zu
verdanken ist. Denn in Zeiten schwachen
wirtschaftlichen Wachstums oder gar in
Rezessionen ist das Wachstum für die ein-
zelnen markenführenden Unternehmen
eine wirtschaftliche Notwendigkeit, die es
zu gestalten gilt. Markenwachstum kann
zwangsläufig dort enden, wo durch inter-
ne Faktoren wie zum Beispiel Wissen,
Kompetenz, Strukturen, Vertriebswege
etc. oder externe Faktoren wie zum Bei-
spiel Marktentwicklungen oder Gesetze,
Einstellung der Bevölkerung, verändertes
Bewusstsein und Ähnliches Grenzen
gesetzt sind. Aber auch die Kompetenz
und Akzeptanz einer Marke ist ein begren-
zender Faktor. Nicht jeder will oder kann
auf unserem Globus dasselbe Produkt von
der gleichen Marke erwerben. Marken-
energie erwächst unter anderem aus der
Ab- und Begrenzung; das heißt, aus der
Selektivität für bestimmte Zielgruppen,
und sie ist immer auch ein Teil individuel-
ler Darstellung und Abgrenzung sozialer
Gruppen. Hieraus wird deutlich, dass auch
mit aller Gewalt, insbesondere finanziel-
ler, eine Erweiterung des Geltungsberei-
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ches einer Marke kurzfristig kaum durch-
setzbar ist. Lohnendere und dauerhaftere
Wachstumsoptionen erwachsen zum Bei-
spiel aus der Ausschöpfung langfristig
erworbener Kundentreue, der qualitativen
Verlässlichkeit einer Nutzen stiftenden
Angebotspalette und der Preisfairness.
Diese Vorgehensweise ist bekannt und
bewährt, führt aber nicht in allen Fällen zu
dem erwünschten und benötigten Wachs-
tumsschub. So ist eine der wichtigsten
Managementaufgaben, gesunde, nachhal-
tige und mutige Wachstumsstrategien zu
entwerfen und umzusetzen. Diese finden
allerdings häufig auch ein vorzeitiges
Ende durch interne, fast möchte man
sagen systemimmanente Konflikte zwi-
schen Marketing und Vertrieb einerseits,
der Produktion, Forschung, Entwicklung
sowie dem Controlling andererseits. Die-
jenigen, die Unternehmen leiten, denke
ich, können das gut nachvollziehen. Hinzu
kommt häufig eine auf „keinem wehtun“
und „Einbeziehung aller“ ausgelegte Füh-
rungs- und Entscheidungskultur, die dann
das Übrige dazu tut, dass Wachstum aus
der eigenen Stärke heraus nicht stattfindet.
Markenführung ist Chefsache, das hat uns
Helmut Maucher in seinen Vorträgen und
Publikationen immer wieder deutlich ge -
macht. Markenführung als Chefsache darf
nicht zum Spielball entscheidungsschwa-
cher Gremien werden, die das Risiko mei-
den wollen. Die hohe Flop-Rate neu ein-
geführter Produkte legt allerdings trauri-
ges Zeugnis davon ab, dass das doch häu-
figer der Fall ist, als man sich wünschen
kann. Aber auch das teilweise rüde und
markenschädliche Vorgehen mancher Pri-
vate Equity und Hedge-Fonds, deren pri-

märes Interesse nicht im Erhalt und Aus-
bau einer langfristig angelegten Marken-
wertsteigerung liegt, ist ein leider immer
aktuelles Thema. Hier steht die kurzfristi-
ge Abschöpfung überdurchschnittlicher
Erträge zur Debatte. Wie diese Unterneh-
men nach dem Ausstieg ihrer Investoren
dann überleben sollen, ist die große Frage.
Wir haben da zurzeit ganz aktuelle Bei-
spiele, wie Sie sicherlich alle wissen.
Aber auch Fusionen erfüllen überwiegend
nicht die vorab errechneten Synergiepoten-
ziale, insbesondere der dauerhaft er hoffte
Wachstumsschub bleibt als Markenwert-
steigerung oft aus und findet, wenn über-
haupt, dann nur sehr selten statt. Wir haben
es gestern auch von Professor Deichsel
gehört und ich teile da seine Meinung: Mar-
ken- und Unternehmenskulturen lassen
sich, wenn überhaupt, nur ganz schwer
fusionieren. Das ist keine ganz neue
Erkenntnis, aber es wird immer wieder ver-
sucht und meistens mit wenig Erfolg.
Gesucht werden also Wachstumsstrate-
gien, die Wachstum sichern und gleichzei-
tig Markenwert erhalten oder – besser –
auch noch steigern. Im Kuratorium haben
wir uns für drei Optionen entschieden, die
unserer Meinung und Erfahrung nach
Wachstum sichernd und gleichzeitig Mar-
kenwert steigernd sein können. Das ist zum
einen die Internationalisierung, zum zwei-
ten die Vertikalisierung und zum dritten die
Horizontalisierung. Von unseren Referen-
ten werden die drei Optionen jeweils aus
wissenschaftlicher und unternehmerischer
Sicht behandelt. Hierbei geht es aber weni-
ger um die inhaltliche Ausgestaltung der
jeweiligen Optionen, sondern vielmehr um
die Darstellung der Chancen und der Risi-
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ken, die der jeweilige Wachstumspfad für
die Marke bereit hält.
Kommen wir zum ersten Thema, der
Internationalisierung. Hier ist die Frage zu
stellen und von Bedeutung, wie sich Ent-
scheidungsfindung und Markenführung in
einem Unternehmen verändern, dessen
Auslandsanteil zum Beispiel mehr als 50
Prozent beträgt. Also, welche Auswirkung
hat ein solcher Anteil auf den Heimat-
markt? Wer ist Lead-Country in diesem
Unternehmen? Wer legt Auftritt und Qua-
lität der Produkte fest? Welche marken-
rechtlichen Konsequenzen gibt es? Wie
sind haftungsrechtliche Fragen zu beant-
worten, wenn Sie zum Beispiel in den
USA vertreten sind? Welche Corporate-
Governance-Regeln und sonstige unter-
nehmensrechtliche Aspekte sind relevant?
Das sind entscheidende Fragen, wenn man
sich mit dem Thema Internationalisierung
auseinandersetzt.
Zu diesem Thema spricht für die Wissen-
schaft Herr Professor Dr. Markus Voeth
von der Universität Hohenheim. Er ist
Inhaber des Lehrstuhls für Marketing und
geschäftsführender Direktor des Instituts
für Betriebswirtschaftslehre an der Uni-
versität Hohenheim. Einer seiner Schwer-
punkte ist das internationale Marketing.
Großen Dank an Herrn Professor Voeth,
dass er bereit war, kurzfristig für Herrn
Professor Büschken einzuspringen, der
aus persönlichen Gründen leider kurzfris -
tig absagen musste. Herr Professor Voeth,
vielen Dank, dass Sie heute hier sind.
(Applaus)
Für die Unternehmensseite spricht Herr
Frank Winter. Herr Winter ist General
Manager für die Marke Lexus bei Toyota

Deutschland. Den beeindruckenden und
vor allen Dingen langfristig angelegten
Aufstieg dieser Marke im automobilen
Luxussegment mit permanenten Bestno-
ten in allen Testberichten wird jeder von
Ihnen verfolgt haben. Die Kompetenz von
Herrn Winter für das gewählte Thema
steht völlig außer Frage, und wir sind
hochgespannt auf Ihre Ausführungen.
Herzlichen Dank beiden Herren, dass sie
dieses Thema bearbeiten. (Applaus)
Zweites Thema: die Vertikalisierung. Ist
das Unternehmen für die Vertikalisierung
gerüstet? So stellt sich zum Beispiel die
Frage nach der Verfügbarkeit der richti-
gen Standorte oder nach der nötigen
Angebotsbreite und der Höhe der
Umschlagsgeschwindigkeit eines Sorti-
mentes. Wie wird ein möglicher Verlust
an Distributionsbreite im Fachhandel
kompensiert? Ist die Kapitaldecke für
einen solchen Weg auch mittelfristig aus-
reichend? Hierzu wird zunächst Herr Pro-
fessor Dr. Joachim Zentes von der Univer-
sität des Saarlandes sprechen, schon zum
zweiten Mal auf einem G·E·M Markendi-
alog. Herzlichen Dank, dass Sie uns wie-
der die Ehre geben, Herr Professor Zentes.
Er leitet in Saarbrücken das Institut für
Handel und internationales Marketing.
Prof. Zentes lehrt außerdem an der Uni-
versität Fribourg in der Schweiz sowie an
der Universität Basel und nimmt weitere
Gastprofessuren wahr. Herr Professor
Zentes sprach schon 2004 auf dem 8.
G·E·M Markendialog. Herr Professor
Zentes, wir danken Ihnen, dass Sie ein
zweites Mal hier bei uns sind. (Applaus)
Die Unternehmensseite wird Herr Axel
Bree darstellen. Eigentlich erübrigt es
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sich, Herrn Bree vorzustellen. Ich denke,
jeder von Ihnen kennt die Bree-Collection
und seine Outlets. Und ich könnte mir vor-
stellen, dass fast jeder von Ihnen schon
einmal dort gestanden und diese schlicht -
eleganten Taschen bewundert und sich
überlegt hat, kaufe ich sie mir oder lasse
ich sie mir lieber schenken. Ich habe Letz-
teres getan. Aus erster Hand erfahren wir,
was Vertikalisierung bedeutet und wie
man so etwas erfolgreich umsetzt und wie
das letztendlich auch der Markenwertstei-
gerung zugute kommt. Auch Ihnen ein
herzliches Willkommen, Herr Bree.
(Applaus)
Zum dritten Thema: Horizontalisierung.
Hier zum Beispiel interessiert es, wie sich
eine strategisch sauber ausgeführte Hori-
zontalisierung von den immer wieder
anzutreffenden markenschädlichen Deh-
nungen abgrenzt, die den Markenkern
eher schwächen und wertvolle Mittel und
Ressourcen an den falschen Stellen im
Unternehmen binden. Wie zum Beispiel
ermittelt man die Grenzen der Horizonta-
lisierung einer Marke? Wie nehme ich den
Konsumenten mit und seine erlernten ver-
festigten Wahrnehmungen der eigenen
Markenkompetenz, ohne ihn zu verwirren
und letztlich auch zu verlieren.
Dieses Thema wird von der universitären
Seite von Herrn Professor Dr. Dr. h. c.
Christian Homburg von der Universität
Mannheim dargelegt. Herr Professor
Homburg ist Inhaber des Lehrstuhls für
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und
Marketing und Direktor des Instituts für
Markenorientierte Unternehmensführung
an der Universität Mannheim. Außerdem
ist er Geschäftsführer der Mannheim-

Business-School. Da Herr Professor Hom-
burg erst gestern Abend aus den USA
zurückgekehrt ist, erwarten wir ihn erst
zum Mittagessen. Wollen wir ihm doch die
Zeit gönnen, seinen Jetlag zu überwinden.
Und als ausgewiesener Experte zum The-
ma Horizontalisierung wird unser Kurato-
riumsmitglied Jürgen Plüss referieren.
Herr Plüss war bis vor kurzem Marketing-
chef von Miele & Cie KG und ist vielen
von Ihnen durch seine zahlreichen präg-
nanten und kenntnisreichen Vorträge zum
Thema Marke und Markenführung be -
kannt. Für dieses Thema konnte es kaum
einen kompetenteren und erfahreneren
Sprecher geben als ihn, sodass wir erstma-
lig mit der Tradition gebrochen haben,
kein Mitglied des Kuratoriums oder des
Vorstandes als Referent einzusetzen. Aber
die Kompetenz von Herrn Plüss hat das
nahegelegt. Insofern freuen wir uns außer-
ordentlich, dass er bereit gewesen ist, die-
ses Thema mitzugestalten. (Applaus)
Und schließlich darf ich zum elften Male
Herrn Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köh-
ler begrüßen. Herr Professor Köhler hat
diese Veranstaltungsreihe nicht nur inhalt-
lich seit Anfang an mitgeprägt, sondern er
hat sie auch durch seine einzigartige Art
der Moderation, in der sich Scharfsinnig-
keit und Humor in perfekter Weise ergän-
zen, zu einer offenen Dialogveranstaltung
gestaltet. Professor Deichsel, den wir
gestern Abend gehört haben, würde sagen:
er hat dem G·E·M Markendialog Gestalt
verliehen. Und das ist ein hohes Lob. Das
haben Sie sich verdient, Herr Professor
Köhler. Herzlichen Dank, dass Sie diese
Aufgabe jetzt zum elften Mal wahrneh-
men. (Applaus)



13

Nun bleibt es mir nur, Ihnen viel Spaß und
erkenntnisreiches Wahrnehmen dessen zu
wünschen, was Ihnen jetzt vorgetragen

wird. Ich werde mich dann nach dem
jeweiligen Themenblock noch mal kurz zu
Wort melden. Viel Vergnügen.
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Internatio -

nalisierung

Professor Dr. Markus Voeth

Schönen guten Morgen, meine Damen
und Herren! Herzlichen Dank, Herr Thom,
für die freundlichen Begrüßungsworte,
nicht nur an mich, sondern auch an die
übrigen Referenten. Sie haben, glaube ich,
das breite Spektrum des Themas in wun-
derbarer Weise sehr kompetent dargelegt.
Mir obliegt es also, mit dem Einstiegsbe-
reich „Internationalisierung“ zu starten.
Herr Winter und ich, wir haben uns zwar
nicht durch lange Gespräche im Vorfeld,
aber so doch heute Morgen noch mal kurz
darauf verständigt, wie wir uns das Thema
teilen. Ich werde zunächst einmal versu-
chen, das Thema in einem Überblick dar-
zustellen, und er wird dann, wie es nahe-
liegt, die Erfolgsstory des Lexus und die
dahinterliegende Internationalisierung der
Marke darstellen.
Meine Damen und Herren, Internationali-
sierung, ich glaube, das ist nicht nur aus
den Eingangsworten von Herrn Thom
deutlich geworden, sondern das können
Sie seit 50 Jahren praktisch jeden Tag in
der Wirtschaftspresse verfolgen, ist eines,
wenn nicht sogar das zentrale Thema, was
unser Wirtschaftsleben in allen Bereichen
in den letzten Jahrzehnten angetrieben hat. 
Wenn Sie sich alleine einmal anschauen,
wie die Internationalisierungsanteile zu -
genommen haben, wie im Vergleich zur
allgemeinen Entwicklung der Weltwirt-
schaft die Auslandsaktivitäten von Unter-
nehmen angestiegen sind, dann sehen Sie
alleine an solchen kleinen Abbildungen,
die wirklich nur ausschnittsweise das Phä-
nomen beschreiben können, dass wir hier
eigentlich über den zentralen Wachstums-
pfad unserer Wirtschaft sprechen. Denn
im Vergleich zur Weltwirtschaftsleistung
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haben sich eben die Auslandsaktivitäten –
und hier einfach nur die Exporte herausge-
griffen (Abb. 1) – in einmaliger Weise ent-
wickelt. Und dementsprechend ist Inter-
nationalisierung das zentrale Thema, was
nicht nur in der volkswirtschaftlichen,
sondern vor allem auch in der betriebs-
wirtschaftlichen und Managementfunk-
tion unser gesamtes unternehmerisches
Denken der vergangenen Jahre verändert
und geprägt hat. Meine Damen und Her-
ren, wenn Sie sich vor diesem Hintergrund
mit all den betriebswirtschaftlichen Ent-
scheidungen beschäftigen, dann ist eine
zentrale Frage dabei, wie wir in dieser sich
verändernden, immer mehr internationali-
sierenden Welt mit unseren Marken
umgehen. Und wenn Sie hier auf Recher-
che abzielen und Material sammeln, dann

hat man vielleicht früher Hiwis, Assisten-
ten, losgeschickt, Literatur zu sammeln
oder Ähnliches. Heute, Sie kennen das alle
aus eigenen Vortragsaktivitäten heraus,
sieht das anders aus. Sie gehen in Wikipe-
dia oder Sie gehen in eine Suchmaschine
hinein wie in Google und schauen einfach
mal (Abb. 2), was es denn dort eigentlich
zu dem Thema gibt. Und dann stellen Sie
fest, dass wir viel über Internationalisie-
rung reden, vielleicht nicht ganz so viel,
wie wir über Marken reden. Also wenn Sie
bei Google am Montag Morgen Marken
eingegeben hätten, hätten Sie 111 Millio-
nen Einträge bekommen. Immerhin, für
Internationalisierung waren es noch 3
Millionen Einträge. Und wenn Sie sich
dann mal anschauen, in welchem Umfang
Material in solchen Suchmaschinen zum

© Universität Hohenheim, Lehrstuhl für Marketing, Prof. Dr. Markus Voeth  (2007). http://www.marketing.uni-hohenheim.de

Zunehmende Internationalisierungstendenzen
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Thema Marken-Internationalisierung vor-
handen ist, dann finden Sie gerade mal 16
Beiträge in Google. Die erfahrenen Such-
maschinenbenutzer wissen natürlich jetzt,
dass wir auch andere Kombinationen hät-
ten eingeben können. Ich will damit nur
deutlich machen: im Bereich der Interna-
tionalisierung, der vielfältigen Manage-
mententscheidungen, die dort anstehen,
wird über das Thema der Marken-Interna-
tionalisierung relativ wenig gesprochen.
Das könnte zum Beispiel daran liegen,
dass dieses Thema eigentlich überhaupt
keine betriebswirtschaftlichen Probleme
mit sich bringt, dass Marken-Internationa-
lisierung eigentlich etwas Selbstlaufendes
ist und wir demzufolge uns auch nicht
wundern dürfen, dass eigentlich die
Anzahl von Findungen oder Treffern in

solchen Suchmaschinen nicht entspre-
chend groß ist. Allerdings zeigt uns der
Blick in die Praxis, dass das Management
solcher Entscheidungen doch viele Her-
ausforderungen mit sich bringt. So finden
wir erfolgreiche und weniger erfolgreiche
Beispiele. Nehmen Sie als ein Einstiegs-
beispiel etwa die Ihnen bekannte Marken-
Internationalisierung der Marke Vodafone
Anfang dieses Jahrzehnts. Sie können sich
vielleicht noch schwach erinnern, was
Ende 1999 in Deutschland geschah. (Abb.
3) Sie erinnern sich vielleicht daran, dass
sich die Firma Mannesmann mit allen
Mitteln zunächst einmal gegen die Über-
nahme von Vodafone gewehrt hat. Aber,
Sie können sich erinnern, im Februar
2000, also vor knapp sieben Jahren, hatte
dieses Wehren ein Ende, die Firma Voda-
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fone übernahm die Firma Mannesmann
und Chris Gent, der damalige CEO von
Vodafone, versprach ja auch in der Über-
nahmeschlacht, dass man die Firma Man-
nesmann nicht zerschlagen wolle, dass
man die Marke Mannesmann am Leben
erhalten wolle. Was daraus geworden ist,
das haben Sie vielleicht in den darauffol-
genden Monaten verfolgen können. (Abb.
4) Genau ein Jahr später begann man, aus
der Marke im Mobilfunkbereich, der
Hauptmarke der Firma Mannesmann,
nämlich der Marke D2 Mannesmann,
schrittweise die Marke Vodafone zu ent-
wickeln. Aus D2 Mannesmann wurde zur
Cebit 2001 die Marke D2 Vodafone und
aus der Marke D2 Vodafone wurde zur
Cebit 2002 die Marke Vodafone D2 und
am Ende 2003 war dann D2 beziehungs-

weise Mannesmann endgültig aus der
Marke, aus der Markierung ausradiert,
indem nämlich alles unter Vodafone wei-
ter verfolgt wurde.
Was hatte das für Konsequenzen für die
Marke ehemals Mannesmann, nun Voda-
fone? Natürlich lässt sich dies letztlich nur
am Markenwert ermessen, aber es gibt
sicherlich, ohne dort Insider-Information
verwenden zu können, Indikatoren, die die
Wirkung auf die ehemalige Marke D2 dar-
stellen. Zum Beispiel die Marktanteile im
Mobilfunkbereich im Verhältnis zum
Hauptwettbewerber, nämlich der T-Mo -
bile. (Abb. 5) Und hier sehen Sie: bis zum
Beginn der Übernahmeschlacht war die
Firma T-Mobile mit ihrem Marktanteil
unterhalb von Mannesmann D2 angesie-
delt. Dann im Zuge der Übernahme-
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schlacht veränderten sich die Marktanteile
bereits. Die Firma T-Mobile kam der Fir-
ma D2 Mannesmann näher. Auf dem Chart
sehen Sie, wie sich im Laufe der Zeit quasi
schrittweise die Marktanteile verschoben
haben. Natürlich gibt es andere Ursachen,
als die von mir dargestellten. Aber ein
Punkt ist dabei sicherlich – und das lässt
sich auch durch ergänzende empirische
Studien belegen –, dass ganz einfach der
Markenwert von D2 Mannesmann ein
Stück weit ausradiert worden ist und dass
die Firma Vodafone es nicht schaffte, vom
ersten Augenblick an diesen abgebauten
Markenwert auf sich zu übertragen. Zum
Beispiel zeigt sich das, wenn Sie sich die
Markensympathie anschauen, hier etwa
für Vodafone in den Jahren 98 bis 2003.
(Abb. 6) Dann sehen Sie den starken Ein-

bruch im Jahr 2000, eben durch die feind-
liche Übernahme. Oder wenn es um die
Nutzungsbereitschaft geht, wo man fünf
Jahre nach dem Hype Ende der 90er Jahre
noch nicht wieder auf dem Niveau war,
wie man es ursprünglich hatte.
Ein Beispiel, das zeigt, dass Marken-Inter-
nationalisierung möglicherweise doch
nicht so einfach ist, dass es sich nicht loh-
nen würde, in Google hier Treffer zu
erzeugen. Es gibt aber auch erfolgreiche
Beispiele. Nehmen Sie ein zweites Bei-
spiel. (Abb. 7) Die Firmen Melitta und
Dow Brands haben im Haushaltsfolienbe-
reich Ende der 90er Jahre ein Joint Ven -
ture Cofresco gegründet, um ihre Europa-
Aktivitäten aufeinander abzustimmen.
Man hatte nämlich unterschiedliche Stär-
ken in Europa. Während Melitta vor allem
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in Deutschland, Österreich, Benelux und
Skandinavien stark war, lag die Stärke von
Dow Brands in den südeuropäischen Län-
dern. Und so lag es nahe, die europäischen
Aktivitäten Ende der 90er Jahre quasi
aneinander anzugleichen, eben ein Joint
Venture zu gründen. Nur, es gab Über-
schneidungsmärkte, und hier vor allem die
Schweiz. Und nun war es die Kunst, zu
versuchen, quasi in diesen Märkten, wo
man sich gegenseitig ein Stück weit kan-
nibalisierte, eine gemeinsame Marke zu
finden. Man traf hierbei die Regelung,
dass man die neue Marke Toppits, unter
der Melitta ihre Haushaltsfolien platzierte,
in der Schweiz als die Marke platzieren
wollte, die die Dow-Brands-Marke Glad
ersetzen sollte. Man machte dies ähnlich
wie die Firma Vodafone, indem man

schrittweise vorgegangen ist und die
ursprüngliche Marke oder Markierung
Glad schrittweise durch Toppits ersetzt
hat. (Abb. 8) Zunächst gab es nur Glad,
dann ging man 1998 hin und führte wiede-
rum ein Doppelbranding durch, um in
einem dritten Schritt quasi die Markierung
Glad ersatzlos zu streichen. Die Auswir-
kung hier: sehr erfolgreich. Es gelang näm-
lich, den ursprünglichen Marktanteil von
Glad fast zu 100 Prozent auf die neue Mar-
ke Toppits zu übertragen. (Abb. 9) Sie se -
hen hier in dieser etwas verwirrenden Dar-
stellung zunächst einmal die Marktanteile
von Glad, und Sie sehen, ab Februar/März
1998 brachen diese dramatisch ein.
Warum? Weil eben die neue Marke Top-
pits/Glad auf den Markt kam, bei der es
gelang, innerhalb von rund fünf Monaten
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den ursprünglichen Marktanteil von Glad
auf die neue, jetzt anders gebrandete Mar-
ke, nämlich Toppits/Glad, zu übertragen. 
Was heißt das? Marken-Internationalisie-
rung, meine Damen und Herren, ist mal
erfolgreich, mal nicht erfolgreich. Und
dies zwingt uns, dies ein Stück weit als
unternehmerische Herausforderung zu
begreifen. Wir brauchen ein systemati-
sches Internationalisierungs-Management
für Marken, um den ersten Fall zu vermei-
den, der natürlich überlagert wurde – das
muss man der Fairness halber zugeben –
durch die Begleitumstände der Übernah-
me der Marke. Aber vom Grunde her
brauchen wir ein systematisches Interna-
tionalisierungs-Management, um die
negativen potenziellen Folgen zu mini-
mieren und den zuletzt dargestellten posi-

tiven Fall zu erreichen. Ein solches syste-
matisches internationales Markenma-
nagement hat sowohl eine strategische wie
auch eine operative Aufgabe. (Abb. 10)
Die strategische Aufgabe ist, sich zu fra-
gen, ob es eigentlich richtig ist, die Marke
zu internationalisieren. Das ist eine
Grundfrage. Und wenn ja, wie will ich die
Fragen strategisch grundsätzlich angehen.
Denn zwischen der Ausprägung, am Ende
ist alles Vodafone oder am Ende gibt es in
jedem Land der Welt, wo Vodafone den
überwiegenden Anteil an den jeweiligen
Firmen hält, separate Marken, gibt es ja
durchaus auch Mischformen. Und das ist
eine strategische Frage. Will man tatsäch-
lich standardisierte internationale Marken
haben oder will man nicht doch mit einer
gewissen differenzierten Markenwelt in
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dem eigenen Portfolio auch international
agieren? Und wenn diese Entscheidung
gefallen ist, dann haben wir auf der opera-
tiven Ebene weitere Aufgaben anstehen,
nämlich das zu tun, was ich hier gerade an
zwei Beispielen beschrieben habe: den
Internationalisierungsprozess der Marke
erfolgreich zu gestalten. Und auch, wenn
hier die Risiken und Chancen mehr im
Vordergrund stehen, birgt auch die opera-
tive Umsetzung wiederum solche. Denn
auch hier kann man etwas besser oder
schlechter machen. Und deshalb möchte
ich mich in meinem Vortrag mit beiden
Fragen beschäftigen. Oder aber anders
ausgedrückt: wo gibt es Grenzen, wo gibt
es Risiken, die zu beachten sind.
Im zweiten Schritt, hier als dritter Gliede-
rungspunkt ausgeführt, soll es dann darum

gehen, die operative Ebene zumindest
kurz zu betrachten, um das Ganze dann in
fünf oder sechs Abschlussthesen zu sam -
menzuführen. Keine Sorge, die Einlei-
tung, Herr Kollege Köhler, war schon
zehn Minuten lang, die weiteren Teile
werden jetzt nicht so lang sein, so dass am
Ende auch wirklich nur 40 Minuten raus -
kommen. Ich habe die Zeit im Auge. 
Lassen Sie mich noch etwas ganz allge-
mein zum strategischen und operativen
Internationalsierungs-Management von
Marken sagen. (Abb. 11) Zunächst ein-
mal, meine Damen und Herren, wenn es
darum geht, warum wir denn überhaupt
über eine Internationalisierung unserer
Marken nachdenken sollten, dann haben
wir die üblichen „Verdächtigen“, nämlich
die Treiber für Internationalisierung, die
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nicht nur unsere Marken antreiben, son-
dern die uns auch in allen anderen Berei-
chen dazu zwingen, unsere Aktivitäten zu
internationalisieren. Vier typische Bei-
spiele hierzu: Zunächst mal interne Grün-
de. Nehmen Sie das Beispiel, das eben
schon angesprochen wurde, die internatio-
nale Kapitalsituation. Wenn Sie interna-
tionale Kapitalgeber haben, dann haben
Sie bereits Druck im Rücken, internatio-
nal aktiv zu werden, weil es einem Mana-
ger eines Fonds, der Renten aus Florida
verwaltet, letztlich völlig egal ist, ob Sie
ein deutsches Unternehmen sind oder ob
Sie ein chinesisches Unternehmen sind. Er
sucht nach einer größtmöglichen Rendite
für das von ihm investierte Kapital. Und
wenn das eben zufälligerweise in
Deutschland ist, ist es okay. Aber eigent-
lich ist es ihm egal, und von daher zwingt
er Sie, nach Renditen im internationalen
Bereich Ausschau zu halten. Ein erster
interner Treiber ist demnach die Kapital-
ausstattung von Unternehmen. Je interna-
tionaler sie wird, desto mehr sind wir
angehalten, auch international unsere
Aktivitäten auszudehnen.
Ein Beispiel für nachfragerseitige Akti-
vitäten: Eine wesentliche Begrenzung für
internationales Engagement war in der
Vergangenheit die Heterogenität von
Märkten. Die Japaner haben sich eben
anders gekleidet, haben eben andere Kon-
sumgewohnheiten entwickelt. Diese
Unterschiede bestehen immer noch, aber
seit 30 Jahren können wir stetig eine
Angleichung von nachfragerseitigen Fak-
toren beobachten, die es uns erst richtig
ermöglichen, unsere Marken zu interna-
tionalisieren, weil die Voraussetzung

geschaffen ist, dass nämlich diese im
internationalen Bereich in anderen Län-
dermärkten auf eine ähnliche Akzeptanz
stoßen, wie das in den angestammten tra-
ditionellen Märkten der Fall ist.
Ein dritter Punkt ist schließlich die Konkur-
renz. In vielen Märkten ist das Wettbe-
werbsverhalten ein Hauptinternationalisie-
rungstreiber auch für unsere Marken. Wir
selber wollen möglicherweise gar nicht
international werden. Aber wir treten
immer mehr gegen internationale Wettbe-
werber an. Und weil wir gegen internatio-
nale Wettbewerber antreten, die uns auf
unseren Heimatmärkten bedrohen, sind 
wir gezwungen, quasi im Umkehrschluss,
ebenfalls international zu werden. Nehmen
Sie das Beispiel Telekommunikation. Die
Deutsche Telekom hat in den 90er Jahren
einen Internationalisierungsschub erfah-
ren, weil sie gegen andere Anbieter ange-
treten ist, die ebenfalls international waren.
Und dementsprechend musste sie, weil ihre
Wettbewerber eine andere Kundenbasis
hatten und eine andere Fixkosten-Amorti-
sationsmöglichkeit, eben auch über Inter-
nationalisierung nachdenken, weil der
Wettbewerb an dieser Stelle schon einen
Schritt vorangegangen war. 
Schließlich ein letzter, ganz sicher nicht
unwichtiger Punkt, ein übergeordneter
Treiber, der die Internationalisierung erst
ermöglicht oder aber fördert, stellt die
Angleichung rechtlicher Bedingungen dar.
Denken Sie nur an die rechtlichen Bedin-
gungen im Markenbereich. Wenn Sie sich
hier mal die Entwicklung der letzten Jahr-
zehnte anschauen, dann war Markenrecht
lange Zeit ein nationales Phänomen. Heute
ist es eher aber ein internationales Phäno-
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men, weil wir uns eben Markenrechte nicht
mehr nur für einzelne Ländermärkte schüt-
zen lassen wollen, sondern gleich in Län-
derzonen wie Europa. Oder nehmen Sie
die Veränderung von Produktlebenszy-
klen. In vielen Märkten, die technologie-
getrieben sind, haben wir nur noch die
Möglichkeit, international zu agieren, weil
einfach die Produktlebenszyklen so kurz
geworden sind, so dass wir gar nicht mehr
die Zeit haben, in einzelnen Ländermärk-
ten über eine Amortisation nachzudenken.
Denken Sie nur an DVD2, Blue-ray oder
HD DVD, die neuen Technologien im
DVD-Bereich. Hier treten zurzeit die gro-
ßen Konsortien Sony auf der einen und
Toshiba auf der anderen Seite an, um die
Nachfolgegeneration von DVDs auf den
Markt zu bringen. Und man gibt ihnen tat-

sächlich drei bis vier Jahre, in denen sie
ihre im Milliardenbereich liegenden Ein-
stiegsinvestitionen amortisieren können,
weil danach schon die nächste Technolo-
giegeneration die DVD2 ablösen wird. In
solchen Märkten haben Sie nur eine Chan-
ce, wenn sie international agieren. In sol-
chen Märkten sind wir dann auch gezwun-
gen, über eine Internationalisierung unse-
rer Marken nachzudenken.
Wie können wir das tun? Vom Grunde her,
meine Damen und Herren, haben wir zwei
Möglichkeiten: zunächst können wir die
Marke im Rahmen einer Evolution in den
anderen Ländermärkten platzieren (vgl.
linker Teil in der Abb 12). Wir haben eine
Marke in unserem Ländermarkt und wir
erwägen, uns in einem anderen Länder-
markt mit dieser Marke weiterzuent-
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wickeln. Wir können dies tun, indem wir
die Marke in völlig unveränderter Form
einfach in den Auslandsmarkt überneh-
men, oder indem wir länderspezifisch die
Marke anpassen, sei es in der Markierung
oder sei es im Markenkern, also bei den
assoziativen Verknüpfungen, die wir im
Hintergrund stehen haben. Das ist der
Weg, den wir vor 30, 40 Jahren in der
Regel vollzogen haben, nämlich unsere
Marken schrittweise in andere Länder-
märkte zu überführen. Die beschriebenen
dynamischen Effekte in unserem Markt
ermöglichen es uns aber häufig gar nicht
mehr, diesen schrittweisen Weg zu vollzie-
hen. Stattdessen sind wir gezwungen,
Akquisitionen zu tätigen. Nicht zuletzt
auch auf Grund von z. B. begrenztem
Regalplatz im Handel oder Ähnlichem,

besteht für neue Marken in Auslandsmärk-
ten häufig überhaupt keine Möglichkeit.
Dementsprechend können wir uns nur ent-
wickeln, indem wir Marken auf Auslands-
märkten akquirieren. Kaufen wir aber
Marken in anderen Ländermärkten, dann
stehen wir ebenfalls vor der Frage, ob wir
diese – vom Ursprung her zu den Marken
auf unserem Heimatmarkt nicht gleichen
Marken – so fortführen wollen, wie sie
bestanden oder ob wir sie wie auf der lin-
ken Seite unten ebenfalls dargestellt, in
einem Standardisierungsprozess unseren
bisherigen Marken angleichen wollen.
Meine Damen und Herren, das ist die
Grundfrage in strategischer Hinsicht, die
des „Ob“, nämlich wollen wir überhaupt
unsere Marken internationalisieren?
(Abb. 13) Und da habe ich bereits deutlich
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zu machen versucht, dass in vielen Märk-
ten das „Ob“ gar nicht mehr die Diskus-
sionsbasis ist, sondern wenn, dann geht es
eigentlich strategisch nur noch darum, wie
wir internationalisieren wollen. Und da
haben wir, wie die Darstellung deutlich
gemacht hat, zwei Grundformen: standar-
disierte internationale Marken oder diffe-
renzierte internationale Marken. Es
zwingt uns ja niemand, in dem eben
beschriebenen Fall hier etwa die Marken
tatsächlich international identisch zu
machen. Lexus könnte ja in Deutschland
auch irgendwie anders heißen oder unter
einem anderen Markenzeichen geführt
werden. Aber warum wir dies tun, ist eben
möglicherweise die zentrale Frage, die wir
strategisch beantworten müssen, nämlich
die Frage: wollen wir eigentlich interna-

tional gleiche Marken haben oder wollen
wir eine Markenvielfalt im internationalen
Raum zulassen? Und diese Frage, meine
Damen und Herren, ist natürlich nicht ein-
dimensional zu diskutieren. Viele ver-
schiedene Aspekte schlagen hier auf diese
Grundfrage ein. Und um das noch mal zu
verkomplizieren, reden wir natürlich hier
immer über Marke allgemein. (Abb. 14)
Und das ist eine aggregierte Bezeichnung
für ein sehr differenziertes Phänomen.
Zum Beispiel haben wir – und darüber
haben wir wissenschaftlich lange Zeit
diskutiert – die Tatsache, dass wir Marken
und deren Inhalte (Markenkern) verlegen
können. Und natürlich können Sie jetzt
auch im internationalen Bereich zu der
Entscheidung kommen, dass Sie Marken
auf der inhaltlichen und auf der Markie-
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rungsebene unterschiedlich behandeln.
Sie können zum Beispiel innerhalb der
Markierung Zwischenwege wählen. (Abb.
15) Als Beispiel kann hier die Firma Uni-
lever mit Langnese angeführt werden.
(Abb. 16) Überall wird das gleiche Mar-
kenzeichen verwandt, aber die Markenbe-
zeichnung ist eine andere. In dem einen
Ländermarkt – bei uns – wird es unter
Langnese geführt, dann gibt es Algida,
Frigo und und und und, so dass Sie also
auch hier noch mal eine Verkomplizie-
rung haben, weil Sie eben natürlich auch
innerhalb dieser sehr grobschlächtigen
Unterteilung in Markierung und Marken-
kern zu unterschiedlichen Teilergebnissen
nochmals gelangen können. Ich will damit
aber die Komplexität deutlich machen und
dann gleich wieder vereinfachen. Wir

können zum Beispiel den Markenkern
standardisieren und die Markierung diffe-
renzieren. Aber mit diesen – aus meiner
Sicht zumindest – doch eher untypischen
Fällen möchte ich mich in den verbleiben-
den Minuten nicht beschäftigen. Sondern
ich möchte über den auf der letzten Folie
als Hauptdiagonale dargestellten Fall
reden, dass wir uns einfach auf den Fall
einlassen, wenn wir über Marken reden,
dann reden wir einfach über deren
Gesamtheit und differenzieren nicht mehr
in deren einzelne Facetten aus. Wenn-
gleich mir bewusst ist, dass das natürlich
die operative Grundfrage ist, nämlich ob
ich nicht doch noch Teile herausgreifen
und bei denen anders agieren muss. Wenn
ich über Differenzierung und Standardi-
sierung spreche, dann rede ich folglich
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über Marken allgemein, wissentlich des-
sen, dass man hier eigentlich noch mal
etwas tiefergehend einsteigen müsste.
(Abb. 17) Was spricht für Standardisie-
rung? Was spricht für Differenzierung?
Für Differenzierung, meine Damen und
Herren, also den Fall, wo in jedem Land
eine eigene Marke verwendet wird,
spricht eindeutig die Wirkungsebene. Bei
Differenzierung ist man in der Lage, sich
auf länderspezifische Aspekte einzustel-
len, und zwar nicht nur, was die Markie-
rung angeht, sondern auch was eben die
Marke inhaltlich angeht. Herr Winter wird
dies gleich vertiefen können, dass nämlich
ein amerikanischer Markt ein anderer ist
als ein deutscher Markt und man dement-
sprechend auch hier, wenn man sich ent-
scheidet, unter einer einheitlichen Marke

zu agieren, nicht einfach die Möglichkeit
in dem Umfang zumindest hat, länderspe-
zifisch zu agieren. Einen weiteren Vorteil
habe ich „by British-Vorteil“ genannt. Sie
haben die Möglichkeit, sich als Länder-
marke darzustellen. Sie sind nicht der
internationale, sondern Sie sind der italie-
nische, der deutsche oder der französische
Anbieter. Wenn Sie eine französische, ita-
lienische und deutsche Marke haben, dann
sind Sie in der Lage, diesen „Country of
Origin Effect“, diesen Herkunftsland-
Effekt in die Markenführung zu integrie-
ren. Was in vielen Bereichen wichtig ist,
gerade wenn es sich um kulturell oder von
den Werten her wichtige Produkte han-
delt, wo solche nationalen Kaufargumente
eine Rolle spielen. Oder Sie haben die
Möglichkeit, in der Markenführung freier
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zu agieren, weil Sie die Rückkopplungen
zwischen Ländermärkten zerschneiden.
Wenn Sie eine standardisierte Marke
haben, dann interessiert Sie mitunter das,
was in Deutschland passiert, nicht in dem
Umfang. Die Firma Vodafone hat die Ent-
scheidung, in Deutschland so und so zu
agieren, vermutlich so treffen müssen,
weil dies ein internationales Phänomen
war. Sie hat Verluste im deutschen Markt
bei Marktanteil und Markensympathie,
Markenloyalität etc. in Kauf genommen,
um damit international für das Gesamt-
unternehmen, für die Gesamtmarke einen
Nutzen zu erzeugen, weil das, was ich
Ihnen aus Deutschland geschildert habe,
in Japan oder in Spanien in identischer
Form erfolgt ist. Dort vielleicht mit einem
positiven Nutzen, so dass also die Ver luste

in Deutschland in Kauf genommen
 wurden, um global für die Marke einen
Wert zu schaffen. Das sind Dinge, die Sie
bei einer differenzierten Markenführung
nicht als Problem mit sich herumtragen.
Bei der differenzierten Markenführung
haben Sie andere Probleme, nämlich die
Tatsache, dass Sie die Vorteile der Stan-
dardisierung nicht realisieren können.
Und diese liegen zunächst einmal in
Kostenvorteilen, die durch ein internatio-
nales Branding er zeugt werden, die zum
Beispiel bei Fragen der Werbemittelge-
staltung, bei „Media spill over“-Effekten
oder Ähnlichem beobachtbar sind. Und in
bestimmten Bereichen kann auch durch-
aus die Betonung von Internationalität
einen Wirkungsvorteil mit sich bringen.
Wo der Kunde eben nicht etwas Deut-
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sches, nicht etwas Italienisches kaufen
will, sondern wo der Kunde ein Interesse
hat, eben bei einem globalen Konzern zu
kaufen, eine global verfügbare Marke für
sich zu adoptieren. (Abb. 18) 
Sie sehen, meine Damen und Herren, viele
Pro- und Contra-Argumente. Man stellt
fest, es gibt Vorteile für Standardisierung
und für Differenzierung, und man muss
sich im Einzelfall anschauen, inwieweit
eigentlich die im Hintergrund liegenden
Treiber, die Einflussfaktoren bei der ein-
zelnen Marke, relevant sind, inwieweit
nachfragerseitig tatsächlich die Bedürf-
nisse so heterogen sind, dass man sie unter
einer standardisierten Marke nicht verei-
nen kann. Wenn Sie allerdings die Ent-
wi cklung dieser Einflussfaktoren nehmen,
die im Hintergrund Standardisierung und

Differenzierung treiben, meine Damen
und Herren, dann stellen Sie fest, dass im
Zeitablauf die Einflussfaktoren an Bedeu-
tung gewinnen, die für Standardisierung
sprechen. Und das ist aus meiner Sicht
auch der Hauptgrund, warum immer mehr
Unternehmen über standardisierte interna-
tionale Marken nachdenken; weil eben die
Gründe in ihrer Ausprägung, die früher für
Differenzierung gesprochen haben,
schwächer werden und die Gründe, die für
Standardisierung sprechen, größer wer-
den. Trotzdem, meine Damen und Herren,
ist es ganz klar, dass dies eine „holz-
schnittartige“ Bemerkung ist. Denn im
Einzelfall muss man sehr genau prüfen, ob
tatsächlich Standardisierung die richtige
Entscheidung ist. Und ich glaube, man
darf sich dort auch nicht einem „Main -
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stream“ unterordnen und sagen, vom
Grunde her machen wir dies, was alle tun,
weil wenn wir dies tun, was alle tun,
machen wir keine Fehler. Dies kann im
Einzelfall sehr wohl der Fall sein. (Abb.
19) Was Sie stattdessen brauchen, ist ein
mehrdimensionaler Check für jede einzel-
ne Marke. Einen Check, der die Wirkun-
gen auf die Markenpersönlichkeit in den
verschiedenen Ländermärkten, der die
wirtschaftlichen Aspekte, der die Marken-
architekturauswirkungen, der die Markie-
rungsfrage, der den rechtlichen Hinter-
grund berührt. Nur ein Beispiel: Wenn Sie
eine Marke wie „Chevy nova“, eine Auto-
marke, in den 80er Jahren in den spani-
schen Markt einführen; „Chevy nova“
heißt dann dort aber, in unsere Sprache
übersetzt: der Chevy geht nicht, no va.

Wenn also für ein Auto eine Markierung
gilt, die bedeutet, dass das Produkt nicht
funktioniert, dann merken Sie bereits, dass
man nicht so ohne Weiteres, nur weil
Internationalisierung und Standardisie-
rung „in“ ist, dies auf die eigene Marke
übertragen sollte. Was Sie brauchen, ist,
dass Sie sich die verschiedenen Facetten
der Entscheidung anschauen und im
Detail prüfen, wie eigentlich für Ihre Mar-
ke diese verschiedenen Aspekte im Detail
ausgestaltet sind. Botschaft für den strate-
gischen Teil also, meine Damen und Her-
ren: das „Ob“ der Internationalisierung
steht für mich nicht zur Debatte. Wenn die
ganze Firma international wird, müssen
wir uns mit der Frage der Internationali-
sierung unserer Marken beschäftigen.
Dort gibt es die Alternative: Standardisie-
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rung oder Differenzierung. Und meine
Botschaft an der Stelle war: Ja, es spricht
vieles dafür, immer internationaler zu
werden. Aber, prüfen Sie im Einzelfall, ob
das tatsächlich für die von Ihnen geführten
Marken gilt. Weil das, was für die anderen
gilt, muss nicht zwangsläufig für Sie gel-
ten. Stattdessen brauchen Sie eine viele
einzelne Aspekte berührende Gesamtprü-
fung. (Abb. 20) 
Lassen Sie mich nun zur operativen
Dimension übergehen. Wenn nämlich tat-
sächlich die Aussage gilt, in der Regel
bedeutet internationale Markenführung,
dass wir standardisierter werden, dann
stellen sich zwei Fragen, meine Damen
und Herren. Die erste Frage ist, wie schaf-
fe ich es, einheitliche globale Marken zu
erzeugen? Das ist die erste Frage der ope-

rativen Dimension. Die zweite Frage ist,
wenn ich sie dann habe, die globalen ein-
heitlichen Marken, wie führe ich sie? Las-
sen Sie mich zu den Fragen kurz zum
Abschluss meines Vortrags vielleicht
noch ein paar Ausführungen machen.
Erste Frage: Wie komme ich zu einer inter-
national standardisierten Marke? Hier
haben wir einmal eine ergebnisbezogene
Dimension, also, wo will ich eigentlich
hin? Und da gibt es zwei Ausprägungen.
Ich kann eine Marke, die ich in meinem
Portfolio habe, quasi in anderen Länder-
märkten zu der auch dort angebotenen Mar-
ke machen. Ich führe eine Marke fort und
ersetze andere Marken durch diese Marke.
Die zweite ergebnisbezogene Möglichkeit
besteht allerdings darin, eine neue Marke
zu kreieren. Ich habe in verschiedenen
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Marke 1 Marke 2 Zwischenmark

e "Ziel"

17 DEGUSSA HÜLS DEGUSSA-
HÜLS DEGUSSA

18 DANTE BERTOLLI DANTE
BERTOLLI DANTE

19 UNOX KNORR KNORR

20 AXA COLONIA AXA
COLONIA AXA

21 PHILIPS WHIRLPOOL WHIRLPOO
L22 CREOLA CHAMBY CHAMBY

23 THOMAS COOK CONDOR THOMAS
COOK

24 NACHT & TAG NIGHT &
DAY

NIGHT &
DAY

25 VODAFONE J-PHONE J-PHONE
VODAFONE VODAFONE

26 KKB CITIBANK CITIBANK
27 CITIBANK CITI CITI
28 MAZOLA LIVIO MAZOLA
29 SHELL TEXACO SHELL

30 ADIDAS SALOMON ADIDAS-
SALOMON

31 FAIRY DAWN DAWN

32 JADE MAYBELLINE
JADE

MAYBELLIN
E33 TREETS M&M'S M&M'S

34 T-MOBIL ONE2ONE T-MOBILE

Fall-
Nr.

Betroffene Marken

Marke 1 Marke 2 Zwischenmark
e "Ziel"

1 AOL TIME
WARNER

AOL
TIMEWARNE

R

TIMEWARNE
R

2 ALBAL HANDY BAG ALBAL +
HANDY BAG

3 BASF EMTEC EMTEC by
BASF EMTEC

4

DEUTSCHE POST
EURO EXPRESS DHL DHL

5 TWIX RAIDER TWIX

6
Vodafone D2

D2 Vodafone
Vodafone

Vodafone D2

7
o2 Viag Interkom

Genion o2

8 E.ON Ruhrgas E.on Ruhrgas [E.ON Gas]
9 ING DIBA ING-DIBA ING

10 TOPPITS GLAD TOPPITS-
GLAD TOPPITS

11 TOPPITS MENY TOPPITS_MA
NY TOPPITS

12 PEDIGREE PAL PAL by
PEDIGREE PEDIGREE

13 NISSAN DATSUN DATSUN by
NISSAN NISSAN

14 CC-CHEMPLORER HUBWOO CC-HUBWOO

15 DAIMLER-BENZ CHRYSLER DAIMLER-
CHRYSLER

16 T-MOBIL MAX.MOBIL T-MOBILE
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Ländermärkten unterschiedliche Marken
und ich schaffe, wenn ich sie standardisie-
ren will, eine neue Marke, die quasi die in
allen Ländermärkten bestehenden Einzel-
marken ersetzt. Wir kreieren neue Mar-
ken. Und auf der anderen Seite hat diese
Frage eine prozessbezogene Dimension,
meine Damen und Herren. Nämlich, wie
komme ich denn dahin? Ich kann den
Übergang schlagartig machen oder ich
kann ihn kommunikativ begleiten. (Abb.
21) Aus zwei Dimensionen mit je zwei
Ausprägungen ergibt sich dann eine „Vier-
Felder-Matrix“. Wir unterscheiden also
genau vier Typen der Standardisierung
von Marken im internationalen Raum.
Wir können Marken fortführen, indem wir
diese kommunikativ begleiten. Dann
haben wir eine internationale Marken-

übernahme. Vodafone hat dies gemacht.
Sie haben die Marke Vodafone in
Deutschland mit der Übernahme der
bestehenden Marke D2 Mannesmann oder
Mannesmann D2 eingeführt. Sie hätten
dies aber auch kommunikativ nicht
schrittweise machen müssen, in den vier
Schritten, die ich dargestellt habe, sondern
von heute auf morgen D2 Mannesmann
durch Vodafone ersetzen können, interna-
tionale Markeneroberung. Oder Sie hätten
tatsächlich aus all den Einzelmarken, die
Sie haben, eine neue Marke kreieren kön-
nen, indem Sie dies wiederum informa-
tionsgestützt gemacht hätten. Dann hätten
wir eine Markengeburt einer neuen Marke
gehabt. Oder Sie hätten dies eben schlag-
artig machen können, dann wäre von
einem auf den anderen Tag in allen Voda-
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fone-Ländern z. B. eine neue Marke,
„Vobitel“ oder was auch immer, geschaf-
fen worden. 
Lassen Sie uns nun schauen, was in Bran-
chen übergreifend eigentlich die häufigs -
ten Formen in unserer „Vier-Felder-
Matrix“ sind. Und dazu hat unser Institut
35 internationale Markenstandardisierun-
gen, die in den letzten zehn Jahren ablie-
fen, also von Mitte der 90er Jahre bis Mitte
dieses Jahrzehnts, überprüft. Und wir
haben die einfach mal zugeordnet, wie dort
jeweils vorgegangen worden ist, angefan-
gen von Vodafone D2, im Jahr 2000 bis zu
Adidas und Salomon oder Treets und
M&S. Und da stellen Sie fest, dass zwei
Aussagen generierbar sind. Die erste ist:
Meistens neigt man dazu, eine Marke
international fortzuführen, also keine neue

Marke zu kreieren. Das zweite Ergebnis
ist, dass der kommunikative Übergang
eine große Rolle spielt. Warum? Weil,
wenn Sie sich mal die Hintergründe
anschauen, ist der Grund dafür, dass eine
internationale Markenübernahme zu
bevorzugen ist, weil dadurch der Marken-
wert erhalten wird. Denn wenn ich überall
eine neue Marke kreiere, vernichte ich die
Markenwerte in allen Ländermärkten.
Dementsprechend ist es logisch, dass vor
allem die internationale Markenübernah-
me und die internationale Markenerobe-
rung die dominierenden Formen im opera-
tiven Bereich sind. (Abb. 22) Bei der Fra-
ge, warum die internationale Markenüber-
nahme die internationale Markenerobe-
rung dominiert, muss man aber vielleicht
vor allem auf die in vielen Märkten domi-
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nierenden Zeitdruck- und Kostenaspekte
zu sprechen kommen. Warum? Weil,
wenn Sie viel Zeit haben und wenn Sie
bereit sind, das Thema auch entsprechend
mit einem gewissen Aufwand anzugehen,
dann spricht vieles dafür, dass Sie dies
nicht schlagartig machen, sondern dass Sie
versuchen, die Markenwerte auf die neue
Marke zu übertragen, und das spricht dann
eben für eine Markenübernahme. Eine
schlagartige Vorgehensweise im Sinne
einer internationalen Markeneroberung
macht nur dann Sinn, wenn Sie entweder
keine Markenwerte haben oder wenn Sie
dies unter Hochdruck machen müssen und
nicht bereit sind, dies kommunikativ und
mit dem entsprechenden Aufwand zu
begleiten.
Deshalb, meine Damen und Herren, die
Botschaft an der Stelle: Wenn man Mar-
ken international standardisieren will,
sollte man dies schrittweise machen. Man
sollte die Marke mit dem größten
Zukunftswert in den Ländermärkten, die
hier standardisiert werden müssen, über-
nehmen. Und wenn man dies kommuni-
kativ begleitet, dann hat das Beispiel mit
Cofresco und den Marken Glad bzw. Top-
pits ja auch gezeigt, dass man dann tat-
sächlich in der Lage ist, durch eine ent-
sprechende Ausgestaltung des kommuni-
kativen Übergangs die entsprechenden
Markenwerte zu sichern. Wenn Sie aller-
dings internationale Marken haben, dann
stellt sich die Frage der internationalen
Markenführung. Und hier, meine Damen
und Herren, sehe ich ein großes Risiko,
weil wir im Hinblick auf eine Standardi-
sierung, die in der Vergangenheit beob-
achtbar war, eben versuchen, Marken glo-

bal zu führen; denn wir haben standardi-
sierte Marken geschaffen. Nur, was ist
jetzt mit der Markenführung, wenn die
Märkte sich unterschiedlich entwi ckeln?
Nehmen Sie ein Beispiel aus dem Auto-
mobilbereich: nehmen Sie die amerikani-
schen und europäischen Automobilmärk-
te in den 90er Jahren. Denken Sie an Ford
und Opel, die mit ihren Weltautos versu-
chen wollten, standardisierte Marken
über standardisierte Produkte weltweit zu
vermarkten und eben nicht ausreichend
darauf reagieren konnten, dass sich die
europäischen Märkte anders entwi ckelten
als die amerikanischen. Da sehen Sie das
Grundproblem der internationalen Mar-
kenführung. Wenn Sie einmal internatio-
nale Marken haben, dann sind Sie auch
gezwungen, unter dieser Marke, wenn
auch in einer gewissen, vielleicht noch
möglichen Spreizung, eben tatsächlich in
den Märkten zu agieren. Und wenn sich
die Märkte unterschiedlich entwi ckeln,
dann haben Sie ein Problem, weil dann
die Grundvoraussetzung für standardi-
sierte Marken in Frage gestellt wird.
Wenn Sie dies über Markenpersönlich-
keitsskalen abbilden, dann stellen Sie
fest, dass in der einen Länderregion Ihre
Marke plötzlich ganz anders wahrgenom-
men wird, weil Wettbewerber dort anders
agieren als in einer anderen. Wie schaffen
Sie es nun aber, diese Spreizung hinzube-
kommen? Das ist ein Problem, was natür-
lich stark an den Märkten hängt und was
deshalb, glaube ich, auch wunderbar an
einem Beispiel illustriert werden kann,
und da wird Herr Winter jetzt hier am Bei-
spiel Lexus uns einiges darüber berichten
können. 
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Lassen Sie mich zum Ende kommen. In
33 Minuten habe ich versucht, folgende
Aussagen zu transportieren. Erstens habe
ich versucht deutlich zu machen, dass
über das Thema Markeninternationalisie-
rung und internationale Führung von Mar-
ken aus meiner Sicht, und da muss auch
die Community besser werden, zu wenig
in Unternehmen, aber auch in der Wissen-
schaft diskutiert wird. Das ist ein Thema,
zu dem es einfach gerade angesichts der
praktischen Relevanz viel zu sagen gäbe
und wo man einfach noch mehr For-
schung, aber auch praktische Erfahrung
einbringen muss. Ein zweiter Punkt war,
dass wir ein systematisches Internationali-
sierungs-Management brauchen. Das
beinhaltet eigentlich drei Fragen: Wollen
wir internationale Marken? Da war meine
Antwort ganz klar: ja, die brauchen wir.
Aber wie sollen die aussehen? Das war die
strategische Dimension. Da gibt es diffe-
renzierte und standardisierte Marken. Der
Trend geht zu standardisierten Marken.
Allerdings sollte man im Einzelfall sehr
genau unter Einschluss aller relevanten
Aspekte prüfen, ob das auch für Ihren
Bereich Gültigkeit hat. Und wenn Sie bis-

lang noch nicht vollständig standardisier-
te Marken haben, dann stellt sich
anschließend operativ die Frage, wie
komme ich denn dann zu solchen standar-
disierten Marken. Und da habe ich Ihnen
an einigen Beispielen deutlich gemacht,
dass in der Praxis insgesamt übergreifend
der typische Weg der einer internationa-
len Markenübernahme ist. Eine Marke,
die im Lead-Country besteht und die den
höchsten Markenwert hat, wird in die
anderen Ländermärkte übertragen, indem
man kommunikativ schrittweise die dort
bestehenden Marken ersetzt durch diese
Lead-Marke, die zukünftig international
standardisiert verwendet werden soll.
Und der letzte Punkt war der, zu sagen,
wenn Sie standardisierte Marken haben,
hört das Problem nicht auf; sondern die
Führung internationaler Marken birgt eine
zusätzliche Komplexitätsdimension in
sich, wenn sich Märkte nämlich unter-
schiedlich entwickeln. Wie kriegen Sie
diesen Spagat hin? Mit dieser Frage been-
de ich meinen Überblick und leite zum
Beispiel über. 
Herzlichen Dank, meine Damen und 
Herren.
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Internatio -

nalisierung

Frank Winter

Meine sehr verehrten Damen und Herren.
Mein Vorredner war ja extrem energetisch
und hat ganz viele tolle Beispiele ge -
bracht. Es ist für mich als Mann der Praxis
natürlich sehr spannend zu sehen: Vieles
von dem, was er angerissen hat, findet sich
in meinem Praxisbeispiel wieder, vieles
kam aber auch ganz anders. Ich bin Frank
Winter und darf als General Manager
Lexus seit sieben Jahren die Geschicke
dieser sehr spannenden Marke hier in
Deutschland lenken. Mein Vortrag glie-
dert sich in drei Kapitel (Abb. 1). Wir
begeben uns zunächst in die USA, dann
nach Japan und sehen uns den gesamten
Globus an und schließlich enden wir in
Deutschland. 
(Abb. 2) Lassen Sie uns im Mutterland der
automobilen Massenware beginnen. Dort,
wo man am ehesten geneigt ist, auch En -
trepreneuren, Newcomern, Beifall für
ihren Mut zu zollen anstatt sie schon im
Vorfeld kleinzureden. 
(Abb. 3) Als Toyota zu Beginn der 80er
Jahre seine globalen Zielsetzungen fest-
legte, da war ein Ziel, 10 Prozent Welt-
marktanteil zu erreichen. Zu Ihrem aktuel-
len Vergleich: Heute steht unser Unter-
nehmen kurz davor, die 15-Prozent-Hürde
zu nehmen. Dazu muss man natürlich
sagen, dass der Weltautomobilmarkt heu-
te ein anderer ist, als das vor 25 Jahren der
Fall war. Denken Sie an die Märkte im
Osten, denken Sie an China, an Indien, an
Märkte also, die damals überhaupt noch
nicht auf der Landkarte waren, und des-
halb haben wir natürlich heute schon eine
etwas andere Position. Aber Toyota wollte
damals schon mehr als nur Volumen. Ein
hierarchischer Aufstieg der Kunden, das
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Teil 1
Der amerikanische Traum

Teil 2
Die globale Vision 

Teil 3
Die deutsche Realität

         13:43:02   13:43:02

Abb. 1

Teil 1
Der amerikanische Traum

Teil 2
Die globale Vision 

Teil 3
Die deutsche Realität

         13:43:19   13:43:19

Abb. 2



41

Erzeugen von Besitzerstolz und, ganz all-
gemein, der Aufbau des Markenimages
standen auch damals auf der Agenda. 
(Abb. 4) Werfen wir einen kurzen Blick
auf das Amerika zu Beginn der 80er Jahre.
Ronald Reagan hatte gerade Jimmy Carter
als US-Präsident abgelöst. Im Zuge dieses
Präsidentschaftswechsels vollzog sich
auch ein tiefgreifender Wandel in der US-
Gesellschaft. Die von Reagan postulierte
Wirtschaftspolitik, die  so genannten Rea-
ganomics, erzeugten auch ein Klima des
Konsumliberalismus. Das vor dem
Hintergrund des Heraufziehens der Baby
Boomer, dieser sehr geburtenstarken Jahr-
gänge, nach dem 2. Weltkrieg geboren,
jetzt gut ausgebildet und langsam aber
sicher in sehr einkommensstarke Positio-
nen rückend. 

Dies würde erkennbar das Konsumver-
halten zum Ende der Dekade speziell im
Premiumbereich neu justieren. Ein Sinn-
bild dieser Epoche ist sicherlich die
Familie um den notorischen J. R. Ewing,
hier zu sehen mit ihren bevorzugten
Fortbewegungsmitteln aus Stuttgart.
Und das war eben auch etwas Neues, das
waren die USA der 70er und frühen 80er
Jahre. Plötzlich war da kein Cadillac
mehr, plötzlich war da der Mercedes das
Objekt der Begierde und in der Konkur-
renzserie „Denver-Clan“ waren es
BMWs. 
Toyotas eigenes Spitzenprodukt (Abb. 5)
zum damaligen Zeitpunkt war sicher
kaum geeignet, jetzt als Yuppie-Mobil
BMW und Mercedes abzulösen als Objekt
der Begierde. 

TOYOTA: Globale Ziele 1980er 
Jahre

• 10 Prozent Weltmarktanteil
• Besitzerstolz erzeugen
• Imageaufbau
• Hierarchischer Aufstieg

         16:53:28 Uhr   16:53:28 Uhr

Abb. 3
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Globale Leitbilder der 80er

•Konsumliberalismus

•Baby Boomer 

•Reaganomics

         13:43:52   13:43:52

Abb. 4

Toyota Spitzenmodell 1982

         13:44:09   13:44:09

Abb. 5
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Projekt F1: Eiji Toyodas
Lastenheft

• Weltbeste Laufruhe

• Unübertroffene Qualität

• Höchste Bediensicherheit

• Starker, sanfter und effizienter 
Antriebsstrang

         13:44:26   13:44:26

Abb. 6

Der legendäre Unternehmensführer Eiji
Toyota sah das auch so, versammelte des-
halb 1983 seine besten Entwickler zu
einer geheimen Sitzung und stellte ihnen
die Frage, ob sie sich denn zutrauen wür-
den, ein Automobil der Weltspitzenklasse
zu konstruieren und zu entwickeln. Und
als die Topleute diese Frage positiv beant-
worteten, wurde das Lastenheft festge-
zurrt (Abb. 6). Das intern F1 genannte
Projekt sollte ein Produkt hervorbringen,
das sich durch außergewöhnliche Laufru-
he, durch eine Produktqualität, deren Ver-
schleißgrenzen auch nach 80.000 Kilome-
ter noch im Neuwagentoleranzbereich
lagen, auszeichnen sollte. Ferner standen
höchste Bediensicherheit und Verzicht auf
die damals gängigen Gimmicks wie etwa

fluoreszierende Instrumentierungen oder
geschwätzige Bordcomputer auf der
Agenda; sowie schließlich das erste V8-
Triebwerk ganz aus Leichtmetall aus japa-
nischer Produktion, das sich auch gleich
durch außergewöhnliche Laufruhe und
Effizienz auszeichnen sollte. Wie aber
wurde nun aus diesem Produkt, aus dieser
Produktidee, eine Marke?
(Abb. 7) Die parallel zur Produktentwi ck -
lung durchgeführten Untersuchungen in
potenziellen Zielgruppen ergaben, dass
die Dehnbarkeit der Marke Toyota trotz
ihres unumstrittenen Massenerfolges –
damals verkaufte Toyota in den USA
bereits 1 Million Fahrzeuge pro Jahr, also
etwa so viel wie heute in ganz Europa –,
dass also dennoch diese Dehnbarkeit ihre
Grenzen eindeutig unterhalb des Levels



44

Eine neue Marke: Entscheidende 
Schritte

• Toyota – Produktion in USA = 

Flexibilität für eigenes Lexus Netz

• Ziel: Höchste Kundenzufriedenheit

• Credo: „The Relentless Pursuit of Perfection“

• Netzaufbau: Strikteste Kriterien

• Marketing: Vorab-Investment

• Das Lexus Grundgesetz…

         13:44:43   13:44:43

Abb. 7

haben würde, das man hier mit dem neuen
Produkt anstrebte. Aber damit wurde aus
dem Projekt F1 beileibe kein Selbstgänger
in Richtung Projekt Lexus. Es gab eine
ganze Menge Hürden. Also all die schö-
nen, von meinem Vorredner dargestellten
Theorien, die zerschellen natürlich
manchmal an der Praxis. Da gibt es dann
manchmal ganz andere Barrieren, die man
auch ins Kalkül ziehen muss; zum Bei-
spiel die sehr erfolgreichen und auch
selbstbewussten Toyota-Händler in den
USA. Sie verwiesen auf die bestehenden
Import-Restriktionen: „Jedes Auto, das
aus Japan unter dem Namen Lexus käme,
würde einen Toyota wegnehmen, den wir
verkaufen können.“
Also war eine der entscheidenden Voraus-
setzungen, eine Toyota-Produktion in den

USA aufzuziehen, um überhaupt Kapa-
zität zu gewinnen für diese Art von
Wachstum. Und das hat natürlich gefruch-
tet. Mittlerweile hat Toyota die achte
Fabrik in USA in Projektierung und ver-
kaufte unter der Marke Toyota im letzten
Jahr 2,5 Millionen Neuwagen dort. 
In Vorbereitung auf das neue Flaggschiff
hat Toyota natürlich sehr intensiv recher-
chiert, wie die Leistung der Wettbewerber
aussieht. Und man hat festgestellt, der
wunde Punkt dort ist Kundenzufrieden-
heit, ist Betreuungsqualität. Deshalb hat
man auch sehr früh das Credo „Relentless
Pursuit of Perfection“ aufgestellt, also das
nimmermüde Streben nach Perfektion.
Das Händlernetz wurde vom ersten Tag an
nach diesen sehr rigiden Kriterien ausge-
sucht. Es gab auf Grund des hervorragen-
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den Images von Toyota 1500 Bewerber.
Man hat aber zunächst für die ganzen
USA nur ganze 100 ausgesucht. Die Ein-
führung der Marke wurde natürlich
begleitet von einem intensiven Kommuni-
kationsaufwand, etwa 100 Millionen Dol-
lar im ersten Jahr. 
Bereits lange vor der Einführung wurde
auch das sogenannte Lexus Grundgesetz
oder „Lexus Covenant“ verabschiedet,
das ich Ihnen gerne auch im Original vor-
tragen möchte. Es lautet: 
(Abb. 8) “Lexus will enter the most com-
petitive prestigious automobile race in the
world. Over 50 years of Toyota automo -
tive experience has culminated in the cre-
ation of Lexus cars. They will be the finest
cars ever build. Lexus will win the race,
because Lexus will do it right from the

start. Lexus will have the finest dealer net-
work in the automotive industry. Lexus
will treat each customer as we would a
guest in our own home. If you think you
can’t, you won’t. If you think you can, you
will. We can, we will.”
Nahezu prophetische Worte, meine
Damen und Herren, denn genau so ist es
gekommen, jedenfalls in den USA. Kaum
zu glauben, wenn man heute so den ersten
LS anschaut (Abb. 9), aber ein bahnbre-
chendes Design, wir erinnern uns, stand ja
auch nicht in Eiji Toyotas Lastenheft.
In der Rückschau war es ein relativ sim-
ples, dafür aber auch klar verständliches
und kommunizierbares Markenleistungs-
profil (Abb. 10), das Lexus zum Erfolg
führt; hier schematisch abgetragen. Die
Fahrzeugeigenschaften, die klar mess -

Das Lexus Grundgesetz 

Lexus will enter the most competitive, 
prestigious automobile race in the world.

Over 50 years of Toyota automotive experience
has culminated in the creation of Lexus cars. 

They will be the finest cars ever built.

Lexus will win the race because
Lexus will do it right from the start. 

Lexus will have the finest dealer network in the industry.

Lexus will treat each customer
as we would a guest in our home. 
If you think you can´t, you won´t.

If you think you can, you will.
We can, we will.   

         13:44:59   13:44:59

Abb. 8
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Debüt 1989: Der erste LS 400

         13:45:16   13:45:16

Abb. 9

Cadillac

BMW/Mercedes

Lexus

Markenleistungsprofile USA 

Preis

ServicequalitätProdukteigenschaften

         13:45:33   13:45:33

Abb. 10
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baren Produkteigenschaften in Sachen
Leis tung, Beschleunigung etc., auf dem
Niveau der Image-Leader, also sprich
BMW und Mercedes. Der Preis dagegen
in der Nähe des einheimischen Premium-
volumenführers. Also zur Orientierung:
Cadillac verkaufte damals in den USA so
etwa sechs- bis zehnmal so viele Fahrzeu-
ge wie BMW oder Mercedes. Und all dies
dann gepaart mit einem Serviceethos, das
allen anderen Marktteilnehmern eindeutig
überlegen ist. Das, wenn man so will, war
das magische Dreieck, und mit diesem
Paket hat Lexus aus dem Stand heraus
reüssiert. Und schon früh in den 90ern war
so ein neues Statussymbol geboren. Wenn
Sie alte Folgen von „Columbo“ manchmal
sehen aus dieser Zeit, dann fahren die
Bösewichte, die ja immer aus dem sehr

gehobenen Milieu stammen, nicht mehr
Mercedes, plötzlich fahren die Lexus.
Auch die US-Gesellschaft hatte sich
gewandelt. Die Helden der 80er hatten
vielleicht in dem Film „Wall-Street“ ihren
Schwanengesang und ein neuer Prototyp
kam in Umlauf. 
(Abb. 11) Bereits 1993 erschien eine Fol-
ge der „Simpsons“, in der die Familie
unverhofft zu großem Reichtum gelangte.
Prompt fragt die Tochter, ob man denn mit
dem neuen Lexus zum Tennisplatz fahren
solle. Seit dem Jahr 2000 ist Lexus die
erfolgreichste Premiummarke in den USA
(Abb. 12). Und diese Position hat die Mar-
ke mit nachhaltigem Wachstum seither
auch Jahr um Jahr verteidigt. Aber ist denn
damit, und das ist ja unser eigentliches
Thema, eine international oder gar eine

Gesellschaftliche Prototypen der 
90er

         13:45:50   13:45:50

Abb. 11
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global begehrte und erfolgreiche Premi-
ummarke entstanden? 
Zumindest nicht in zeitlicher Synchro-
nität, wie diese Grafik hier zeigt (Abb.
13). Während die deutschen Hersteller
natürlich eine sehr starke Basis haben auf
ihrem Heimatmarkt, in ihrem Heimatkon-
tinent, fand Lexus dort, also sprich auf
dem eigenen Heimatkontinent in Japan,
über 15 Jahre hinweg überhaupt nicht
statt. Ja, Sie haben richtig gehört. All die
Überlegungen, die zur Gründung von
Lexus in USA geführt hatten, waren in
Japan auf eine sehr lange Bank geschoben
worden. Vielleicht ist das verständlich;
denn wenn man Marktführer ist, wenn
man vom Kompaktauto bis zum 12-Zylin-
der-Auto des Kaisers alles herstellt, wenn
man insgesamt fünf verschiedene Händ-

lernetze hat in einem Land wie Japan,
wenn man dort insgesamt 70 verschiedene
Modellreihen anbietet und damit auf einen
Marktanteil von über 40 Prozent kommt
und all das unter dem Markennamen To -
yota, da ist der gefühlte Handlungszwang
doch etwas gedämpft. 
(Abb. 14) Aber das muss ja kein Dauerzu-
stand sein. Auch in Japan hat man zu
Beginn dieses Jahrtausends festgestellt,
dass die Begehrlichkeit von Premiummar-
ken im Automobilsektor zunimmt. Und da
kommen wir eben zur von der Nachfrage
getriebenen Internationalisierung (Abb.
15), die mein Vorredner angesprochen
hat, und zu der Tatsache, dass es auch für
Toyota schon bald nicht mehr ausreichen
würde, eine ausgewählte Sortierung der
Stamm-Marke unter der Marke Toyota in
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Abb. 12
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Globaler Absatz von Lexus-
Fahrzeugen

Lexus ist stark abhängig von Nordamerika => 
Globaler Markenerfolg  führt über Europa und Japan

In 2006, Quelle:  Unternehmensdaten der jew. MarkenIn 2006, Quelle:  Unternehmensdaten der jew. Marken
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Abb. 13

         13:46:40   13:46:40

Abb. 14
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besonders gekennzeichneten Händlerbe-
trieben feilzubieten. 
Wenn man sich einmal diese Grafik (Abb.
16) anschaut, dann kann man feststellen,
dass in Europa das Markenleistungsprofil
einer Marke etwas komplexer ist. Die Ele-
mente, die wir haben, sind eben nicht
mehr nur Preis und Servicequalität und die
Produkteigenschaften; hier kommen The-
men wie Design, Technologieführerschaft
und sicherlich auch Herkunft („Country of
origin“) mit hinein. Das heißt, die Ameri-
kaner haben ein deutlich weniger komple-
xes Verständnis von Premiummarken,
und sie haben auch selbst, wenn man mal
den Markt dort analysiert, nur sehr wenige
ureigene amerikanische Premium-Pro-
dukte und Premium-Marken geschaffen.
In US-Kinofilmen, beispielsweise,  wird

man in den Küchen der Upperclass-Haus-
halte sehr oft eine Maschine von Miele
finden und kein amerikanisches Produkt.
Das heißt: die Amerikaner haben kein
ureigenes Verständnis von Premium-Mar-
ken und das, was sie haben, ist deutlich
simpler gestrickt als bei uns.
Also haben wir jetzt eine Situation, wo
klar war: in den Märkten, wo die Fixie-
rung auf die amerikanische Konsumwelt
stark ist, da hat auch Lexus gut zugelegt;
aber dort, wo man etwas komplexeres
Verständnis für Markenleistungsprofile
hat, da war noch deutliche Zurückhaltung
spürbar und hier war Handlungsbedarf
gegeben. Hier ist über den Primärnutzen
hinaus Markenleistungsprofil zu schärfen.
(Abb. 17) Es waren also zwei entscheiden-
de Voraussetzungen zu erfüllen: die kon-

Teil 1
Der amerikanische Traum

Teil 2
Die globale Vision 

Teil 3
Die deutsche Realität

         13:46:58   13:46:58

Abb. 15
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Markenleistungsprofile
Europa / Japan 

Stilbildendes Design

Technologieführer

(Hybrid, Sicherheit)

Herkunft & Historie

Preis

Servicequalität

Produkteigenschaften

BMW/Mercedes

Lexus 2002

         13:47:14   13:47:14

Abb. 16

Auf dem Weg zur globalen 
Marke

•Ähnliche Zielgruppe auf dem 
gesamten Globus 

• Lexus kommt nach Japan (und China 
und…)

•Klare Markenidentität für den 
globalen Wettbewerb

         13:47:31   13:47:31

Abb. 17
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sequente Vertretung der Marke auch auf
ihrem eigentlichen Heimatmarkt und die
Entwicklung einer wesentlich klarer defi-
nierten Markenidentität. 
Beginnen wir mit dem ersten Schritt (Abb.
18). 30 Monate nach der Ankündigung im
Januar 2003 ging die Lexus-Franchise in
Japan im August 2005 an den Start. Und
das mit einem Paukenschlag: 150 Exklu-
sivbetriebe, alle nach einheitlichen archi-
tektonischen Standards gestaltet, alle her-
vorgegangen aus strengsten Auswahlkri-
terien, alle Mitarbeiter durch eine sehr
rigide Schulung gegangen. Um das Kon-
zept der absoluten Antizipation der Kun-
denwünsche auch umsetzen zu können,
wurden beispielsweise die Fahrzeuge aus-
gestattet mit RFID-Chips, sodass das
Empfangsportal aller Händler dann die
Kundendaten bereits auf dem Schirm hat,
wenn der Kunde mit dem Wagen auf den
Hof fährt. 
Hier einige Einblicke in Look und Stil des
japanischen Händlernetzes. Das (Abb. 19)
ist hier nicht etwa die Kunden-Lounge
eines Nobelhotels und dies ist auch nicht
dessen Empfangs-Counter. (Abb. 20) Hier
wurde sehr moderne und elegante Archi-
tektur (Abb. 21) im Autohausbau umge-
setzt. So sehr die Konsequenz im Aufbau
des Distributionskanals in Japan beein-
drucken mag, so sehr ist die zweite Aufga-
be ungleich schwieriger: Die Definition
und Umsetzung eines überzeugenden und
differenzierenden Markenleis tungsprofils.
(Abb. 22) 
Die Zielsetzung ist noch relativ einfach:
Mehr Profil als Technologieführer, Fort-
schritte im Bereich Design; sich das als
Ziel auf die Fahne zu schreiben, diese

Defizite zu erkennen und strategisch
umzusetzen, daran müssen wir arbeiten.
Die Umsetzung dieser Ziele erfordert
neben Planung und Kalkül auch visionäre
Kraft, Kreativität und Mut zur Fokussie-
rung. Bei Lexus ist es gelungen, durch
eben diese Tugenden in sehr kurzer Zeit
extreme Fortschritte zu machen. Am
Anfang stand die Gründung eines eigenen
Entwicklungszentrums für Lexus mit klar
definierten Ansprüchen (Abb. 23): Ab -
grenzung, deutliches Unterscheiden von
den Toyota-Produkten, eine klare Pre-
mium-Ausrichtung. Das war für den japa-
nischen Markt natürlich essentiell. Man
kann nicht Fahrzeuge, die dort bis gestern
als Toyotas verkauft wurden, umetikettie-
ren und dann als Lexus verkaufen. Ein sol-
ches Produkt ist eben von seinem emotio-
nalen Gehalt her etwas mehr als die uns
vorhin präsentierte Frischhaltefolie. 
Die Themen sind: Überlegenheit – ein ein-
deutiger Wettbewerbsvorteil gegenüber
anderen Marken – und schließlich Integra-
tion. Das klingt für Sie als Markenexper-
ten bestimmt komisch, dass eine Automo-
bilmarke, die seit so langer Zeit auf dem
Markt ist, plötzlich das für sich entdecken
muss. Dazu muss man aber wissen, dass es
im Toyota-Produktions- und Herstel-
lungsprinzip immer einen Chefingenieur
gibt, und der hat die Oberhoheit über sein
Produkt. 
Deswegen ist z. B. auf Toyota-Seite der
Corolla zwar das erfolgreichste, das meist
gebaute Auto der Welt; dennoch erkennt
man ihn kaum wieder, weil jede Genera-
tion anders aussah. Das hat den Erfolg der
Marke Toyota nie geschmälert. Aber im
Premiumbereich gelten eben andere Ge -
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Lexus kommt nach 
Hause

• Reorganisation der japanischen Händlernetze 

• Eröffnung einer eigenen Lexus Franchise 
August 2005 

• 150 Exklusivbetriebe  

• Strengste Auswahlkriterien

• Einheitliche Prozesse und Systeme 

• Rigides Training 

• System absoluter Antizipation (RFID-basiert)

         13:47:48   13:47:48

Abb. 18

Lexus Japan: Kundenlounge

         13:48:05   13:48:05

Abb. 19
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Lexus Japan: Empfangsbereich

         13:48:22   13:48:22

Abb. 20

Lexus Japan: Verkaufsbereich

         13:48:40   13:48:40

Abb. 21
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Markenleistungsprofile
Europa / Japan 

Stilbildendes Design

Technologieführer

(Hybrid, Sicherheit)

Herkunft & Historie

Preis

Servicequalität

Produkteigenschaften

BMW/Mercedes

Lexus 2002              Lexus 2007

         13:48:57   13:48:57

Abb. 22

Internationalisierung durch 
Produktdifferenzierung

Entwicklungsrichtlinien für Lexus - Modelle

1. Abgrenzung
• Deutlich unterschieden von Toyota-

Produkten, klare PREMIUM-Ausrichtung

2. Überlegenheit
• Eindeutiger Wettbewerbsvorteil 

gegenüber anderen Marken

3. Integration
• Schaffung eines einheitlichen Marken-

Gefühls unter Berücksichtigung der 
individuellen Modellpersönlichkeit

         13:49:14   13:49:14

Abb. 23
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setze. Hier ist es einfach notwendig gewe-
sen, auch im Bereich Design, Technologie
und DNA ganz klare Korsettstangen ein-
zuziehen. Inhaltlich legte man sich auf
zwei Stoßrichtungen fest (Abb. 24): Zum
einen Design, eine eigene Designsprache.
Und zum zweiten Hybrid als das Techno-
logiethema schlechthin. 
Beginnen wir mit dem Thema Optik. Image-
bildung beginnt am schnellsten durch das
Auge, ist auch am schnellsten dort verän-
derbar. Gefällt mir das oder nicht? Des-
halb hat erstmals überhaupt in der Unter-
nehmensgeschichte unser Designzentrum
nicht einzelne Modelle, sondern einen
Designkodex (Abb. 25) für die Marke
Lexus entwickelt, der anhand der Studie
LFS im November 2003 postuliert wurde. 
Sie sehen auf diesen Abbildungen (Abb.

26) Zitate: das ist nicht die Sprache von
Markenexperten (Abb. 27), sondern von
Ästheten (Abb. 28) und Designern (Abb.
29). Hier werden bestimmte Stilelemente
(Abb. 30) und Prinzipien festgelegt (Abb.
31) und anhand dieser Studie (Abb. 32)
demonstriert.  Dieser LFS (Abb. 33), das
bedeutet übrigens „Lexus Future Sedan“,
kam dann schließlich 18 Monate später in
einer, wie das so üblich ist, entschärften
Form serientauglich als GS (Abb. 34) in
die Schauräume; bereits sechs Monate
später gefolgt vom IS (Abb. 35), unserer
derzeit kompaktesten Limousine, und ein
Jahr darauf dann jetzt vor wenigen
Wochen schließlich dem neuen LS (Abb.
36), dem Stammvater der Marke Lexus, in
vierter Generation und dabei erstmals wie-
der von der ersten Schraube an gänzlich

Strategische
Produktdifferenzierung

1. Design: “L-finesse”
2. Technologie: “Hybrid”

         13:49:31   13:49:31

Abb. 24
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Einschneidende Klarheit

         13:49:56   13:49:56

Abb. 25

Modellierte Architektur:
Basis für eine

„Kontrastierende
Design-Sprache“

         13:50:14   13:50:14

Abb. 26
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Kontrast aus Schlichtheit und Komplexität

         13:50:32   13:50:32

Abb. 27

Kontrast aus dem Wechsel von konvexen und konkaven 
Oberflächen

         13:50:51   13:50:51

Abb. 28
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Lang gezogene und integrierte Linien

         13:51:10   13:51:10

Abb. 29

Lang gezogene und integrierte Linien

         13:51:28   13:51:28

Abb. 30
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Der Lexus-Look

         13:51:47   13:51:47

Abb. 31

Zeitloses Lexus-
Design

         13:52:06   13:52:06

Abb. 32
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         13:52:25   13:52:25

Abb. 33

Neuer GS 2005 

         13:52:43   13:52:43

Abb. 34
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Neuer IS 2005

         13:53:02   13:53:02

Abb. 35

Neuer LS 2006

         13:53:21   13:53:21

Abb. 36
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neu konstruiert. Man könnte alleine über
das Thema Design jetzt natürlich die halbe
Stunde füllen; aber ich gehe nur auf eines
von vielen Merkmalen dieser De -
signsprache ein, einfach weil man es daran
so schön zeigen kann (Abb. 37). Was die-
se drei Limousinen, obwohl sie in un -
terschiedlichen Segmenten, Größen usw.
existieren, gemeinsam haben, ist eine
sorgfältig entworfene gemeinsame Geo-
metrie. Sie sehen, die Länge des Aufbaus,
des sogenannten „Greenhouses“, von A-
bis C-Säule entspricht exakt der Länge des
Radstandes, so dass wir hier bei allen drei
Fahrzeugen und trotz der unterschied-
lichen Charaktere ein perfektes Parallelo-
gramm haben. Das eint diese drei Fahr-
zeuge. Kein Wettbewerber hat dieses
Merkmal. Und das ist eins von vielen Ele-
menten, mit deren Hilfe man sehr schnell
auch visuelle Markenzugehörigkeit auf-
bauen kann (Abb. 38).
Nun lassen Sie uns noch einen Blick unters
Blech werfen. Bei der Internationalisierung
einer Automobilmarke spielt das Antriebs-
konzept immer eine wichtige, dabei jedoch
auch sehr divergente Rolle. Während der
Dieselantrieb in Europa auch aus dem Pre-
miumsegment derzeit nicht mehr wegzu-
denken ist, spielt diese Art des Verbren-
nungsmotors bis heute in den USA und in
Japan praktisch überhaupt keine Rolle. Im
Gegenteil, in Japan gibt es überhaupt keine
Dieselfahrzeuge. Die sind dort verpönt,
wenn nicht verbannt. Auf der Suche nach
einem dritten Weg stießen unsere Ingenieu-
re auf ein Thema, das sie schon bald nicht
mehr losließ: den Hybridantrieb. Hier ist
die Schemadarstellung (Abb. 39) und da
sieht dieses System simpel und harmlos

aus. Im Prinzip ist die zugrunde liegende
Idee auch gar nicht sehr komplex, sondern
folgt simplen physikalischen Grundüberle-
gungen: einfach die überschüssige Verlust-
energie, die entsteht, wenn man bremst
oder wenn man ein Fahrzeug aus der Bewe-
gung wieder in Ruhe bringt, dann zu nut-
zen, wenn man am meisten Energie
braucht, nämlich bei der Beschleunigung.
Das ist das simple Grundprinzip, das man
sich hier zunutze machen möchte. Aber
daraus ein massenkompatibles, zuverlässi-
ges Hochleis tungsprodukt zu entwickeln,
war harte und entbehrungsreiche Arbeit. 
Was hat uns überhaupt motiviert, an diese
Technik zu glauben? Es wird Sie überra-
schen: das war nicht Frau Künast, sondern
vielmehr die Überzeugung, dass der Wer-
tewandel in der Gesellschaft (Abb. 40)
irgendwann auch den Marktsektor erfas-
sen wird, über den wir hier reden. Denn
zunehmend ist es auch im Premiumbe-
reich so, dass der These, nämlich dem
Wunsch nach Fahrgenuss, Beschleuni-
gung, Geschwindigkeit und Dynamik in
einer Art von Selbst-Belohnung zuneh-
mend eine Antithese gegenübersteht, sei
es – selbst bei den Kunden dieser Fahrzeu-
ge – in ihrem eigenen Kopf, sei es in ihrem
Umfeld, ihrer Kinder, ihrer Ehefrau oder
dem Stammtisch, die zunehmend sagen:
Ist das überhaupt noch sozial, ist das in
Sachen Verbrauch und Umwelt überhaupt
noch tragbar? Hybrid stellt dem eine Syn-
these gegenüber, eine neue Form des
Fahrgenusses, indem man diese beiden
widerstreitenden Elemente unter einen
Hut bringen kann. Und wie das gelingt,
das zeigt hier das Schema (Abb. 41) CO2-
Verbrauch und Leistung, abgetragen für
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L-finesse im Detail: 
Geordnete Geometrie

         13:53:40   13:53:40

Abb. 37

         13:53:58   13:53:58

Abb. 38
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Technologie-Differenzierung:

Hybrid!

         13:54:17   13:54:17

Abb. 39

Lexus Hybrid und die 
Gesellschaft
Ein neuer Fahrgenuss

Fahrgenuss
Faktoren
• Beschleunigung
• Geschwindigkeit
• Fahrverhalten
• Fahrerorientiert
• Dynamik
• Aggressives

Design
• (Imageträger: 

BMW)

These
Bedenken gegen 
Fahrgenuss

• Unsoziales
Verhalten
• Kraftstoff-

verbrauch
• Umweltfeindlich

Antithese
• Rational
• Leistung durch 

Hochtechnologie
mit niedrigen
CO2-Werten
• Subjektiv / 

gefühlsmäßig
• Sofortige und 

stufenlose Kraft
• Kombiniert
• Neues Fahrer-

lebnis, sozial-
und umweltver-
träglich

Neuer Fahrgenuss,
basierend auf 
Faktoren des 
Wohlfühlens :
• Ergonomie
• Innenraumgröße/

-gestaltung
• Mensch-

Maschinen-
Schnittstelle

Lexus Synthese - Neuer Fahrgenuss

         13:54:36   13:54:36

Abb. 40
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die zwei Lexus Hybridmodelle, die es
heute schon auf dem Markt gibt. Und da
können Sie einfach sehen, dass kein ande-
res Fahrzeug auch nur in die Nähe dieses
Leistungsprofils zu kommen vermag.
Also, kurz gesagt, (Abb. 42) Hybrid ist für
uns eine globale Schlüsseltechnologie. Sie
kann auf jedem Markt eingesetzt werden
und ist für die Internationalisierung der
Marke ein ganz entscheidendes Element;
wissend wohl, dass wir in einem Markt
wie Deutschland, und das ist mein drittes
und letztes Kapitel, zu dem ich gleich
kommen möchte, zunächst mal natürlich
gegen das „Not-invented-here“-Syndrom
ankämpfen müssen. Wenn es der Deut-
sche nicht selbst erfunden hat, dann ist
man zuerst mal sehr vorsichtig und sagt
„Kann das überhaupt etwas taugen?“ 

Doch bevor wir den deutschen Markt ana-
lysieren ganz kurz ein weiterer Ausblick;
wenn Sie so wollen, ein Kontrapunkt, zu
dem, was ich gerade sagte. Hybrid ja,
Umweltverträglichkeit ist wichtig; aber
Faszination, Mut, wenn nicht sogar Wage-
mut und vielleicht auch etwas Übermut
gehört natürlich auch zum Wesen, zum
Markenkern jeder Premiummarke (Abb.
43). Auch dort wollen wir unsere Produkt-
palette auch in Zukunft noch um einige sehr
neue und interessante Facetten ergänzen.
Aber jetzt, wie gesagt, zum Abschluss
noch zu Deutschland. (Abb. 44) Wie ge -
hen wir hier auf dem deutschen Markt, der
sicherlich – das bestätigt man uns teil-
weise mit Anerkennung, teilweise auch
mit Mitleid – der schwierigste ist für jeden
Premiumimporteur, wie gehen wir hier

Quelle: Herstellerangaben / TMC
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Abb. 41
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Hybrid =
Globale
Schlüsseltechnologie

         13:55:13   13:55:13

Abb. 42

LF-A

Zukünftiger Markenschliff: 
Aufregende neue Facetten

         13:55:32   13:55:32

Abb. 43
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mit dem um, was uns aus Japan an Mar-
kenvorgabe erreicht. 
Wir haben für uns eine sehr klare Vision
(Abb. 45) mit klaren strategischen Prioritä-
ten festgelegt und auch einer klaren Mis-
sion. Vision ist immer wichtig, aber die
strategischen Prioritäten stehen nicht von
ungefähr hier im Mittelpunkt, denn das ist
sozusagen der Weg zum Ziel und wenn
man den nicht hat und kennt und nicht
weiß, wie man ihn gehen will, dann ist die
ganze Vision ja nur halb so viel wert.
Ich möchte Ihnen zeigen, wo wir aus unse-
rer Sicht heute stehen. (Abb. 46)
Zunächst einmal die begehrte Marke. Da
ist zuerst mal der Faktor „Bekanntheit“
ganz vorne. Wir investieren seit zwei Jah-
ren im Zuge dieses Relaunches der Marke
Lexus auch in Europa und in Deutschland

deutlich mehr in Kommunikation. Ich
denke, das kommt auch an. Zumindest
sieht man es auch anhand der Markenbe-
kanntheit. Begehrlichkeit hat jedoch noch
weitere Dimensionen: Die Imageverände-
rung (Abb. 47), der Inhalt. Wir führen
dazu ein regelmäßiges Tracking durch.
Qualität, technische Führerschaft, gutes
Design, Persönlichkeit, Innovation. Die
grüne Linie zeigt die neuesten Ergebnisse
(Abb. 47), die roten die von vor zwei Jah-
ren. Auch hier kann man sehen, wie eine
Marke, die ja schon seit 17 Jahren auf dem
Markt ist, innerhalb von zwei Jahren sich
bewegen kann und bewegen lässt. Das
zeigt sich auch in der Fachpresse. Das sind
hier einige Auszeichnungen, die die Mar-
ke jetzt seit November und bis März die-
ses Jahres sammeln konnte. Eine Marke

Teil 1
Der amerikanische Traum

Teil 2
Die globale Vision

Teil 3
Die deutsche Realität

         13:55:51   13:55:51

Abb. 44
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Herausforderung
Deutschland

Vision:
Begehrteste Marke

Stolze und selbstbewußte Besitzer

Mission:
•Verkauf von 10.000 Lexus in 2010 (5.900 in 2007)  
•Profitables Geschäftsmodell

Strategische Prioritäten:

1. Veränderte Markenwahrnehmung (Nachahmer => Führer)   
2. Effizientestes und Persönlichstes Beziehungsgeflecht
3. Überlegenes Netz: Ambiente, Mitarbeiter
4. Profitabilität und Markenwert

         16:50:15 Uhr   16:50:15 Uhr

Abb. 45

Vision: Begehrteste Marke

MARKENBEKANNTHEIT*

15%

28%

*in der Kernzielgruppe

         13:56:28   13:56:28

Abb. 46



der doch vom Volumen her überschauba-
ren Marktbedeutung wie Lexus, dass die
vier solche bedeutenden Auszeichnungen
in so kurzer Zeit sammeln kann, das ist
mehr als nur eine Seltenheit. 
Den stolzesten und selbstbewusstesten
Besitzer zu haben, war für uns sehr wichtig.
Warum? Wir haben immer die These vertre-
ten: der Lexus-Kunde in Deutschland, der ist
so ein bisschen in Automotive-Ownership-
Isolation gefangen. Der einzige Fahrer von
dieser Marke, den er kennt, ist er selbst. Und
deshalb mussten wir ihn dort herausholen
und mussten ihm vor allen Dingen Stolz und
Selbstbewusstsein geben. (Abb. 48) Und
sehen Sie zu diesem Punkt den großen Mar-
kenbarometer von Auto, Motor und Sport,
die große Umfrage unter hunderttausend
Autofahrern. Sie sehen, was hier in so ent-

scheidenden Werten wie „Technologie“,
„umweltfreundlich“ und „Ich mag die Mar-
ke“ unter den Lexus-Fahrern sich in diesen
zwei Jahren bewegt hat. (Abb. 49) Wir zei-
gen hier die Verortung nach qualitativen und
emotionalen Faktoren. Wie hat sich da die
Marke Lexus entwickelt und wie hat sich da
z. B. Mercedes entwickelt, in den beiden
letzten Jahren. Das vermittelt, glaube ich, ein
sehr deutliches Bild.
Aber es geht ja nicht nur darum, die eige-
nen Kunden glücklich zu machen. (Abb.
50) Im Blick der großen Masse, der Pre-
mium-interessierten, nicht mehr als Nach-
ahmer, was uns oft angeheftet wurde, son-
dern als führend gesehen zu werden, das ist
bedeutend, und Technologie ist hier ein
entscheidender Treiber. Dass eine Marke,
die einen Anteil am Fahrzeugbestand von

70

Vision: Begehrteste Marke

Goldenes Lenkrad
(“Bild am Sonntag”, Nov. 06) für IS

“Auto Trophy”
(Auto Zeitung, Nov. 06) für GS

“Paul Pietsch Preis” (Technologie Preis)
(auto, motor und sport, Jan. 07) für GSh

Auto1 Preis LS (Sicherheit), GSh
März 2007 
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Abb. 48
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Strategische Priorität #1: Nachahmer
>> Führer
(Design, Technologie – sp. Lexus Hybrid 
Drive)
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Abb. 50

0,025 Prozent hat, dann ihr von 20 Prozent
aller Teilnehmer an einem solchen Auto,
Motor- und Sport-Panel bescheinigt wird,
fortschrittliche Technik und Umwelt-
freundlichkeit zu bieten, das ist auch für die
Fachleute dieses Blattes eine Sensation.
(Abb. 51) Die persönlichste Beziehungs-
kette zwischen Importeur, Händler und
Kunde ist für uns ein entscheidendes Diffe-
renzierungsmerkmal. Was können wir hier
auf dem Markt lernen von den Erfolgsre-
zepten in den USA, dieses „Behandele
jeden Kunden wie einen Gast im eigenen
Haus“? Das versuchen wir umzusetzen, zu
leben. Sei es durch Kunden-Events, sei es
durch Einführungsveranstaltungen neuer
Modelle, die wir anders als alle Wettbewer-
ber zentral steuern und für jeden einzelnen
Kunden ein genau vorgeplantes Erlebnis so

schaffen können. Das Feedback, das wir
darauf bekommen bestätigt uns auch in der
Richtigkeit dieses Tuns. 
Natürlich, die Schauplätze sind wichtig und
wir können aus ganz bestimmten Gründen
nicht an jeder Ecke ein Lexusforum eröff-
nen. Wir wollen das auch nicht. Wir wollen
dort (Abb. 52), wo wir sind, auch nicht die
örtliche Mercedes-Niederlassung an Größe
übertrumpfen, denn das wäre unsinnig.
Sondern im Gegenteil, wir wollen durch
die Gestaltung der Häuser Nähe, Behag-
lichkeit vermitteln. Eben einen Gegenent-
wurf oder, wenn man so will, einen „Für-
Entwurf“, nämlich für den einzelnen Men-
schen. Es ist ja sowieso so, auch in einer
Mercedes-Niederlassung sind ja niemals
mehr als fünf oder sieben Leute gleichzei-
tig, die da wirklich ein Auto kaufen wollen.
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Strat. Prio. #2: Persönlichste
Beziehungskette

• Kundenveranstaltungen
•Erzeugt Stolz und Begeisterung
•3 natl. Events (Oper, Windjammer)
>> 800 Gäste

Ergebnis: 100% Begeisterung

• Produkteinführungen (LS) 
Sichere konsistente Topqualität
Zentral entwickelt & 
lokal umgesetzt
>3.000 ausgewählte Gäste
>60% individuelle
Testarrangements als follow-up

         13:57:54   13:57:54

Abb. 51

Strat. Prio. #3: Überlegenes 
Händlernetz (Ambiente)

Aachen

Chemnitz

WuppertalDarmstadt

Bremen Bielefeld

Neubauten 2006/07

21 Neubau / Entwicklungsprojekte in 07/08

         13:58:12   13:58:12

Abb. 52
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Da muss man ja schon nach der Verhältnis-
mäßigkeit der Mittel fragen. Jedes Indivi-
duum soll sich wohl fühlen, dem folgt auch
die Architektur unserer Gebäude. 
Dazu zählt selbstverständlich auch die
Frage: Was geschieht in diesen Schauplät-
zen, wie gehen wir dort mit den Mitarbei-
tern um? (Abb. 53) Unser Anspruch ist,
obwohl es alles freie Unternehmer sind,
wir arbeiten nicht mit Niederlassungen,
dass wir auch jeden einzelnen Verkäufer
und jede einzelne Verkaufsassistentin per-
sönlich kennen. Wir helfen, die auszusu-
chen; helfen, die auszubilden, wir halten
Kontakt zu denen und erzielen demzu-
folge auch entsprechende Fortschritte in
der Qualität des Verkaufserlebnisses, wie
das hier dargestellt ist.
Schließlich Profitabilität: (Abb. 54) ein
entscheidendes Thema hier sind Restwer-
te, das ist ja auch eines der beliebtesten
Klischees über Fahrzeuge nicht-deutscher
Provenienz. Und wenn man sich mal
anschaut, wie diese neuen Modelle, die
ich Ihnen vorhin gezeigt habe, auch in der
Beurteilung unabhängiger Experten in
Sachen Restwert zu ihren Vorgängern sich
verändert haben, dann spricht auch das ein
eindeutiges und abgerundetes Bild. Genau
so wie schließlich bei der Frage nach dem
Warum: Warum wollen wir, dass unsere
Händler profitabel sind? Das ist für uns
die Basis unserer Distributionskette, und
auch da unterscheidet sich das Auto -
mobilmodell von vielen anderen. Wir ha -
ben immer den Handel im Blick. Der Han-
del, das ist ein Pakt auf Gegenseitigkeit.
Unser Partner soll möglichst nur unsere
Marke vertreiben, und wir wollen ihn so
unterstützen, dass sich das auch lohnt.

(Abb. 55) Da ist  die verkaufte Einheit pro
Händler extrem wichtig, viel wichtiger als
die Anzahl der Händler insgesamt. Und
auch hier konnten wir um 100 Prozent in
zwei Jahren zulegen. Der Neuwagenum-
satz pro Händler ist mittlerweile in einem
Zielkorridor, in dem er wirklich ertragreich
ist, aber wir wollen das weiter steigern.
So viel zu dem, was wir hier in Deutsch-
land tun. Sie können natürlich eine ganze
Menge der Vorgaben aus anderen Märkten
hier nach Deutschland transferieren, aber
Sie müssen in der Ausgestaltung der Art
und Weise, wie man die Marke letzten
Endes in dem Vertrieb positioniert, und
auch wie man sie kommunikativ positio-
niert, feinjustieren, gerade in einem Markt,
der so kompetitiv ist wie der deutsche.
(Abb. 56) Zusammengefasst: Hybrid
gleich Image, Design gleich Begehrlich-
keit, ein spezialisiertes Netz für legendä-
ren Service. Das alles zusammen ist
Erfolgsfaktor, aber nur eine langfristige
Strategie bringt nachhaltigen Erfolg. Dass
der Konzern Toyota einen sehr langen
Atem hat, hat er nicht nur hier mit der
Marke Lexus bewiesen, aber auch gerade
hier. Wir sind als einziger japanischer
Automobilkonzern mit einer Premium-
marke nach Deutschland gekommen, und
wir halten hier seit mittlerweile 17 Jahren
die Stellung. Wir investieren dann in die
Marke, wenn die Zeit reif ist. Wenn mit
Design, mit Technologie auch die Voraus-
setzungen da sind. Das ist nun der Fall,
und ich fühle mich sehr privilegiert, daran
teilzuhaben. Ich bedanke mich dafür, dass
Sie zumindest während der letzten 30
Minuten das hoffentlich ebenfalls span-
nend fanden. Dankeschön.
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Strat. Prio. #3: Überlegenes Händlernetz
(Qualität der Mitarbeiter)

Resultat: “Meist verbesserte
Marke” in             - Testkaufstudie

Hauptaktivitäten: 

•Unterstützung der Beschäftigung von Verkaufsassistenten
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Strat. Prio #4: Profitabilität
Steigende Restwerte! 
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Zusammengefasst:

- Hybrid = Image
- Design = Begehrlichkeit
- Spezialisiertes Netz = legendärer 

Service
- Langfristige Strategie = Nachhaltiger 

Erfolg
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Strat. Priorität #4: Profitabilität für alle 
Händler
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D I S K U S S I O N

v. l. n. r.: Prof. Dr. Markus Voeth, Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler, Frank Winter



Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Ich danke beiden Referenten sehr für den
äußerst anregenden Einstieg in unsere
heutige Thematik; Herr Thom hat ja zu
Anfang gesagt, dass wir hier einen offenen
Dialog führen. Das heißt, dass von Anfang
an Sie bitte Ihre Fragen einbringen und an
diesem Wechselspiel teilnehmen. Dazu
eine technische Bitte, die jedes Jahr geäu-
ßert wird, weil hier ja eine Tonbandauf-
zeichnung läuft und die gesamten Texte
der Diskussionsbeiträge in der Broschüre,
die diesen G·E·M Markendialog dokumen-
tiert, wiedergegeben werden: die herzliche
Bitte an jeden Fragesteller oder Diskutan-
ten, das Mikrofon zu benutzen und Name
sowie berufliche Herkunft bzw. Position
zu nennen, auch wenn wir Sie bestens ken-
nen; aber das Tonband sieht Sie ja nicht.
Also ein ganz einfacher Grund.
Ich möchte aber doch zum Einstieg, ohne
einen zu langen Introitus zu machen, die
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beiden Referenten etwas fragen. Ich fand
es äußerst verdienstvoll, Herr Voeth, dass
Sie vier Typen von Internationalisierungs-
strategien so im letzten Drittel Ihres Vor-
trags systematisiert haben und sogar noch
Auswertungen gezeigt haben, wie häufig
die eine oder andere Strategie überhaupt
vorkommt. Ich wollte Sie fragen, damit
wir uns alle einheitlich dabei verstehen:
wenn eine schon vorhandene Marke,
sagen wir Nivea, penetriert wird in andere
Länder, das war bei Ihnen „Markenüber-
nahme“, richtig? (Ja) Denn im ersten
Moment habe ich gestutzt und gedacht, da
wird eine woanders vorhandene Marke
übernommen, wie man so bei Akquisitio-
nen von Übernahme spricht. Aber gut,
dann ist das klar. Und der Fall Vodafone,
der war ja bei Ihnen die „Markenerobe-
rung“, richtig? (Ja) Und was nun Herr
Winter vorgestellt hat, das wäre eine
„Markengeburt“, habe ich das auch richtig
gesehen für den internationalen Markt,
beginnend in den USA?

Professor Dr. Markus Voeth

Also vom Grunde her, Herr Köhler, voll-
kommen richtig, mit einer kleinen Ergän-
zung. Ich hatte am Anfang von Marken -
evolution und Markenakquisition gespro-
chen. Diese vier Typen bezogen sich
natürlich vornehmlich auf den Akquisi-
tionsfall. Wenn Sie wie bei Lexus eben
eine Marke in Europa einführen, die vor-
her dort nicht da war, dann ist das für mich
eine Markenevolution, weil einfach die
Marke neue Absatzgebiete sich erschließt.
Diese vier Typen bezogen sich vornehm-
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lich auf den Fall, dass quasi eine bereits
bestehende Marke ersetzt wird durch eine
andere Marke. Also von daher haben Sie
das schon richtig einsortiert. Aber der
Lexus-Fall wäre aus meiner Sicht eine
normale Erschließung neuer Ländermärk-
te für eine bestehende Marke mit all den
Problemen oder Chancen, die Herr Winter
ja geschildert hat.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Okay, dann haben wir das eingeordnet.
Der Fall, mit dem Sie begonnen haben,
Vodafone, gehört ja in Ihrer Einteilung zu
den Beispielen, die nicht besonders häufig
festzustellen waren und diese Fälle schei-
nen mir auch – das wollte ich Sie fragen,
ob Sie das ähnlich sehen – besonders
riskant. Denn es geht ja darum, eine ander-
weitig vorhandene Marke, mit der sich
Personen schon identifizieren und die also
bereits ein bestimmtes Markenbild
geformt hat, zu ersetzen. Es gibt einige
Beispiele, manche waren erfolgreich. Ich
erinnere mich im Konsumgütermarkt an
den schönen Spruch: „Rider heißt jetzt
Twix, sonst ändert sich nix“. Und manche
waren, wie im Fall Vodafone, eben nicht
so erfolgreich. Im Tankstellenbereich
haben wir solche und solche Strategien
gehabt. Würden Sie es auch so sehen, dass
der Fall der Markeneroberung aus dem
eben von mir genannten Grund besonders
risikoreich ist?

Professor Dr. Markus Voeth

Auf jeden Fall. Und ich denke, wenn man
jetzt nur den deutschen Markt ansieht und
das Beispiel Mannesmann und Vodafone
zusammen nimmt, dann muss man natür-
lich sagen: da ist tatsächlich viel Marken-
wert vernichtet worden. Allerdings war
auch Teil meines Vortrags, darauf hinzu-
weisen, dass dies Teil einer globalen Mar-
kenstrategie von Vodafone war. In 90
Ländern mit unterschiedlichen Marken
vertreten zu sein, ist vielleicht auf die
Dauer auch ein hohes Risiko und auf der
anderen Seite auch ein immenser Kosten-
faktor, weil sie ja einfach kommunikativ
keine länderübergreifenden Effekte nut-
zen können. Ich glaube, dass die Grund-
idee von Vodafone damals die war, in
Deutschland Markenwert zu vernichten,
um international damit aber einen Nutzen
für das Gesamtunternehmen zu erzeugen.
Also in Zahlen ausgedrückt: wenn Sie in
Deutschland 100 Milliarden Markenwert
vernichten, aber gleichzeitig in 90 Län-
dern jeweils 5 Milliarden an Kostenein-
sparung haben, dann rechnet sich eben die
Vernichtung von Markenwert in Deutsch-
land einfach am Ende doch.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Also strategisch weltweit gedacht und ins-
gesamt so kalkuliert (genau).
Nur eine kurze Frage zum Einstieg von
meiner Seite auch an Herrn Winter. Ich
fand es sehr interessant, dass Sie zu
Beginn weitere Begrenzungsfaktoren für
eine solche Neueinführung gezeigt haben,
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nämlich diese speziellen Import-Kontin -
gentierungen bei amerikanischen Händ-
lern. Das hätte Herr Voeth natürlich bei
den übergeordneten Treibern mit einge-
ordnet, zu denen er ja nicht alle möglichen
Beispiele aufführen konnte. Aber ich
glaube, die ganz grundsätzlich wichtige
Entscheidung in dem Fall war doch, eine
Premium-Marke in der Oberklasse nicht
unter dem Namen einzuführen, der mit
einem anderen Image verbunden war.
Hätte Ihrer Ansicht nach VW oder genau-
er gesagt Herr Piëch beim Phaeton etwas
Ähnliches machen sollen, statt diesen
unter „Volkswagen“ in den Markt einzu-
führen? Man spricht doch gerne über
Wettbewerber, oder?

Frank Winter

Da unterscheiden wir uns auch vielleicht
ein bisschen von unseren Wettbewerbern,
dass wir das eigentlich eher vermeiden.
Aber wenn Sie danach fragen, hier in dem
Kreis muss ich auch etwas dazu sagen. Ich
glaube, dass nach Lehrbuchhaltung ei -
gentlich VW mit dem Phaeton vieles rich-
tig gemacht hat. Ich war auch mal in Dres-
den und habe natürlich die Fabrik mir
angeguckt und nicht nur die Fabrik, son-
dern man kriegt ja da auch sehr viel über
die Marketingstrategien mit. Und ich
muss sagen: in sich eigentlich alles richtig
gemacht, alles stimmig. Das Produkt ist ja
auch unzweifelhaft ein sehr gutes. Und da
man ja auch eben nicht vorhatte, eine gan-
ze Palette von Produkten zu machen, son-
dern praktisch nur der Produktfamilie die
Krone aufzusetzen, war das eigentlich,

wie gesagt, strategisch eine sauber durch-
deklinierte Geschichte. Warum hat sie
dennoch nicht funktioniert? Ich glaube
einfach, selbst ein Marktführer, wie es
VW in Deutschland ist, hat hier erkannt,
wie schwierig es ist, eine Premium-Marke
in diesem Markt neu zu etablieren, oder
ein Premium-Produkt. Da gibt es Behar-
rungskräfte des Marktes, die enorm stark
sind und die hat man, glaube ich, bei
Volkswagen unterschätzt oder ausgeblen-
det. Und ich sage das ganz offen, auch die
Geburt der Marke Lexus in Japan war in
den ersten paar Monaten nicht die Erfolgs-
story, die man sich dort vorgestellt hätte.
Eine ähnliche Situation. Der Marktführer
geht hier hin, macht wirklich eine general-
stabsmäßige Übung, aber der Markt zeigt
sich zunächst mal reserviert. Allerdings ist
in Japan der Markt etwas anders. Dort ist
der LS, wenn man so will, das Pendant
zum Phaeton. Der ist dort erst jetzt auf den
Markt gekommen. Seitdem ziehen die
Verkäufe auch enorm an. Das ist dort eher
das Volumenprodukt für Lexus, während
es bei VW ja nur Top of the line ist.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Vielen Dank. Vielleicht gibt es ja zu die-
sem Vergleich noch Anmerkungen. Herr
Müller-Hagedorn hatte sich gemeldet.
(Muss ich das Mikrofon benutzen?) Bitte
ja, Tonbandmitschnitt. Sonst entsteht bei
Ihrem Beitrag im Protokoll ein weißer
Fleck.
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Professor Dr. Lothar Müller-Hagedorn

Also mein Name ist Müller-Hagedorn,
Universität Köln. Herr Voeth hat uns ja
darauf aufmerksam gemacht, dass das
Thema, was wir hier diskutieren, mit Stan-
dardisierung und Differenzierung zu tun
hat. Er war auch vorsichtig, ob das eine
oder das andere zu bevorzugen ist. Ich
habe eine gewisse Präferenz für die Diffe-
renzierung, weil ich meine, an vielen Stel-
len kann man beobachten, wie differen-
ziert wird. Zum Beispiel bei der Preispoli-
tik, also jetzt nicht unbedingt bei der Mar-
kierung. Die Pharmahersteller versuchen,
die Zahlungsbereitschaft in den einzelnen
Ländern auszunutzen. Wenn wir an Cou-
poning denken, dann ist es hier im Kleinen
der Versuch, zu differenzieren. An vielen
Stellen gibt es das. Differenzierung und
Standardisierung sind ja nur die Pole, man
muss noch fein dazwischen abstufen. Und
jetzt richte ich meine Frage an Herrn Win-
ter: Könnten Sie noch ein bisschen aus-
führlicher sagen, macht Lexus in Amerika
im Verkauf genau dasselbe wie in
Deutschland, also machen Sie die Stan-
dardisierungspolitik oder machen Sie die
Differenzierungspolitik? Ich habe ja diese
aufwändigen Häuser da eben gesehen. Ich
bin ja kein Lexus-Kunde, noch nicht. Und
dann die kleinen Zahlen. Also 10.000 ist
natürlich für so eine große Marke viel,
aber wenn man das auf die Händler wieder
runterrechnet, dann erscheint das wieder
wenig. Zur Profitabilität haben Sie wenig
gesagt. Also der Verkaufswert ist ja nur
vielleicht ein Indikator. Verdient Toyota
an Lexus hier in Deutschland wirklich
Geld? Also das ist nur eine Nebenfrage.

Meine Hauptfrage wäre eigentlich: Wie
machen Sie es mit Standardisierung und
Differenzierung im Verkauf?

Frank Winter

Zunächst mal Differenzierung im Modell-
angebot: ja, in Maßen. Es gibt in den USA
drei Modellreihen, die weder in Japan
noch hier in Europa angeboten werden.
Zwei davon sind das, was man hier land-
läufig noch als Geländewagen bezeichnen
würde. Das ist natürlich dem amerikani-
schen Markt geschuldet und dem Spezifi-
kum, dass das dort sehr nachgefragt ist.
Das dritte Modell ist auch ein interessan-
ter Fall. Es ist auch eine Limousine, die
heißt ES, und das ist, wenn man so will,
ein Luxusableger des Camry. Der Camry
ist die Brot-und-Butter-Limousine von
Toyota. Und die Parallelität zum deut-
schen Markt ist, finde ich, sehr spannend.
Hier gibt es ja das meistverkaufte Produkt,
das ist der VW-Golf. Und auch davon gibt
es einen Nobelableger, das ist der Audi
A3. Beide haben ihren Markt und beide
funktionieren über ihre Marke. Ähnlich ist
es dort. Der ES ist die meistverkaufte
Limousine von Lexus in den USA. Der
Camry ist der meistverkaufte Pkw insge-
samt in den USA. Der Camry wiederum
aber ist in Europa komplett aus dem Toy-
ota-Angebot verschwunden, weil hier das
Markt- und Markenverhalten ein gänzlich
anderes ist. Also, wo ein solches Produkt
in den USA absolut Sinn macht, würde in
Europa ein Nobelableger des Camry für
uns hier im Angebot überhaupt keinen
Sinn machen. Hier sieht man natürlich
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schon, wie man, wie gesagt, in Maßen,
differenzieren muss. 
Ein Auto zu entwickeln ist zunächst mal
ein Commitment, da wird sehr schnell
eine neunstellige Summe in Entwicklung
gesteckt. Damit ist man natürlich erst mal
„commited“ und man überlegt sich sehr
genau, was man da tut. Und das muss man
auch. Deswegen ist Differenzierung hier
nur in Maßen möglich. Ausstattungsvari-
anten usw., das ist alles möglich. Im Ver-
kauf versuchen wir uns eigentlich an dem
zu orientieren, was in den USA erfolg-
reich ist. Und das ist dort die Ausgestal-
tung der Distribution. Auch eine sehr
genau beschriebene Geschichte, sehr effi-
zient. Der durchschnittliche Lagerbestand
amerikanischer Händler liegt bei 70
Tagen, die „big three“ haben 90, Lexus hat
19. Also das sind natürlich auch alles Spe-
zifika, die zur Profitabilität beitragen. Für
die Händler in den USA ist Lexus eine
Lizenz zum Gelddrucken. Nach der Mar-
ke Toyota ist die Marke Lexus diejenige
mit den meisten Verkäufen pro Händler.
Für eine Premium-Marke unerhört, un -
glaublich eigentlich. 
Verdient Lexus in Deutschland oder in
Europa Geld? Ich denke, wenn man das
konsolidiert ex-factory sieht, dann sind
wir zumindest  an der Break-even-Schwel-
le. Aber wir sind hier in Europa sicherlich
noch in der Investitionsphase. Diese
Modellpalette hier zu entwickeln, das war
ein Commitment. Die erfolgreich zu
machen, kostet auch Geld, das weiß man
vorher. Also muss man auch Investitions-
mittel dafür bereithalten. Global gesehen
macht Lexus für den Konzern Toyota aber
einen sehr veritablen Gewinn.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Vielen Dank für diese klare Antwort. Sie
sind nicht ausgewichen der Frage von
Herrn Professor Müller-Hagedorn nach
der Profitabilität. Und wir wissen ja auch,
dass die Japaner im Prinzip, was Sie jetzt
zum Ende angedeutet haben, einen länge-
ren Atem in ihren Strategien haben als die
Amerikaner. Das hat sich bis heute nicht
geändert.

Professor Dr. Markus Voeth

Einen ergänzenden Satz noch. Das, was
Sie, Herr Müller-Hagedorn, und auch Sie,
Herr Winter, angesprochen haben, zielt ja
auch so ein bisschen darauf ab, dass wir
hier ein Markensystem haben. Wir haben
eine Dachmarke Lexus, und dann haben
wir Produktmarken, die möglicherweise
dann in den Ländermärkten differenziert
werden. Also die Internationalisierung
von Marken, da haben wir sehr pauschal
heute Morgen drüber geredet, die muss
man ja auch noch mal in vertikaler Hin-
sicht im Markensystem ein wenig diffe-
renzieren; denn man kann ja durchaus
Lexus global mit ähnlichen Markeninhal-
ten aufladen, dann aber in der Produktpo-
litik oder in der Modellpolitik sehr stark
auf länderbezogene Besonderheiten ein-
gehen. Das ist sicherlich bei meinen
Frischhaltefolien etwas anderes, weil dort
die Produktmarke im Vordergrund steht.
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Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Vielen Dank für diese Ergänzung. Sie
sehen, mein Blick schweift ins Audito-
rium und schon meldet sich Herr Böcher.
Ich danke Ihnen.

Hans-Georg Böcher

Böcher vom Deutschen Verpackungsmu-
seum. Meine Frage geht an Herrn Winter.
Die Konzerne VW und Toyota werden ja
generell gerne verglichen als große Auto-
absetzer. Und vielleicht doch noch mal
zurück – weil wir uns hier für Marken und
Markenarchitekturen interessieren – zu
der Frage des Vergleichs von Phaeton und
Lexus. Warum sind Sie einen anderen
Weg gegangen als Volkswagen? Ich erin-
nere mich an eine Diskussion, die ich übri-
gens zusammen mit Herrn Plüss vor län-
gerer Zeit, vielleicht erinnern Sie sich
auch noch, Herr Plüss, mit der Leiterin der
strategischen Werbeplanung von Volks-
wagen hatte zum Thema Phaeton. Sie hat
intensiv bestritten, dass auf die Gesamt-
markenarchitektur von Volkswagen Wir-
kungen ausgeübt werden sollten mit der
Einführung eines Luxusfahrzeugs. Wobei
wir, glaube ich Herr Plüss, beide der Mei-
nung waren, dass die, sagen wir mal, Posi-
tionierung der gesamten Kette sich nach
oben bewegt, wenn sie da oben anbauen,
wenn sie also auf das Gebäude noch mal
ein Penthouse draufsetzen, um das mal so
auszudrücken. Sie sind bei Toyota einen
anderen Weg gegangen. Vielleicht erklä-
ren Sie uns doch so ein bisschen, warum

wollten Sie denn nicht auch, wie Herr
Piëch, ein schönes Penthouse auf dem
Gebäude haben?

Frank Winter

Wie ich ja am Anfang gezeigt habe, war
Toyota zu Beginn der 80er Jahre meilen-
weit von diesem Penthouse entfernt. Aber
die Gründung der Marke Lexus hat un -
zweifelhaft in den USA auch für Toyota
eine Sogwirkung entfaltet. Also hier hat
man im Prinzip eine hervorragende Syner-
gie und Symbiose gehabt. Das eine hat
dem anderen überhaupt nicht wehgetan,
sondern beides hat einander befruchtet
und einander zum Wachstum verholfen.
Hier in Europa hat sich gezeigt, dass die
Marke Toyota wiederum auch enormes
Wachstumspotenzial gewonnen hat, auch
ohne dieses Penthouse auf ihrem eigenen
Markendach. Die Wertschöpfung, wenn
man die z. B. am Umsatz pro verkauftem
Fahrzeug misst, ist bei Toyota hier in
Deutschland in den letzten 5, 6 Jahren um
über 30 Prozent gestiegen. Also man kann
hier sehen, dass sich nicht nur die Absatz-
zahlen, sondern auch die Kundenstruktur
enorm verändert hat. Das heißt, die Marke
Toyota ist stark genug, auch aus eigener
Kraft noch Potenziale zu heben und hat
das auch schon getan und ist noch dabei,
das zu tun. Lexus war von Anfang an als
Parallelgebilde mit anderen Zielsetzun-
gen, anderen Zielgruppen, einer anderen
Philosophie gedacht.
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Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Ich fand das ja auch sehr interessant, Herr
Winter, was Sie gegen Schluss Ihres Vor-
trags sagten: dass mit dem Lexus, wie Sie
es formuliert haben, ein einheitliches Mar-
kengefühl bewusst angestrebt wird, so wie
es bei Corolla unter der Ägide des allum-
fassend zuständigen Chefingenieurs nicht
der Fall war. Eigentlich gehört es ja zu
jeder längerfristig angelegten Markenstra-
tegie, dass so eine Kontinuität verdeutlicht
und auch miterlebt wird durch die Nach-
frager. Dass es bei Corolla mit einem doch
sehr tiefgreifenden Modell-Wechsel im
Laufe der Zeit – vom äußeren Erschei-
nungsbild her – gut ging, ist erstaunlich.
Und Sie haben es kurz begründet, aber es
würde mich doch noch mal interessieren:
Stand dies nicht im Widerspruch zu dem
Grundsatz der Markenführung, auch bei
aller Innovation im Zeitablauf, eine Kon-
tinuität in Kerneigenschaften – im Mar-
kenkern – zu verdeutlichen?

Frank Winter

Ich denke, da gebe ich der Theorie recht,
auch wenn die Praxis am Beispiel Corolla
dem zunächst mal zuwiderzuhandeln
scheint. Hauptursache ist hier sicherlich
die überdurchschnittlich hohe Loyalität
der Kunden, die sich begründet in der vor
allen Dingen überragenden Produktqua-
lität und Zuverlässigkeit; auch jetzt, wir
stehen ja gerade bei Toyota vor einer enor-
men Zäsur. Ab heute sieht man die ersten
Plakate hier, ab morgen wird ein Plakatge-
witter über Deutschland gehen. Der Herr

Karrer ist ja heute auch hier von der Agen-
tur, die das mitzuverantworten hat. Der
Corolla heißt jetzt noch nicht mal mehr
Corolla, jetzt heißt er Auris ab morgen.
Und das zeigt natürlich, dass man hier
wirklich auch bereit war, diesen Zopf
selbst abzuschneiden, und die Händler
sind dennoch guten Mutes und sagen, das
Auto wird seine Kunden finden oder die
Kunden werden dieses Auto von selbst
finden, weil sie einfach sehr loyal sind.
Bei der Eroberung neuer Kunden, und dar-
aus schöpft sich natürlich jegliches
Wachstum, auch dort war es in der Ver-
gangenheit so, dass die Kunden oder Inter-
essenten angelockt wurden durch den ste-
tig wachsenden Ruf der Marke, der Marke
Toyota, und die Kenntnis der einzelnen
Produktlinien zunächst sekundär war.
Man hat sich vom Markennimbus über-
zeugen lassen und dann das passende Pro-
dukt gewählt. Das war eigentlich, denke
ich, der Hauptgrund, weswegen das trotz
dieser scheinbaren Diskontinuität so gut
funktioniert hat.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Wir wissen nun das, was ab morgen kom-
muniziert wird, mit als die ersten durch
Ihren Vortrag und Ihren Beitrag jetzt. Soll
dieser neue Name Auris so international
penetriert werden?

Frank Winter

Ja, der Name wird für dieses Produkt in -
ternational verwendet. International heißt,
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innerhalb von Europa und in den USA. In
Japan ist es meines Wissens so nicht der
Fall. Aber wir haben ja auch hier eine
Namensgebungsstrategie, die sich einfügt.
Es gibt bei Toyota mittlerweile Yaris und
Avensis und der Auris sitzt dazwischen.
Das heißt, man bemüht sich hier auch
beim Naming der Produkte. Früher hießen
die eben Carina, Corolla und Starlet. Das
heißt, das waren dann etwas weiter ausein-
anderfallende Namen. Jetzt hat man hier
diesen Gleichklang. Diese Produkte wer-
den ja mittlerweile auch in Europa entwik-
kelt und in Europa produziert, alle drei,
und der Aygo als viertes Modell darunter
auch noch. Das heißt, hier ist natürlich
auch eine stärkere Abnabelung von dieser
globalisierten Einheitstendenz bei Toyota
zu sehen. Aber das ist ja auch eine Main-
stream-Marke. Eine Premium-Marke wie
Lexus, da haben wir hingegen in der
Zukunft eine deutlich stärkere Homogeni-
sierung zu erwarten. Das heißt, hier erwar-
te auch ich, dass die heute noch bestehen-
den Divergenzen zwischen den USA,
Japan und Europa sich zunehmend aus-
schleifen werden.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Good luck. Ich wollte zu dem „good luck“
noch sagen: ich empfinde, dass sich
Corolla zum Beispiel international ein-
heitlicher aussprechen lässt als Auris –
„Oris“, „A-u-ris“, „Ooris“ oder wie
immer.

Karsten Kilian

Kilian, Markenlexikon.com. Meine Frage,
warum überhaupt der Namenswechsel?
Nur die Begründung mit „alle Namen sind
dann sozusagen ähnlich aufgebaut“? Und
gleich ein Gegenargument: wenn sie ähn-
lich klingen, werden sie auch leicht ver-
wechselt aus Konsumentensicht. Also
vielleicht das noch mal begründen, warum
jetzt hier dieser Wechsel insbesondere in
Europa stattfindet und was Herr Professor
Köhler sagte: die Aussprache ist in Frank-
reich, Spanien etc. durchaus anders als in
Deutschland. Wie begründen Sie tatsäch-
lich diesen Wechsel? Warum war er not-
wendig aus Ihrer Sicht?

Frank Winter

Also jetzt bin ich natürlich auf etwas für
mich schlüpfrigem Terrain, da ich ja nun
hier für Lexus sitze und mich jetzt nicht so
tief in die Toyota-Hintergründe hinein-
wühle. Aber ich will trotzdem versuchen
zu antworten. Wir haben natürlich erlebt,
der Wechsel von Starlet zu Yaris vor sei-
nerzeit sieben Jahren hat unsere Verkaufs-
zahlen in diesem Segment verdreifacht.
Der Wechsel von Carina auf Avensis hat
dazu geführt, dass unsere Händler heute
nicht mehr, um ihr Gebrauchtwagen-Port-
folio interessanter zu machen, 3er BMWs
und C-Klasse zukaufen; sondern die
haben im Gegenteil zu viele davon auf
dem Hof. Das sind nämlich all die Einge-
tauschten auf Verkäufe von Avensis, was
man früher bei Carina nie hatte. Also diese
zwei Beispiele zeigen sehr deutlich, wie
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man auch durch einen Namenswechsel
einen Neubeginn markieren und so tat-
sächlich auch in neue Konsumenten-
schichten vorstoßen kann. Sowohl was
Masse als auch was Klasse angeht. Und
ich denke, genau dieses Ziel hat man auch
hier wieder gesetzt und komplettiert sozu-
sagen diesen Zyklus jetzt.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Vielen Dank. Direkt dazu Herr Voeth und
dann Herr Bader.

Professor Dr. Markus Voeth

Ich wollte jetzt meinem Mitredner hier auf
dem Podium vielleicht eine Chance
geben, wieder von dem dünnen Eis des
Toyotas und dem schlüpfrigen Eis, was
eine Kombination ist, die ich noch gar
nicht kannte, auf das etwas festere Eis des
Lexus zurückzuführen. Ich glaube, ein
Teil der Diskussion dreht sich vor allem
um die Frage, inwieweit man eigentlich
die Marke vom Produkt trennen kann: wir
können international Marken standardi-
sieren und trotzdem länderspezifisch Pro-
dukte differenzieren. Das heißt, wir stan-
dardisieren zum Beispiel beim Corolla
oder beim Lexus eben möglicherweise
bestimmte Werte, die dann nur in den Län-
dermärkten im Produkt eine andere
Umsetzung erfahren. Das heißt, Lexus
steht international, wenn ich Sie richtig
verstanden habe Herr Winter, sowohl in
Europa wie auch in Japan, wie auch in
Amerika für das gleiche Markenverspre-

chen. Allerdings: die Ländermärkte erfor-
dern eine etwas andere Umsetzung: das
heißt etwa zum Beispiel aufgrund von ein-
fach anderen Gesetzmäßigkeiten, auf-
grund anderer rechtlicher Bestimmungen,
aber auch anderer Historie kann es sein,
dass z. B. das Markenversprechen Lexus
in Amerika zu einem ganz anderen Pro-
dukt des Lexus führt, als es in Europa der
Fall ist. Und das ist für mich eigentlich so
die Quintessenz aus dem, was ich jetzt von
Ihnen gelernt habe, dass man eben doch
vielleicht die Marke etwas anders in der
Standardisierungsfrage behandeln kann,
als es dann tatsächlich in der Produktkern-
umsetzung oder in der Modifikation eben
der Fall ist.

Frank Winter

Also beim Auto kann man das natürlich
sehr schön darstellen. Wenn das Marken-
versprechen das ist – bei Lexus zum Bei-
spiel, dass dieses Fahrzeug Entspannung
produziert beim Fahren – mal als ein The-
ma hier in den Raum gestellt –, dann fragt
man sich ja, wie macht man so etwas. Ein
Versprechen kann man geben, aber wie
hält man es ein? Und das ist eben Ent -
wi cklungs-Klein- und Feinarbeit und die-
se Entwicklungsfeinarbeit, ich sage mal,
die Gestaltung der feed-back-loops zwi-
schen Aktion und Reaktion und Interak-
tion, das so auszugestalten, dass letzten
Endes die Endsumme der Empfindungen,
Entspannung ist und nicht ein Ausstoß
von Adrenalin, das können sie bei Lexus
in jeder Fahrzeugklasse, selbst bei diesem
Supersportwagen, den ich vorhin so als
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Teaser mal zeigte, nachvollziehen. Auch
wenn dieses Fahrzeug jemals so auf den
Markt kommen sollte, wird der sich im
Verhältnis zum Fahrer anders gerieren als
ein Ferrari das heute tut oder ein Aston
Martin; einfach weil die Entwickler hier
ein anderes Ziel verfolgt haben. Das heißt:
Markenversprechen und Markenwert und
Verständnis lassen sich natürlich bei so
einem technischen Produkt wie Auto, wo
auch sehr viel Interaktion stattfindet,
schon homogenisieren, selbst wenn das
Produktangebot in verschiedenen Märk-
ten ein unterschiedliches ist.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Jetzt muss ich unsere Oberregie fragen:
wir sind ja schon etwas über der Zeit. Soll
Herr Bader die Möglichkeit zur letzten
Frage haben? Ja, dass er drankommt war
klar, er hat sich schon lange gemeldet.
Ohne Korreferat bitte eine relativ kurze
Frage, Herr Bader! Und dann müssen wir
aber abschließen. Bitteschön.

Dieter Bader

Es war für mich hochinteressant, weil ich
aus einer ganz anderen Branche in unserer
großen Wirtschaftsgeschichte komme,
nämlich Lebensmittel. Ich habe bei die-
sen, für mich ausgezeichneten informati-
ven Vorträgen nichts gehört über die gan-
ze Preisgeschichte. In Amerika ist es doch
auch. Und immer wieder waren Nebenbe-
merkungen, wir hauen uns auch hier eine
in die Birne, dass es nur so und –. Ich habe

nichts von Ihnen gehört. Denn bei uns
haben wir im Lebensmittelbereich insbe-
sondere einen schweren Weg hinter uns
und sind jetzt gerade an einer Wende, Herr
Professor. Und da freue ich mich darauf,
wir haben gerade drüber gesprochen, vor
zwei Tagen, Unternehmer im Aufbruch,
weil wir alle, jeder von uns sich dafür nun
eben einsetzen muss. Ob er Diskont- oder
ob er Supermarkt oder was er auch ist – da
habe ich von Ihnen überhaut nichts gehört.
Über die Auswirkungen auch auf die Mar-
ke. Denn bei uns haben diese Preiskämpfe
„Geiz ist geil“ und all diese ganzen
Geschichten uns in tiefe tiefe Sorgen
gestürzt. Hören zunächst mal überhaupt
diese Wertevernichtungen auf, oder sind
wir dabei aufzugeben? Denn ohne das
kommen wir in unserer Branche nicht
mehr weiter, auch nicht mit neuen Arti-
keln. Und der Verbraucher ist total verun-
sichert. Wie ist es mit Ihnen?

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Wobei ich sagen möchte, in den Merk-
malsprofilen, die Herr Winter gezeigt hat
im Vergleich zu BMW, Mercedes bei-
spielsweise, da kam der Preis schon auch
in seinen Veränderungen im Zeitablauf
vor. Jetzt muss ich Sie strafend angucken,
Herr Voeth, warum haben Sie nichts über
den Preis gesagt?

Professor Dr. Markus Voeth

Also zunächst einmal, sie merken, ich sit-
ze hier noch ganz entspannt, weil ich glau-
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be schon, etwas über die Preisdimension
indirekt gesagt zu haben. Sie haben voll-
kommen recht, es ist nicht namentlich
gefallen. Allerdings habe ich als Vorteil
der Differenzierung von Marken das Ein-
gehen auf länderspezifische Besonderhei-
ten angesprochen und damit meinte ich
natürlich vor allem auch die Möglichkeit,
länderspezifisch agieren zu können. Und
ich glaube, gerade der Automobilsektor ist
ja ein gutes Beispiel. Ich nehme das jetzt
schon häufiger angesprochene Beispiel
Volkswagen. Nehmen sie einfach Däne-
mark und Deutschland. Sie wissen, dass
bis Mitte dieses Jahrzehnts 30 bis 40 Pro-
zent aller Norddeutschen – und Nord-
deutschland kann man bis Hannover run-
terdeklinieren – ihre Autos in Dänemark
gekauft haben, wenn sie denn einen VW
haben wollten, weil dort eben die Luxus-
steuer dazu geführt hat, dass der Preis vor
Steuern deutlich geringer ist als der Preis
vor Steuern in Deutschland. Und demzu-
folge ist natürlich, wenn Sie unterschied-
liche Marken haben, in verschiedenen
Ländermärkten die Möglichkeit zu diffe-
renzierten Preisen sehr viel besser, als
wenn Sie bei standardisierten Produkten
möglicherweise gezwungen sind, auch im
Pricing sich aufeinander einzustellen.
Aber Sie haben vollkommen recht, das ist
sicherlich ein Thema, was gerade bei der
Internationalisierung von Marken auch
ein wichtiger Aspekt ist, dass man sich die
Freiheit nimmt, vielleicht auch auf länder-
spezifische Aspekte an dieser Stelle einzu-
gehen. Allerdings gilt das – glaube ich –
nicht nur für den Preis, sondern Sie haben
ja auch über Service, über Distribution
gesprochen. Das ist ein ganz entscheiden-

der weiterer Punkt. Und von daher sind
alle Instrumente im Marketing einfach
durch diese übergeordnete Frage von Mar-
kenstandardisierung oder Markendiffe-
renzierung angesprochen. Sie haben noch
einmal darauf hingewiesen, dass der Preis
zu kurz gekommen ist, das sehe ich auch
so. Er war einfach nur untergeordnet an
der Stelle.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Nur ein Schlusssatz meinerseits.

Frank Winter

Ja, also, ein Schlusssatz. 

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Nein, den bringe ich, den Schlusssatz.
(Lachen)

Frank Winter

Dann darf ich noch zwei Sätze mehr
sagen. Vielleicht kann ich das noch ein
kleines bisschen konkretisieren. Die Situ-
ation zu Beginn der 90er oder Ende der
80er Jahre in den USA war eben die:
Cadillac war, wie ich sagte, der Volumen-
führer im Premiumsegment und BMW,
Mercedes die Imageführer. Die Preisdiffe-
renz zwischen diesen beiden bei einem
vergleichbaren Produkt lag bei etwa 35 bis
38 Prozent, was eben bedeutet hat, Lexus
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konnte, indem man sich preislich leicht
oberhalb von Cadillac gesetzt hat, natür-
lich einen enormen Preisvorteil gegenüber
BMW und Mercedes damals ausloben. In
der Folge hat das dazu geführt: BMW und
Mercedes waren gezwungen, ihre Preise
in den USA drastisch nach unten anzupas-
sen. Es hat denen nicht geschadet, denn
deren Absätze sind ja durch das Aufkom-
men von Lexus nicht geschrumpft. Die
verkaufen dort heute auch ein x-faches
dessen, was sie 1990 verkauft haben.
Unter anderem auch, weil der Wettbewerb
sie gelehrt hat, mit den Preisen anders
umzugehen. Anders hier in Deutschland:
Hier war der Premium-Volumenführer
und der Premium-Imageführer ein und
derselbe, nämlich Mercedes. Das heißt,
hier gab es für Lexus überhaupt keine
Preisdifferenz, in die man in irgendeiner
Form hineinstoßen konnte. Und hier den
Preis 35 Prozent unter Mercedes zu setzen
wäre vollkommener Nonsens; denn damit
wäre man ja unter Kia-Niveau und somit
keine Premium-Marke mehr. Also man

sieht natürlich, das Thema ist auch da
nicht so ganz einfach, wenn man sich in
internationale Märkte begibt. Aber wie es
immer so schön heißt: wem es in der
Küche zu heiß wird, der soll draußen blei-
ben.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Mein Schlusssatz nun: Herr Voeth hat ja
zu Recht betont, dass in einer Zeit, in der
Märkte international und global zu sam -
menwachsen, sich gar nicht mehr die Fra-
ge stellt, ob Internationalisierung der Mar-
ke, sondern wie. Und dies geschieht bei
der Internationalisierung vor allem, um
neue Käufer in anderen Regionen zu
gewinnen. Wir werden bei den beiden
kommenden Vorträgen Beispiele dafür
finden, dass man durch Horizontalisie-
rung und Vertikalisierung auch die bishe-
rigen Kunden mit einer breiter gestreuten
Nachfrage stärker aktivieren kann. Das
nur zur Überleitung.
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Herr Vorsitzender Thom, Herr Kollege
Köhler, meine Damen und Herren. 
Ich darf die zweite Session sozusagen er-
öffnen, die sich mit der Thematik der Ver-
tikalisierung beschäftigt. Ich möchte in
diesem ersten Referat, so ist ja die Veran-
staltung hier aufgebaut, aufzeigen, in wel-
cher Art und Weise wir diesen Trend se-
hen, dabei aber auch aufzeigen, in welcher
Art dieser Trend der Vertikalisierung in
Beziehung steht zu den übrigen beiden Di-
mensionen, die ja heute den Tag charakte-
risieren. Einerseits will ich kurz da rüber
sprechen, in welcher Art und Weise Verti-
kalisierung selbst auch eine Option, eine
Maßnahme, ein Instrument ist, das Unter-
nehmen nutzen im Rahmen ihrer Interna-
tionalisierungsstrategien. Und zweitens
werde ich aber auch versuchen, den dritten
Block des heutigen Tages mit einzubinden
dahingehend, in welcher Art und Weise
oftmals Horizontalisierung geradezu ein
Erfordernis ist, um erfolgreich vertikal tä-
tig zu sein, also die Frage ansprechen, in
welcher Art und Weise müssen auch Her-
steller ein quasi lebensfähiges Sortiment
haben, wenn man denn in einer bestimm-
ten Art und Weise vertikalisiert. 
Die Konsumgüterhersteller, insbesondere
die Markenartikelhersteller, sind in den
letzten Jahren durch eine strategische
Orientierung charakterisiert, die mit
Blick auf die Wertschöpfungskette „up-
stream“ diametral zur absatzmarktorien-
tierten („down-stream“) Ausrichtung ver-
läuft. Up-stream zeichnet sich durch eine
zunehmende Reduzierung der Ferti-
gungstiefe oder weitergehend der Wert-
schöpfungstiefe durch Outsourcing ab. So
beträgt sie beispielsweise in der Automo-
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bilwirtschaft heute nur noch rund 20 %.
Auch in anderen Industriebranchen, so in
der Textil- und Sportin dus trie, finden sich
zunehmend Hersteller „ohne eigene Pro-
duktion“. Beim Down-stream ist dagegen
ein gegenläufiger Trend festzustellen, so
insbesondere bezüglich der Distributions-
systeme: Die Hersteller schalten sich ver-

stärkt in die Dis tribution ein. Diese ab-
satzmarktorientierte Vertikalisierung ist
mit einem Insourcing verbunden (Zen-
tes/Swoboda/ Morschett 2005). Als wich-
tiges Ziel dieser Vertikalisierung identifi-
zierte der HandelsMonitor Spezial (Zen-
tes/Neidhart/Scheer 2006) „die langfri-
stige Sicherung des Absatzkanals“.

Abb. 1: Ziele der Vertikalisierung
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Pioniere der Vertikalisierung

Die Vertikalisierung ist jedoch kein neuar-
tiges Phänomen. Diese Vertriebs- oder Di-
stributionsform findet sich in der Automo-
bilindustrie in Form von Niederlassungen
und Vertragshändlerstrukturen, traditio-
nellerweise meist als „Monomarkenhänd-
ler“, bereits seit Jahrzehnten. Aber auch in
der Textil- und insbesondere in der Schu-
hindustrie finden sich Pioniere wie Bata
oder Salamander.
„Neu“ ist dagegen das breite Ausmaß der
Vertikalisierung, das sich in den unter-

schiedlichsten Branchen findet, so in der
Glas-, Porzellan- und Keramikindustrie,
der Unterhaltungselektronikindustrie, der
Kosmetikindustrie, der Lebensmittelin -
dus trie usw.
Zugleich finden sich „Erlebniswelten“ der
Markenartikelindustrie (z. B. Dr. Oetker
Welt, Maggi Kochstudio, Miele-Show -
rooms), die als Vorstufe einer Vertikali-
sierung eingestuft werden können.
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Secured und Controlled Distribution

Als Basisformen der Vertikalisierung las-
sen sich die integrative Distribution („Se-
cured Distribution“) und die vertikal-ko-
operative Distribution („Controlled Dis -
tribution“) herausstellen (Zentes/Neidhart
2006).
Secured Distribution kann im institutio-
nenökonomischen Sinne als „hierarchi-
sche Transaktionsform“ eingestuft wer-
den; sie entspricht einem „direkten Ab-
satzweg“. Controlled Distribution ist eine
„kooperative Transaktionsform“. In klas-
sischer Betrachtungsweise und Begriff-
lichkeit geht sie mit „indirekten Absatz-
wegen“ einher. Indirekte Absatzwege lie-
gen auch bei traditionellen Distributions-
formen vor, die als „marktliche“ Transak-
tionsformen eingestuft werden können.
Das Spektrum der Secured Distribution
umfasst vielfältige Erscheinungsformen,
so den Internet-Vertrieb, Shops, Flagship-
Stores, Factory-Outlets (als Stand-alone-
Einheiten oder im Factory-Outlet-Center).
Kennzeichnend für alle diese Formen ist
der unmittelbare Kontakt – dies schließt

die kaufvertragliche Dimension ein – mit
den Konsumenten. Die Steuerung der Dis -
tributionskanäle basiert auf Eigentum
(Equity); dies bringt – wie noch gezeigt
wird – den größtmöglichen Einfluss auf
die Um- und Durchsetzung der Marke-
tingkonzeption mit sich.
Vertikal-kooperative Distribution tritt in
noch zahlreicheren Varianten auf; sie ba-
sieren auf Verträgen bzw. kontraktuellen
Arrangements, die ein breites Band von
„losen Formen“ bis zu „straffen Formen“
abdecken.
Als lose Formen können Corner-Konzepte
und Shop-in-Shop-Konzepte eingestuft
werden, bei denen die Einflussnahme der
Hersteller über Rahmenverträge ver-
gleichsweise gering ist; sie bezieht sich
primär auf die Warenpräsentation bzw.
das Merchandising. In straffen Kontrakt-
vertriebssystemen wie Franchising sind
meist auch die Sortimentspolitik und die
Kommunikationspolitik (einschließlich
des PoS-Marketing) wie auch die Be-
schaffungspolitik (des Handels) im Ein-
flussbereich der Hersteller (als Franchise-
Geber).

Abb. 2: Basisformen der Vertikalisierung
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Während die vorgenannten Formen der
Controlled Distribution auf Kontrakten mit
Eigenhändlern basieren, die „in eigenem
Namen und auf eigene Rechnung“ tätig
werden, basieren Agentur- oder Depotsys -
teme auf Kontrakten mit Handelsvermitt-
lern („in fremdem Namen und auf fremde
Rechnung“) oder mit Kommissionären.

Vertikalisierung und Verkaufspreis-
hoheit

Diese Form des Kontraktvertriebs, bei
welcher der Hersteller das Eigentum an
der Ware behält, ist mit der Preishoheit der
Hersteller verbunden, gleichermaßen ein
wichtiges Ziel der Vertikalisierung, um

Abb. 3: Institutionenökonomische Zuordnung der Vertikalisierung
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Abb. 4: Ausprägungsformen der Controlled Distribution
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die Marketing-Konzeption eines Herstel-
lers möglichst vollständig gegenüber
Konsumenten durchsetzen zu können.
Preishoheit ist naheliegenderweise bei al-
len Formen der Secured Distribution ge-
geben wie gleichermaßen bei sog. Con-
cession Shops. Hierunter versteht man ein
kooperatives Flächenkonzept, bei dem ein
Hersteller Verkaufsflächen von einem
Handelsunternehmen anmietet und be-
wirtschaftet, d.h., der Hersteller („Conces-
sion-Nehmer“) verkauft seine Ware auf
eigene Rechnung, trägt also das Warenri-

siko. Meist betreibt er die Shops auch mit
eigenem Personal (Katalog E, S. 66).
Der bereits angesprochene HandelsMoni-
tor Spezial „Vertikalisierung – Die Indus -
trie als Händler“ zeigte innerhalb der Con-
trolled Distribution einen zunehmenden
Trend in Richtung straffer Formen wie
gleichermaßen das Streben der Hersteller
nach direkter Einflussnahme auf die Ver-
kaufspreise, was tendenziell zu Conces-
sion-Shops oder Formen der Secured
 Distribution führt.

Abb. 5: Vertikalisierung und Verkaufspreishoheit
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Multi-Channel-Distribution

Die meisten Konsumgüterhersteller ope-
rieren am Markt nicht „puristisch“, son-
dern sie distribuieren über Multi-Channel-
Systeme. So beliefern sie bspw. den
selbstständigen Fachhandel, betreiben ei-
gene Shops wie auch Internet-Stores und

kooperieren mit dem Handel in Form von
Flächenkonzepten oder Franchising, z. B.
die Unternehmen Nike oder Mustang.



98

Erfolgsvoraussetzungen

Eine erste Frage betrifft, so bei Mono-
Marken-Stores (als Equity-Stores oder als
Franchising-Stores) die „Lebensfähig-
keit“ eines Konzeptes, d. h. die Frage, ob
ein Outlet die kritische Umsatzgröße er-

reichen kann, um profitabel zu operieren.
Bei Flagship-Stores stellt sich diese Frage
in der Regel nicht; sie dienen primär mar-
kenpolitischen Überlegungen: Defizite
„vor Ort“ werden unter dem Marketing-
Budget „verbucht“.
Die Notwendigkeit der Erzielung eines

Abb. 6: Multi-Channel-Distribution – Beispiel Nike
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Abb. 7: Multi-Channel-Distribution – Beispiel Mustang
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„kritischen Umsatzes“ führt zur Frage einer
etwaigen Horizontalisierung, die zugleich
im Hinblick auf die Schaffung nicht nur ei-
ner Produktwelt, sondern beispielsweise ei-
ner Lifestyle-orientierten Markenwelt rele-
vant sein kann, zugleich aber das in der
Markenführung hinlänglich bekannte Pro-
blem der Markendehnung mit sich bringt.
Gleichermaßen erfordert Vertikalisierung
Handels-Know-how auf der Hersteller-
seite; dies gilt sowohl bei Konzepten der
Secured als auch der Controlled Distribu-
tion. Andererseits zeigen die Erfahrungen
vieler Konsumgüterhersteller, dass bei-
spielsweise ein über Secured Distribution
– oftmals „teuer“ – aufgebautes Handels-
Know-how die Zusammenarbeit mit dem
Handel auch in traditionellen Distribu-
tionsformen wesentlich verbessert.
Sicherlich gilt es auch, gerade beim Auf-
bau von Multi-Channel-Konzepten, Kon-
flikte mit den Handelspartnern in etablier-
ten Distributionskanälen zu regeln: Um-
satzverluste durch Auslistungen können
hier als Risiken angeführt werden.

Forschungsfelder

Die Vertikalisierung der Hersteller wirft
zugleich eine Reihe von Fragen auf, die
bisher nicht oder erst ansatzweise analy-
siert wurden. So zeigte Neidhart in seiner
Dissertation (2006) einen positiven
„Brand-Channel-Effekt“ auf, d. h. die Be-
urteilungsdimensionen waren umso posi-
tiver ausgeprägt, je stimmiger und konsis -
tenter die Markenartikel-Channel-Brand-
Konstellation von den Verbrauchern
wahrgenommen wurde. Offen ist hier die

Frage, ob eine „Distributionsdehnung“
(von Flagship-Stores bis zu Factory-Out-
lets), analog zur Markendehnung im Rah-
men einer Horizontalisierung, dem Image
einer Marke zuwiderlaufen kann.
Mit Blick auf das Distributionskanalma-
nagement stellt sich gleichermaßen die
Frage der optimalen Distributionsstruktur,
so im Hinblick auf die Durchsetzung der
Marketing-Konzeption einerseits und der
Transaktionskosten andererseits. So ist
mit dem Aufbau von Systemen der Con-
trolled und insbesondere der Secured Dis -
tribution auch die Schaffung entsprechen-
der organisatorischer und logistischer In-
frastrukturen verbunden, was die Gefahr
einer „Aufblähung“ der Zentrale mit sich
bringen kann. Klassische Absatzwege er-
fordern dagegen meist umfangreiche ver-
triebliche Aktivitäten, so durch den Ein-
satz von Verkaufsmitarbeitern im Außen-
dienst u. Ä. Hier stellt sich die Frage nach
dem Optimum unter Marketing- und
Transaktionskostenaspekten.
Eine Schlussbemerkung: Eine wesentliche,
gerade für die G·E·M auch relevante Frage
ist nicht nur die Markendehnung, sondern
für uns eben auch die Frage, was ist eigent-
lich die zulässige Markendehnung im
Sinne der Distributionsdehnung. Also wel-
che Spannweite von unterschiedlichen
Outlet-Qualitäten, Kanal-Qualitäten, kann
sich eine Marke eigentlich erlauben? Wie
ist da der Fit und wie ist da die Stimmigkeit
gegeben? Sie sehen, also auch im Blick
nach vorne gibt das Thema der Vertikali-
sierung nicht nur Stoff für eine Session und
für ein nachfolgendes Fallbeispiel, sondern
mit Sicherheit auch noch für weitere For-
schungsprojekte. Zunächst vielen Dank.
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Verti-

ka lisierung

Axel Bree

Herr Professor Zentes, Sie haben mir eine
wunderbare Vorlage geliefert, das, von
dem Sie berichtet haben, noch einmal mit
Leben zu erfüllen. Denn viele Aspekte
finde ich bei Ihnen wieder, die wir so tat-
sächlich und praktisch beim Thema Ta-
schen national als auch international hand-
haben. Gerade die Internationalisierung
spielt dabei natürlich eine ganz andere
Rolle mit viel größerer Dimension.
(Abb. 1) Ich möchte hier anfangen mit:
WAGs und SCEWIBIPs treiben uns.
Willkommen in der Welt des wichtigsten,
weiblichen Accessoires: der Tasche. Es ist
ein Accessoire-Hype in den letzten Jah-
ren. Das Accessoire in jeder GALA, in je-
der BUNTEN – immer geht es um Ta-
schen, Taschen vor und zurück. Das ist für
uns sehr positiv, bedeutet aber auch eine
große Herausforderung. 
(Abb. 2) Und wenn wir uns die WAGs und
SCEWIBIPs ansehen, das sind nämlich
die Mother of Wives and Girlfriends –
Victoria Beckham und die Schauspielerin,
die wir sehen: alle mit Taschen. Das Ac-
cessoire, das im Fokus steht. Und noch
eins. Hier sehe ich viele Herren, und ei-
nige haben mich schon auf ihre Aktenta-
sche angesprochen. Für uns Herren ist das
nicht ganz so spannend. Auch wenn die
Werbung versucht, die Herren einzufan-
gen, indem sie sie immer modischer auf-
stellt, aber es sind die Frauen. 70 % unse-
rer Kunden sind Frauen und sie machen
den Umsatz, sie sind unsere entscheiden-
den Kunden. 
Ich möchte am Anfang kurz auf die Ge-
schichte des Hauses Bree eingehen. Was ist
Bree? Wie ist Bree heute aufgestellt? Um
zu verstehen, wie wir uns entwickelt haben.
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WAGs und SCEWIBIPs treiben uns!
„Willkommen in der Welt des wichtigsten weiblichen Accessoires“

            

Abb. 1

MoWAG= Mother of 
Wives and Girlfriends

SCEWIBIP= Shrinking
Celebs with Big Purses

         16:39:07   16:39:07

Abb. 2
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(Abb. 3) Ich bin in zweiter Generation Fa-
milienunternehmer. Das Unternehmen
wurde von meinem Vater gegründet. Er
hat sich gesagt: Leder, tolles Thema, Ta-
schen und hat damit angefangen über den
Design-Ansatz, über die Gestaltung zu
kommen, aber: aus einer anderen Ecke.
Nicht aus dem Modedesign, sondern aus
dem Industriedesign. Sehr schnell stellte
sich die Frage nach Verkaufsstellen. Der
erste Shop, im Hamburger Hanseviertel,
hatte sicher eine Leuchtturmfunktion. 
Relativ schnell folgte die Expansion in die
USA, dann in Asien. 1996 dann der große
Einschnitt, der Tod des Firmengründers.
Das hat uns, vor allem im Hinblick auf das
Thema Design, vor eine sehr große Her-
ausforderung gestellt, aber auch in Bezug
auf die Unternehmensführung. 

Wir sind jetzt in der zweiten Generation,
mein Bruder und ich führen das Unterneh-
men gemeinsam, mit der Aufgabenteilung
Produkt- und Einkaufs- sowie Vertriebs-
und kaufmännische Verantwortung. 
(Abb. 4) Wie das in einem Gründerunter-
nehmen so ist, das Unternehmen lebte
von, mit und in dem Gründer – und alle
anderen orientierten sich daran.
Das bedeutet für uns: Mission, Selbstver-
ständnis, Markenkern und Führungs-
grundsätze haben wir neu entwickelt und
damit eine breite Basis für unsere Zukunft
geschaffen. 2002 haben wir die alleinige
Geschäftsführung übernommen, und die
ersten 5 Jahre sind erfolgreich geschafft.
Aktuell planen wir die nächsten 5 Jahre.
Wir waren im Jahr 2002 Entwickler, Her-
steller, Groß- und Einzelhändler. In dem

Taschen, Taschen, Taschen von Bree

- 1970 gegründet von Wolf Peter Bree
- 1982 erster Shop in Hamburg Hanseviertel
- 1985 Expansion USA
- 1987 Expansion HKG
- 1989 Expansion Japan
- 1996 Tod des Gründers
- 1998 Rückzug USA

         16:39:07   16:39:07

Abb. 3
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Jahr fiel auch die Entscheidung, dass wir
uns auf Taschen konzentrieren. Denn
Markendehnung haben wir einmal pro-
biert. Diversifizierung in die ver-
schie dens ten Produktbereiche: Schmuck,
Schuhe, Krawatten und Tücher. Krawat-
ten aus dem Jahr 2000 kann ich Ihnen
noch heute anbieten. 
Das hat bei uns nicht funktioniert, es war
der Versuch, der gezeigt hat, die Marke ist
nicht so weit. Viele andere Wettbewerber
machen das. Die sind aber in der Marken-
entwicklung einfach weiter. In Deutsch-
land angeführt von Boss, die das exzellent
machen und auch mittlerweile im Ta-
schenmarkt eine wichtige Rolle spielen
bis zu den italienischen und französischen
Luxuslabels Prada, Gucci und so weiter,
die das par excellence machen. 

Wir dagegen sagen: Taschen ist unser
Thema. Vom Portemonnaie bis zum Rei-
segepäck. Und darauf wollen wir uns kon-
zentrieren und dann zum Beispiel auch so
etwas erfinden, wie die Lichttasche, die
dann um die Welt ging. Wirtschaftlich
kein großer Erfolg, PR-mäßig aber sehr
wohl. Es gab bis dahin noch nie eine Ta-
sche, die auf der ersten Seite der BILD-
Zeitung war, und diese Tasche hat es ge-
schafft; damit klingelte dann das Wall
Street Journal zu Weihnachten an und das
japanische Fernsehen war da. Nahezu irre,
was man mit Innovationen schaffen kann.
Allerdings auf der wirtschaftlichen Seite?
Ich glaube, die Männer haben den Effekt
funktional sehr schnell erkannt, die
Frauen auch, keine Frage. Sie wollten sie
aber gar nicht haben, die Übersicht in ihrer

Next Generation

- 2000-2002 Entwicklung von Grundlagen: Mission, 
Selbstverständnis, Markenkern und 
Führungsgrundsätze 

- 2002 Übernahme der Geschäftsführung durch 
Philipp und Axel Bree

- 2002 Entwickler, Hersteller und Groß- und 
Einzelhändler 

- 2002 Konzentration auf Taschen
- 2003 Erfindung der „Lichttasche“ mit Smart Surface

Tec nology
- 2004 Einführung neues Shopsystem
- 2005 Breevolution - der neue Katalog
- 2006/07 neues CD/CI

h

         12:22:00 Uhr   12:22:00 Uhr

Abb. 4
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Tasche mit Licht. Denn die Tasche ist so
eine Art Kleinod, da ist alles drin, und das
kann auch mal ein bisschen durcheinander
liegen. 
Dann eine weitere Grundlage unseres
Handelns: im Jahr 2004 die Einführung ei-
nes neuen Shop-Systems, im Jahr 2005 ein
neuer Katalog. Und aktuell arbeiten wir
am Corporate Design, an der Corporate
Identity und an einer Kampagne für Bree.
Der letzte Baustein, der uns noch fehlt, um
vom Reagieren ins aktive Handeln über-
zugehen. 
(Abb. 5) Das war 2004, Einführung des
neuen Shop-Systems im Münchener The-
atinerhof, das erste nationale Projekt im
neuen Shop-System. Vorher wurde das
System bereits in Tokio und Luzern vor-
gestellt. Das ist die Welt, in der wir uns be-
wegen. Und das ist unser Sortiment, in
dem wir uns bewegen. Das ist unsere Aus-
sage, egal ob in einem Flagship oder in ei-
ner Corner. Das ist die Bree-Welt, in der
wir leben, in der wir uns bewegen. 
(Abb. 6) Unsere Mission ist: „Die Marke
fürs Leben, immer eine Idee voraus.“ Wir
sehen unsere Tradition auf der einen Seite
und die Zukunft auf der anderen Seite. 
Gestern Abend hatte ich die Frage gestellt:
„Was ist denn die Leistung bei den Mode-
marken, die sich permanent verändern?“
Mode oder Accessoires – es ist diese Idee,
Schönheit zu schaffen, die gestalterische
Idee, das Design. Und dafür steht die Idee
– aber ohne unsere Grundwerte zu ver-
nachlässigen.
(Abb. 7) Über die Positionierung haben
wir sehr, sehr lange diskutiert bis wir zum
Minimalistischen gekommen sind. Mini-
malistisch, überraschend. Das Thema:

„Wofür steht Bree?“ Die Modewelt ist
voll von Stil-Arten, Avantgarde, Barock,
Romantik usw. Und jeder Stil hat
irgendwo seinen Kern. Und dies hier ist
unser Kern, den wir für uns definiert ha-
ben, wo wir uns positioniert haben. Mini-
malistisch, überraschend – und das im
Premium-Segment.
Wir sind nicht vergleichbar mit Prada,
Louis Vuitton oder Gucci, die sind im Lu-
xusmarkt. Wir stehen im Segment Pre-
mium für Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und
anspruchsvolles Design. International be-
sitzt dieses aber noch einmal eine andere
Bedeutung.
(Abb. 8) Unser Markenkern, die Kompe-
tenz, ist, wie schon in der Mission oder ei-
nem Teil davon deutlich wird, die Tasche
und es sind Ideen. Unsere Tonalität, wie
hier am Markensteuerrad zu sehen, Sinn-
lichkeit und Emotionalität. Damit möch-
ten wir das Vertrauen des Verbrauchers
erreichen.
Aber auch Offenheit für neue Materialien,
für neue Formen, für neue Spielarten, für
neue Technik, für neue Inhalte in den Pro-
dukten, die ich alle aufbewahren möchte. 
Der Mehrwert, natürlich die Gestaltung,
die Funktionalität, Material und die Verar-
beitungsqualität. 
Und selbstverständlich der Service, insbe-
sondere der Service, der uns gerade
gegenüber den südeuropäischen Anbie-
tern deutlich abgrenzt und ein guter Wett-
bewerbsvorteil ist. 
Dazu die Bilder, die zur Marke gehören,
der Shop, unser Katalog. Ich habe gehört,
einige von Ihnen sind aus Basel. In diesem
Jahr ist unsere Katalogstory während der
Art Basel entstanden. 
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Heute

            

Abb. 5

Mission

Die Marke fürs Leben, immer eine Idee voraus

         16:39:08   16:39:08

Abb. 6
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Bree - minimalistisch,

überraschend

Positionierung

Im Segment PREMIUM

            

Abb. 7

Markenkern

- Taschen
- Ideen

- sinnlich
- minimalistisch 
- überraschend
- vertraut
- offen

Kompetenz

Marken-
bild

Mehrwert

Tonalität

- Minimalistische Gestaltung
- Intelligente Funktionalität
- Material- + Verarbeitungsqualität
- Service

         16:39:09   16:39:09

Abb. 8
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(Abb. 9) Kommen wir zum Verkauf. Un-
sere wichtigsten Märkte sind Japan,
Hongkong, Deutschland, die Schweiz. In
den USA starten wir gerade wieder. 
Das ist unsere Bree-Welt, in der wir noch
viel erreichen können. Wir sind noch am
Anfang. Mein Bruder ist in etwa so alt wie
ich. Das heißt, wir haben auch noch ein
bisschen Zeit, denn das Unternehmen ist
für uns Lebensaufgabe. 
(Abb. 10) Das gilt auch für die Produk-
tion, die Herstellung. Wir sind eigentlich
Hersteller, haben aber gar keine eigene
Herstellung. Wir wissen aber, wie es geht.
Und wir suchen überall die verlässlichen,
die guten Hersteller, die es können. Denn
die Taschenbranche war mal, nicht weit
von hier angesiedelt, in Offenbach. Diese
Produktion ist bereits in den 70er Jahren

geschwunden und war Ende der 70er ab-
geschlossen. Vieles wurde nach Korea
verlagert oder nach Osteuropa. Die Ko -
reaner haben irgendwann weiter nach
China und Südostasien verlagert, weil
man auch in Korea nicht mehr wettbe-
werbsfähig produzieren konnte. Dort sind
die Kapazitäten heute. 
(Abb. 11) National haben wir heute 13
Franchise-Partner. Da waren wir übrigens
Pionier in Deutschland. Zwar nicht in dem
Maße wie andere, aber wir haben bereits
1982 den ersten Franchise-Partner in
Deutschland gehabt. Inspiriert aus Ame-
rika, wo das System herkam und damals
viel gängiger war. Heute haben wir 20 Fi-
lialen, durchschnittlich 50 bis 90 qm groß,
10 Shop-in-Shops in Kaufhäusern und bei
führenden Fachhändlern, 250 Fachhänd-

Japan

Hong Kong

Germany

Austria

Switzerland

Luxembourg

Canada

Singapore

Greece China

Denmark

Guam

Netherlands

England

Hawaii

Qatar

Verkauf

USA

         16:39:09   16:39:09

Abb. 9
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Produktion

Vietnam

Taiwan

Deutschland
Osteuropa

Italien
China Korea

Spanien

Argentinien

Kolumbien

            

Abb. 10

National

- 13 Franchise Partner
- 20 Filialen (durchschnittlich 50-90 qm)
- 10 Shop in Shops in ausgewählten KFWH 

(Kadewe, Beck...) - Bree trägt kein Lagerrisiko
- 250 Fachhändler
- 60 Flächenpartnerschaften
- 1 Fabrikverkauf
- E-shop www.bree.com

         16:39:10   16:39:10

Abb. 11
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ler, 60 Flächenpartnerschaften, einen Fa-
brikverkauf und einen E-Shop. 
Also die komplette Multi-Channel-Distri-
bution.
(Abb. 12) International sind wir aktiv mit
elf Franchise-Partnern und 18 Shops, zwei
Distributeuren, die sitzen in Japan mit 20
Shops, davon vier Shop-in-Shops, 100
Fachhändlern, fünf eigene Filialen und
zwei Factory Outlets. Auch die sind wich-
tig für die eigene Distribution. Ich glaube,
es gibt keine eigenen Shops ohne einen
Kanal, wo ich die Überhänge, das Lager
abbauen kann. Ich brauche Kanäle, um
Lager abzubauen, denn unsere Produkt-
liebe geht so weit, dass wir das Vernichten
oder Wegwerfen unserer Produkte nicht
übers Herz bringen würden. Natürlich
könnten wir das tun, das könnte man auch
sicherlich einkalkulieren, aber wir halten
die Outlets für eine echte Win-win-Situa-
tion, nämlich für den Kunden und für den
Hersteller.
(Abb. 13) Das Thema Vertikalisierung.
Wie hat sich das entwickelt? Aus welchen
Zwängen? Damals war es bei uns nicht
theoretisch aufbereitet bzw. geplant. Ich
erinnere mich noch: Es war immer die
Frage, wie kann ich denn überhaupt alle
meine Produkte – Bree mit 500, 600 dann
irgendwann 1000 Produkten – wie kann
ich die überhaupt darstellen und wie kann
ich dem Kunden erlebbar machen, dass
dies die Marke Bree ist. Da war immer der
Wunsch nach einem eigenen Shop mit al-
len Risiken, die dahinter standen. Aber
1978 ist man mit einem Fachhändler eine
Partnerschaft eingegangen und hat diesen
Shop im Hamburger Hanseviertel eröff-
net. Das waren die ersten Gehversuche in

dem Thema Markendarstellung, Marken-
welt. Es wurde dann etwas systematisiert,
indem man sich weiter entwickelt hat, Er-
fahrungen gesammelt und gesagt hat: wir
haben eigentlich als Großhändler, Ent -
wick ler und Gestalter überhaupt nicht die
Einzelhandelskompetenz, wir suchen jetzt
erst mal Franchise-Partner. Außerdem
hatten wir zu diesem Zeitpunkt auch nicht
das Kapital für einen anderen Weg. Das
Unternehmen war gerade zehn Jahre alt,
zwar sehr erfolgreich mit den Produkten,
aber eigene Shops zu betreiben, zu mana-
gen, Organisation dahinterzustellen – 200
Leute, wie Sie gesagt haben – erst mal ei-
nen Stab aufzubauen, konnten wir nicht.
Wir konnten noch nicht mal einen einzi-
gen Mitarbeiter bereitstellen. Aber wir ha-
ben gesagt, Franchising bietet uns einfach
eine gute Chance, das von Nord bis Süd zu
multiplizieren. Wir waren mit die Ersten
in der Branche, die es gemacht haben, und
es fing sehr gut an. Es basierte sehr viel auf
persönlichen Kontakten. Der eine kannte
den nächsten, und der andere kannte einen
in Worms, und der nächste kannte einen in
München. Und so haben sich diese Fran-
chise-Partner gefunden, weil sie ein er-
folgreiches System, ein erfolgreiches Sor-
timent bekommen haben, ein erfolgrei-
ches Konzept – und sich damit selbststän-
dig machen konnten. Und für die Marke
war es natürlich hervorragend. Bree in ei-
ner Welt auf 50 bis 100 qm zu präsentieren.
(Abb. 14) Die Herausforderung dabei war
dann, als die Mund-zu-Mund-Propaganda
irgendwann aufhörte: wie finde ich die
richtigen Partner, wie finde ich die richti-
gen Locations? Irgendwann ab zehn Part-
nern, wie systematisiere ich das Control-



110

Warum Vertikalisierung?

- 1975 die Frage wie kann ich alle meine Produkte präsentieren?
- 1978 Eröffnung erster eigener Shop in Hamburg als eine 50/50 

Partnerschaft mit einer Einzelhändlerin vor Ort
- 1982 Start Franchising - Hamburger Shop als Vorbild.

- Multiplikation des Systems und der Erfolgsaussichten
- keine finanzielle Bindung
- Markendarstellung
- Schnelles Wachstum
- Hohe Sichtbarkeit

         16:39:10   16:39:10

Abb. 13

International

- 11 Franchisepartner mit 18 Shops
- 2 Distributeure mit 20 Shops davon 4 Shops in Shops
- 100 Fachhändler
- 5 Filialen 
- 2 Factory Outlets (Filialen)

            

Abb. 12
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ling? Wie stelle ich die Rahmenbedingun-
gen sicher? Denn Markendarstellung ist
etwas, was jeder, ich würde sagen, fast je-
der Einzelhändler für sich in Anspruch
nimmt: Er ist der beste Dekorateur. Er
kann die Marke am besten darstellen. Er
kann alles, was Kreativität anbelangt ist er
der Spezialist. 
Es ist immer sehr beeindruckend, wenn
nicht Profis über Logos, Darstellung usw.
referieren. Aber sie wissen es am besten,
und es ist ein hochemotionaler Punkt, im
Taschenbereich über Dekorationen, über
Schaufenster, über Präsentation der
Marke zu sprechen. Und da einen Stan-
dard hinzubekommen ist eine extreme
Herausforderung, sowohl in eigenen Ge-
schäften als auch bei Geschäften der Fran-
chise-Partner. 

Die wiederkehrende Investitionsbereit-
schaft bei Franchise-Partnern, auch das
ein sehr interessantes Thema. Denn oft
werden die Erfolge kurzfristig realisiert,
aber nicht über die mittelfristigen Heraus-
forderungen nachgedacht. Nach einem ge-
wissen Zeitraum ist es notwendig, insbe-
sondere in die Shop-Ausstattung zu rein-
vestieren.
Der Fachhandel – ein weiteres Thema in
Sachen Franchising. Bree macht eigene
Shops und entzieht dem Fachhandel somit
die Grundlage für erfolgreiches Wirt-
schaften. Und auch noch heute bei jeder
Eröffnung. 
Das gab natürlich Anfang der 80er Jahre
einen Aufschrei in der Branche. Da macht
jemand eigene Shop-Kannibalisierung.
Wir nehmen dem Fachhandel den Markt

Herausforderungen Franchising

- Die richtigen Partner zu finden
- Die richtigen Locations
- Die Systematisierung
- Einhaltung der vertraglichen Rahmenbedingungen
- Wiederkehrende Investitionsbereitschaft
- Druck des Fachhandels

            

Abb. 14
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weg, wir geben dem Fachhandel keine
Chance, sich zu etablieren. Und das geht
so bis heute. Das ist eines der zentralen
Themen, jedes Mal, wenn wir einen Shop
aufmachen. Egal ob Franchise oder Filial -
shop. Der Fachhändler vor Ort sagt: „Also
das ist eine Katastrophe. Ich werde viel
weniger verkaufen.“
Fakt ist, dass sich für uns an dem Standort
meistens der Umsatz verdoppelt, wenn
nicht verdreifacht hat und das im gleichen
Maße für den Fachhändler wie auch für
uns und für den Franchise-Partner, der ein
neues Potenzial geschaffen hat. 
(Abb. 15) 1995, kurz vor dem Tod meines
Vaters, war die Branchensituation wie
folgt: Wir hatten das Franchise-System,
wir hatten aber auch gesättigte Märkte
und natürlich lange Reduzierungszei-
träume. Das begann so langsam, die Bil-
ligschiene oder die Reduktion „Geiz ist
geil“ wurde damals schon vorbereitet.
Der Fachhandel starb, aus verschiedenen
Gründen. Zum einen Teil selbstverschul-
det, weil keine Weiterentwicklung statt-
fand. Nicht nur die Bree-Franchise-Part-
ner haben sich nicht weiterentwickelt,
auch der Fachhandel in manchen Berei-
chen hat sich einfach nicht weiterent -
wickelt. 
Hohe Vergleichbarkeit der Sortimente
war da. 
Dann das Thema Impulskäufe. Es war
auch eine Sättigung an Taschen erreicht.
Und es war nicht mehr das Thema der
Verfügbarkeit: Ich brauche jetzt eine Ta-
sche. Sondern es war: wer entertaint mich
am besten. Wo habe ich die beste Marke,
den besten Look. Identitätskrise in den
Kauf- und Warenhäusern, weniger

Stammkunden, Umsatzrückgänge, Wett-
bewerbsdruck. 
Es fing langsam an, dass die Tasche von
anderen entdeckt wurde, die Vergleich-
barkeit der Produkte war größer und na-
türlich damit am Ende ein Ergebnisdruck
für den gesamten Handel und auch für un-
sere Franchise-Partner. Und wichtig da-
bei, im Taschenbereich haben wir wesent-
lich geringere Lagerumschlagsgrößen als
im Textilbereich. Also im Textilbereich
ist der Umschlag deutlich höher als bei
Taschen. 
(Abb. 16) Und das Gleiche hat sich dann
fortgesetzt bei den Bree-Franchise-Part-
nern. Wir hatten mittlerweile aufgrund
fehlender Investitionen drei unterschiedli-
che Shop-Systeme im Gebrauch, also kei-
nen einheitlichen Markenauftritt mehr.
Solch ein Shop-System hat 50.000 bis
100.000 € damals gekostet, und da wurde
die Investition vielfach nach den ersten
sieben, acht oder dann auch zehn Jahren
gescheut, und wir hatten „mental“ über-
wiegend alte Partner, die auch mit dem
Unternehmer, mit dem ersten Unterneh-
mer, gewachsen sind. Die dann aber das
Problem hatten, neue Konzepte, die
Weiterentwicklung mitzutragen. 
(Abb. 17) Bree 1999 sah dann so aus: Ent-
wickler, Großhändler, Franchise-Geber,
das waren unsere Kernkompetenzen und
wir haben an Kauf- und Warenhäuser ver-
kauft, an den Fachhandel und an die Fran-
chise-Partner, wobei wir eben unser gro-
ßes Know-how im Wesentlichen auf die
Franchise-Partner konzentriert haben.
Auch dort die Aktionspläne gemacht ha-
ben, dort die Shop-Systeme, dort die
 Point-of-Sales-Aktionen, und auch alle
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Franchisesituation Bree 1998

- 3 Generationen Shopsystem
- Überwiegend „alte Partner“
- Kein Verständnis für neue Konzepte
- Umsatzrückgänge

         16:39:11   16:39:11

Abb. 16

Branchensituation seit 1995

- gesättigte Märkte
- lange Reduzierungszeiträume
- Fachhandelssterben
- hohe Vergleichbarkeit der Sortimente
- fast ausschließlich Impulskäufe
- Identitätskrise Kauf- und Warenhäuser
- sinkende Zahl von Stammkunden Markenloyalität sinkt
- Umsatzrückgänge
- Wettbewerbsdruck steigt
- Vergleichbarkeit der Produkte
- Ergebnisdruck aus Umsatzrückgang und Kosten-

steigerungen Geringere LUG‘s im Vergleich zu Textil

            

Abb. 15
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Veranstaltungen drehten sich eigentlich
um den Franchise-Partner. 
(Abb. 18) Wir haben dann gesagt, auf-
grund der Probleme in dem System: wir
müssen uns neue Ziele setzen, wir müssen
etwas verändern. Und die zentrale Verän-
derung für uns war das, was Sie auch an-
gesprochen haben, die „Einzelhandels-
denke“. Irgendwann, Anfang der 80er
Jahre, hatten wir gesagt: „Wir können kei-
nen Einzelhandel.“ Dann aber haben wir
uns gefragt: „Warum können wir keinen
Einzelhandel? Wir müssen es doch kön-
nen. Wir haben drei, vier eigene Ge-
schäfte, die mehr zufällig zu uns gekom-
men sind, nicht geplant, aber Einzelhandel
müssten wir auch können. Und was heißt
das eigentlich für uns und was heißt das
für unsere Distribution? Wo haben wir die

Felder, auf denen wir uns dann ausbreiten
können? 
Da stand am Anfang der E-Shop, das war
1999. E-Shop – Super Sache. Shop in
Shops kamen auch überall. Und dann das
Thema Filialen, das große Thema Filialen
plus ergänzend Factory Outlets und Fa-
brikverkauf. Filialen waren eigentlich das
strategische Ziel, was wir hatten. Wir wol-
len Filialen machen. Wir wollen diese
drei, vier Filialen, die wir haben, und
eventuelle potenzielle Geschäfte, die von
Franchise-Partnern aufgegeben werden,
erhalten. Interessante Standorte, die nur
schlecht bewirtschaftet werden. Die Ent-
scheidung für eigene Shops war gefallen.
Daraus entstanden folgende Fragen: Wie
bekommen wir die Kompetenz, welche
Systeme gibt es, welche Infrastruktur

Bree 1999

Bree =

Kauf- und Warenhäuser

Fachhandel

FranchisepartnerFranchisegeber
Großhändler
Entwickler

            

Abb. 17
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brauchen wir? Da war eigentlich relativ
schnell klar, wir werden unser Warenri-
siko erhöhen, weil wir mehr Lager haben,
Außenlager, die wir nicht so kontrollieren
können. Und immer wieder die Frage:
„Wie kalkulieren wir?“ Und das hat sich
zur wissenschaftlichen oder eigentlich zu
einer polemischen Frage hochstilisiert.
Kalkulieren wir die Filialen wie Profitcen-
ter, sehen wir den wirtschaftlichen Erfolg
wie Profitcenter oder sehen wir den Erfolg
auf Basis einer doppelten Kalkulation
bzw. einer doppelten Marge. 
Und eine Glaubensfrage – bis heute. Wir
arbeiten mit beiden Werten. Einmal die
Filialen als Profitcenter erfolgreich zu
halten, was nicht bei allen gelingt. Aber
das kann durch die zweite Marge gelin-
gen. Und wenn man dann die Fixkosten

für Buchhaltung usw. daraufrechnet, ist
das Ergebnis auch immer noch deutlich
positiv. Auf der anderen Seite haben wir
aber auch Standorte, die sich allein, ohne
Probleme tragen. Weil das schon eine
Größe ist: Würde ich für mich als Unter-
nehmer investieren in einen Standort
oder würde ich einen Standort aufmachen
als Einzelhändler? Das ist unser Maß-
stab.
(Abb. 19) Ja, und die Risiken dahinter, die
sind natürlich das Kapital, eine große
Frage. Kapitalintensität und Mietrisiko.
Wir haben mittlerweile ein hohes Mietri-
siko. Banken ziehen das in das Rating mit
ein. Das heißt: 20 Standorte, das sind die
Laufzeiten, das sind die Mieten. Was
würde passieren, wenn Bree heute aufhört
zu existieren? 

1999 strategische Ziele

Bree =

Kauf- und Warenhäuser (S in S)

Fachhandel (Systempartnerschaften)

Franchisepartner
Franchisegeber
Großhändler
Entwickler / Hersteller

E-shop

Einzelhändler

Foc‘s + Fabrikverkauf

Filialen (secured Distribution)

Shop in Shops (Corner, Concessions)

            

Abb. 18
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Wir haben bisher immer versucht, aus uns
heraus zu wachsen und sind dabei ganz er-
folgreich, sodass wir auf Externe nicht un-
bedingt stark angewiesen sind. Es ist aber
trotzdem ein interner Bewertungspunkt. 
Ein weiteres großes Risiko „die Entwick -
lung der Innenstadtlagen“, insbesondere
der 1B-Lagen. 1A-Lagen sind in unserer
Größenordnung, mit unseren Shops
schwer zu bewirtschaften. Die so genann-
ten Vertikalen befinden sich meistens in
anderen Segementen und haben andere
Konzepte, die sich eher in der unteren
Mitte oder in der Mitte befinden und nicht
im Premium-Bereich. Für uns reizvoller
sind die schönen Altstadtlagen (Niveaula-
gen), dort wo eben auch Gleichgesinnte
sind – von der Markenaussage Premium
oder Luxus. Dort bewegen sich die Lagen

deutlich stärker, nach unseren bisherigen
Erfahrungen, als die 1A-Lagen. 1A-Lagen
bleiben 1A-Lagen, dort jedoch ist es für
uns eben teilweise schwierig, das Ergeb-
nis zu erwirtschaften. 
Das Thema Kompetenzaufbau: wo be-
kommen wir Kompetenz her, wie setzen
wir um? Die Komplexität wurde höher,
weil wir einen viel größeren Themenbe-
reich zu bearbeiten haben. Ganz zentrales
Thema: Personal-Herausforderung. Denn:
50 bis 90 qm oder 50 bis 100 qm ist extrem
abhängig von den Personen, die da drin
stehen. Ein kleines Beispiel: Eine Filiale
hat eine Filialleitung gehabt, die hat einen
guten Job gemacht. Selbst eingestellt, das
Ergebnis war positiv. Die Umsätze waren
okay. Auf Grund eines Umzuges musste
sie den Standort verlassen. Dann haben

Risiken Einzelhandel

- Kapitalintensität (Mietrisiko, EDV, Lager, Ladenbau)
- Entwicklung der Innenstadtlagen
- Kompetenzaufbau
- Komplexität der Aufgaben
- Personalherausforderungen
- Veränderung der Aufbau- und Ablaufstruktur und EDV 

Infrastruktur
- LUG geringer als bei Textil
- Fehlende Einzelhandelskompetenz
- Unkurante Ware / Warenrisiko wird größer
- Kalkulationsmodell  „Profit Center“ vs. doppelte Marge

            

Abb. 19
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wir eine neue Vollblutverkäuferin einge-
stellt, die hat vom ersten Tag an ein Jahr
lang jeden Tag den Umsatz um 30 % er-
höht. Das zeigt, wie stark Menschen den
Unterschied in einer so kleinen Einheit
ausmachen. Doch egal ob klein, ob 50,
100 oder 500 qm, man merkt einfach,
wenn man einen Service bietet und bera-
tendes Personal hat. Sicher gehen damit
auch Veränderungen einher, Aufbau und
Ablaufstruktur. Wir haben im Unterneh-
men neue Stellen geschaffen, also Perso-
nen, die das Personal betreuen, das auf der
anderen Seite die Filialen betreut. Der
Außendienst hat ein anderes Aufgaben-
profil bekommen. Das waren die wirk-
lichen Herausforderungen. 
(Abb. 20) Die Chancen waren die, die wir
zum Teil schon im Franchising gesehen
haben, die wir aber jetzt noch viel stärker
ausbauen konnten, weil wir es selbst steu-
ern. Und damit auch weitere Effekte erzie-
len, nämlich im Thema zentrale
Sortiment steuerung, weil das unsere Auf-
gabe ist, ein ganz zentrales Thema. Es
geht dann durch bis zum Hersteller, wann
wir was, wie, wohin bekommen. Wir kön-
nen Marktinformationen sehr viel schnel-
ler aufnehmen. Wir können Standards
schneller etablieren im Vergleich zum
Wettbewerb. Wir sprechen auf gleicher
Augenhöhe mit dem Fachhandel und den
Kauf- und Warenhäusern, mit denen wir
arbeiten. Wir diskutieren über dieselben
Themen, wir haben dieselben Erfahrun-
gen, was extrem wichtig ist und außerge-
wöhnliche Vorteile für uns bietet. Wir ha-
ben durch unserer Shops eine permanente
Marktforschung – was sagt der Kunde,
was sagt der Verbraucher. Vorhin, beim

Kauf einer Bree-Tasche, habe ich einmal
gehört: „Ist eine tolle Tasche, aber die
Kollegin hat gesagt, die sind nicht mehr
up-to-date.“ Das war vielleicht auch ein-
mal so, Mitte der 90er Jahre, diese Infor-
mation haben wir dann sehr schnell be-
kommen. Wenn wir nicht up-to-date wa-
ren oder wenn Kollektionen danebenlie-
gen – da können wir sehr schnell reagieren
und haben sehr schnell diese Information,
denn wir haben keinen Filter dazwischen.
(Abb. 21) Steuerung der supply chain –
des Warenflusses. Diese Prozesse oder die
Probleme in den Prozessen sehr schnell zu
erkennen, war und ist ein weiterer Vorteil
und eine weitere Chance. Der schnelle In-
formationsfluss und der Wegfall einer
Wertschöpfungsstufe, weil wir direkt vom
Zwischenlager, Hannover in unserem
Fall, hin zu unserem Handel liefern und
natürlich die Wettbewerbsbeobachtung
vor Ort.
(Abb. 22) „Kann ich Ihnen helfen?“ Das
zeigt unsere Unbeholfenheit am Anfang
der Filialorganisation. Diese Frage war,
als ob ich jemandem eine Gehhilfe in un-
serem Shop anbiete. 
So haben wir angefangen und das ist nach
wie vor die zentrale Herausforderung: die
Einzelhandelskompetenz. Deswegen steht
auch hier in der Mitte der Mensch. Der
Mensch mit Lust, Leidenschaft und Über-
zeugung, den wir in diesen Shops brau-
chen. Der viel, sehr viel kompensieren
kann. Man wird nicht nur Menschen ha-
ben, die nur Verkäufer sind oder die nur
Kompetenz in Dekoration haben oder die
nur Kompetenz im Sortimentsmanage-
ment haben. Wir müssen das richtige
Team, die richtige Kombination finden,
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Chancen Einzelhandel

- Darstellung und Leben der Marken - Leuchtturmfunktion
- Zentrale Sortimentssteuerung
- Sortimentspräsentation
- Preispolitik – Orientierung für den Rest des Marktes
- Diskussion auf Augenhöhe mit dem Handel
- Standards etablieren, z. B. Servicestandards
- Direktes Feedback vom Endkunden auf Produkte, 

permanente Mafo
- Testmöglichkeiten

            

Abb. 20

Chancen Einzelhandel

- Steuerung der Supply chain – des Warenflusses 
von der Produktion bis zum POS

- Schnellerer Informationsfluss
- „Wegfall“ einer Wertschöpfungsstufe
- Wettbewerbsbeobachtung vor Ort

         16:39:13   16:39:13

Abb. 21
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mit der richtigen Leitung. Und zu allen
Bereichen, die sie ausführen, nämlich Sor-
timentsmanagement, Service, technische
Infrastruktur und, ein ganz schönes
Thema, Kassenbedienung. Wie bediene
ich eine Computerkasse? Schon dort be-
ginnt die Herausforderung. 
Aber diese Kompetenz in sich komplett
zu bündeln, dafür steht der Mensch ein-
fach im Mittelpunkt und er ist der alles
entscheidende Faktor in diesen Shops, um
all das auch durch- und weiterzuleiten
und erfolgreich zu gestalten. Zielsetzung
und Erfolgsfaktor ist unsere Bühne für
Taschen, die wir geschaffen haben. Die
Lagerumschlagsgeschwindigkeiten müs-
sen wir hochhalten, das ist eine zentrale
Herausforderung. Sieben- bis zwölfmal
im Jahr müssen wir das Lager umschla-

gen; das heißt zwangsläufig, das Lager
niedrig halten. Auch das ist Kompetenz,
die wir uns aufbauen mussten. Ich bin
selbst im Jahr 2003 durch die Geschäfte
gereist, nachdem wir bereits 15 Shops
hatten. Bin durch alle Lager gegangen
und hatte jedes Produkt in der Hand, um
die Lager leerzuräumen; denn alte Pro-
dukte werden sehr schnell vergessen und
immer weiter in die Ecke geschoben. Und
so haben sich die Lager aufgebaut. Ein
Riesenthema. 
(Abb. 23) Dann die Finanzierbarkeit der Ein-
richtung. Ein Thema für uns: etwa 800 € pro
qm ist eine gute Größenordnung, mit der
man Shops schon vernünftig hinbekommen
kann, mit Beleuchtung und Boden. Flä-
chenrentabilitäten definieren, nämlich
6.000 bis 10.000 € Umsatz je qm pro Jahr. 

Kann ich ihnen helfen?
Einzelhandelskompetenz für eine Premiummarke

Technische
Infrastruktur

Mensch
(Lust, Leidenschaft 
und Überzeugung)

Werbung / 
Inszenierung

Sortiment

Service

            

Abb. 22
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Schließlich die komplette Planung, näm-
lich im Einzelhandel denken. Dort sind
wir noch mittendrin, Themen zu planen,
die wir über das ganze Jahr durchspielen
können in unserem eigenen Einzelhandel
mit Dekoration, mit Aktionen, mit den
Menschen dahinter, die mitziehen müssen.
Mit Beginn der Kollektionsentwicklung,
da wird man unheimlich diszipliniert
durch die eigenen Geschäfte. Disziplin,
ein guter Stichpunkt, für das gesamte Sor-
timents- und Produktmanagement. Auch
nicht zu viel zu machen. Wir könnten un-
sere Läden heute vollstopfen bis oben hin.
Aber auch da muss man sich diszipliniert
verhalten. Personal und Frequenz. Fre-
quenz auf jeden Fall. Das ist die eine Seite. 
(Abb. 24) Auf der anderen Seite die Struk-
turen in der Zentrale. Auch dort erfolgt ein

Umdenken, dass wir mit eigenem Einzel-
handel arbeiten, dass wir nicht mehr nur
an Vermittler die Ware weiterleiten, son-
dern an unser eigenes Team, an die klei-
nen Einheiten, zwischen denen auch eine
Bindung geschaffen werden muss, so,
dass sich alle zueinander gehörig fühlen.
Und dann natürlich die ganze Systemati-
sierung in den einzelnen Kompetenzen.
Nämlich Dekoration, dieses leidenschaft-
liche Thema, nicht nur bei Franchise-Part-
nern, auch bei Filialleitern. Sortimentsma-
nagement, Personalkompetenz, wie be-
reits gesagt. 
(Abb. 25) Insgesamt die Erfahrung: Filia-
len, positive Entwicklung, wenn man es
denn kann. Wenn man die Kompetenzen
aufgebaut hat. Wir haben vieles lernen
müssen, auch viel Geld verloren am An-

Erfahrungen

- Die Einrichtung muss finanzierbar sein komplett pro qm 800,- €
- Flächenrentabilität definieren, qm-Umsatz je nach Standort 

6.000,- bis 10.000,- € p.a. 
- Von der Beschaffung über Kommunikation bis hin zur 

Distribution eine frühzeitige und koordinierte Planung
- Zentrale Steuerung der Sortimente- und  Bestände ist ein muß
- Disziplinierte Produktpolitik
- Hohe Investitionen in Personalkompetenzen (Lagerführung, 

Controlling, Visual Merchandising, Verkaufen)
- Frequenz ist Erfolgsfaktor

            

Abb. 23
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Vertikalisierung auch in der Zentrale

- Aufbau der Einzelhandelskompetenz 
- Denken als Einzelhändler
- Strukturen schaffen und Systematisieren

- Dekoration
- EDV Kassen
- Team Ladenbau
- Sortimentsmanagement

- Personalkompetenz

            

Abb. 24

Erfahrungen

- Franchising überwiegend erfolgreich in den großen Städten 
auch durch intensiven Einsatz des Unternehmers. Problem 
oftmals keine Weiterentwicklung des Unternehmers.

- Anteil des Inlandsumsatzes mit vertikalen Konzepten von 
30% auf 60% - in 2006 gegenüber 2003 

- Filialen - eine Umsatzsteigerung flächenbereinigt nach 
3 Jahre von z. T. mehr als 25% nach Etablierung des 
Systems 

- Besetzung von vakanten Standorten. 
- Notwendige Lagerumschlagsgeschwindigkeit = 7-12 x p. a. 
- Aktuelle und spannende Inszenierung Visual Merchandising 

- eine Bühne für Taschen
- Aufnahme kurzfristiger Trends schafft Emotionalität und 

Kompetenz

         16:39:13   16:39:13

Abb. 25
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fang. Aber mittlerweile hat es sich gut eta-
bliert. Wir haben innerhalb von drei Jah-
ren 25 Prozent mehr Umsatz in vielen Ge-
schäften gemacht. Nicht in allen, aber in
vielen. Auch das Franchising hat davon
profitiert. Indem wir die Kompetenz, die
wir uns in den Filialen erarbeitet haben,
auch an unsere Franchise-Partner weiter-
geben konnten. Der Anteil des Umsatzes
mit vertikalen Konzepten ist von 30 auf 60
Prozent gestiegen.
Ein kurzes Wort zu Kauf- und Warenhäu-
sern und Fachhandel: Auch dort haben wir
positive Erfahrung gemacht, nämlich
Shop-in-Shops und Concessions. Wir
werden das übernehmen, werden es weiter
forcieren und ich glaube, dass für eine
Marke in unserem Bereich ohne komplette
Inszenierungen nichts mehr geht. Egal ob

eigener Shop, Fachhandel oder Kauf- und
Warenhäuser. 
Zum Schluss der Aspekt international.
Auch dort werden wir dazu übergehen,
wesentliche Teile der Marken- und Shop-
Führung selbst zu machen. Wir haben
heute Filialen oder eigene Organisationen
in Singapur, Schweiz, Niederlande und
Österreich, weil wir selbst steuern wollen,
zumindest die Kernthemen, wie Personal,
wie Markenstrategie, wie Werbung. 
(Abb. 26) Schlussfolgerung: Ganz weit
vorne steht bei uns der Mensch; Men-
schen machen den Unterschied. Das ver-
tikale System kann den Erfolg positiv
unterstützen, man muss es aber erst ein-
mal lernen, das Beherrschen komplexer
Prozesse, frühzeitige Planung und schnel-
les Handeln. Wir sind heute noch ein biss -

Schlussfolgerung

- Menschen machen den Unterschied
- Das vertikale System ist ein System, was den 

Erfolg positiv unterstützten kann aber die 
Ausgangssituation bezgl. Marke, Kollektion und 
Know How muss stimmen

- Beherrschen komplexer Prozesse
- Frühzeitige Planung und schnelles handeln in allen 

Bereichen – integrierte Kommunikation
- Herausforderung insbesondere an Logistik und 

EDV
- Genaue Planung der Warenströme, inkl. 

Altwarenproblematik

Abb. 26
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chen Großhändler, diese Aktivität wird
sich wahrscheinlich in den nächsten Jahre
reduzieren. Dafür werden wir verstärkt
Entwi ck ler, Hersteller und Einzelhändler
sein. Und wir werden nicht nur Multi-

Channel-Distribution machen, wir werden
Multi-Channel-Development, -Production
and -Distribution machen. Und damit die
Marke fürs Leben sein, immer eine Idee
voraus. Vielen Dank.



D I S K U S S I O N

v. l. n. r.: Prof. Dr. Joachim Zentes, Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler, Axel Bree
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Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Meine Damen und Herren, ich eröffne
hiermit die Diskussion.

Peter-Michael Thom

Meine Damen und Herren, es ist ganz
wichtig, dass wir jetzt vollzählig sind. Es
ist eigentlich immer wichtig, aber wir
brauchen Sie insofern, da wir jetzt mit Ih-
nen eine kurze Abstimmung machen
möchten. Hintergrund ist der folgende:
Wie Sie vielleicht wissen, ist der Marken-
verband, dem wir ja sehr eng verbunden
sind, von Wiesbaden nach Berlin umgezo-
gen. Vorstand und Kuratorium der G·E·M
diskutieren seit einiger Zeit die Frage, ob
wir den G·E·M Markendialog weiterhin in
Frankfurt stattfinden lassen wollen oder
ob wir nach Berlin gehen. Das ist jetzt erst
mal losgelöst von dieser Location, sprich
von diesem Hotel. Insofern werden wir
jetzt Folgendes machen, unter Zuhilfe-
nahme von Herrn Richter, der das fotogra-
fieren wird. Damit wir nachher auszählen
können, sonst dauert das zu lange. Die ers -
te Frage ist: Soll der G·E·M Markendialog
weiterhin in Frankfurt stattfinden? Die
zweite ist: Soll der G·E·M Markendialog
künftig in Berlin stattfinden? Die dritte
Frage ist: Soll der G·E·M Markendialog
weiterhin in diesem Hotel stattfinden.
 Erste Frage: Wer von Ihnen möchte, dass
unser Markendialog künftig weiterhin hier
in Frankfurt abgehalten wird, bitte Hände
hoch. Es erübrigt sich fast die Gegen-
probe. Trotz alledem, zweite Frage: Wer

ist für Berlin? Doch nicht so wenig, aber
man sieht schon eindeutig, wo die Prio-
ritäten liegen. Jetzt die dritte Frage: Wol-
len wir hier in dem Hotel bleiben. Wer ist
dafür? Okay. Ich danke Ihnen sehr herz-
lich für dieses sehr eindeutige Votum.
Dann möchte ich aber trotzdem gleich
noch die Gelegenheit nutzen, bevor wir
zum Ende der Veranstaltung mit den üb-
lichen Erosionserscheinungen zu rechnen
haben: der nächste, der 12. G·E·M Mar-
kendialog, wird am 28. Februar 2008
stattfinden. Also wir haben den Termin
um eine Woche nach hinten geschoben.
Das liegt daran, dass, wie ich gehört habe,
an der Universität die Semester verändert
worden sind, so dass ein anderer Turnus
entsteht. Es ist wichtig, dass wir nicht nur
die Praxis hier haben, sondern auch ganz
besonders die Wissenschaft. Aus diesem
Grunde haben wir den 12. G·E·M Marken-
dialog um eine Woche nach hinten gelegt.
Der Termin ist auch in einer angenehmen
Distanz von der nächstjährigen Fastnacht.
Herzlichen Dank. Damit ist die Diskus-
sion des letzten Themas eröffnet.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Zu dem spannenden Thema Vertikalisie-
rung hat Herr Zentes dankenswerterweise
einen unwahrscheinlich aufgefächerten
systematischen – ich glaube, einfach voll-
ständigen – Überblick der verschiedenen
Formen dieser Vertikalisierung gegeben
und hat dabei auch den Ausdruck der Dis -
tributionsdehnung verwendet, analog zur
Markendehnung. Das heißt, mit der Ge-
fahr der Imageverwässerung. Und siehe
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da, Herr Bree führt uns das System seines
Hauses vor und alle, wenn ich es recht
sehe, ausnahmslos alle Möglichkeiten,
von der Secured Distribution bis zur nur
Controlled Distibution, kommen in dem
heutigen Bree-System vor. Das führt mich
zu der Frage: Haben Sie die Gefahr der
Dis tributionsdehnung überhaupt nicht
verspüren müssen? Sie haben gewisse
Konflikte mit dem Handel angedeutet,
aber das ist ja was anderes. Distributions-
dehnung ist ja wohl aus der Sicht der
Nachfrager gemeint. Haben Sie das gar
nicht wahrnehmen müssen oder gab es da
auch Überlegungen im Haus, dies viel-
leicht wieder mehr zu konzentrieren auf
bestimmte, besonders erfolgreiche For-
men: etwa die eigenen Filialen weiter aus-
zubauen unter Streichung mancher Shop-
in-Shop-Konzepte, oder in ähnlicher
Richtung? Oder sind Sie vollauf zufrieden
mit dieser Fülle, die ja bei Nike nicht gut
abgeschnitten hat im Urteil von Herrn
Zentes. Bei Ihnen sieht das anders aus.

Axel Bree

Es ist so, dass in unserem Fall die Fülle
Sinn macht dort, wo es gut umgesetzt
wird. Nach meinem Vortrag kam jemand
und hat mir von Karstadt Bad Homburg
berichtet. Das ist ein Thema, was seit zwei
Jahren eigentlich gestrichen ist; aber es
tauchen immer wieder Bree-Produkte dort
auf in falscher Form, in falscher Präsenta-
tion, in falscher Darstellung, mit falschem
Service, also aus unserer Sicht falsch. Das
heißt, letztlich ist es bei uns eine standort -
individuelle Betrachtung: wie viel ist an

dem Standort, welcher Händler ist dort
oder welcher Shop oder welcher Partner
ist dort? Und dann versuchen wir, den ide-
alen Mix pro Standort zu definieren.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Das ist standortspezifisch untersucht und
realisiert?

Axel Bree

Das ist das, was den Erfolg ausmacht. Es
gibt natürlich auch viele viele Fachhänd-
ler, und viele Fachhändler möchten mit
Bree gerne arbeiten, eignen sich aber in
der Umsetzung eben nicht so, wie wir uns
das für unsere Marke vorstellen. Stichwort
selektiver Vertrieb.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Gibt es dazu Fragen? Herr Kollege Schrö-
der, bitteschön.

Professor Dr. Hendrik Schröder

Schröder, Universität Duisburg. Stichwort
Kannibalisierung. Sie, Herr Bree, haben
es angesprochen: Wer also heutzutage als
Hersteller – früher sagte man mehrgleisi-
gen Vertrieb – Multi-Channell-Distribu-
tion betreibt, wird sich irgendwann mal
mit der Frage beschäftigen müssen, wie
kriege ich eigentlich den Konflikt geregelt
zwischen meinen eigenen Verkaufsstel-
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len, seien es Online-Shops, sei es stationär
und den eigenen Händlern, die ich habe.
Es gibt Modelle, beispielsweise bei Obi,
da erhalten die Franchise-Nehmer eine
Ausgleichszahlung, wenn ein Produkt
über obi@otto gekauft wird. Ein ähnliches
Konzept kenne ich beispielsweise von EP
ElectronicPartner. Die Frage geht an
beide, an Sie Herr Bree, praktizieren Sie
so etwas? Und kennen Sie, Herr Zentes,
aus der Vogelperspektive – Herr Bree, ich
sage bei Ihnen jetzt nicht Wurmperspek-
tive, das wäre sicherlich nicht angebracht
– kennen Sie, Herr Zentes, aus der Vogel-
perspektive, vielleicht auch ähnliche Mo-
delle?

Axel Bree

Dann hoffe ich nicht, dass der Vogel den
Wurm frisst. Es ist so, dass wir mit dem
Fachhandel kein System vereinbart haben
in dem von Ihnen geschilderten Sinne, mit
Ausgleichsabgaben oder Incentives. In
dem Franchise-System, das wir haben, ist
das Thema Internet-Shop klar geregelt.
Auf der anderen Seite gibt es Werbekos -
tenzuschüsse oder Aktionszuschüsse für
bestimmte Dinge. Da will ich das eine mit
dem anderen nicht aufwiegen, aber ich
glaube, der Internet-Shop, also eine flä-
chendeckende Distribution oder die Mög-
lichkeit dazu, ist einfach für den einzelnen
Franchise-Partner vor Ort ein Vorteil. Und
das hat sich zumindest in unserer Ge-
schichte immer gezeigt: wenn wir einen
Standort besetzt haben mit einem weiteren
Händler oder mit einem weiteren Fran-
chise-Partner oder mit einem weiteren

Kaufhaus, haben alle davon profitiert. Das
ist aber doch eine sensible Frage. Wir hat-
ten einmal einen Standort, das war Ham-
burg, der war überbelegt. Heute ist Ham-
burg wieder in der richtigen Größenord-
nung für uns, wo wir keine Kannibalisie-
rungseffekte haben. Das müssen wir
jedes mal individuell beurteilen. Wir sehen
anhand der Zahlen, Möglichkeiten, Um-
fragen, wie wir an diesem Standort aufge-
stellt sind.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Sie waren auch angesprochen, Herr Zen-
tes.

Professor Dr. Joachim Zentes

Ja, ich denke gesamthaft. Im Einzelfall
sieht das immer anders aus. Viele Studien
zeigen, dass Multi-Channel-Distribution
doch in der Lage ist, gesamthaft gesehen,
mehr Marktpotenzial zu aktivieren, sodass
eigentlich wirklich von Kannibalisie-
rungseffekten – die wird es lokal immer
geben – gesamthaft nicht gesprochen wer-
den kann. Die Marktanteile der Multi-
Channel-Distributeure steigen in aller Re-
gel, wenn man die Kanäle parallel nutzt. 
Die Frage der Kompensationszahlungen,
die an die Fachhändler gezahlt werden,
halte ich hier und da eher für Fachhändler-
beschwichtigungsmodelle, die in so einer
Art Einführungsphase gewährt werden,
um die Wogen zu glätten. Markenstärke
spielt eine Rolle. Eine starke Marke kann
es sich eben leisten, auch gegen die quasi
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widerstrebenden Fachhändler auf verti-
kale Distributionsformen zu setzen, weil
eben ein Fachhändler eine starke Marke –
wie die genannten im Sportartikelbereich
oder anderswo – nicht ohne weiteres aus-
listen kann. Ich glaube also nicht, dass
diese Kompensationszahlungen wirklich
ein Trend sind, höchstens fallweise. Wenn
Sie ElectronicPartner ansprechen, ist das
ein Sonderfall. ElectronicPartner sind, Sie
werden das wissen, meine Damen und
Herren, ja doch eine Verbundgruppe, eine
Verbundgruppe, die anders strukturiert ist.
Und wenn die Verbundgruppenzentrale,
der Systemkopf, dann ins Internet geht,
dann sind die ihn tragenden Mitglieder na-
türlich auch in der Lage, zu sagen, daran
wollen wir auch partizipieren. Von daher
denke ich, muss man die Verbundgruppen
rausnehmen, aber die vertikalisierenden
Hersteller, denke ich, werden das nicht be-
treiben, immer in Abhängigkeit von ihrer
Markenstärke.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Herr Bree, wie unterschiedlich fällt ei-
gentlich in den verschiedenen Vertriebs-
kanälen die Preisgestaltung aus? Sie ha-
ben gesagt, mit den eigenen Filialen schaf-
fen Sie eine Orientierungsfunktion für die
selbstständigen Händler. Halten die sich
einigermaßen daran und ist beim eCom-
merce, den Sie ja auch als Vertriebskanal
haben, eine andere Preispolitik vorherr-
schend als im stationären Handel?

Axel Bree

Das ist bei uns überhaupt kein Thema.
Überall haben wir empfohlene Verkaufs-
preise, an denen man sich orientiert und an
die sich gehalten wird. Es gibt mal Aus-
nahmefälle, gab es auch schon. Aber
grundsätzlich haben wir damit überhaupt
kein Problem.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Glück gehabt.

Axel Bree

Sehr viel Glück.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Aber das liegt wahrscheinlich an der all-
gemeinen Premium-Ausrichtung des Pro-
duktes. Ich nehme an, dass da die Preisdis-
ziplin höher ist.

Axel Bree

Wobei – eine Ergänzung noch. Es gibt ein
Thema, und zwar ist das das Thema Inter-
net: es tauchen vermehrt Bree-Taschen
auf. Wir wissen nicht, aus welchem Kanal
die kommen. Sei es bei eBay und so wei-
ter, und da wird natürlich der Preis zum
Teil konterkariert. Also zu Preisempfeh-
lungen: wenn eine Tasche über eBay ver-
steigert wird, dann wird sie wahrschein-
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lich nicht den empfohlenen Verkaufspreis
erreichen. Entweder ist der darunter oder
auch darüber. Also diese Fälle gibt es ge-
nau so. Das ist ein Thema, was wir sehr
genau beobachten.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Schön, wenn aber eine Bree-Tasche für
eine Million versteigert würde, wie bei Pi-
casso; aber das kommt noch. Herr Zentes
wollte sich dazu auch äußern.

Professor Dr. Joachim Zentes

Ja, ich denke, das Preisthema muss man
sehr, wir sprachen gerade beim Mittages-
sen im kleinen Kreis darüber, differenziert
sehen; es gilt zu unterscheiden zwischen
Herstellern, insbesondere im Food-Be-
reich, im Near-Food-Bereich, die relativ
ubiquitär distribuieren, also im Wesent-
lichen über die großen Handelskanäle, und
den Herstellern, die über den Fachhandel
distribuieren. Dort, wo in der Tendenz
über den Fachhandel und dort wiederum in
aller Regel auch sehr stark selektiv distri-
buiert wird – das muss gar nicht jetzt schon
Franchise-Charakter haben, aber doch den
Charakter einer mehr oder weniger selek-
tiven Distribution –, dort haben wir im
Großen und Ganzen durchaus eine Art
Preisdisziplin auf der Handelsebene oder
anders formuliert: mehr oder weniger
orientieren sich die Fachhändler an den
Preisempfehlungen innerhalb dieser Ka-
näle. Und da haben die Hersteller, das darf
man ja hinter verschlossenen Türen – wir

sind ja sozusagen unter uns – ja auch aus-
sprechen, da gibt es bestimmte Instru-
mente, wie man auch den Handel diszipli-
nieren kann, wenn er von diesen Empfeh-
lungen abweicht. Das sind meistens logis -
tische Stellschrauben, die man dann be-
müht oder andere Dinge. Aber das ist eine
andere Welt, als wir sie kennen. Für die
Konsumgüterhersteller der Markenartikel-
Industrie, die die großen Distributeure im
Handel beliefern, ist das der Wilde Westen
sozusagen, was die Preispolitik angeht.
Herr Bader, Sie wissen, wovon wir spre-
chen. Aber im Fachhandel, im Fashion-
Bereich, und insbesondere dort, wo es in
die Premium-Bereiche hineingeht, da ha-
ben wir doch eine andere Welt, da ist die
Preisdisziplin eine andere als wir sie im
Lebensmittelsektor haben.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Herr Neukirch hat sich gemeldet. Herr Bree
wollte eine kurze Ergänzung anbringen.

Axel Bree

Was natürlich interessant wird für die
Marken, sind die internationalen Preis-
unterschiede, die jetzt sehr transparent
über das Internet dargestellt werden. Also
in Japan kostet eine Bree-Tasche heute 60
bis 90 Prozent mehr als in Deutschland.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Und in Moskau?
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Axel Bree

In Moskau sind wir noch nicht.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Herr Neukirch bitte.

Friedrich Neukirch

Friedrich Neukirch, Klosterfrau. Eine
Frage an Professor Zentes zur Distribu-
tionsdehnung. Haben Sie Untersuchun-
gen, welchen Imageverlust gegebenen-
falls eine Marke durch eine Distributions-
dehnung in den Discountbereich, in den
Hard-Discountbereich erfährt?

Professor Dr. Joachim Zentes

Also so direkt im Kontext dieser Studien,
die ich hier präsentiert habe, nicht. Das ist
gegenwärtig sicherlich jetzt gerade wieder
im Food-Sektor ein großes Thema. Also
ich muss schlicht und ergreifend passen,
wenn sie sagen, was Untersuchungen an-
geht, die imagemäßige Beeinträchtigun-
gen beispielsweise zum Gegenstand hät-
ten oder auf derartigen Ebenen Messun-
gen gemacht werden. Alles, was wir ha-
ben, kennen Sie wahrscheinlich auch. Das
sind eher dann die Marktanteilsdinge, die
harten Fakten, die Nielsen oder die GfK
liefert. Aber auf einer direkten imagemä-
ßigen Ebene kann ich Ihnen die Frage
nicht beantworten. Wir haben leider keine
Untersuchungen dazu.

Friedrich Neukirch

Das wäre vielleicht ein Thema, was wir
dann vielleicht mal gesondert behandeln
sollten. Gerade Marke und Discounter,
das ist ja gegenwärtig im Markenverband
und auf verschiedenen Ebenen ein sehr
heißes Thema. Unabhängig von der Pro-
blematik Preis, was wir natürlich auch
kennen; aber vielleicht auch dieser Image-
verlust. Vielen Dank.

Professor Dr. Joachim Zentes

Das ist eine gute Anregung, greife ich
gerne mal auf.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Herr Kollege Müller-Hagedorn.

Professor Dr. Lothar Müller-Hagedorn

Ich finde, das ist eine verlockende Sache,
wenn man alle Distributionskanäle für
sich nutzen kann. Mir fällt aber dabei ein
Gedicht ein. Ich glaube, es ist von Kästner.
Da heißt es sinngemäß: „Wir sind für Fort-
schritt und für Rückschritt, wir sind für
Religion und für Antireligion, wir wollen
alles für uns haben.“ Wenn ich jetzt den
Multi-Distributionsvertrieb mir ansehe,
scheint mir eine Gefahr darin zu liegen: je
mehr Schienen ich nutze, um so größer
wird die Zurückhaltung der Fachhändler
oder auch der Franchise-Nehmer, Investi-
tionen zu tätigen, weil sie nicht wissen, ob
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diese Investitionen sich noch lohnen wer-
den. Also man beeinflusst mit der Wahl
von mehreren Distributionskanälen gleich-
zeitig das Investitionsverhalten der Ein-
zelhändler. Und jetzt lehne ich mich mal
etwas aus dem Fenster und würde meinen,
dass bei Herrn Bree in der Zukunft, wenn
wir uns in fünf oder in acht Jahren wieder
treffen werden, der Anteil der Händler, die
die Produkte vertreiben, noch geringer
sein wird, auch der der Franchise-Nehmer,
und zwar deswegen, weil sie die Investi-
tionen, die erwünscht sind, aus dieser
Furcht heraus nicht tätigen werden.

Axel Bree

Letzteres glaube ich auch, zwar aus ande-
rem Grund, aber ich glaube – das ist inter-
national heute schon vielfach sichtbar – es
gibt entweder die großen Kaufhäuser oder
eben Monomarken-Stores. Dieser Trend
wird sich auch in Deutschland durchset-
zen. Vielfach, das ist das eine. Ich glaube
nicht, dass hier Investitionen gescheut
werden, aber Fachhändler werden zu Mo -
nomarken-Stores-Betreiber, weil sie Kon-
zepte an die Hand bekommen, die gut
funktionieren und mit denen sie arbeiten
können. Zum Gedicht von Herrn Kästner:
ich handle dort ganz pragmatisch aus dem
Ansporn heraus, ich muss dort hingehen,
wo meine Kunden sind. Und deswegen
versuche ich, über verschiedene Ver-
triebskanäle meine Kunden zu erreichen,
nämlich dort, wo meine Kunden sind –
und sie sind heute im e-Shop. Wir sehen
das anhand der Verkäufe, dass sie auch
über den e-Shop kaufen, bestimmte Pro-

duktgruppen. Wir haben ein großes Sorti-
ment, das ich auch mal ausgelegt habe.
Hier ist der Inhalt von dem, was ich erzählt
habe. Das können Sie gerne behalten,
durchgeben, wie immer auch, den Kata-
log. Also es ist so, ich muss dorthin, wo
meine Kunden sind, und die Frage nach
der Distribution, also der technischen
Wege, stellt sich für mich da gar nicht: ich
nutze das, was angeboten wird, was im
Markt ist.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Herr Professor Zentes dazu.

Professor Dr. Joachim Zentes

Vielleicht noch zur Frage von Herrn Mül-
ler-Hagedorn. Ich denke, wenn man das
statistisch betrachtet, wird die ganze The-
matik der Vertikalisierung dazu beitragen,
dass der Fachhandel seinen Marktanteil
stabilisieren wird oder sogar ausbaut.
Wenn man dann genau hinschaut, dann
sind es nicht mehr die Fachhändler sozusa-
gen der alten Schule, sondern es sind im-
mer stärker fachhandelsbezogene Outlets
der Industrie. Das heißt also, wir erwarten
im Fachhandel selbst eine Umstrukturie-
rung, sodass die Zahl der Akteure auf der
Handelsseite rückläufig sein wird, aber die
Zahl der Franchise-Outlets, Monomarken-
Outlets von Herstellern wird steigen. Was
am Ende bedeutet, dass der Fachhandel
sein Gewicht stabilisieren kann, aber die
Inhaberstrukturen dahinter stehend, die
werden fundamental andere sein.



132

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Herr Thom bitte.

Peter-Michael Thom

Ich habe zwei Fragen, Herr Bree. Wir ha-
ben vor nicht allzu langer Zeit im Rahmen
eines G·E·M Kamingespräches aus berufe-
nem Munde erfahren, dass Modehersteller
mit Factory-Outlets mittlerweile zwischen
20 und 25 Prozent ihres Ergebnisses mit
diesen Outlets machen; und zwar nicht,
weil sie alte Ware oder ausgelaufene Ware
verkaufen, sondern weil sie diese praktisch
direkt als zusätzliche Vertriebsschiene nut-
zen mit eigenen Sortimenten. Deshalb
meine Frage an Sie: Ist es bei Ihnen tat-
sächlich nur so, dass Sie das, was Sie als
„Ladenhüter“ haben oder was Auslaufmo-
delle sind, dort verkaufen? Das war die er-
ste Frage. Die zweite Frage ist: Sie hatten
angesprochen, dass Sie Ihre eigenen Shops
für Marktforschung nutzen. Das heißt also,
wirklich den Konsumenten direkt befra-
gen. Kommt das gut an, wie laufen die
Trends? Ist das bei Ihnen im Hause in
irgendeiner Form systematisiert oder liegt
das mehr im Benehmen der Verkäuferin,
das dann auf dem Zettel zu notieren und
bei Gelegenheit dann an die Zentrale oder
an Sie weiterzugeben?

Axel Bree

Zur zweiten Frage: Wir systematisieren
das immer mehr. Am Anfang war es so,
wie Sie sagten. Wir haben das aufgenom-

men, haben aber mittlerweile festgestellt,
dass da unglaublich gute Produktanregun-
gen, dass unglaublich gute Feedbacks zur
Marke kommen. Wobei wir natürlich se-
hen, dass, wenn jemand in einen Bree-La-
den kommt, der ist schon mal interessiert
generell an der Marke. Also ist das natür-
lich vor diesem Hintergrund zu werten.
Parallel dazu machen wir natürlich auch
Marktforschung auf der Straße oder mor-
phologische Marktforschung. Das ist eine
hervorragende Ergänzung, die wir im
Hause systematisiert haben, die monatlich
abgefragt, ausgewertet wird und dann ent-
sprechend insbesondere in die Produktent-
wicklung einfließt. Das ist das eine
Thema. 
Das zweite Thema: Factory-Outlet. Ich
habe eine andere Zahl erfahren, und zwar
die, dass ein amerikanischer Textilherstel-
ler bereits 70 Prozent seiner Umsätze über
die Factory-Outlets generiert und dass er
das so aufteilt: die Standardware gibt es in
den Outlets und die modische Ware gibt es
dann in diesen Leuchttürmen, also den
Flagship-Stores, in den großen Zentren
Beverly Hills, New York 5th Avenue usw.
Daraus leite ich die Erwartung ab: wann
gibt es denn das Outlet des Outlets? Das
wird wahrscheinlich irgendwann auch
noch mal kommen, weil es ein vielver-
sprechendes Konzept ist, wo ich Umsätze
generieren kann. Für uns ist es so: wir sa-
gen, wir haben die Marke Bree, die 1A-
Ware, und die steht im Geschäft. Und
dann gibt es unsere 1A-Ware, die aber auf-
grund der Farbstellung oder des Modegra-
des ab einem bestimmten Zeitpunkt ver-
marktet wird. Und wenn die dann im Han-
del, d. h. im Fachhandel, unseren Filialen,
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unseren Franchise-Partnern zur Verfü-
gung gestellt und nicht vermarktet wird,
dann geht das in die Outlets. Das ist der
eine Strang. Der andere Strang ist, wir ha-
ben mit Leder ein empfindliches Material
aus Sicht des Verbrauchers. Ein Kratzer
drauf und die Tasche ist für ihn unbrauch-
bar, die wird nicht mehr als 1A-Qualität
gesehen und kommt zurück. Diese Pro-
dukte mit leichten Fehlern vermarkten wir
auch in den Outlets. Das ist unser Pro-
gramm, unser Sortiment, das wir in den
Outlets haben. Wir produzieren nicht für
Outlets. Das ist unsere Haltung im Haus.

Professor Dr. Joachim Zentes

Ich würde Ihre Frage auch gerne noch mal
aufgreifen. Bei uns kursiert sehr stark die
Frage, die ich auch im Vortrag angespro-
chen hatte: wie weit kann eine Distribu-
tion gedehnt werden, gerade unter Einbe-
ziehung von Off-Price-Stores oder Fac-
tory-Outlets. Und ich denke, was Sie ge-
sagt haben, trifft heute ja doch zunehmend
zu. Ich rede jetzt nicht von dem Hause
Bree. Factory-Outlets sind ja nicht nur die
Vermarktungskanäle für Restanten. Das
wird in der Tat von vielen Herstellern im-
mer gerne so nach außen dargestellt; aber
es ist immer stärker ein paralleler Absatz-
kanal; und es gibt durchaus, ohne Namen
zu nennen, viele Hersteller, die zu Beginn
einer Kollektion bereits parallel oder eben
drei Tage später sozusagen dann sagen,
jetzt ist die erste Hälfte des Rennens schon
abgelaufen, jetzt gehen wir in die Factory-
Outlets hinein. Und genau das ist die Pro-
blematik, die sich dann eben stellt: welche

Auswirkungen, auch mit Blick auf Herrn
Neukirch, auf welche Art und Weise tan-
giert das sozusagen dann auch die Reputa-
tion des Images einer Marke. Also wenn
wir nicht nur die klassischen Restanten-
Vermarktungen nehmen: wo sind dann
diese Grenzfälle, wo wirklich kaum zu
unterscheiden ist, ob die Ware nun be-
schädigt ist, oder handelt es sich nicht um
Ware zwei Tage nach der Produkteinfüh-
rung oder eben eine Woche nach der Pro-
dukteinführung. Das sind genau die Fälle,
wo die Frage dann spannend wird.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Vielen Dank. Uns ist jetzt eine Diskussion
bis 15 Uhr vergönnt gewesen, um wieder
in den Rhythmus zu kommen. Herr Zentes
hat ja eine sehr gute Überleitung schon
vorweg gebracht ins nächste Thema, in-
dem er sagte, Horizontalisierung ist gera-
dezu die Voraussetzung für gelungene
Vertikalisierung. Da hat dann Herr Bree
doch eine Grenze gezogen. Allerdings mit
dem Zusatz an späterer Stelle: es gibt bei
Bree tausend Taschenprodukte, das ist
schon was. Aber Sie hatten bei Bree erwo-
gen, andere verwandte Produkte vielleicht
noch ins Sortiment zu nehmen und sind
davon fürs Erste wieder abgekommen.
Also das wäre noch eine offene Frage, wie
weit es gehen kann mit dieser Horizonta-
lisierung als Erfolgsfaktor für die Vertika-
lisierung. In einem Punkt, meine ich, ha-
ben Sie eine kleine Horizontalisierung
doch schon. Sie hatten erwähnt, Herr
Bree, zur Abgrenzung von den Italienern
bieten Sie einen wesentlich ausgeprägte-
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ren Service und – das ist ja schon komple-
mentär eine Zusatzleistung, ganz erfolg-
reich. Herzlichen Dank für diese Diskus-
sion. Sie sehen nun aus dem Programm,
Herr Professor Dr. Dr. h. c. Christian

Homburg ist der nächste Redner. Vor we-
nigen Stunden aus den USA eingeflogen
und ohne jeden Jetlag. Und dann Herr
Plüss, bevor wir die Abschlussdiskussion
machen. Bitteschön.
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Horizon-

talisierung

Prof. Dr. Dr. h. c. Christian Homburg

Vielen Dank, Herr Köhler, für die freund-
liche Begrüßung. Guten Tag meine
Damen und Herren. Ich bin heute gewis-
sermaßen Ihr Mann für das Mittagsloch.
Sie wissen ja, es gibt gewisse biologische
Realitäten, gegen die man sich nicht
erfolgreich wehren kann, und eine dieser
Realitäten ist der Biozyklus, den wir Tag
für Tag durchlaufen, und der ist jetzt auf
dem abschießenden Ast. Das heißt, die
Leistungsfähigkeit, die Fähigkeit, Dinge,
die man hört, auch aufzunehmen, zu
reflektieren, wird jetzt immer schwächer
ausgeprägt sein. Nicht bei Ihnen, das
wollte ich hören. Vielleicht ist auch das
Thema, das wir hier haben, interessant
genug, um diese Phänomene auf einem
möglichst niedrigen Niveau zu halten.
Ich möchte Ihnen zunächst sagen, dass ich
mich freue, hier zu sein. Ich kenne die
G·E·M aus vielen Gesprächen mit Kolle-
gen als einen sehr interessanten Ge -
sprächskreis. Ich habe verstanden, dass sie
Themen aus wissenschaftlicher und
gleichermaßen aus praktischer Perspekti-
ve beleuchten. Hier geht es also jetzt
darum, so verstehe ich meine Rolle, die
Horizontalisierung von Marken aus der
wissenschaftlichen Perspektive heraus zu
betrachten. Ich habe meinen Vortrag, der
wirklich nicht länger als 30 Minuten sein
darf, hat mir Herr Köhler sehr ernst
gesagt, in vier Teile gegliedert (Abb. 1).
Ich möchte einige einführende Bemerkun-
gen machen, dann kurz auf Chancen und
Risiken von Markentransfers eingehen,
über Erfolgsfaktoren sprechen und hier
auch über wissenschaftliche Erkenntnisse,
das alles hoffentlich in gut verständlicher
Form und abschließend noch auf Untersu-
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chungsfelder einiger ausgewählter empiri-
scher Arbeiten eingehen.
Was meinen wir mit Horizontalisierung?
Ich halte es für wichtig, wenn man über
markenbezogene Themen spricht, dass
man die Begriffe klarlegt, denn bei weni-
gen Themen besteht ein solches Begriffs-
wirrwarr wie beim Themenfeld Branding.
Horizontalisierung, damit meine ich die
Aufnahme zusätzlicher komplementärer
Tätigkeitsfelder unter einer Marke. Der
Begriff komplementär ist natürlich schon
wieder schwammig, wenn Sie es so wol-
len. Ich habe hier einige Beispiele aufge-
führt. (Abb. 2) An einigen Stellen wird
man sagen, hier ist der komplementäre
Charakter klar ersichtlich. Ob er bei Tchi-
bo noch so klar ersichtlich ist, das kann
man sicherlich diskutieren. Wie ist das
Thema einzuordnen? Wir können im Hin-
blick auf Architekturen, auf Veränderun-

gen der Architekturen des Markenportfo-
lios unterschiedliche Strategien unter-
scheiden. Das ist eine Darstellung (Abb.
3), die Sie vielleicht schon einmal gese-
hen haben. Wir haben hier in der senk-
rechten Achse neue beziehungsweise
bestehende Marken, in der horizontalen
Achse neue beziehungsweise bestehende
Produktlinien. Und wenn ich in beiden
Bereichen mich auf Bestehendes konzen-
triere, dann kann ich so genannte Line-
extensions machen. Ich kann links unten
Parallelmarkeneinführung betreiben,
wenn ich in bestehenden Produktlinien
neue Marken einführe. Ich kann völlig
neue Marken einführen in neue Produktli-
nien. Hier sei als Beispiel Lexus genannt.
Oder – und das ist dann das Thema, über
das wir hier sprechen – ich kann Marken-
transfers betreiben, indem ich eben neue
Produktlinien unter bestehende Marken

3. Erfolgsfaktoren von
Markentransfers

2. Chancen und Risiken 
von Markentransfers

4. Untersuchungsfelder 
ausgewählter 

empirischer Arbeiten

1. Einführung

            

Abb. 1
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Zum Begriff der Horizontalisierung

Aufnahme 
zusätzlicher, komplementärer Tätigkeitsfelder 

unter einer Marke

            

Abb. 2
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aufnehme. Ich habe hier immer in dem
Vortrag solche kleinen Beispiele, über die
möchte ich nicht im Detail sprechen, aber
das Ganze soll dadurch etwas anschau-
licher werden. Wir reden also über das
Feld rechts oben, wir reden über Marken-
transfers, über das, was die Amerikaner
brand-extension nennen. Und ich denke,
eine Sache, die man sich klarmachen soll-
te, ist: es gibt, glaube ich, nichts im Mar-
keting, was häufiger schiefgeht, als das,
worüber wir hier sprechen. Ich werde
dazu noch einige Zahlen präsentieren. Die
menschliche Wahrnehmung konzentriert
sich auf die Dinge, die erfolgreich sind,
darüber spricht man gerne. Aber die Rea-
lität ist hier in den meisten Fällen eine
ganz andere. Dazu nachher noch etwas
mehr.

Weshalb betreiben Unternehmen Mar-
kentransfer? (Abb. 4) Die grundlegende
Logik lässt sich im Grunde einfach
beschreiben: es geht darum, die bestehen-
de positive Wahrnehmung einer Marke
intensiv zu nutzen, einen erleichterten
Eintritt in neue Produktbereiche aufgrund
dieser positiven Beurteilung zu erreichen
und die Kaufentscheidung eben kognitiv
zu vereinfachen. Das heißt, dass der
Kunde weniger Informationen verarbei-
tet, sich weniger kritische Fragen stellt
aufgrund der Übertragung positiver
Erfahrungen mit der existierenden Marke.
Unternehmen streben hiermit an, neue
Kundengruppen und Märkte zu erreichen.
Viele Leute, die sich in den Porsche-
Läden, die es mittlerweile gibt, Produkte
mit Porsche-Design für unglaubliche
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Preise kaufen, werden sich nie einen Por-
sche leisten können. Aber sie können auf
diese Weise zumindest ein Produkt von
Porsche kaufen. Es werden also neue
Kundengruppen angesprochen. Damit
erhoffen sich Unternehmen letztendlich
wirtschaftliche Effekte im Hinblick auf
Wachstum, Umsatz und Gewinn. Und
natürlich ist hier das Motiv der Risiko-
Reduktion zu nennen.
Einige Zahlen zur Bedeutung von Mar-
kentransfers: Bei kurzlebigen Konsumgü-
tern erfolgen bereits mehr als 90 Prozent
der Neuprodukteinführungen unter Ver-
wendung einer Markentransfer-Strategie.
Es ist also heute die dominante strategi-
sche Variante im Neuproduktbereich bei
Konsumgütern. In den USA, das ist eine
Schätzung aus dem Jahr 1997, werden 95
Prozent der neuen Produkte mit Marken-
transfers eingeführt. Aber, und das ist ein
wichtiger Punkt, die geschätzten Flopra-
ten, je nachdem, wie man Flop definiert,
sind exorbitant hoch. Man geht hier von
80 Prozent oder mehr aus. Ich denke, das
sind Realitäten, die man sich einfach klar-
machen muss. 80 Prozent heißt, auf ein
erfolgreiches kommen vier nicht erfolg-
reiche Markentransfers. Ich wiederhole
hier meine Aussage vom Anfang, es gibt
wohl kaum etwas, was häufiger schief-
geht.
Hier noch eine Statistik (Abb. 5), die Herr
Kollege Esch vor einiger Zeit veröffent-
licht hat, die die ganze Sache im Zeitab-
lauf betrachtet. Sie sehen hier den Anteil
von neuen Marken an den Neueinführun-
gen von Produkten im Handel und Sie
sehen hier eine stark rückläufige Ten-
denz. Das heißt, die Bedeutung des Mar-

kentransfers ist nicht nur hoch, sondern
hat auch noch zugenommen.
So viel, meine Damen und Herren, zur
Einführung. Lassen Sie mich nun kurz auf
Chancen und Risiken von Markentrans-
fers eingehen. Ich möchte diesen Bereich
hier nur relativ kurz ansprechen. Wir
müssen bei Chancen natürlich unterschei-
den zwischen Chancen für die Transfer-
Produkte und Chancen für die Stamm-
Marke. (Abb. 6) Hinsichtlich des Konsu-
menten (Abb. 7) geht es darum, den
Bekanntheits- und Vertrauensvorsprung,
den eine Marke hat, zu nutzen. Das kann
dazu führen, dass der Konsument verbes-
serte gedankliche Verarbeitung und Spei-
cherung betreibt, das heißt, Dinge sich
auch einfacher merken kann, die bei-
spielsweise in der Werbung vermittelt
werden. Es kann auch ein reduziertes
wahrgenommenes Kaufrisiko für den
Konsumenten angeführt werden. Die Per-
sonen, die sich bei Porsche für 250 EUR
einen normalen Kugelschreiber, sage ich
mal, kaufen, würden 250 EUR an anderer
Stelle nicht dafür ausgeben. Das führt zu
einer steigenden Kaufbereitschaft, also zu
einer gesteigerten Erstkaufrate für das
neue Produkt. Hinsichtlich des Handels
(Abb. 8) versprechen sich Unternehmen
eine verbesserte Point-of-Sale-Präsenz
von Unternehmen und Marke, eine höhe-
re Akzeptanz der neuen Produkte. Auch
das ist wissenschaftlich nachgewiesen
und nicht überraschend. Bekannte Mar-
ken platzieren im Handel einfacher neue
Produkte als neue Marken. Unternehmen
erhoffen sich die Sicherung und Auswei-
tung am Regalplatz und einen geringeren
Akquiseaufwand beim Handel. Aus Sicht



142

1989 (n=133) 1990 (n=94) 1991 (n=106) 1992 (n=99) 1993 (n=105) 1994 (n=110) 2002 (n=102) 2003 (n=105)
0

5

10

15

20

25

22

18

11

8

11

4 4

0

An
te

il 
ne

ue
r M

ar
ke

n 
(in

 %
)

Bedeutung von Markentransfers (2)

Anteil von neuen Marken an den 
Neueinführungen von Produkten im Handel

            

Abb. 5

Chancen von Markentransfers

Chancen der 
Markentransferstrategie

für die Transferprodukte für die Stammarke

hinsichtlich der 
Konsumenten

hinsichtlich des 
Handels

hinsichtlich des 
Unternehmens

            

  

Chancen der 
Markentransferstrategie

für die Transferprodukte für die Stammarke

hinsichtlich der 
Konsumenten

hinsichtlich des 
Handels

hinsichtlich des 
Unternehmens

         09:16:20   09:16:20

Abb. 6



143
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des Unternehmens selbst (Abb. 9) erhofft
man sich in erster Hinsicht, Geld zu spa-
ren. Sie alle wissen, was es kostet, neue
Marken aufzubauen. Es ist vor diesem
Hintergrund verführerisch, existierende
Marken etwas mehr auszuweiten. Es geht
also um Kostenersparnis, aber auch um
stärkere Dominanz und Präsenz der
Marke im Markt und schließlich um das
schnellere Überwinden von Marktein-
trittsbarrieren. Für die Stamm-Marke
(Abb. 10) gibt es neben den Risiken, auf
die ich gleich zu sprechen komme, eben-
falls Chancen: man kann hier an die Revi-
talisierung der Marke denken und die
Ausweitung des Markenlebenszyklus.
Man kann Image-Modifikationen, also
Umpositionierungen, betreiben und man
kann Spill-over-Effekte erwarten infolge
der größeren Bekanntheit bei einem ver-
größerten Konsumentenkreis. Das sind
Dinge, die sich für die Stamm-Marke
ergeben können. Aber, das folgt aus den
Zahlen, die ich eingangs genannt habe,
Markentransfers sind auch mit substan-
ziellen Risiken verbunden (Abb. 11).
Auch hier unterscheiden wir zwischen
Risiken für die Stamm-Marke und Risi-
ken für Transferprodukte. Das größte
Risiko für die Stamm-Marke (Abb. 12) ist
ganz offensichtlich die Markenerosion.
Ries and Ries haben das einmal formu-
liert: “The easiest way to destroy a brand
is to put it’s name on everything.” Das ist
die große Gefahr, die wir für Stamm-Mar-
ken sehen. Ich glaube, wenn man Chan-
cen und Risiken von Markentransfers
miteinander abgleicht, dann muss man
etwas tun, was – das meine ich in keiner
Weise zynisch – vielen Menschen

schwerfällt, auch Managern schwerfällt:
Sie müssten nämlich kurzfristigen Nutzen
und langfristigen Schaden miteinander
irgendwie abgleichen. Viele Dinge, die
man im Leben tut, wir können ruhig ein-
mal von Markentransfers weggehen,
haben einen kurzfristigen Nutzen. Bei
Markentransfers ist das das zusätzliche
Geschäft, das man häufig relativ schnell
erzielen kann. Die Beschädigung der
Stamm-Marke ist etwas, was nicht so
schnell auftritt. Die tritt häufig mit erheb-
licher zeitlicher Verzögerung ein. Sie ist
auch nicht so direkt messbar, und dies sind
meines Erachtens im wirklichen Leben,
aber auch im Leben von Marketingmana-
gern, gefährliche Momente: wenn ich
Optionen habe, die mir kurzfris tig etwas
versprechen, aber langfristig möglicher-
weise viel mehr schaden können. Ich bin
davon überzeugt, dass es eines der tref-
fendsten und prägendsten Merkmale
guter Manager ist, dass sie eben solche
Dinge dann auch regelmäßig unterlassen,
um den langfristigen Schaden zu vermei-
den. Markenerosion ist also der zentrale
Gefährdungsfaktor für Stamm-Marken.
Hier finden Sie einige Beispiele aufgeli-
stet. (Abb 12) Darüber hinaus kann Unzu-
friedenheit der Konsumenten mit Trans-
fer-Produkten entstehen, das kann die
Stamm-Marke negativ beeinflussen in der
Wahrnehmung durch die Konsumenten.
Die Stamm-Marke kann langfristig ihre
Identität verlieren. Auch für das Produkt,
das mit der Transfer-Marke belegt wird,
gibt es eine Reihe von Risiken. (Abb. 13)
Mangelnde Akzeptanz kann auftreten,
weil die Muttermarke einfach zu schwach
für die Erweiterung war, weil das Mar -
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Abb. 13

kenimage in der Transferkategorie irrele-
vant war. Auch das ist ein Grund, weshalb
Markentransfers häufig scheitern. Und es
kann auch passieren, dass die Synergie-
Effekte einfach überschätzt wurden, dass
das neue Produkt nicht so viel von der
alten Marke profitiert hat, wie man glaub-
te. Wie gesagt, das wichtigste Thema bei
diesen Chancen und Risiken von Marken-
transfers liegt darin, dass ich die Zeitach-
se entsprechend berücksichtige. Häufig
habe ich kurzfristigen Nutzen und lang -
fris tigen Schaden.
Ich komme nun zum dritten Bereich
(Abb. 1): Erfolgsfaktoren von Marken-
transfers. Ich möchte hier einige auch
wissenschaftliche Ergebnisse kurz
ansprechen. Wenn wir über Erfolgsfakto-
ren von Markentransfers sprechen, kann

man im Grunde vier zentrale Bereiche
nennen (Abb. 14). Das ist zum einen die
Muttermarke: die Stärke der Muttermarke
ist hier von zentraler Bedeutung. Zum
anderen dann Merkmale des Transferpro-
duktes, Merkmale der Beziehung zwi-
schen Muttermarke und Transferprodukt.
Hier geht es insbesondere um den Fit zwi-
schen beiden Produkten und schließlich
Unternehmenscharakteristika. Das sind
die Erfolgsfaktoren von Markentransfers,
die bislang in wissenschaftlichen Unter-
suchungen identifiziert wurden. Wenn
man wissenschaftlich arbeitet, ist es häu-
fig schwer, zu ganz klaren Aussagen zu
kommen. Manager möchten meist ex trem
präzise Aussagen darüber haben, was sie
tun sollten. Solche Aussagen wissen-
schaftlich fundiert zu entwickeln, ist
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manchmal nicht ganz einfach. Bei Mar-
kentransfers ist es allerdings so, dass wir
hier eine recht klare Ergebnissituation der
wissenschaftlichen Untersuchungen ha -
ben. Es gibt hier also eigentlich nicht viel
Unklarheit. Die umfassendsten Untersu-
chungen zu den Erfolgsfaktoren von Mar-
kentransfers wurden von Herrn Kollegen
Sattler von der Universität Hamburg und
einer ehemaligen Mitarbeiterin, Frau
Völckner, durchgeführt. Dieses Forscher-
team hat sämtliche Erfolgsfaktoren analy-
siert, die bislang in der Forschung für
kurzlebige Konsumgüter identifiziert
wurden. Das ist ein wichtiger Punkt; denn
viele der früheren Studien sind Partial-
analysen. Bei Partialanalysen betrachten
Sie nur drei, vier, eine kleine Zahl von
Erfolgsfaktoren und stellen dann gewisse

Dinge fest. Aber entscheidend ist, wie
stark sind die Erfolgseffekte, wenn sie das
ganze Spektrum der möglichen Erfolgs-
faktoren betrachten. Und das wurde in
diesen Studien getan. Und das eindeutige
Ergebnis ist eben, wie hier aufgeführt
(Abb. 15), dass es zwei Faktoren gibt, die
von deutlich überdurchschnittlicher Rele-
vanz sind, sämtliche übrigen Faktoren
sind von eindeutig geringerer Relevanz.
Die zwei Faktoren sind: der Fit, die wahr-
genommene Ähnlichkeit zwischen Mut-
termarke und Transferprodukt. Wie gut
passen die zusammen? Und dann, wenig
überraschend, die Muttermarkenstärke
beziehungsweise die Qualität der Mutter-
marke. Also ganz einfach ausgedrückt:
wie stark ist die Muttermarke und wie gut
passen Transferprodukt und Muttermarke

Erfolgsfaktoren von Markentransfers (2)
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Erfolgsfaktoren von Markentransfers (3)
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zusammen. Das ist aus meiner Sicht ein
erfreulich einfaches und klares Ergebnis.
Eine weitere empirische Untersuchung –
jetzt nicht aus dem wissenschaftlichen
Bereich – ist von McKinsey durchgeführt
worden. Da wird das Ganze noch einmal
etwas detaillierter betrachtet. (Abb. 16) Ich
musste mich da auch erst dran gewöhnen.
Hier wird also ein Vergleich vorgenom-
men zwischen erfolgreichen Markentrans-
fers, das ist die dunkle blaue Säule, und
sehr erfolgreichen Markentransfers. Klas-
sischerweise vergleicht man eigentlich gut
und weniger gut; aber hier wird gut und
sehr gut verglichen. Nun, wir wollen das
McKinsey mal entschuldigen. Und hier
sieht man einige wesentliche Dinge. Sie
sehen hier zum Beispiel: Transferprodukt
und Muttermarke beziehen sich auf die

gleiche Herstellungskompetenz, und hier
sind sehr erfolgreiche Produkte hier oben
deutlich stärker ausgeprägt als die nur
erfolgreichen Markentransfers. Das Trans-
ferprodukt und die Muttermarke gehören
in die gleiche Lebenswelt, haben das glei-
che Nutzenversprechen. Auch hier sieht
man deutlich stärkere Ausprägungen für
sehr erfolgreiche im Vergleich zu nur
erfolgreichen Markentransfers. McKinsey
hat formuliert, dass der logische Bezug des
Transferprodukts zur Muttermarke die
Erfolgschancen erhöht. Ich denke, das ist
eine Aussage, die man auch auf der Basis
der wissenschaftlichen Untersuchungen
un terschreiben kann.
Ich möchte abschließend auf einige aus-
gewählte empirische Arbeiten kurz ein-
gehen. Eine Studie, die ich ganz interes-
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sant finde, wurde in den USA 2005 ver-
öffentlicht von Del Vecchio und Smith.
(Abb. 17) Die haben sich mit der Frage
beschäftigt: Wovon hängt es ab, ob ich
ein Preispremium bei Markentransfers
erzielen kann? Die Aussage, zu der die
Verfasser kommen, ist: die Höhe des
Preispremiums korreliert positiv mit dem
Fit zwischen Muttermarke und Transfer-
produkt-Kategorie. Das gibt uns eine
Erklärung dafür, warum dieser Fit so
wichtig ist. Das ist ein Faktor, sicherlich
nicht die ganze Wahrheit. Aber ein Fak-
tor ist eben der, dass es möglich wird, ein
Preispremium zu generieren, wenn dieser
Fit gegeben ist. Ein weiteres Ergebnis
dieser Untersuchung ist, dass dieser
Effekt moderiert wird, wie wir sagen,
von dem Risiko, das der Kunde wahr-

nimmt. Es gibt das finanzielle und das
soziale Risiko. Finanzielles Risiko ist die
Frage, wie viel Geld lege ich auf den
Tisch, wie groß ist das Risiko am Ende –
wenn das Produkt nicht gescheit funktio-
niert –, einen wirtschaftlichen Schaden
zu haben. Soziales Risiko ist die Mög-
lichkeit, dass man durch den Besitz und
das Zeigen des Produktes in seinem sozi-
alen Umfeld Schaden erleidet. Und was
hier eben gezeigt wurde, ist, dass bei
hohem Risiko signifikante Preispre-
mium-Unterschiede zwischen hohem und
niedrigem Fit gegeben sind, während bei
geringem Risiko keine Preispremium-
Unterschiede bestehen. Das heißt also,
die Abhängigkeit des Preispremiums von
dem Fit zwischen Muttermarke und
Transferprodukt-Kategorie ist dann

Erfolgsfaktoren von Markentransfers (4)

Logischer Bezug des Transferprodukts zur Muttermarke erhöht Erfolgschancen
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(Baumüller/Erbenich 2006)
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Erzielung eines Preispremiums bei Markentransfers 
– Studie DelVecchio/Smith (2005) –

         

        

        
    

         
  

            

    
  

Höhe eines Preispremiums korreliert positiv mit Fit zwischen Muttermarke und Transferproduktkategorie

finanzielles und soziales Risiko in Transferproduktkategorie moderieren diesen Effekt

bei geringem finanziellen und sozialen Risiko keine signifikanten Preispremium-Unterschiede
zwischen hohem und niedrigem Fit

bei hohem finanziellen und sozialen Risiko signifikante Preispremium-Unterschiede zwischen hohem 
und niedrigem Fit
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Abb. 17

besonders stark, wenn die Kunden ein
hohes Risiko empfinden. Hohes Risiko
verstärkt diesen Effekt.
Eine weitere Untersuchung, die ich kurz
ansprechen möchte, stammt ebenfalls aus
den USA und wurde 2002 von Taylor ver-
öffentlicht. Hier geht es um die Frage, wie
der Preis die Qualitätsbewertung des
Transferproduktes beeinflusst. (Abb. 18)
Sie haben hier auf der senkrechten Achse
also die Qualitätsbewertung, quality valu-
ation, und hier den Preis. Und hier werden
verglichen ähnliche und unähnliche
Transfers. Similar extension steht also
dafür, es gibt einen hohen Fit zwischen
der Muttermarke und der Kategorie, in
die die Marke transferiert wird; dissimilar
extension heißt, die sind sich sehr unähn-
lich. Und hier sehen Sie zwei Effekte:

erstens, das ist nicht überraschend, aber
doch interessant, zur Kenntnis zu neh-
men, bei ähnlichen Transfers, die blaue
Linie ist substanziell höher als die rote
Linie. Das heißt, bei ähnlichen Transfers
erfährt das neue Produkt eine positivere
Qualitätswahrnehmung der Kunden. Das
ist sicherlich ein Punkt, der auch erklärt,
warum dieser Fit wichtig ist. Die blaue
Linie ist also über der roten. Und was
außerdem interessant ist: die rote Linie
hat eine stärkere Steigung als die blaue
Linie. Das bedeutet, die Unterschiede
zwischen nied rigem und hohem Preis im
Hinblick auf die Qualitätsbewertung sind
bei der roten Linie höher als bei der blau-
en Linie. Das heißt, bei der roten Linie
haben wir einen stärkeren Effekt des Prei-
ses auf die Qualitätsbeurteilung. Das ist
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auch das, was hier oben aufgeführt ist.
Wir haben eine positive Wirkung des
Preises auf die wahrgenommene Produkt-
qualität, die stärker ist, wenn das Trans-
ferprodukt der Muttermarke sehr unähn-
lich ist. Dann sind Kunden unsicherer und

dann beginnen sie, sich mehr am Preis als
Ersatzinformation über die Qualität zu
orientieren.
Meine Damen und Herren, so viel wollte
ich Ihnen zu diesem Thema sagen. Vielen
Dank fürs Zuhören.

Bedeutung und Einfluss der Preispolitik bei Markentransfers 
– Studie Taylor/Bearden 2002 –
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Horizon-

talisierung

Jürgen Plüss

Guten Tag, meine Damen und Herren.
Professor Zentes sagte vorhin – und er
hatte ein vielsagendes Lächeln auf seinem
Gesicht – „den Letzten beißen die
Hunde“. Vermutlich meinte er mich, aber
wahrscheinlich auch Sie. Denn wenn ich
in Ihre Augen schaue, dann sehe ich, wie
sich innerlich Ihr Körper dagegen wehrt,
noch einmal eine halbe Stunde still zu sit-
zen und zuzuhören. Das ist natürlich am
Ende einer solchen Veranstaltung keine
leichte Aufgabe, insbesondere wenn ich
jetzt als Praktiker mit der intellektuellen
und kommunikativen Eloquenz meines
Vorredners aus dem Hochschulbereich in
Wettbewerb treten muss.
Für die letzte halbe Stunde ist jetzt Ihre
Tapferkeit gefragt. Aber sehen Sie die
nächste halbe Stunde auch einmal von der
positiven Seite: ich spreche jetzt über das
gleiche Thema wie soeben, nur aus einer 35-
jährigen akkumulierten Gebrauchsgüterer-
fahrung, die mehrere Horizontalisierungs-
strategien mit ihren Chancen und Risiken,
Voraussetzungen und Problemen beinhal-
tet. Nur hieß es in der Vergangenheit nicht
„Horizontalisierung“ sondern Programm -
erweiterung, Markenpotenzialausschöp-
fung oder horizontale Kundenbindung.
Mein Beitrag ist in acht Punkte gegliedert:
Die Einführung wird relativ kurz sein;
denn das Thema ist ja mittlerweile gut
bekannt. Der Definition des Begriffs
„Horizontalisierung“ habe ich mich
besonders gewidmet; denn man bekommt
im Leben nicht oft die Möglichkeit, einen
neuen Begriff mit Inhalt zu füllen. Die
nächsten Punkte: Chancen, Risiken, Gren-
zen, Voraussetzungen scheinen vorder-
gründig etwas fein gegliedert, müssen
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aber nach meiner Praxiserfahrung intensiv
behandelt werden. Danach folgen die von
Ihnen zu Recht erwarteten Praxisbeispie-
le, von denen das Beispiel Miele nur eines
sein wird. Ich habe Ihnen fünf Beispiele
mitgebracht, die man als positiv ansehen
kann und drei, bei denen man noch nicht
sicher ist, ob sie funktionieren. Ich habe da
meine Bedenken, die ich Ihnen auch nicht
verschweigen werde. Zum Abschluss
natürlich eine kurze Zusammenfassung
des Beitrags.
Zur Einführung: Als wir im G·E·M Kura-
torium vor etwa neun Monaten die The-
matik Wachstumsstrategien definiert
haben, war noch nicht absehbar, wie gut
das Unternehmenswachstum im Jahr
2006 verlaufen würde und wie gut die
Aussichten für das Jahr 2007 formuliert

wurden. Das Thema Wachstum scheint
aktuell für viele kein kritischer Punkt
mehr zu sein, zumal die Mehrwertsteuer -
erhöhung zum Jahresbeginn auch den pri-
vaten Konsum nicht nachhaltig abge-
schwächt hat. Dieser Einduck, meine
Damen und Herren, täuscht! Das momen-
tane Bild erinnert mich an einen alten
Spruch, dass, wenn die Rückenschmerzen
nachlassen, mit der Gymnastik aufgehört
wird. Machen wir uns nichts vor:
Wachstum ist leicht zu erzielen, wenn
man die aktuelle Entwicklung mit den
Vorjahren vergleicht, in denen die Märkte
nur stabil waren oder sogar Marktvolumi-
na rückläufig waren. 
Die meisten Märkte und Branchen sind
weiterhin durch die (Abb. 1) genannten
Stichworte gekennzeichnet, und die sind

         10:18:43   10:18:43

Abb. 1
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allemal nicht besonders wachstumsver-
sprechend. Wachstum ist aber das Überle-
bens-Gen der Wirtschaft. Die geringe
Inflationsrate zeigt, dass eine der belieb-
testen Wachstumsoptionen immer noch
die Verdrängungsstategie ist, wobei Sie
wissen müssen, dass Verdrängung nur ein
Euphemismus – zu deutsch: Verniedli-
chung – ist. Verdrängungsstrategien sind
meistens nicht mehr als Preissenkungs-
strategien. Solche Strategien können bei
stabilen Kostenstrukturen in der Regel
nicht lange durchgehalten werden. Das
Ergebnis solcher Strategien ist dann mei-
stens Kostensenkung, was häufig wiede-
rum nichts anderes bedeutet als Qualitäts-
senkung. Solche Wirkungsspiralen sind
markensubstanzgefährdend, deshalb
haben wir diese beliebte Strategie ja auch
nicht zu unserem heutigen Thema
gemacht.
Unser heutiges Thema sind Wachstums-
strategien, die markenstärkend oder mar-
kenbestätigend wirken. Es geht also um
werthaltige Wachstumsstrategien, von
denen ein Unternehmen – nach meiner
Erfahrung – immer mehr als nur eine ver-
folgen sollte. Alle drei heute behandelten
Strategien kann man parallel oder sequen-
ziell einsetzen. Die Grundlage jeder die-
ser Strategien – zumindest, wenn sie
erfolgreich sein sollen – ist immer eine
starke Marke. Markenstärke heißt
Bekanntheit, Vertrauen und Sympathie,
auf die sich neue Angebote aufsatteln las-
sen. Das heißt, die Mühen des Tagesge-
schäfts, die Mühen der Ebene in den
Unternehmen, eine Marke zu pflegen und
die Leistung der Marke marktgerecht zu
halten. Die bleiben einem bei allen neuen

Wachstumsoptionen überhaupt nicht
erspart. Beispiel: kein 500 Millionen Euro
hoher Werbeetat der Telekom hilft, wenn
die Dienstleistungsqualität nicht stimmt.
Da helfen auch keine neuen Produkte und
Preisangebote. Die Kunden laufen trotz-
dem in Scharen weg.
Ich sagte, ein Unternehmen sollte immer
mehr als eine Wachstumsoption verfol-
gen. Alle drei Optionen, also Internatio-
nalisierung, Vertikalisierung und Hori-
zontalisierung, bedingen einander  und
können sich sogar in ihrer Wirkung
ergänzen. Alle drei Optionen sind aller-
dings an Voraussetzungen gebunden, die
erfüllt sein müssen, um diese erfolgreich
umsetzen zu können. (Abb. 2) 
Die Internationalisierung erfordert eine
starke Kernkompetenz, eine starke Marke
und eine starke Stellung im Heimmarkt,
die aufgrund hoher Ausschöpfung nicht
mehr groß ausbaubar ist, so dass man die
Stärken auch auf Auslandsmärkte über-
tragen kann bzw. muss. Sind diese Vor-
aussetzungen nicht gegeben, ist eine
Internationalisierungsstrategie nicht emp-
fehlenswert.
Horizontalisierung bedingt ebenfalls eine
starke Markenposition in seinem Kern-
segment, die in Form von Bekanntheit,
Sympathie und Vertrauen Einstiegsbar-
rieren für neue Produkte reduziert. Glei-
ches wurde von Professor Homburg eben
auch gesagt. Basis für eine erfolgreiche
Horizontalisierungsstrategie ist ein mög-
lichst breiter internationaler Marktzu-
gang. Eine möglichst große regionale Flä-
che erleichtert den Erfolg einer Horizon-
talisierung durch positive Skaleneffekte.
Und zum Schluss benötigt die dritte Stra-
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tegieoption, die Vertikalisierung, eine
große horizontale Angebotsbreite, um
eine möglichst hohe Angebotsattraktivität
in Form von Kundentraffic und ausrei-
chender Flächenproduktivität am POS zu
gewährleisten.
Nun zur Definition des Begriffs Horizon-
talisierung. Davor aber als Einstimmung
ein Paradoxon: die Marke bleibt die
Marke, weil die Marke nicht die alte
Marke bleibt.
Bis heute gibt es den Begriff der Horizon-
talisierung in der Literatur nicht. Mit Pro-
fessor Köhler hatte ich deshalb längere
Gespräche und Korrespondenz, wie wir
den Begriff Horizontalisierung denn fül-
len wollten. Ich glaube, dass wir auf die-
ser Veranstaltung Ansätze gefunden
haben, diesen Begriff inhaltlich zu füllen,

was wir ja auch mit den anschließenden
Veröffentlichungen in die Welt verbreiten
wollen. (Abb. 3) 
Zu Anfang: was ist aus meiner Sicht keine
Horizontalisierung? Keine Horizontalisie-
rung ist aus meiner Sicht Wachstum durch
Diversifikation in Geschäfts- oder Leis -
tungsfelder außerhalb bestehender Pro-
dukt-, Leistungs- oder Bedürfniskate -
gorien. Das sind nach meinem Verständnis
klassische Konglomerate, wie z. B. das
Unternehmen Linde mit ehemals Gabel -
staplern, Anlagenbau und Industriegase.
Horizontalisierung ist auch mehr als Ange-
botsdehnung im klassischen Verständnis,
also das typische Variantenmanagement,
so würde man es in Unternehmen wohl
nennen; das heißt, das Dehnen des beste-
henden Angebots in Breite und Tiefe,
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sprich Varianten in Farbe, Größe, Ausstat-
tung, Preis, oder welche Dimension Sie
immer wollen. Damit befinde ich mich
zumindest definitionsmäßig ein bisschen
im Widerspruch mit Professor Homburg,
weil ich qualitativ klassisches Varianten-
management schon von einer Horizontail-
sierungsstrategie abgrenzen würde.
(Abb. 4) Für mich ist Horizontalisierung
das Ausschöpfen verfügbarer Potenziale
innerhalb einer Produkt-, Leistungs-
und/oder Bedürfniskategorie. Und dafür
gibt es aus meiner Sicht zwei Horizontali-
sierungsräume: einmal den Ausdehnungs-
raum eines funktionalen Horizonts und
dann den Dehnungsraum mit emotiona-
lem Horizont.
Diese Denkweise trifft auf alle Unterneh-
men zu. Jedes Unternehmen oder jede

Marke ist in einem Markt oder Marktseg-
ment tätig, der bzw. das mehr oder weni-
ger weit definiert werden kann. Funktio-
nal ist die Marke „Miele“ im Markt für
Hausgeräte tätig; emotional ganz weit
geöffnet, vielleicht im Markt für Lebens-
qualität. Man kann seinen Markt „Staub-
saugermarkt“ nennen oder ihn als Markt
für „Bodenpflege“ bezeichnen, was eine
räumlich viel größere Dimension darstellt.
Man kann seinen Markt als „Herde/Back -
öfen“ bezeichnen oder als Markt für
„Speisezubereitung“. Sie sehen, allein ein
räumlich weiterführender Begriff öffnet
Chancen, seinen Markt neu zu sehen und
komplementäre Angebote in Form einer
Horizontalisierung zu formulieren.
Am Beispiel Nivea können Sie sehen,
dass „Hautcreme“ sich zur „Körperpfle-
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ge“ erweitern lässt, vielleicht sogar emo-
tional zur „Schönheit“. Ein weiteres Bei-
spiel für funktionale und emotionale Hori-
zontalisierungsdimensionen bietet das
Unternehmen Boss. Die Basis von Boss
war der Herrenanzug. Ganz ursprünglich,
so habe ich es in Metzingen gelernt, war
die Basis sogar die Arbeitskleidung. Nun,
der Herrenanzug ist für Sie alle ja auch
nichts anderes als ein Arbeitsanzug, so
dass das keinen so großen Unterschied
macht. Ausgehend vom Herrenanzug ist
die funktionale Horizontalisierung „Her-
renkleidung“ im weitesten Sinn, also nicht
nur der Anzug, sondern auch Hemden,
Krawatten, Mäntel usw. Die emotionale
Horizontalisierung des „Herrenanzugs“ ist
bei Boss der Begriff „Stil“, der dann auch
die Produktkategorien Leder, Schuhe,

Sonnenbrille, Reisegepäck und was sonst
noch alles dazugehört, beinhaltet.
Das Beispiel Nivea funktioniert genauso:
Die Basis ist „Hautcreme“, die funktiona-
le Horizontalisierung heißt „Körperpfle-
ge“, die emotionale „Schönheit“. Bei
Montblanc ist die Basis „Füllfederhalter“,
die funktionale Horizontalisierung ist
ganz klar „Schreib-Accessoires“, die
emotionale Dimension „Luxus“. Und bei
Miele, wenn ich einmal von Herden und
Backöfen ausgehe, ist die funktionale
Horizontalisierungsdimension „Speisezu-
bereitung“ und die emotionale ganz
gewiss die ganze Welt des „Genusses“,
den man durch den Mund oder durch die
Nase aufnehmen kann.
Abstrakte oder emotionale Sehnsüchte
wie Stil, Schönheit, Luxus oder Genuss
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sind also die Suchfelder für eine Horizon-
talisierungsstrategie der eben gezeigten
Marken Boss, Nivea, Montblanc und
Miele. Abstrakte emotionale Sehnsüchte
in konkrete Produkte zu übersetzen ist
eine große Chance, setzt aber auch großes
Können voraus. Meine Erfahrungen in
mehreren Unternehmen haben gezeigt,
dass es nicht ohne Schwierigkeit ist, wenn
man im Unternehmen über Sehnsüchte
und Träume spricht. Das ist vielleicht
weniger mit Designern und Kommunika-
tionsfachleuten der Fall, aber Technikern
in Entwicklungsabteilungen oder Con-
trollern sind solche weiche Themen eher
suspekt. Man muss sich viel Mühe geben,
um zu vermitteln, dass es dem Kunden
manchmal gar nicht auf einen konkreten
Produktnutzen ankommt, sondern auf die
Erfüllung von emotionalen Träumen.
Ich komme nun zu den Chancen einer
Horizontalisierungsstrategie. In China
sagt man: „Wenn die Flut kommt, dann
hebt sie alle Schiffe der Flotte.“ Oder mit
anderen Worten: Wenn meine Marke
treue Kunden hat, wenn sie beliebt ist
oder gar geliebt wird, dann ist die Liebe
auch auf andere Produkte oder Leistun-
gen übertragbar. Das kann man nicht
ohne Einschränkung sagen, aber dazu
komme ich gleich. Chancen der Horizon-
talisierung sind ganz klar die Möglichkeit
für schnelles Wachstum. Man kann eine
Produkt- oder Leistungserweiterung unter
seine Marke stellen und damit relativ
schnell in neuen Segmenten vorankom-
men. Chance ist auch ein nachhaltiges
Wachstum, wenn diese neuen Segmente
entsprechend groß sind. Nach meiner Ein-
schätzung, also nicht empirisch unter-

sucht, verspricht eine Internationalisie-
rungsstrategie die Chance eines drei- bis
fünffachen Umsatzvolumens, d. h. wenn
man alle geeigneten Märkte über
Deutschland hinaus bedient. Die Horizon-
talisierungsstrategie besitzt ein ebenso
großes Wachstumspotenzial. Je nach
dem, wie weit man ein Angebot erweitern
kann, kann auch ein drei- bis fünffaches
Umsatzvolumen entstehen. Die Vertikali-
sierungsstrategie besitzt ein geringeres
Wachstumspotenzial, da hier im Prinzip
nur die Wertschöpfung der nächsten Han-
delsstufe gewonnen werden kann. Darü-
ber hinaus ergibt sich allerdings die
Chance, in einer solchen Strategie sein
Angebot besser präsentieren zu können,
den Wert der Produkte besser begründen
zu können und damit auch Uptrading
erfolgreicher zu machen.
Zu den Chancen der Horizontalisierungs-
strategie gehört auch, vorhandene Kun-
denpotenziale kompletter ausschöpfen zu
können. Jeder Markt kennt über Produkte
hinaus Oberkategorien. Auch diese sind
Potenziale für eine Horizontalisierung.
Das Gleiche gilt für Marktpotenziale und
ganz besonders für Markenpotenziale.
Starke Marken lassen sich häufig für
mehr Angebote nutzen als für solche, für
die Marken nur bekannt sind. Hier sind
allerdings Einschränkungen zu machen,
über die noch gesprochen werden wird.
Zu den Chancen gehört auch die Mög-
lichkeit, aus einer Produktkompetenz eine
Systemkompetenz zu machen. System-
kompetenz heißt, Kunden durch ein kom-
plettes Angebotsbündel für ein Bedarfs-
bündel an seine Marke zu binden. Bei-
spiel: Ein Kunde sagt: Ich verreise nur mit
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TUI. Die haben alles für meine Reise aus
einer Hand: Flüge, Hotels, Besichtigungs-
programme, Golfabschlagszeiten und
Transfers. Oder: Ich kaufe alle Hausgerä-
te nur von Miele. Da passt vom Design
alles zusammen, die Bedienkonzepte der
Geräte sind alle gleich und der Service ist
aus einer Hand. Solche kompletten Ange-
bote binden einen Käufer für ein gesam-
tes Bedarfsbündel an eine Marke und
machen diese Käufer für andere Marken
unerreichbar. Man kann auch sagen, dass
es um den Aufbau und die Pflege einer
monogamen Liebesbeziehung eines Kun-
den zu einer Marke geht, in der ein Dritter
keinen Platz hat.
Eine kleine Randbemerkung zum Begriff
„horizontal“. Zu den Chancen gehört die
Kundenbindung. In der Definition der
Miele-Strategie habe ich den Begriff
„horizontal“ schon vor über 10 Jahren
benutzt. Es geht dem Unternehmen nicht
nur um Kundenbindung im klassischen
Sinn, also um den Wiederkauf eines
Gerätes. Diese Kundenbindung habe ich
„vertikale Kundenbindung“ genannt. Dem
Unternehmen muss es auch gelingen, eine
sog. „horizontale Kundenbindung“ aufzu-
bauen, d. h. das Ziel, alle Hausgeräte im
Haushalt Miele-Geräte sein zu lassen. Es
geht um das Heben von Cross-Selling-
Potenzialen und nicht nur um das Verfol-
gen einer Loyalitätsstrategie.
Weitere Chancen einer Horizontalisie-
rungsstrategie sind natürlich die mit
zusätzlichem Umsatz verbundenen Ska-
leneffekte in Vertrieb, Organisation, Lo -
gis tik, Kommunikation, Service, Be -
schaffung und ggf. Produktion. An dieser
Stelle kann ich mir den Kalauer nicht ver-

kneifen, den mir Controller erzählt haben,
dass nämlich Gemeinkosten auch so
genannt werden, weil das Gemeine an
ihnen ist, dass sie immer zu hoch sind und
meistens auch remanent. Overheadkosten
bzw. nicht variable Kosten zu senken ist
deshalb in Unternehmen immer ein
Thema. Mit einer Horizontalisierungs-
strategie gibt es die Chance, die Umlage-
basis für solche Overheads zu vergrößern,
also diese Kosten relativ zum Umsatz zu
senken. Das ist neben der Chance gleich-
zeitig auch eine Gefahr! Das macht näm-
lich diese Strategie so begehrt und unter
Umständen auch riskant für eine Marke,
insbesondere wenn das Hauptmotiv für
eine Horizontalisierung die Senkung von
Gemeinkosten ist und Markengesichts-
punkte eine untergeordnete Rolle spielen.
Ich komme zu einer weiteren Chance: Ein
oft übersehener und auch unterschätzter
Chancenfaktor ist, dass mit dem Betreten
neuer Produkt- oder Leistungssegmente
Regeln gebrochen werden können bzw.
Neues gewagt werden kann, was sich eta-
blierte Marken in einem Segment nicht
zutrauen würden oder Neues aufgrund der
großen Nähe zu seinem Stammgeschäft
nicht gesehen wird. Man nennt das
„boardblind“ oder den Wald vor lauter
Bäumen nicht sehen. Meine These ist:
man muss Regeln brechen, um nicht als
Newcomer in einer Me-too-Falle zu
verenden. Man braucht eine besondere
Leistung oder Differenzierung, um sich in
einem neuen Segment, das man mit seiner
Marke betreten möchte, auch durchzuset-
zen. Die Marke, unter der man Neues
anbieten möchte, reicht vielfach als
Begründung für Erfolg nicht aus. Ich gebe
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Ihnen dazu ein Beispiel: Als Miele sich
dazu entschlossen hatte, um weiter wach-
sen zu können, die Horizontalisierung in
den Küchengerätemarkt voranzutreiben,
musste man schnell erkennen, dass allein
der Verweis auf die große Marke Miele
kein Erfolgsgarant war. Man musste erst
lernen, dass es im Küchengerätemarkt
ganz andere Usancen gab als im Reini-
gungsgerätemarkt. Der Vertriebsweg war
ein anderer als der gelernte Elektrohan-
del. Wichtig waren der Küchen- und
Möbelhandel. Zudem war dieser neue
Markt von etablierten Wettbewerbern
vollständig besetzt. Keiner wartete auf
eine neue Marke, kein Händler hat der
Marke Miele Platz gegeben, um Geräte
auszustellen. Man musste also Regeln
brechen und vollkommen neue Produkt-
ansätze finden, um überhaupt in diesem
neuen Markt wahrgenommen zu werden
bzw. auch von der neuen Distribution auf-
genommen und gezeigt zu werden.
Geschafft hat man es bei Miele, über die
funktionale Dehnung der Produkte hinaus
eine emotionale Dehnung zu formulieren
und diese als Suchfeld für neue Angebote
zu nutzen. Das emotionale Sehnsuchts-
feld war Genuss und Liebe. Als Regelbrü-
che wurden vollkommen neue Produktka-
tegorien definiert und in den Markt
gebracht, so z. B. der über lange Zeit erste
und einzige Einbau-Kaffeevollautomat
und Einbau-Dampfgarer. Der Mut, in
vollkommen neue Kategorien zu investie-
ren, die kein etablierter Anbieter im Pro-
gramm hatte, war der Durchbruch der
Marke Miele im Bereich der Küchengerä-
te. Mit diesen innovativen Speerspitzen
konnten auch relativ normale Herde,

Back öfen, Kochfelder, Mikrowellengerä-
te, Dunstabzüge, Kühlgeräte usw. in den
Markt gebracht werden. Sie sehen, eine
Horizontalisierungsstrategie schafft
Chancen, oder besser: erfordert Mut,
einen Markt vollkommen anders sehen zu
können, als das die etablierten Wettbe-
werber tun.
Nach den Chancen nun zu den Risiken
einer Horizontalisierungsstrategie. Zu
Beginn wieder ein Zitat: „Even a little bit
too much is too much“. Ein bisschen zu
viel Dehnung kann maximalen Schaden
verursachen.
(Abb. 5) Die Risiken der Horizontalisie-
rung sehen so aus, und wenn Sie vorhin
bei den Chancen genau hingesehen
haben, werden Sie eine vermeintliche
Unlogik feststellen, denn auch hier steht
wie bei den Chancen: Schnelles Wachs -
tum! Das ist kein Paradoxon, sondern ent-
spricht wieder meiner Erfahrung. Dafür
gibt es wieder ein schönes chinesisches
Sprichwort, und zwar: „Kurzfristige Vor-
teile besitzen oft langfristige Nachteile.“
Wachstum mit einem erweiterten Pro-
dukt- oder Leistungsangebot unter der
gleichen Marke enthält das Risiko von
Kundenirritation. Irritation führt zu Unsi-
cherheit, und die in der Folge unter
Umständen zur Ablehnung. Die Chance
Wachstum zu generieren kann eben das
Risiko enthalten, Stammkunden zu verlie-
ren, wenn die Trennschärfe einer Marke,
ihre Differenzierung, Glaubwürdigkeit
und Anziehungskraft leidet. Marken sind
immer auch ein sozialer Ausdruck von
Distinktion und Differenzierung. Werden
Marken zu groß, verlieren sie diese Merk-
male. Ein großes Wachstum trägt damit
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auch immer den Virus des Niedergangs in
sich.
Ein weiteres Risiko einer Horizontalisie-
rungsstrategie ist die Gefahr der Vernach-
lässigung des Kerngeschäfts. Dieser
Punkt wird oft unterschätzt. Aus eigener
Erfahrung weiß ich, dass neue Projekte
mit Wachstumsversprechen für viele im
Unternehmen sehr, sehr sexy sind. Die
besten Mitarbeiter in Entwicklung,
Design, Marketing und Vertrieb wollen in
diesen Projektgruppen dabei sein. Beste-
hende Produkte versprechen nicht den
gleichen Thrill, sie sind eben nicht neu, da
riecht alles nach Routine und Mühsal der
Ebene, alles ist erprobt, dort gibt es nichts
Neues zu entdecken und dort knistert es
nicht vor Spannung. Also: neue Konzepte
haben einfach mehr Charme, versprechen

Erfolg und da möchten natürlich die
Besten dabei sein. Dazu kommt die
Gefahr, dass Etats umgeschichtet werden,
damit Neues überhaupt eine Chance hat.
Und manchmal werden auch Kosten und
Aufwendungen als Quersubventionierung
verrechnet nach dem Motto: Overheads
und Gemeinkosten muss ein neues Pro-
dukt ja nicht unbedingt voll anteilig tra-
gen, denn die Kosten seien ja eh da. Sie
werden deshalb auch häufig „eh-da-
Kosten“ genannt.
Nach den Risiken nun zu den Grenzen
von Horizontalisierungsstrategien. Ich
habe mich gestern Abend sehr gefreut,
dass Professor Deichsel auch über Grenz-
ziehung als Chance gesprochen hat. Jetzt
aber erst einmal zu den Grenzen, die
beachtet werden müssen. Man muss sich
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Grenzen bewusst sein und man muss wis-
sen, was man wagt oder tut, wenn man
diese Grenzen überschreiten will – und
das muss man häufig, wenn man sein
Angebot erweitert bzw. horizontalisiert.
Alle haben dabei immer gute Vorsätze –
ich weiß –, aber der Weg zur Hölle ist
meistens auch mit guten Vorsätzen ge -
pflastert. Gute Vorsätze reichen nicht aus,
Erfolg zu generieren.
(Abb. 6) Bei der Grenzziehung geht es um
die Frage der Dos and Don’ts einer Marke.
Wer entscheidet diese Grenzen. Dazu
gehört natürlich die Frage, wem gehört die
Marke, also wer hat das Recht zu sagen,
das geht und das geht überhaupt nicht?
Juristisch oder faktisch ist die Frage klar:
die Marke gehört einem Unternehmen und
im Zweifel hat die oberste Ebene eines

Unternehmens das Recht, über die Gren-
zen seiner Marke zu entscheiden. Emotio-
nal sieht die Antwort ganz anders aus.
Emotionaler Besitzer einer Marke ist die
Kundschaft. Die Kundschaft entscheidet,
was zu einer Marke passt und was nicht.
Sie legt die Dos and Don’ts fest und damit
die Grenzen. Wenn zum Beispiel der Vor-
stand des Springer Verlages meint, die
BILD-Zeitung sollte sich doch etwas
anders aufstellen, also mit Langtexten,
anspruchsvolleren Themen, nicht neben-
satzfreie Formulierungen und kleineren
Bildern, dann mag man das so als Eigen-
tümer dieser Marke so entscheiden. Der
wahre Besitzer der Marke BILD-Zeitung,
also der Käufer am Kiosk, wendet sich
aber wohl davon ab und sagt: nein, dass ist
nicht mehr meine Zeitung, der ich treu
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war. Ein anderes Beispiel ist der Volkswa-
gen Phaeton. Auch hier kann ein Vorstand
sagen: ich will die Marke Volkswagen
auch im obersten Luxussegment vertreten
sehen. Der wahre Besitzer der Marke
Volkswagen, der Käufer, definiert diese
Marke aber ganz anders und setzt seine
Grenzen ganz anders als Herr Piëch, für
was die Marke stehen soll und für was
nicht. Sie sehen, die Grenzen der Horizon-
talisierung werden nicht durch Technik
und Kapital gesetzt, sondern vom Kunden.
Der Kunde muss bereit sein, neue Produk-
te oder Leistungen unter ‚seiner‘ Marke zu
akzeptieren, und das muss logischerweise
gut erforscht werden. Eine Marke – und
indirekt hat das auch Professor Deichsel
so gesagt – ist eine im kollektiven Mas-
sengedächtnis akkumulierte Leistungsge-
schichte. Und auch für Marken gilt: nichts
ist lebendiger als die Erinnerung. Und
diese Erinnerung, was eine Marke ist,
wofür sie steht und kompetent ist, wie und
wo sie in welchem Stil auftritt, diese Erin-
nerung setzt die Grenzen.
Kommen wir zu den Voraussetzungen
einer erfolgreichen Horizontalisierung.
Vorausgesetzt, Chancen, Risiken und
Grenzen sind im Unternehmen ausrei-
chend diskutiert und bewertet, was sich
lange hinziehen kann, wenn man es ernst-
haft tut, dann ist der Weg für eine erfolg-
reiche Horizontalisierungsstrategie noch
nicht frei. Es müssen nämlich bestimmte
Voraussetzungen vorliegen oder geschaf-
fen werden. Die einfache Aufnahme neuer
Produkte in einem Komplementärbündel
reicht dazu nicht aus, um sich gegenüber
etablierten Anbietern mit Erfolg durchset-
zen zu können. 

(Abb. 7) Drei wichtige strategische
Ressourcen müssen vorhanden sein, das
gilt grundsätzlich für jedes erfolgreiche
Geschäftsmodell, aber damit auch für die
Horizontalisierung in neue Produkt- oder
Leistungsbereiche: Das ist erstens der
Zugang zu originären Produkten und
Innovationen als Chance, differenziert
auftreten zu können. Zweitens der
Zugang zum Markt, d. h. häufig der
Zugang zu einer anderen Distribution.
Und drittens die schwierigste Ressource,
der Zugang zu Kunden. Die ersten beiden
Ressourcen kann man mit Kapitaleinsatz
schaffen, die dritte Ressource lässt sich
nicht kaufen. Hier geht es darum, den
Kunden zu überzeugen, dass neue Leis -
tungsangebote seinen Vorstellungen von
der Marke entsprechen. Es geht also um
den Aufbau von Markenkompetenz und
Markenvertrauen für neue Produkte oder
Leistungen. 
Hierzu wieder ein Beispiel von Miele: die
drei genannten strategischen Ressourcen
waren Voraussetzung, überhaupt im
Küchengerätemarkt antreten zu können,
d. h. Erweiterung der Design- und Pro-
duktentwicklung zum Aufbau von Know-
how in diesem Bereich. Es ging um
Kochen und um Genuss und um viele
Details, die man beherrschen muss, wenn
man in einem neuen Segment erfolgreich
sein will. Auch die zweite Ressource war
zu erschließen, denn der Hauptvertriebs-
weg für Küchenprodukte ist der Küchen-
und Möbelhandel, in dem Miele zu
Beginn eine nur geringe Bedeutung hatte.
Hauptvertriebsweg für Miele war der
Elektrohandel, der wiederum bedeutend
für Reinigungsgeräte wie Waschautoma-
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ten und Staubsauger war. Sich diese
Ressource mit langgedienten Mitarbeitern
zu erschließen, war nicht einfach. Das
ging schlussendlich nur mit einer separa-
ten Vertriebsmannschaft, die den Usan-
cen des Möbelhandels vorurteilsfrei
gegenüberstand. Es gibt im Bereich von
Gebrauchsgütern kaum so viel Unter-
schiede in den Erfolgsfaktoren und Emo-
tionen wie zwischen Elektrohandel und
Küchen- und Möbelhandel. Auch das gilt
es zu sehen und umzusetzen. Die schwie-
rigste Ressource war auch für Miele der
Zugang zum Kunden. Miele hatte einen
überragenden Markenruf, er war nur lei-
der eng mit den historischen Leistungen
des Unternehmens verbunden. Marken
sind eben akkumulierte Leistungsge-
schichte. Miele stand für die Waschma-

schine und die Waschmaschine für Miele.
Miele und Waschmaschine war praktisch
eine Tautologie, also wie ein weißer
Schimmel oder schwarzer Rabe. Das
begrenzte die vom Kunden empfundene
Markenkompetenz auf „Maschinen für
das Reinigen“, also Waschautomaten,
Trockner, Geschirrspüler und Staubsau-
ger. Backöfen und andere Geräte zum
Kochen waren dagegen wohl bekannt,
wurden anfangs aber nicht mit der typi-
schen Miele-Kompetenz in Verbindung
gebracht. Um das auch intern zu verdeut-
lichen, sagte ich, dass ein Kuchen aus
einem Miele-Backofen immer ein wenig
nach Persil riechen würde, nicht aber
nach Backpulver. Sie sehen, dass insbe-
sondere die letzte Ressource am schwie-
rigsten zu erschließen ist, weil neue
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Angebote häufig nicht mit den histori-
schen Leistungen der Marke in Verbin-
dung gebracht werden und sich Vorurteile
nur langsam abbauen.
Sie sehen, dass diese drei strategischen
Ressourcen elementar wichtige Voraus-
setzungen sind und alle drei vorliegen
müssen, um dauerhaften Erfolg zu haben.
Man braucht Produktinnovationen als
Differenzierung und Abgrenzung. Man
benötigt die richtige Distribution und man
braucht die Akzeptanz der Kunden,
Neues unter einer bekannten Marke zu
akzeptieren oder anderen Marken gegen-
über vorzuziehen.
(Abb. 8) Neben diesen drei strategischen
Ressourcen benötigt eine erfolgreiche
Horizontalisierung eine Vielzahl von
Fähigkeiten, Wissen und Ausstattung.

Ganz wichtig ist die Eigenschaft Neugier.
Wer nicht neugierig ist, welche Erfolgs-
faktoren entscheidend sind, wie Men-
schen über bestimmte Markenprodukte
und Leistungen denken, was sie eigent-
lich wollen, wenn sie z. B. Kochfeld
sagen, wer diese Neugier nicht vorurteils-
frei zulässt, wird selten Erfolg haben. Es
geht um die sogenannten Consumer
Insights, die man erforschen muss, d. h.
auch, welche Emotionen, Wünsche, Träu-
me und Vorstellungen mit Produkten ver-
bunden sind. Im Fall Miele war es enorm
wichtig, zu lernen, dass die Vorstellungen
zu Waschmaschinen und Kochgeräten
vollkommen unterschiedlich sind, im
Gegensatz zu der Vorstellung, das sei
alles gleich, weil es sich ja um Elektroge-
räte handelte. Wer Marktunterschiede und
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Marktusancen nicht vorurteilsfrei studiert
und wahrnimmt, also alles Gelernte auf
neue Horizontalisierungsebenen übertra-
gen möchte, der wird Chancen versäu-
men. Das gilt auch für die Kompetenz der
eigenen Marke, die selten hinterfragt
wird. Hier muss eine saubere Trennung
zwischen Selbstbild und Fremdbild vor-
liegen, damit man Fehleinschätzungen,
wofür die Marke eine Kompetenz besitzt,
vermeidet. 
Natürlich gehören zu den Voraussetzun-
gen Kapital, Zeit und Managementkapa-
zität. Der Faktor Zeit wird vielfach unter-
schätzt, aber auch das Thema Kapazität.
Die Meinung, das mache man so neben-
bei mit, muss häufig nachträglich korri-
giert werden, zumal ansonsten auch die
Konzentration auf das Kerngeschäft lei-
det. Das Vertrauen und die Geduld der
Kapitalgeber seien nur der Vollständig-
keit erwähnt, hier muss man viel investie-
ren, um nicht zu früh Erfolgsdruck zu
bekommen.
Zum Schluss möchte ich Ihnen noch eine
Voraussetzung mitteilen, die nach meiner
langen Erfahrung oft nicht gesehen oder
unterschätzt wird. Es ist eigentlich eine
Selbstverständlichkeit, die aber in Unter-
nehmen oder bei Menschen keine selbst-
verständliche Eigenschaft sind. Für eine
erfolgreiche Horizontalisierung muss
man sich vom klassischen Produktdenken
verabschieden und versuchen, in Syste-
men zu denken. Das ist viel komplexer
und mit vielen Zielkonflikten für einzelne
Produkte verbunden, wenn man ein Ein-
zelprodukt einem Gesamtsystem unter-
ordnen muss. Man muss organisatorisch
vom Produktmanagement zum System-

management kommen. Das ist eine sehr
anspruchsvolle Haltung und überfordert
meistens arbeitsteilige Organisationsar-
chitekturen. Im Systemmanagement muss
man bereichsübergreifend denken und
handeln können, was im Denken des Pro-
duktmanagements nicht gefordert ist.
Diese Stichworte müssen dazu reichen,
aber sie waren mir sehr wichtig; denn
glauben Sie mir, ich weiß wovon ich hier
rede und warum das ein so wichtiger
Erfolgs- oder Misserfolgsfaktor ist.
Ich komme jetzt zu meinen Beispielen.
Zuerst die guten und danach solche, bei
denen die Grenzziehung zwischen richtig
und falsch nach meinem Dafürhalten
noch strittig ist bzw. die Zukunft noch
zeigen muss, was erfolgreich oder nicht
erfolgreich für eine Marke war.
Beginnen möchte ich mit der Marke Boss.
Ein großer Teil der Erfolgs- und Wachs-
tumsgeschichte der Marke Boss ist die
Verzahnung der drei strategischen
Wachstumsstrategien Internationalisie-
rung, Horizontalisierung und seit kurzem
auch Vertikalisierung. (Abb. 9) Inhaltlich
sehen Sie hier eine Darstellung von Dr.
Sälzer, dem Vorstandsvorsitzenden von
Boss, die ich anlässlich einer Jury-Präsen-
tation für den Deutschen Marketingpreis
im letzten Jahr in Metzingen mitschreiben
durfte. Boss hat im Übrigen im letzten
Jahr den Deutschen Marketingpreis des
DMV gewonnen. Gemäß Dr. Sälzer
erfolgte die Horizontalisierung bei Boss
in drei ganz klar abgegrenzten, auch zeit-
lich abgegrenzten Schritten. Der erste
Schritt war von der Business-Kleidung in
die Sportbekleidung. Der emotionale
Wertbeitrag dieses Schrittes war Kompe-
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tenz auch für Jugend. Der zweite Schritt
war der von der textilen Bekleidung zu
Lederwaren, also Schuhe, Gürtel und
andere Accessoires wie Brillen, Uhren
oder Parfum. Der emotionale Wertbeitrag
war hier Stilkompetenz. Und der letzte
Schritt – und den hat er als den ultimativ
letzten Schritt bezeichnet, was ich aber
nicht glaube – ist der von der Herrenklei-
dung zur Damenkleidung. Das bedeutet
die komplette Kompetenz für Mode als
funktionalen und emotionalen Horizont.
Der Hinweis, dass dieser Horizontalisie-
rungsschritt doch der letzte sei, könnte
aber doch zutreffend sein, wenn man
weiß, dass der Damenmodemarkt ein
doppelt so großes Volumen aufweist als
der Herrenmodemarkt. Das macht deut-
lich, dass dieser Schritt in die Damenmo-

dewelt ein langfristiges und nachhaltiges
Wachstumselement für die Marke Boss
sein kann.
Ein anderes gutes Beispiel, das ich auch
von innen heraus gut kenne, ist die Marke
Nespresso. Vordergründig ist Nespresso
ein gutes und naheliegendes Beispiel für
Vertikalisierung; denn Nespresso ist ein
absolut vertikal aufgestelltes Geschäfts-
modell. Insofern war es nicht verwunder-
lich, dass dieses Beispiel auch im Vortrag
von Professor Zentes zitiert wurde. Aber
Nespresso ist auch ein gutes Beispiel für
eine erfolgreiche Horizontalisierungsstra-
tegie. Man schöpft alle denkbaren Kun-
denbedürfnisse aus, die man mit Kaffee-
genuss verbinden kann. Beim Start der
Marke vor gut 15 Jahren war Nespresso
vollkommen auf den Vertrieb von Kaffee
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fixiert. Horizontal war die Ausschließ-
lichkeit der Nutzung von selbst zertifi-
zierten Kaffeeautomaten, die nur mit den
Nespressokapseln funktionierten und
Basis des Kundenversprechens waren,
den besten Kaffee in der Tasse zu haben.
Wer heute im Internet oder in einer der
wachsenden Zahl der Nespressobouti-
quen seinen Kaffee bestellt oder kauft,
der kann sich den Cross-Selling-Ange -
boten kaum erwehren. Erfolgreich wer-
den zum Kaffee Tassen, Teller, Löffel,
Zu cker, Schokolade, Pralinen und Zube-
hör wie Milchaufschäumer verkauft. Also
die gesamte Welt des Kaffeegenusses.
Begonnen hat man jetzt auch mit dem
Verkauf eigener Kaffeemaschinen, für die
nicht mehr Markenpartner aus der Elek -
troindustrie als Absender zeichnen.
Ein weiteres gutes Horizontalisierungs-
beispiel ist die Marke Bang & Olufsen.
Das ist Horizontalisierung in die komplet-
te Unterhaltungs- und Kommunikations-
welt. B&O, müssen Sie wissen, war
immer klein und bediente mit hoher Dif-
ferenzierung die Nische der designorien-
tierten Käufer von TV-Geräten und HiFi-
Anlagen. Um wachsen zu können ver-
folgte man eine konsequente Internatio-
nalisierungsstrategie, der eine Horizonta-
lisierung und Vertikalisierung folgte. Klar
ist, dass die B&O-Welt ein eigenes Prä-
sentationsumfeld erfordert. Sie kennen
die B&O-Shops in vielen großen Städten.
Um die Kosten dafür rechtfertigen zu
können, war man gezwungen, weitere
Produkte aufzunehmen, also Telefone,
portable Audio-Anlagen, DVD-Player
oder Möbelsysteme für Unterhaltungs-
elektronik.

Wenn man über erfolgreiche Horizontali-
sierungsstrategien spricht, wäre es fahr-
lässig, wenn man das Beispiel Nivea nicht
nennen würde. Nivea ist ein Horizontali-
sierungsklassiker. Markenvertrauen ist
die Basis für die Horizontalisierung in
alle Bereiche der Körper- und Haarpflege
und zuletzt auch in den Bereich der deko-
rativen Kosmetik. Ich erinnere mich, dass
Dr. Kunisch, der vor drei Jahren hier
gesprochen hatte, selbstkritisch fragte, ob
denn dieser Schritt in die dekorative Kos-
metik nicht einer zu viel sein könnte. Das
ist ein gutes Beispiel, wie man die Gren-
zen seiner Marke kritisch hinterfragt.
Mittlerweile weiß ich, dass dieser Schritt
ein Erfolg war und die Marke Nivea bzw.
deren Käufer kein Problem damit hatten,
die Marke funktional und emotional noch
weiter auszudehnen. Die Frage stellt sich
jetzt nur noch, welchen weiteren Schritt
die Marke Nivea gehen kann. Eine Ant-
wort ist der erfolgreiche Test des soge-
nannten Nivea-Hauses in Hamburg, in
dem man selbst alles von Nivea präsen-
tiert und dazu Dienstleistungen um das
Thema Schönheit und Wellness anbietet,
also kosmetische Behandlungen, Massa-
gen und vieles mehr.
Ein gutes Horizontalisierungsbeispiel ist
natürlich auch die Marke Miele. Dass ich
dieses Beispiel mit nenne, sehen Sie mir
sicher nach. 15 Jahre für dieses Haus
gearbeitet zu haben, lässt sich nicht ver-
drängen. Sie wissen bereits, dass die
Marke Miele und das Miele-Geschäft
stark von Reinigungsgeräten geprägt war,
hier insbesondere von der Waschmaschi-
ne. Solange Märkte wuchsen war das kein
Problem, man konnte mit den Märkten
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wachsen. Mit zunehmender Marktsätti-
gung wurde es allerdings immer schwieri-
ger, kontinuierliches Umsatzwachstum zu
erzielen. Neben der Internationalisierung
war es deshalb klar, dass man horizontali-
sieren musste. Das war der Einstieg in
langfristiges starkes Wachstum; denn der
neu erschlossene Markt der Küchengeräte
war mit 70 % Gewicht mehr als doppelt
so groß als der Wäschepflegemarkt. Diese
Horizontalisierungsstrategie war sehr
erfolgreich. 70 % des Umsatzwachstums
der letzten Jahre verdankt die Marke die-
sem Schritt in die Welt der Küche.
Jetzt zu drei ausgewählten Beispielen,
deren Horizontalisierungsstrategie als
Erfolg aus meiner Sicht noch strittig ist.
Als erstes die vorhin schon genannte
Marke Montblanc. Das Fallbeispiel
Montblanc wurde vor zwei Jahren hier
vorgestellt. Ich habe registriert, dass
diese Geschichte seinerzeit viel Irritation
ausgelöst hat. Montblanc hat seine Her-
kunft Schreibgeräte und Accessoires zum
Schreiben radikal verlassen und seine
emotionale Horizontalisierungsebene als
Luxus im weitesten Sinne for muliert. Da
gibt es für Montblanc keine Scheu und
Beschränkung: Uhren, Schmuck, Seiden-
tücher, Sonnenbrillen, Parfum und vieles
mehr taucht jetzt unter der alten Marke
Montblanc auf. Der nahezu unbeschränk-
te Sehnsuchtsbegriff Luxus führt jetzt zu
einem Angebotssammelsurium, was bei
Hegel wohl „die schlechte Unendlich-
keit“ heißen würde. Die Markenherkunft,
seine ursprüngliche Kompetenz und Ver-
gangenheit, spielen keine Rolle bei der
Grenzziehung, was gemacht werden
kann und was nicht. Vielleicht bin ich zu

streng. Vielleicht spielt der chinesische
Markt eine so dominierende Rolle für
Montblanc, dass man die Marke als
Luxusmarke vollkommen neu erfinden
kann. In Deutschland oder in Europa
allerdings verwirrt diese Strategie. Dazu
gibt es ein altes afrikanisches Sprich-
wort: Ein Baumstamm kann zehn Jahre
im Wasser liegen, aus ihm wird nie ein
Krokodil.
Ein zweites kritisches Beispiel ist das
Unternehmen Apple. Apple ist ohne Zwei-
fel eine schillernde Marke, aber deren
Horizontalisierungsschritt weg vom Com-
puter in Richtung MP3-Player, sprich iPod
oder Telefon, lässt die Basis der Marke,
den Computer und sein einmaliges
Bedienkonzept, weit hinter sich. Die Zah-
len sind gut, aber wofür steht Apple in fünf
oder zehn Jahren? Ist Apple eventuell
keine Horizontalisierungsgeschichte, son-
dern die Geschichte eines generellen Wan-
dels des Marken- und Leis tungsinhalts?
Ich vermute Letzteres.
Und nun das letzte der aus meiner Sicht
kritischen Beispiele. Es ist Porsche. Por-
sche ist ohne Zweifel eine (noch) starke,
attraktive und erfolgreiche Marke. Ich
durfte vor einiger Zeit mit der Jury des
Deutschen Marketingpreises einen Tag in
Weissach bei Porsche mit einigen Vor-
standsmitgliedern verbringen. Dort war
man stolz auf den Kern der Marke, näm-
lich auf den Sportwagen und auf Erfolge
auf allen Rennstrecken der Welt. In meiner
Wahrnehmung ist dieser Kern nicht mehr
das Hauptziel der Arbeit bei Porsche. Ich
habe den Eindruck, dass der Sportwagen,
also Carrera, Boxter und Cayman und vor
allem Autorennen absolut zur Seite treten.
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Der Maßstab für Herrn Wiedeking sind
nach seiner Aussage in Weissach die
Bedürfnisse der Kunden. Das hört sich erst
einmal vernünftig an. Er möchte dem Kun-
den alles geben, was diese sich wünschen
bzw. was diese Kunden heute schon in
ihren Garagen stehen haben. Also fünftüri-
ge SUVs mit Anhängerkupplung und vier-
türige Li mousinen. Das können allerdings
andere Marken auch. Die Porsche-
Geschichte ist ein intern extrem gefeierter
Wachstumshype, der die Sportwagenikone
nach meinem Dafürhalten langfristig
schwächt. Wachstum mit immer wieder
neuen Angeboten außerhalb des Kerns
Sportwagen müssen folgen. Und Herr
Wiedeking kommt mir dabei vor wie ein

Mann, der vom Dach eines Hochhauses
springt und während der Beschleunigung
im freien Fall sagt: Bisher ist noch alles gut
gegangen.
(Abb. 10) Ich komme zur Zusammenfas-
sung. Aus den guten und eher noch aus
den weniger guten Beispielen kann man
sehen, wie anspruchsvoll eine Horizonta-
lisierungsstrategie ist. Sie ist ohne Zwei-
fel die Königsdisziplin des Markenma-
nagements, weil sie enormes Potenzial für
Wachstum hat, aber auch ein enorm gro-
ßes Risiko, die Marke zu verwässern und
ihr damit Differenzierungskraft und Ener-
gie zu nehmen.
Vielen Dank für Ihre Standfestigkeit am
Schluss des heutigen Nachmittags!

         10:18:45   10:18:45

Abb. 10
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Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Vielen Dank, Herr Plüss, dass Sie die rich-
tigen Namensschilder zugeordnet haben,
so dass kein Missfit entstanden ist. Meine
Damen und Herren, die hier zu viel be-
schworene Nachmittagsmüdigkeit, an die
ich nicht glaube – obwohl es entsprechende
physiologische Untersuchungen gibt –,
können Sie am besten überwinden, indem
Sie sich durch viele Fragen und Diskus-
sionsbeiträge aktivieren. Und so warte ich
gern jetzt immer mit einem Auge, wäh-
rend ich mit dem anderen die beiden Refe-
renten ansehe, auf Wortmeldungen. Ich
danke Ihnen beiden sehr für Ihre Beiträge
mit instruktiven Beispielen auch. Und ich
möchte mal daran anknüpfen, dass Herr
Homburg ja eingangs unter Horizontali-
sierung die Hinzunahme zusätzlicher
komplementärer Tätigkeitsfelder genannt
hat. Dann allerdings ist er auch auf Bei-
spiele für Markendehnungen generell ein-
gegangen. Ich denke, die hohe Floprate,
die Sie zitiert haben mit 80 Prozent – ähn-
lich hoch auch bei Markenneueinführung
im Übrigen –, diese hohe Floprate dürfte
vermutlich geringer ausfallen, wenn man
differenziert die Fälle wirklicher Komple-
mentarität ansehen würde. Denn das heißt
ja im strengen Sinne, ein neues ergänzen-
des Produkt erhöht den Nutzen des bishe-
rigen oder der bisherigen. Da kann man
sich eigentlich nicht vorstellen, dass so et-
was floppt. Aber ich vermute mal, Herr
Homburg, dass hier einfach Markendeh-
nungen generell untersucht worden sind,
um auf diese empirische Zahl zu kommen.
Ich weiß nicht, ob Ihnen das jetzt näher be-
kannt ist aus den Untersuchungen, die wo-
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anders gemacht worden sind; aber das ver-
mute ich mal.

Prof. Dr. Dr. h. c. Christian Homburg

Das ist richtig. Es ist sicherlich auch rich-
tig, dass die Komplementarität die Er-
folgswahrscheinlichkeit steigert. Ich glau -
be, es ist allerdings bei der Definition sehr
schwierig, wirklich zu sagen, bis wohin
geht Komplementarität und wo ist sie
nicht mehr gegeben. Porsche würde Ihnen
sagen, dass die Taschen und Stifte, die Sie
da im Porsche-Laden kaufen können, dass
das durchaus komplementär zum Auto ist,
und die würden wahrscheinlich auch eine
Begründung dafür finden. Der Begriff ist,
glaube ich, schwer zu greifen. Deshalb
habe ich das etwas weiter gefasst.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

… um hier auch die Risiken zu zeigen,
wenn man diese Komplementarität nicht
hat, weil eben dann sehr leicht ein man-
gelnder Fit auftritt. Und zu Recht ist Fit in
funktionaler und emotionaler Hinsicht ne-
ben der Stärke der Muttermarke als wich-
tiger Erfolgsfaktor herausgestellt worden.
Über Komplementarität kann man auch
bei dem Miele-Beispiel vielleicht streiten.
Ist das jetzt eigentlich im Nachhinein ge-
sehen eine Erfolgsstory gewesen? Der
Weg von Waschmaschinen in die Küche
ist vermutlich über den Geschirrspüler am
ehesten gegangen. Der steht in der Regel
doch in der Küche, und da war das Verbin-
dungsglied. Ansonsten hätte ich die
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Schwierigkeit, dass vielleicht einiges in
der Küche dann subjektiv nach Waschmit-
teln schmecken könnte.

Jürgen Plüss

Ohne Zweifel, um Ihre Vermutung zu be-
stätigen. Es ist ein Erfolg, keine Frage. Es
ist auch insbesondere dort ein Erfolg, wo
in der Internationalisierung neue Märkte
betreten wurden, die leichter zu betreten
waren mit dem Luxusfeld Küche als mit
dem funktionalen Feld der Wäschepflege.
Denken Sie an Asien, da ist das Thema
Wäschepflege ein tabuisiertes Thema in
Apartments oder in Häusern; das überlässt
man Dienstleistern. Aber die Brücke ist
ohne Zweifel der Geschirrspüler gewesen,
mit dem man mit einem Bein schon in der
Küche war. Ich sage aber auch ganz offen
unter uns bis hin zu den Inhabern, dass die
emotionalen Werte und Gene für einen
Waschautomaten und einen Geschirrspü-
ler doch fundamental anders sind als die
von Kochgeräten. Das glaubte man zuerst
nicht und das musste erst einmal sehr
mühsam auch mit Langzeit-Interviews mit
Probanden deutlich gemacht werden. Die
Erlebnisse, die Wünsche, die Vorstellun-
gen, Versagensängste, was auch immer,
diese zwei ganz unterschiedlichen Pro-
duktfelder sind vollkommen unterschied-
lich definiert und damit müssen auch logi-
scherweise die Erwartungen an dieses
Produkt und auch an die emotionalen In-
halte der Marke vollkommen neu definiert
werden.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Sie sind aber nicht so weit gegangen,
wenn ich das recht weiß, dass auch die Kü-
chenmöbel unter dem Namen Miele lie-
fen, oder?

Jürgen Plüss

Die liefen unter Miele, wenn auch nur
schwach wahrnehmbar, weil es die abso-
lut kleinste Division im Unternehmen
war, mit deutlich weniger als 50 Millionen
Umsatz. Sie ist auch mittlerweile veräu-
ßert worden. Küchenmöbel waren partiell
hilfreich, wo man ein Miele-Küchenstu-
dio hatte. Aber sie waren natürlich in der
Breite nicht distributiv vertreten.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Aber es ist dann sicher kein Affront, wenn
man sagt, für Küchenmöbel hatten die
Nachfrager die Kompetenz Miele viel-
leicht doch nicht so zugetraut?

Jürgen Plüss

Das ist im Nachhinein sicherlich ein Ein-
geständnis, das man sich machen muss,
dass eine Fähigkeit in Richtung Blechver-
arbeitung nicht gleichzusetzen ist mit der
Fähigkeit, Holzgut zu gestalten. Also die
architektonische Kompetenz hat man der
Marke Miele sicherlich nicht ins Stamm-
buch geschrieben seitens der Käufer. Und
deshalb waren natürlich dort die gesetzten



175

Wettbewerber Bulthaup, Poggenpohl, Si-
matic, sehr sehr kompetente Wettbewer-
ber.

Karsten Kilian 

Frage an Professor Homburg: Sie haben
sehr stark auf Markentransfers bei Hori-
zontalisierung abgehoben. Inwieweit
spielt denn eine neue Marke, sozusagen
die Etablierung einer zweiten, dritten
Marke, für die horizontale Erweiterung
eine Rolle oder ist es die Dominanz der
Markendehnung, weil sie so leicht ist?
Also, inwieweit haben wir hier zwei Op-
tionen oder ist es nur eine? Und an Herrn
Plüss eine zweite Frage, Anmerkung zu
Apple, wollte ich sagen, dass hier viel-
leicht ein Zwittermodell gegeben ist, weil
es eigentlich keine Markendehnung ist,
teilweise, weil natürlich der iPod als Mar-
kenname sehr stark ist. Die Leute sagen
nicht: ich habe einen Apple, sondern: ich
habe einen iPod. Und beim I-Phone, das ja
sozusagen auch hier wieder ähnlich ge-
brandet ist, ist zwar die Markenfamilie er-
kennbar, aber es ist doch eine sehr starke
Produkt-, vielleicht auch zukünftig Dach-
marke.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

An beide dieselbe Frage. Wer möchte be-
ginnen?

Prof. Dr. Dr. h. c. Christian Homburg

Ich muss Sie noch mal bitten, die erste
Frage ein bisschen zu erklären. Ich bin mir
nicht ganz sicher, ob ich weiß, worum es
Ihnen geht.

Karsten Kilian

Wir haben jetzt sehr viel bei Horizontali-
sierung über die Markendehnung gespro-
chen, als Ansatz. Für mich stellt sich die
Frage: inwieweit fällt eine neue Marken-
kreation als Form der Horizontalisierung
raus oder gehört diese generell überhaupt
nicht zum Thema Horizontalisierung?

Prof. Dr. Dr. h. c. Christian Homburg

Ich meine, wir reden hier über Begriffsbil-
dungen. Und Begriffsbildungen sind im-
mer irgendwo Konvention. Das kann man
so machen oder so machen; man sollte es
einheitlich machen. So wie ich es definiert
habe, wäre eine Bildung einer neuen
Marke in der Tat nicht unter den Begriff
Horizontalisierung zu subsumieren. Das
muss nicht absolut richtig sein, aber es er-
scheint mir sinnvoll so.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Jedenfalls haben Sie es nicht so gemeint;
es wäre sonst eine neue Schöpfung der Be-
grifflichkeit. Aber Herr Plüss war auch an-
gesprochen.
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Jürgen Plüss

Ihr Hinweis ist sicherlich richtig. Aber das
ist ein grundsätzliches Problem: wie möchte
ich durchsetzen, dass meine Absender-
marke und meine Produktmarke im Prinzip
von der Verwenderschaft genannt werden.
Da können Sie schwerlich Regeln aufstel-
len. Der Markt verselbstständigt sich da und
kommt auch zu Kürzeln. Also ich bin über-
zeugt, wenn die Leute sagen, mein iPod,
dann wissen sie, dass das Apple ist, selbst
wenn das nur hinten draufsteht. Genau so
wie die Leute E-Klasse sagen und nicht
mehr erwähnen müssen, dass das Merce-
des-Benz ist. Oder wie die Leute sagen, eine
747 oder ein Jumbo Jet und nicht mehr Boe-
ing. Ich glaube, damit kann man die Proble-
matik Apple zur Seite schieben. Wenn die
Produktmarke eben so stark ist wie iPod
oder I-Phone, dann ist das sicherlich hier in
diesem Fall ein Vorteil und nicht nur ein
Nachteil.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Ich habe einige Wortmeldungen, zunächst
Herr Schröder.

Professor Dr. Henrik Schröder 

In beiden Vorträgen ist der Begriff Er-
folgsfaktoren gefallen. Meine Frage rich-
tet sich jetzt an Herrn Homburg, weil er
auch die Erfolgsfaktorenforschung er-
wähnt hat. Es ist ja so, ein Erfolgsfaktor
kann ja nur sein, was auch gemessen wor-
den ist. Das wissen wir aus vielen Studien,

die wir im Rahmen der empirischen Er-
folgsfaktorenforschung in vielen Jahren
vorgelegt bekommen haben. Jetzt hat
mich gewundert, dass bei den Ergebnis-
sen, die Sie aus der Forschergruppe um
Herrn Sattler vorgelegt haben, der Faktor
Mensch gar nicht auftritt. Nun hat aber of-
fenbar doch das Thema Markentransfer
auch sehr viel mit diesem Faktor Mensch
zu tun. Ich denke an die internen Prozesse.
Die Markendehnung muss ja verkauft
werden nach innen. Und ich denke daran,
dass ja auch nach außen, nämlich an die
Kunden, verkauft werden muss. Da gibt es
neue Produkte unter derselben Marke.
Frage: Könnte es sein, dass in diesen Stu-
dien überhaupt nicht untersucht wurde,
welche Relevanz der Faktor Mensch hat?
Ist er aus einem forschungsökonomischen
Grund vernachlässigt worden, so dass wir
dazu heute keine Aussage haben?

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Ich habe da auch eine Meinung dazu. Aber
mich hat er nicht gefragt.

Prof. Dr. Dr. h. c. Christian Homburg

Okay, dann sage ich was. Also Sie haben
gefragt, könnte es sein, dass der Faktor
Mensch hier forschungssystematisch ver-
nachlässigt wurde. Ich würde die Frage
mit ja beantworten. Sie stoßen immer wie-
der auf das Thema, dass der Faktor
Mensch eine zentrale Rolle im Marken-
management spielt, gehen Sie mal aus
dem Konsumgüterbereich in den Busi-
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ness-to-Business-Bereich hinein. Wir ha-
ben vor einiger Zeit eine Untersuchung
bei einem der weltweit führenden deut-
schen Maschinenbauer durchgeführt. Wir
haben untersucht: was beeinflusst die
Wahrnehmung der Marke? Es war ganz
interessant: wir haben vorher im Unter-
nehmen Hypothesen erfragt und da kam
als Antwort als erstes Produkttechnik, als
zweites Produktdesign. Der wichtigste
Faktor, der die Wahrnehmung der Marke
durch die Kunden beeinflusste, war das
Auftreten der Servicemitarbeiter im Kun-
denkontakt. Der Service hatte sieben Mal
so viel Kontakte mit Kunden im Durch-
schnitt wie der Vertrieb. Der zweitwich-
tigste Faktor war das Auftreten der Ver-
triebsmitarbeiter im Kundenkontakt. Das
heißt, je weiter man aus dem Konsumgü-
terbereich hinausgeht, desto wichtiger
wird dieser Aspekt, den Sie ansprechen.
Und da diese Untersuchung bei Herrn
Sattler sich auf frühere Untersuchungen
aus dem Markenbereich, aus dem Marke-
tingbereich, konzentriert hatte, ist das
wahrscheinlich gegeben. Sie müssen ja
auch über die Datenquellen von Studien
sprechen, und wenn Sie solche Dinge
untersuchen möchten, müssen Sie in
Unternehmen reingehen und dort erfra-
gen, wie dort die Dinge laufen. Also mit
Sicherheit ein relevanter Punkt, den man
nicht ausschließen kann.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Jetzt haben Sie es schon gesagt, Herr
Homburg. Es ist in der Tat so, insbeson-
dere Frau Völckner hat ja in einer immen-

sen Fleißarbeit auch alle früheren Studien,
in denen irgendwelche Erfolgsfaktoren
untersucht worden waren, einbezogen in
ihren Ansatz einer multiplen Regressions-
analyse. Und was da früher nicht berück -
sichtigt war, blieb dann auch weiterhin un-
berücksichtigt, aber ein Mangel bleibt es
dann erst recht. Denn wenn wir etwa das
Konstrukt Markenidentität, was heute so
viel diskutiert wird, nehmen, dann besteht
es auf der einen Seite aus dem Fremdbild
– wie die Nachfrager, die potenziellen, die
Marke wahrnehmen – und aus dem Selbst-
bild im Unternehmen – wofür steht die
Marke aus Sicht des Unternehmens –, was
aber auch von den Mitarbeitern mitgetra-
gen und internalisiert werden muss. Das
ist bisher, soweit ich sehe, als Erfolgsfak-
tor noch nicht untersucht, in der Tat. Und
dann wäre es, was Herr Homburg eben
auch erwähnt hat, angebracht, nach Lei-
stungsbereichen zu unterscheiden. Im
Dienstleistungssektor ist der menschliche
Faktor ein unmittelbarer Bestandteil der
Leistungsqualität. Und dann dürfte man
ihn schon überhaupt nicht vernachlässi-
gen. Also, auf zu neuen Forschungsufern.
Herr Plüss, bitte.

Jürgen Plüss

In Unternehmen – ich muss jetzt generali-
sieren, ich kann es von Miele in jedem Fall
sagen – werden regelmäßig qualitative
Messungen zum Fremdbild und zum
Selbstbild vorgenommen, auch bei inter-
nen Mitarbeitern und bei Vertriebsmitar-
beitern und auch im Handel. Und es wer-
den ständig Akzeptanzstudien gemacht
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zum Thema Marken, Markenkompetenz
im Vergleich zu den relevanten Wettbe-
werbern, und es wird natürlich gemessen
in Form von Designakzeptanz, wenn man
neue Dinge wagt, auch Risiken versucht
einzugehen.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Also es wird doch in manchen Studien er-
fasst, aber nicht in den groß angelegten
quantitativen empirischen Studien.

Jürgen Plüss

Also wenn ich das sagen muss, das klingt
jetzt vielleicht ein bisschen salopp. Die Er-
fahrung, die ich gemacht habe insbeson-
dere mit diesen qualitativen Studien, sind
die, dass relativ geringe Fallzahlen eigent-
lich ausreichen, um ein sehr ordentliches
Bild abgeben oder eine Handlungsanwei-
sung angeben zu können, was da geht und
was da nicht geht. Sie brauchen dort nicht
250, 400 Interviews. Sie können für diese
qualitativen Dinge durchaus auch manch-
mal mit 20 oder 50 Interviews leben. Denn
nach dieser Zeit, wenn Sie diese Dinge ver-
folgen, wiederholen sich statistisch die
Ausprägungen der Antworten relativ stark.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Ein Plädoyer für die qualitative Marktfor-
schung. Sie spielt auch eine große Rolle,
zunehmend. Jetzt habe ich eine Wortmel-
dung, ja bitte sehr.

Nadja Silberhorn

Nadja Silberhorn, Humboldt-Universität
zu Berlin. In erster Linie an Herrn Profes-
sor Homburg, aber gerne auch an Sie drei
die Frage zum Thema Erfolgsfaktorenfor-
schung: Die von Sattler/Völckner er-
mittelten Erfolgsfaktoren beziehen sich ja
in erster Linie auf den Erfolg des Transfer-
produkts. Meine Frage ist jetzt: gibt es em-
pirische Studien, die sich mit der langfri-
stigen Wirkung eines Markentransfers auf
die Stamm-Marke befassen? Es könnte ja
durchaus sein, dass ein Transferprodukt
erfolgreich in den Markt startet, aber auf
mittel- bis langfristige Sicht durchaus ne-
gative Auswirkung auf die Stamm-Marke
hat. Gibt es dazu empirische Studien?

Prof. Dr. Dr. h. c. Christian Homburg

(an Professor Köhler gewandt)
Sie haben mehr Zeit zum Lesen als ich ...

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

... das glauben Sie. Sie müssen eigentlich
noch mehr lesen als ich, Sie sind noch be-
ruflich aktiv. Mir ist aus wissenschaft-
licher Sicht, aber das sage ich mit aller Be-
wusstheit meiner lückenhaften Kennt-
nisse, eine solche Studie nicht bekannt.
Aber man kann sagen – leider ist Herr
Twardawa jetzt nicht mehr da –, was in
Panel-Studien der GfK zum Beispiel
durchgeführt wird, um Veränderungen der
Markenstärke aufzuzeigen, reflektiert
wohl auch Auswirkungen auf die Stamm-
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Marke. Aber ich habe nicht in Erinnerung,
dass in der groß angelegten Untersuchung
von Frau Völckner oder vorher Frau Zat-
loukal dieses ausdrücklich untersucht
worden ist. Wieder ein Forschungsfeld,
was eine weitere Differenzierungsmög-
lichkeit auftut. Herr Plüss, Sie kennen
mehr Studien aus der Marktforschungs-
praxis, nehme ich an.

Jürgen Plüss

Es gibt weniges, wo ich mal einen Schritt
weiter bin als Sie: aber in diesem Fall bin
ich einen Schritt weiter. Also es ist so,
dass für die Marke Miele geforscht wurde.
Und zwar der Eintritt in den Küchenmarkt
verlangte, dass die Stamm-Marke ein
Stückchen wärmer und emotionaler im
Prinzip wahrgenommen werden sollte.
Das war – ganz bewusst sage ich das –
kein Akt für die Werbeagentur, kein neuer
kommunikativer Auftritt mit Eimer und
Farben. Sondern das ist gemacht worden
ganz solide mit Produkten, die mit ihrer
Leistung mehr Emotion auslösten: Kaffee,
Kochen, Edelstahl in der Küche und und
… also Leistungsemotion. Diese Dinge
haben – nach mehreren Jahren, nach drei
Jahren – das erste Mal gemessen, einen
sehr sehr positiven Einfluss auf die
Stamm-Marke Miele gehabt, die im Be-
reich der Reinigungsgeräte schon etwas
hölzern und etwas statisch wirkte. Die
Marke Miele hat im Prinzip von dem Ein-
tritt in diesen Küchenmarkt etwas abbe-
kommen und ist von daher auch positiver
gesehen worden.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Ich glaube, Fallbeispiele können wir zu-
sammentragen, wenn wir in unserem Ge-
dächtnis kramen, bei denen ein misslunge-
ner Markentransfer auf ein Transferpro-
dukt die Stamm-Marke geschwächt hat.
Und bei dem, was Herr Plüss als Vermu-
tung für die Zukunft geäußert hat, nämlich
im Hinblick auf Porsche, so zeigen sich
schon gewisse Schwächeerscheinungen
bei den klassischen Sportwagen. Und ich
glaube, wir finden die eine oder andere
Fallstudie dieser Art. Aber dass es statis -
tisch-systematisch untersucht worden
wäre unter dem speziellen Blickwinkel, ist
mir jetzt nicht bekannt. Aber Herr Hom-
burg hat jetzt viel Zeit zum Nachdenken
gehabt ...

Prof. Dr. Dr. h. c. Christian Homburg

Ich schließe mich Herrn Köhler an. Ich
glaube auch, dass derartige Dinge, die ja
dann wirklich über einen Zeitraum von
vielen Jahren real betrachtet werden müs-
sen, in der Forschung sehr schwierig zu
machen sind. Wir müssten dann über an-
dere Ansätze der Erfolgsfaktorenforschung
sprechen, die sich mit kleinen Zahlen zu-
friedengeben. Ich glaube nicht, dass es in
absehbarer Zeit derartige Untersuchungen
geben kann.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Fallstudien sind ja auch eine legitime For-
schungsmethode. Ich hatte noch eine
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Wortmeldung, aber da habe ich mit einem
Auge Herrn Plüss angeguckt. Es kam aus
dieser Ecke, ja Herr Bader, bitteschön.

Dieter Bader

Ich muss an die vorige Frage bezüglich
Mensch anschließen. Haben Sie in Ihren
Ergebnissen jetzt eine die Veränderung
des Verbrauchers in den letzten Wochen,
die den Umsatzzuwachs und nicht den
Absatzzuwachs beeinflusst? Das müsste
uns optimistisch stimmen. Dasselbe gilt
für den Handel. Wir müssen unsere Pro-
dukte dort höherwertig ansiedeln. Und
nachdenkenswert ist, was der Handel zur
Stunde tut. Er nennt die Produkte nicht
mehr Eigenmarken, sondern er nennt sie
ganz bewusst Handelsmarken, die er teil-
weise allein, ohne uns, geschaffen hat und
ohne „me too“. Und was da noch auf uns
zukommt, das wird für uns positiv. Wenn
wir das nicht kaputt machen mit irgend-
welchem Jammern und Zurückfallen in
die Vergangenheit.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Aber Letzteres findet gerade nicht auf dem
gestiegenen Preisniveau statt, oder Herr
Bader? Handelsmarken?

Herr Dieter Bader

Aber ja, da sind eine ganze Reihe von Mar-
ken, die sogar erheblich teurer sind. Und
wir wundern uns, dass der Verbraucher da-

zulernt, weil dort die erste Veränderung
seines Verhaltens eingetreten ist, die der
Handel jetzt aufgreift. Wir können hingu -
cken, wohin wir wollen; wir haben überall
eine Entwicklung, die uns weiterhilft.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Können das unsere Handelsforscher be-
stätigen? Herr Zentes, Herr Müller-Hage-
dorn? Aber die eigentliche Grundlage ist
ein wieder gestiegenes Qualitätsbewusst-
sein. Noch vor wenigen Jahren haben Um-
fragen der GfK über mehrere Jahre eine
Tendenz zu Lasten des Qualitätsbewusst-
seins ergeben, d. h. dass Deutsche auf den
Preis nach ihrer Aussage mehr achten, zu
erheblichen Anteilen über 50 Prozent, als
auf Qualität. Das hat sich jetzt geändert
seit zwei Jahren. Herr Plüss.

Jürgen Plüss

Ich kann das nur bestätigen. Wir haben
letzte Woche im Markenverband im Ge-
brauchsgüter-Ausschuss eine zusammen-
fassende Gebrauchsgüter-Präsentation
von der GfK bekommen, die für alle Ge-
brauchsgüter, für wesentliche Gebrauchs-
güter-Branchen, Wachstum gezeigt hat
und die im Wesentlichen auf Wertsteige-
rung und nicht auf Volumensteigerung ba-
siert. Volumensteigerungen sind ja auch
kaum denkbar, denn die Bevölkerung
wächst ja auch nicht, die Haushalte wach-
sen auch nicht mehr. Aber die Leute haben
Besseres gekauft. Und das ist Träger des
Wachstums gewesen.
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Prof. Dr. Dr. h. c. Christian Homburg

Ihre Frage nach dem Handel. Sie fragten,
haben wir andere Handelsmanager.
Deutschland ist eines der reichsten Länder
der Welt. Das müssen wir sehen. Und
Deutschland hat unter allen Ländern der
Welt ja so ziemlich die niedrigste Einzel-
handels-Profitabilität. Das muss man sich
einmal vorstellen, wie so etwas hinzukrie-
gen ist. Das ist meines Erachtens kein In-
dikator für sehr intelligente Handelsmana-
ger.

Dieter Bader

Wir können uns wehren und haben uns ge-
wehrt und werden uns weiter wehren. Und
das schon seit Jahren. Nehmen Sie doch
nur jetzt eine Sache, die gerade veröffent-
licht worden ist: der große Preiskrieg in
Österreich zwischen Billa 37 Prozent
Markenanteil und 45 Prozent Spar. Die
haben sich jetzt in der letzten Woche geei-
nigt, dass sie den Preiskampf beendet ha-
ben. Ein Erfolg, 4 Prozent Umsatzzu-
wachs, Preisaufstockung, im gesamten
Sortiment beider Unternehmen. Das muss
man sich mal vorstellen. Da kämpfen wir
30 Jahre, 40 Jahre und haben es nicht ge-
schafft. Und natürlich ist es mit zweien
einfacher, als mit allen, die wir hier in
Deutschland haben. Aber da könnten wir
jetzt wieder anfangen.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

… also doch ein Erfolg, und vielleicht
steigt die Umsatzrendite in den Branchen
dann doch mal über 1 Prozent in der nächs -
ten Zukunft. Auf der anderen Seite, Herr
Plüss, wollte ich noch mal an Ihr Mont-
blanc-Beispiel anknüpfen. Allein die Ver-
mittlung des Empfindens, dass man es hier
mit Luxus zu tun hat, also mit hoher Qua-
lität, genügt nicht, um ein konsistentes Er-
scheinungsbild herbeizuführen. Und ich
kann Ihren Eindruck bestätigen. Viele, die
hier sitzen im Teilnehmerkreis, erinnern
sich, dass vor zwei Jahren Herr Platt hier
referiert hat über Montblanc; und der hatte
diesen Gedanken, dass die Luxusorientie-
rung als solche allein der Maßstab sei, der
zum Erfolg führt, mit einer Euphorie ver-
treten, das war unwahrscheinlich. Ich sehe
das eher als ein sehr unharmonisches und
unorganisches Wachstum an, das können
Sie unterstreichen?

Jürgen Plüss

Das ist die schlechte Unendlichkeit. Eine
richtige Überdehnung. 

Professor Dr. Lothar Müller-Hagedorn

Männer reden ja immer gern über Autos,
und uns ist ja das Beispiel mit Porsche in
die Hand gespielt worden, und mir gibt
das auch zu denken, zumal Herr Plüss ge-
sagt hat, wenn der aus dem Hochhaus
springt und ist halb unten und sagt, bisher
ist es gutgegangen, wie soll man selbst
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Stellung nehmen zu diesem Fall Porsche.
Professor Homburg hat zwei Bedingun-
gen aus den Studien von Sattler genannt:
erstens, die Mutter muss eine starke
Marke sein und zweitens der Fit muss pas-
sen. Die erste Bedingung ist ja ganz ohne
Zweifel erfüllt. Also könnte es nur an der
zweiten hängen. Der Fit ist ja gegeben von
dem 911er auf den Cayenne. Man kann die
Leute fragen: sehen Sie das für geeignet
an? Da kommt es auch nicht auf die Mei-
nung von jedem an, sondern nur von de-
nen, die auch ein solches Auto kaufen.
Also auf meine Meinung zum Beispiel
käme es gar nicht an, ob das fittet oder ob
das nicht fittet. Man kann sich aber auch
theoretisch in die Sache hineindenken und
fragen: was soll den Fahrer von einem
911er daran stören, dass jetzt auch noch
ein Cayenne auf der Autobahn fährt? Hat
er dann nicht mehr das Gefühl, er fährt ei-
nen hochwertigen Sportwagen von extre-
mer Qualität? Kommt das Risiko bei ihm
auf, dass die Qualität seines 911er jetzt
schlechter sei als die des Cayenne? Ich
kann das eigentlich gar nicht sehen. Also
von daher fehlt es mir jetzt noch an den
Gründen, Herr Plüss.

Jürgen Plüss

Ich kann das, was Sie reflektieren, voll
nachvollziehen. Man kann so oder so den-
ken. In der Dreigroschenoper heißt es, es
geht so oder auch ganz anders. Wenn Sie
mal Zugang zu solchen Studien haben,
warum Menschen ein solches Fahrzeug
kaufen, dann haben Sie eben einen ver-
zeihbaren Fehler gemacht. Sie haben ver-

sucht, Porschefahrer als in dieser Kaufent-
scheidung sehr rational vorgehende Men-
schen zu beschreiben. Es soll ja Porsche-
fahrer geben, die sagen, ich kauf diesen
Wagen wegen seiner Sicherheit. Der hat
einen so kurzen Bremsweg. Oder es gibt
Leute, die sagen, also die Verkehrsflä-
chennutzung eines Porsches ist viel gün-
stiger als die einer großen Limousine. Das
ist also ausgesprochen sozial gut. Aber
man hört immer wieder, der Wagen ist so
sicher. Der bremst so gut. In Wahrheit ist
das Thema Porsche eine Kombination aus
Distinktion. Der gelungene Auftritt vom
Restaurant auf den Parkplatz, die Diffe-
renzierung. Vor allem auch in der ersten
Reihe vor der Firma oder vor dem Club-
haus. Und das Problem dieser Porschefah-
rer oder Maserati-Fahrer oder Ferrari-Fah-
rer oder Aston Martin-Fahrer ist eben das
Thema Differenzierung, das durch den
Cayenne, den in Zürich jede zweite Haus-
frau mit einem Haushalt mit über 150.000
Franken Einkommen heute fährt, einfach
nicht mehr gegeben ist. Das heißt, der Por-
sche ist überall, an jeder Ecke. Und das ist
ein nicht zu unterschätzendes emotionales
Problem für die Sportwagenfahrer. Sie
müssen sich auch die Gegend hier vor Au-
gen führen. Auch ganz theoretisch jetzt.
Und wie würde man die Marke Ferrari
einschätzen, wenn Ferrari Geländewagen
bauen würde, Limousinen bauen würde
und sich von dieser Grenze zu Hochleis -
tungssportwagen und Formel 1 verab-
schieden würde. Ich glaube, wir würden
die Marke auch etwas anders sehen. Aber
die Rationalität ist es nicht. Natürlich sit-
zen die im gleich guten Fahrzeug. Es ist
Distinktion, Differenzierung, Abgrenzung
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und der Cayenne demokratisiert, und zwar
in Bereiche hinein bis zu den Damen, die
damit die Kinder in den Kindergarten fah-
ren in einer Art und Weise, wie es diese
Fahrer nicht gerne sehen. Das würden die
nie zugeben, aber so ist deren Empfinden.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Vielleicht hat Herr Plüss ja auch das Lehr-
buch von Esch gelesen, in dem sich bis in
die jüngeren Auflagen, nachdem der Ca -
yenne schon einige Zeit am Markt war, das
Beispiel fand aus einer Assoziationsana-
lyse: klassischer Porsche-Sportwagen ver-
sus Cayenne. Und das Ergebnis nach die-
ser Darstellung war verheerend. Denn da-
nach hätte der Cayenne von Anfang an ein
riesengroßer Flop sein müssen, weil völlig
unpassend zum Porsche-Sportwagen.
Ich denke, wir kommen, weil es ja auch
noch ein Schlusswort gibt, so langsam
zum Ende unserer Diskussion. Ich möchte
vielleicht abschließend noch eines hervor-
heben: Bei den drei Markenstrategien für
Wachstum, die heute diskutiert worden
sind, wurde ja sehr oft hervorgehoben zu
Recht, dass sich damit neue Käuferpoten-
ziale oder neue Marktpotenziale erschlie-
ßen lassen. Ganz typisch ist dies natürlich
bei der Internationalisierung, tendenziell
auch bei der Vertikalisierung. Aber man
kann betonen, bei der Horizontalisierung

geht es ja auch sehr stark um die Steige-
rung von Umsatz – Sie haben das Stich-
wort Cross-selling verwendet – innerhalb
schon gewonnener Kundengruppen. Und
das ist ein besonderer Aspekt bei dieser
Strategie, jedenfalls wenn es um wirklich
komplementäre Güter geht. Und insofern
fügt sich das, denke ich, als ein wichtiger
Sonderfall in das ganze Bündel möglicher
Strategien noch ein. 
Ich danke nochmal allen sechs Referenten,
die wir am heutigen Tag hatten, und
möchte die letzten zwei besonders loben
wegen der Zeitdisziplin. Die anderen lobe
ich wegen des Inhalts auch. Ich hoffe, Herr
Zentes, Sie werden nicht tätlich gegen
mich jetzt anschließend. Also es waren
hervorragende Referate aus meiner Sicht.
Ich danke allen sechs Referenten sehr
herzlich. Aber auch Ihnen insgesamt für
das Mitdiskutieren, überhaupt für Ihre
Teilnahme. Und ob nun der nächste G·E·M
Markendialog in Frankfurt wieder stattfin-
det, da wird sicher auch Herr Thom noch
ein Wort dazu sagen, das werden wir noch
mal erörtern im Kuratorium. Denn die An-
wesenden sind natürlich die Gruppe, die in
sichtbarer Weise gerne nach Frankfurt
kommt. Andere haben wir jetzt nicht be-
fragt. Aber da muss nochmal drüber disku-
tiert werden. Ich darf aus meiner Sicht ab-
schließen mit der Diskussion, und Herr
Thom übernimmt dann nun die Stafette für
das Schlusswort. Ich danke ihnen vielmals.
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Peter-Michael Thom

Vielen Dank, Herr Professor Köhler. Ich
meine, das war schon sehr deutlich, was
Sie da gesagt haben. Aber wir wollen uns
doch an den Kunden orientieren, und
selbst wenn das hier vermeintlich die Frö-
sche sind, die ihren Teich besonders lie-
ben, sind es doch hier überwiegend unsere
Kunden, und das sollten wir ernst nehmen.
Aber gestatten Sie auch bitte der G·E·M,
Vorstand und Kuratorium, diese Frage,
die ja, wir hätten Sie ja nicht an Sie gerich-
tet, wenn es nicht dort unterschiedliche
Meinungen gegeben hätte, in aller Sorg-
falt und Weitsicht noch mal intensiv zu
prüfen ist, wo wir uns dann zukünftig wie-
der treffen werden. 
Ich möchte jetzt noch schnell einige Dan-
kesworte loswerden. Zum einen an unsere
Sponsoren wie zum Beispiel Nestlé – die
leckeren Snacks im Vorraum haben Sie
gesehen und hoffentlich auch genossen –,
an den New Business Verlag und den
Deutschen Fachverlag. Noch mal einen
besonderen Dank an unser neues Kurato-
riumsmitglied, Herrn Böcher, dass er die
Ausstellung draußen aus seinem Bestand
arrangiert und wie immer ausgeprochen
interessant und übersichtlich gestaltet hat.
Ich hoffe, die Ausstellung hat die nötige
Aufmerksamkeit gefunden.
Zur Information für diejenigen, die die
ganze Zeit eifrig mitgeschrieben haben,
das ist gut und auch löblich, aber nicht not-

wendig. Denn Sie wissen ja, zumindest
die, die schon häufiger hier bei uns waren,
dass es im Sommer dann diesen 11. G·E·M
Markendialog in gebundener Form gibt.
Das ist eine Riesenarbeit, wo man nicht
genug Lob und Dank sagen kann an Herrn
Dr. Lips, der sich dieser Mühe unterzieht,
das gesprochene Wort nachher so umzuar-
beiten, dass es auch lesbar ist und hinter
den Referenten her ist, die zwar bereitwil-
lig, aber oft doch mit wenig Zeit ausgestat-
tet sind, um auch die entsprechenden Fo-
lien, die hier präsentiert worden sind, zu
übersenden. Das ist sicherlich noch mal
einen extra Applaus wert, wer das jemals
gemacht hat, der weiß es. (Applaus)
Herr Professor Köhler hat schon den Re-
ferenten gedankt. Ich schließe mich an
und wiederhole den Dank. Das war wie-
der ein sehr interessanter G·E·M Marken-
dialog. Ich denke, für die Praktiker gab es
viele klare Statements, wie man vorgehen
sollte und wie man nach Möglichkeit
nicht vorgehen sollte. Es gab die Gele-
genheit, diejenigen zu befragen, die ein-
schlägige Erfahrungen haben. Und für die
Wissenschaftler unter uns, so habe ich das
verstanden, gab es auch einige interes-
sante Hinweise, wo man Forschungs-
schwerpunkte ansetzen kann. Und wenn
das in Zukunft auch weiterhin die Quint -
essenz des G·E·M Markendialoges ist,
dann haben wir das Ziel, was wir seit elf
Jahren verfolgen, denke ich, gut erfüllt:
Die G·E·M soll die Drehscheibe zwischen
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Wissenschaft und Praxis sein. Insofern ist
gerade die Wissenschaft auch ganz be-
sonders gefragt, und ich würde mich sehr
freuen, wenn wir vielleicht in näherer
oder mittlerer Zukunft Vorträge hören
würden, die aus Fragestellungen eines der
G·E·M Markendialoge entsprungen sind.
Das wäre ein schönes Ergebnis unserer
Markendialoge.

Dann noch mal als letzter Hinweis: am 
28. Februar nächsten Jahres findet der 
12. G·E·M Markendialog, wo auch immer,
statt. Ich werde mich dazu jetzt nicht wei-
ter äußern, sonst kriege ich nachher von
meinen Kollegen noch Prügel.
Ich wünsche Ihnen einen guten und siche-
ren Heimweg und freue mich sehr darauf,
Sie nächstes Jahr wieder zu treffen.
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Wachstum

durch Grenzen
Frankfurt, 21. Februar 2007

Prof. (em.) Dr. Alexander Deichsel

Jaja, ich weiß, das Thema wird immer an-
ders abgehandelt und lautet dann: Gren-
zen des Wachstums. Aber ich möchte ei-
nen operativen Sachverhalt erkennbar
werden lassen, den die Genfer Schule ma-
nageriabel einsetzt: Wichtig für
Wachstum ist Grenzwille. Je deutlicher
die Grenzen, des to stärker die Anziehung.
Das klingt im ersten Moment überra-
schend, ist aber ein altes kaufmännisches
Erfolgsrezept.
Zuerst einmal: Grenzen werden immer in
der Führungsetage bestimmt. Der, der
führt, bestimmt Weg und Grenze. Grenze
entsteht immer dort, wo gehandelt wird. Je
markanter die Handlung, desto deutlicher
die Grenze. Mit jeder Bestimmung, die
man trifft, verunmöglicht man alle ande-
ren. Jede Tat grenzt aus. Daher ja der be-
ständige Zweifel. 
Sodann denken wir bei Grenze zuerst an
Hemmnis, eben an Begrenzung, an Enge,
an Ende; Kassandra, die trojanische Sehe-
rin des Unheils, war eine Könnerin in die-
ser Hinsicht; Robert Malthus, der engli-
sche Ökonom quälte Europa, als er 1798
errechnete, dass die Ernährung dem Be-
völkerungswachstum nicht hinterher-
kommt – aber dann entdeckte Justus Lie-
big den Kunstdünger; der Club of Rome
wurde berühmt durch seine Warnungen
und die Öffentliche Meinung lebt heute
vor allem von der Pose des Mahnens. Kas-
sandren haben immer recht ... aber sie ha-
ben auch leichtes Spiel. Mit der Angst.
Schwieriger ist das, was hier herausgear-
beitet werden soll. Das Wort enthält eine
aktive Komponente. Wer Grenzen setzt,
etabliert ein Territorium. In der Facette
des Abgrenzens kennt die Sprache diese
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eigendynamische Sicht schon lange. So
erkannt, wird Grenze zum Mittel. 
Diesem Mittel wollen wir uns hier wid-
men und uns auf Freilegungen der moder-
nen Markensoziologie stützen. Das
Thema lautet jetzt also: Grenze, Grenz -
wille ist ein exzellentes Instrument, um zu
wachsen. Wieso?

Das Markenterritorium aufbauen

Es gibt kein Leben ohne Territorium.
Pflanzengeographie, Biotope, Soziotope,
Moralotope, das Aktienrecht kennt das
Abstimmungsterritorium während einer
Hauptversammlung ... Erkennen wir
zuerst, wie ein Markenterritorium be-
schaffen ist.
Markenterritorien sind Urteilsterritorien.
Sie sind nicht durch Berge, Flüsse, Mau-
ern oder Stacheldraht begrenzt, sondern
durch Erfahrungen, Urteile, Positive Vor-
urteile. Sie sind nicht homogen wie ein
geographisches Gebiet, sondern hetero-
gen: Neben dem Anhänger einer Urteils-
gemeinschaft steht jemand an der Ampel,
der einem ganz anderen Leistungs- und
Erfahrungsterritorium angehört. Und da
hat man Zeit zum Vergleich. 
Entsprechend explosiv ist das Gemisch.
Schlechte Erfahrungen, also schlechtes
Management, erzeugen Überläufer. Und
es gibt keine Grenzpolizei. Ein enttäusch-
ter Kunde haut einfach ab, als homo oeco-
nomicus ist er souverän.

Normative Gegengrenzung
Das Territorium muss sich also normativ
abgrenzen, ausgrenzen, gegengrenzen.

Normativ, d. h. zu den eigenen, spezifi-
schen Bedingungen des eigenen Ge-
schäftsmodells. Zu dem jede Art sinnlich
wahrnehmbarer Aktivität des Unterneh-
mens gehört. 
Dessen Grenzwille bestimmt zuerst, wo
die Grenze des eigenen Zugriffs verlaufen
soll. Gilt der Erschöpfungsgrundsatz des
alten Markengesetzes, wird die Ware also
einem Vermittler übergeben, der sie auf
seinem Territorium nach seinen Vorstel-
lungen gestaltet, inkl. Preis – oder greift
der Markenwille durch alle Wertschöp-
fungsstufen hindurch, nicht nur durch die
vor-, auch durch die nachgelagerten, und
kontrolliert das eigene Hoheitsgebiet bis
zur Begegnung mit dem frischen Geld, bis
zur Begegnung mit dem Konsumenten
oder Kunden? 
Vertikal organisierte Systeme realisieren
diesen Grenzwillen am deutlichsten; mit
entsprechendem Erfolg, Franchise-Sys -
teme wachsen bekanntlich unaufhaltsam.
Aber nach Aufhebung der Preisbindung
der zweiten Hand zogen sich viele Her-
steller zurück und überließen einer neuen
Art von Händlern die Hoheit – nicht un-
problematisch.
Dabei ist der Vertriebsbereich nur ein Teil
des Markenterritoriums. Die letzte Ver-
edelungsstufe ist nicht der Händler, son-
dern der Kunde. Er soll sich veredelt wis-
sen, damit er ein treuer Begleiter meines
Leistungswillens wird und bleibt. Wes-
halb Kundschaft nicht nur technisch zum
Markenterritorium gehört, sondern dessen
eigentlicher Energiespeicher ist. Marke
als einzigartiger Wettbewerbsvorteil ar-
beitet überhaupt erst wirtschaftlich, wenn
sich diese freiwillige Zahlungsgemein-
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schaft versammelt hat – als Kundschaft,
die sich, im Unterschied zum irgendwann
wieder austretenden Kunden, durch Gene-
rationen hindurch vererbt. Das starke
Markensystem besteht aus einem Leis -
tungsgeber, dem Unternehmen und dem
dazugehörigen Geldgeber, der Kund-
schaft. Das ergibt einen langen und kom-
plizierten Grenzverlauf, der gemanagt
werden will.
Außerdem zeigt sich ein wichtiger Unter-
schied: Das Territorium des Leistungsge-
bers und seiner Mannschaft(en) kann das
Unternehmen vertraglich sichern, also di-
rekt managen. Das Territorium der Geldge-
ber aber nicht. Kundschaften sind freiwil-
lige Gefolgschaften, sie gehorchen keinem
Befehl. Manchmal der Not, aber aus sol-
chen Bindungen wollen sie möglichst
schnell wieder raus, weshalb der Discount
keine wirklich gesunde Wirtschaftsform ist.
Ein ökonomisch entscheidender Teil des
Markenterritoriums zeigt sich in der
Kundschaft, in den Kennern, also den ak-
tuell nicht Kaufenden, im Publikum, in
der öffentlichen Meinung, jener ethischen
Instanz, die man sich dringlichst und im-
mer zum Verbündeten machen sollte –
eine schwierige Aufgabe, man denke an
das öffentliche Vertrauen! Wichtig je-
doch: Diese Bereiche unterliegen nicht
meinem direkten Zugriff als Unternehmer
... ich kann dieses Draußen nur indirekt
managen, also mit ganz andersartigen In-
strumenten führen und an mich binden, je-
denfalls nicht mit Verträgen ... 

Die Grenze aktiv gestalten
Dieses Instrument heißt Gestalt. Gestalt
setzt Grenze per se und per unum. Es gibt

keine zwei identischen Buchenblätter,
Fingerabdrücke, Lichtwellen, Marken ...
Den mathematisierenden Wirtschaftswis-
senschaften ist dieser Sachverhalt verlo-
rengegangen. Vielleicht, weil sich ihr
Blick für das Selbstverständliche getrübt
hat und sie sich immer mehr auf mechani-
sche Metrik zurückgezogen haben, auf
ihre Modelle. Aber das mit dem cogito
ergo sum ist eben höchst fraglich, weil das
sum ergo cogito die Aufgabenstellungen
realistischer zu lösen erlaubt. 
Die Markenleistungen erzeugen unaus-
weichlich einen Gestalteindruck im Drau-
ßen, der erheblich mehr als nur Image ist.
Publikum, Kundschaft, Branche, öffentli-
che Meinung und überhaupt alle zum en-
geren oder weiteren Markenterritorium
gehörigen Personen und Instanzen sind
ununterbrochen und völlig mühelos damit
beschäftigt, die Entscheidungen des Ma-
nagements im Hinblick auf Stimmigkeit
zu kommentieren. Sie können komposito-
risch zur Marke Passendes von Unpassen-
dem sofort unterscheiden. Diese Gestalt-
sensibilität erzeugt kollektive Urteile und
ist für Markenloyalität von großer Bedeu-
tung. 
Die Ursachen für diese Wirkungen liegen
im Unternehmen, weshalb die Gestaltfüh-
rung eine essenzielle Aufgabe der Unter-
nehmensführung ist. Sie besteht darin, die
vielen Leistungspunkte zu entsprechen-
den Gestaltleistungen zu komponieren,
damit die unverwechselbare Leistungsge-
stalt einer Marke entsteht, gesichert und
geschärft werden kann. Denn, wie eben in
Erinnerung gebracht: Marktseitig kann
das Unternehmen allein mit diesen Mitteln
seinen Energiespeicher auf- und ausbauen
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– also auch entladen. Die Sicherung der
Organisation kann durch Verträge maß-
geblich unterstützt werden, die Sicherung
der Kundschaft muss allein durch Gestalt-
führung organisiert werden.
Das heißt für uns: Wie gestalte ich meine
Grenzen, meine Leistungsoberfläche aus?
Ist meine Leistung zwischen den vielen
Marken, die den Markt erzeugen, erkenn-
bar? Grenzmanagement muss aktiv betrie-
ben werden und ist nicht (nur) Aufgabe
der Werbung. Bevor wir auf die Formen
des Wachstums zu sprechen kommen, sei
das eigentliche Prinzip des Substanz-
wachstums herausgearbeitet: Durchsetzen
durch Anziehung.

Grenze zieht an

Dies Prinzip wird deutlich, wenn man sich
vergegenwärtigt, dass Grenze nicht nur
trennt, sondern auch anzieht. Wir freuen
uns, dass Grenzen fallen und Schlag-
bäume verschwinden. Aber je rascher po-
litische Grenzen fallen, desto deutlicher
zeigen sich kulturelle Grenzen: Städte,
Landschaften, Kulturleistungen, Marken.
Der globalisierte Markt wird immer mehr
zum Wettbewerb der Herkünfte. Je präg-
nanter, eigenwilliger, geschichtlich unver-
wechselbarer eine Leistung ist, desto
durchsetzungskräftiger wird sie im Tages-
geschäft, desto stärker also ihre Anzie-
hung. Stilistische Leistungsstimmigkeit
ist wie Magnetismus: Niemand kann sie
anfassen und doch ordnet sie alle.  Auf die
Marke hin. Weltweit zeigt sich dies in ei-
ner seit Jahren kraftvoll wachsenden
Branche: im Tourismus. 

Das kann den Markenverantwortlichen
hellhörig werden lassen. Er arbeitet ja un-
ter gleichen Bedingungen: Wie kontrol-
liere ich meine Leistungspunkte so, dass
das Draußen mich immer deutlich(er) er-
kennt, im Tumult der Angebote? Denn nur
dann erzeuge ich den Drinnen-Draußen-
Effekt: Je stärker das Drinnen, desto mehr
wollen hinein ... oder herein, je nachdem,
von wo man es sieht. Deshalb sind mar-
kensoziologische Forschungsergebnisse
so aufschlussreich. Die Soziologie ist die
Wissenschaft von den Bindungen zwi-
schen Menschen und zwischen Menschen
und Dingen. Einem Unternehmen geht es
um Bindungen zwischen seinen Leistun-
gen und den Konsumenten. Wie erzeuge
ich anhaltende Bindungswilligkeit?  
Indem ich meine Grenzen so ausgestalte,
dass die dahinter arbeitenden Leistungen
noch prägnanter werden. Damit die an der
Ampel an den Seitensprung denken oder
gar zum Überläufer werden. Wertorien-
tierte Markenführung weiß das und
kämpft um die Kontrolle jedes Leistungs-
punktes, zu Hause und weltweit. Sie weiß:
Je leistungseinmaliger das Drinnen, desto
attraktiver für das Draußen. Aber ein
Drinnen wird draußen allein durch Gestalt
erfahrbar. Und Gestalt trügt nie.
Dabei spielt eine Führungsdevise eine
nicht unwichtige Rolle: Nein-Sagen
stärkt, nennt sie der Volksmund. Einem
lockenden aber erniedrigenden Geschäft
nicht nachlaufen, einem Trend nicht die
Tür öffnen ... die Grenze dicht halten, wis-
sen wer man sein will. Nicht aus Arro-
ganz, sondern aus Kenntnis des objektiven
Zusammenhanges: Das Draußen muss
mich weiterhin erkennen. Jede Oberfläche
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meines Markenkörpers sollte also leis -
tungsprägnant sein.  
Um NEIN sagen zu können, muss es aller-
dings erst einmal ein JA geben. Dieses JA,
dieser Leistungswille eines Geschäftsmo-
dells, wird durch sein NEIN selber stärker,
weil es, vielleicht nach einer Phase des
Zweifelns und Nicht-genau-wissen-was-
man-machen-Soll, von der die dauernden
Meetings im Unternehmen beredtes Zeug-
nis ablegen, die eigenen Kräfte noch deut-
licher versammelt, die Ressourcen ausrich-
tet und weiß, wo es langgehen soll ... Eine
hervorragende Optimierungsstrategie ...
Deshalb noch mal: Gestaltgrenzen sind
also das Mittel, um freiwillige Anhänger
zu binden. Jeder Formel-1-Stall beweist
es, jede Rockband. Die Markensoziologie
ist eine Wissenschaft, die zeigt, wie man
die notwendigen Bindungen innerhalb ei-
nes Markensystems aufbaut, sichert und
verdichtet. Durch Gestaltleistung, in der
Mannschaft unterstützt durch Verträge.
Im Markt allein durch Gestaltführung. 

Wachsen heißt: Anziehung erhöhen

Wachsen verlangt also: Die Leistungsge-
stalt eines Wirtschaftskörpers so zu mana-
gen, dass seine Anziehungskraft erhöht
wird ...  auf die Menge und, vor allem: auf
das Geld der Menge. Durch höhere Wert-
und Preisstellung. Denn das Markenterri-
torium ist zuerst nicht auf Weite aus, son-
dern auf Wert. Erst Wert, dann Weite, so
liegen die Prioritäten. Wenn zur hohen
Leistungsklasse dann auch die geographi-
sche Ausdehnung kommt, umso besser.
Luxusmarken machen es seit langem vor.

Sie sind keine Sonderfälle, sondern Vor-
bilder für besonders disziplinierte Mar-
kenführung. 
Gestaltsoziologisch ausgedrückt: Durch
Gestaltleistungen den Konsumenten ver-
trauenswürdige Ungleichheit zur Verfü-
gung zu stellen, darin besteht die Kunst
des Wachstums. Wie kann man sich die
vielen Arten zu wachsen unter diesem
Blickwinkel vergegenwärtigen?

Den Markenkörper straffen
Das gelingt zuerst einmal durch Straffung
des vorhandenen Markenkörpers; Marken
sind geschlossene Wirtschaftskörper, ihre
stimmige Gestalt sollte konzentriert ge-
führt werden. Aufräumen, den Körper ent-
fetten, die Muskeln sichtbar machen, Sor-
timente straffen, Stärken stärken, so was
zieht an. Die ausgeschwärmten Begleit-
flotten des Tankers zurückpfeifen, um die
Gesamtbewegung wieder auf Volldampf,
die Marke wieder auf Erfolgskurs zu brin-
gen. Sie wissen das, viele von Ihnen sind
in diesem Prozess ... 
Dieser Führungswille stößt auf Schwierig-
keiten, bereits im eigenen Unternehmen.
Jede Sortimentsvariante hat irgendwo ei-
nen Paten, und die Kostenbeitragsrech-
nung verhindert die saubere Vollkalkula-
tion. Und dann: Auch der hilflose Griff zu
Dachmarkenkonstruktionen zeigt es. Ein
Dach, das auch die Schwachen schützt.
Das gilt für Familie, aber nicht in der Mar-
kenführung. Schwache Produkte zu sub-
ventionieren ist nur unter ganz bestimm-
ten Bedingungen sinnvoll. In dieser
Selbststraffung liegen erstaunliche Poten-
ziale. Die innere Straffung mobilisiert die
lebendigen Kräfte zur Abgrenzung, und
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dieser Eigenwille im Markt freut die
Kundschaft(en) und erhöht ihre Bindungs-
willigkeit.

Begabungen wecken
Dann aber auch: den Leistungskörper evo-
luieren, Sortimente so entwickeln, dass
ein weiteres selbstständiges Standbein
entsteht, Binnendifferenzierung organi-
sieren, die gestaltdiszipliniert überlegt
und ausgestaltet wird. 
Häufig wird dies als Markentransfer be-
zeichnet, aber das ist eine recht unglückli-
che Bezeichnung. Wenn man sich das
Markensystem als substanziellen Wirt-
schaftskörper vergegenwärtigt, handelt es
sich eher um Ausdifferenzierung schlum-
mernder Begabungen. So etwas freut die
Kundschaft und macht sie noch stolzer,
suchen die Konsumenten doch ständig
nach sauberer Führung. Die typischen
Grenzen jedoch dürfen nicht verwischen,
die typischen Leistungspunkte müssen er-
halten bleiben, das Draußen darf in seinem
vertrauenden Halbschlaf nicht irritiert
werden. Der Baum muss weiterhin Eiche
sein und darf nicht etwa Tanne werden,
die so schön schnell wächst und dafür
Weihnachten gefällt wird. Sonst erwacht
der homo oeconomicus und schaut sich
wieder um, sieht wieder den Wettbewerb,
die eingangs evozierte Situation an der
Ampel. Kundentreue beginnt bekanntlich
im Unternehmen. Nie sollte es heißen:
Was hält die Marke noch aus? Sondern
immer nur: Was zahlt auf die positiven
Vorurteile in den Energiespeicher ein. Nie
seine Gestalt im aufgebauten Resonanz-
feld durch Gestaltverletzungen selber ver-
letzen! Das wird nur teuer.

Affine Kundschaften suchen
Und schließlich: Affine Kundschaft su-
chen, zukaufen. Auch hier spielt Gestalt
ihre entscheidende Rolle. Passt das, was
da gefunden und gekauft werden soll,
auch zusammen? Wie können die vorhan-
denen Vertrauens- und Leistungsräume
im Markt zusammengeführt werden?
Zukauf unter Gleichen, bei beibehaltener
strikter Trennung der Markensysteme, er-
möglicht das Weiterführen der eigenstän-
digen Kundschaften ... eine gute Lösung,
wenn man denn überhaupt hätte verkaufen
müssen. Innerhalb des Unternehmens ar-
beiten bestimmte Bereiche anteilig für die
jeweils strikt getrennten Markensysteme.
Gestalthaft bleibt die Trennung wirksam,
Unverbundene wissen sich weiterhin als
abgegrenzt und unterschieden. Die Eigen-
ständigkeit der Kundschaften ist weiterhin
das Mittel zum wirtschaftlichen Erfolg.
Hinter dem Vorhang entsteht mehr Kraft,
aber auf der Bühne des Marktes arbeiten
die Grenzen deutlich.
Anders bei einer Fusion. Wer fusionieren
will, muss Kundschaften fusionieren, und
das Wort ist hier beim Wort genommen:
Kundschaften verschmelzen, um mehr
Kraft entstehen zu lassen. Was Konkur-
renz war, soll jetzt eines werden. Aus Ab-
stoßung soll Anziehung werden. Lag denn
in den Kunden eine derartige affine Ten-
denz von Wert-Zuneigung bereit? Dass sie
sich an der Ampel, plötzlich, von einem
Tag auf den anderen, als Verbundene ver-
bündet empfinden und stolzer als vorher?
Das muss man sorgfältig organisieren.
Und was ist mit den Belegschaften? 
Was für den Juristen rasch machbar sein
mag, wird für den Gestaltführer eine lang-



203

wierige Aufgabenstellung. Die Grenzver-
schiebung muss den Kundschaften selbst-
verständlich sein, also von selbst verstan-
den werden, ohne viele Erklärungen, ohne
Bedauern, ohne innere Kündigung.
Grenzmanagement kann viele Instru-
mente einsetzen: Produkte, Namen, Far-
ben, Distributionskanäle, Preisstellungen
... die Plattformstrategie ist es nicht; denn
sie ist eine Industrielösung, keine Marken-
lösung. Die in den Kundschaften wirken-
den positiven Vorurteile müssen zu-
sammengeführt werden, eine viel zu oft
ungelöste oder zumindest schlecht gelöste
Aufgabe .... 
Fusion in die Schieflage ist schließlich eine
Version, die gestalthaft dissonant ist und
die Wirtschaftskraft schwächt: Zusammen-
kauf und Koppelung zwischen Ungleichen.
Dies sollte man keinesfalls Fusion nennen;
denn zwischen Ungleichen laufen die Syn-
ergien meist gegen die Energien. Ungleiche
Vernunftehen führen meist zur Zerstörung
von Wirtschaftskörpern, Fusion im Sinne
der Energieerhöhung ist selten zu erwarten.
Die Spitzenleistungen rutschen ins Tal. Die
Systeme pendeln sich auf dem tieferen Ni-
veau ein, die Ressourcen werden zur Sub-
vention genutzt, Grenzöffnungen finden
statt und dem Draußen verschwimmt die
Markengestalt ... 
Manch kluges Management macht so was
dann auch rückgängig. Nach schweren
Verlusten werden die alten Grenzen wie-
der etabliert. Wenn der Energiespeicher
die Entladungen heil überstanden hat, be-
ginnt das Markensystem tatsächlich er-
neut zu arbeiten.
Denn immer muss alles überall zur Bedin-
gung der Markenmathematik gestaltet wer-

den: 1+1 =1. Alle Rechenkünste zerbre-
chen an dieser markentechnischen Wahr-
heit. Fusion – das Wort meint eben dieses:
die unterschiedlichen Einsen, sprich: Mar-
kensysteme, müssen wieder zu einem Sub-
stanzkörper werden, wenn sie den Wettbe-
werbsvorteil der Markenkraft zum Spielen
bringen wollen! Wieder einen Substanz-
körper bilden, erneut einen typischen
Grenzverlauf herausarbeiten und die Ge-
samtbewegung dadurch nicht nur sichern,
sondern verstärken – und damit die Anzie-
hung zu erhöhen. Alles andere wird teuer,
denn der Energiespeicher, der sich erst ein-
mal durch Irritation entleerte, muss erneut
geladen werden, wenn er denn je wieder die
alte Dichte erreicht ... (Vgl. Abb.)

Wie man das macht? Selbstähnlich-
keit hilft. 

Die Genfer Schule der Markenführung hat
das normative Steuerinstrument in die
Führung von Wirtschaftskörpern einge-
führt: Die Selbstähnlichkeit. Sie gewähr-
leistet, dass das geschichtlich erfolgreiche
Leistungsmuster evolutiv weitergeführt
und das Wachstum des Systems auf soli-
der Basis organisiert werden kann. Auf
diese Weise bleibt das Markensystem
durch die markentypische Bewegung von
Komponenten und Teilen weiterhin
gegenständlich erhalten. 
Diese Gestalthomogenität, hatten wir ge-
sehen, ist die Voraussetzung für die An-
hänglichkeit der Menschen draußen.
Grenzmanagement ist unerlässlich ... denn
Grenzen müssen weiterhin so gestaltet
werden, dass die Leistungen dahinter er-
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kennbar sind und der Drinnen-Draußen-
Effekt wirtschaftlich genutzt werden
kann. Grenzsensible Selbstähnlichkeit ist
deshalb eine Schlüsselaufgabe zur Siche-
rung wirtschaftlichen, hier: kostenbewuss -
ten Wachstums. Das das Unternehmen ja
vererbungsfähig machen soll.
Erst wenn man genau weiß, was man nicht
will, ist man richtig stark. Abgrenzung ist
auch in der persönlichen Lebensführung
das A und O. Eben dabei sollte man sei-
nem Kunden durch die eigene Leistung
behilflich sein – für die permanente Am-
pelsituation.

Nachsatz
Als Dr. Lips mir in einem liebenswürdi-
gen Brief als Titel für diesen Vorabend

des 11. G·E·M Markendialogs „Grenzen
des Wachstums“ vorschlug, rief ich ihn an
und sagte, dass ich dieses Thema für ver-
fehlt hielte. Zu meinem Erstaunen lenkte
der verschmitzte spiritus rector sogleich
ein und meinte, er hätte natürlich erwartet,
dass ich protestiere. Nun, das ist aus mei-
nem Protest geworden. Und ich bin ge-
spannt, ob Wachstum durch Grenze nicht
auch in diesem Falle gilt, denn meine be-
grenzte Zeit ist um, und darf ich nicht
ziemlich sicher sein, dass der dargelegte
Gedanke weitere Anhänger finden wird,
also wächst ...? Quod erat demonstran-
dum.
Vielleicht darf ich, wegen des kürzlichen
Umzugs des Markenverbandes nach Ber-
lin, doch noch mit einem anderen Akzent

Substanzwachstum kräftigt das Markensystem   

Die Marke entfaltet volle Wertschöpfungskraft

Gegenwert in Geld – wertiger Preis und Menge

Unternehmen
Marken
Energie

Selbstähnlich

Positives Vorurteil

Neue Leistungen

Leistungsträger Kundschaft

         14:24:29   14:24:29
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schließen. Aus der Zusammenarbeit zwi-
schen der Königlich-Preußischen Akade-
mie der Wissenschaften zu Berlin und der
Genfer Schule der Wirtschaftsführung ist
ein befruchtender Austausch entstanden.
Auf Betreiben von Georg Wilhelm Leib-
niz begründete Kurfürst Friedrich III.
1700 diese erste deutsche Akademie, und
aus den Arbeiten des PD Dr. Hartmut
Hecht, des heutigen Leiters der dortigen
Leibniz-Forschungsstelle sei eine Bemer-
kung zur Marke (?) angeführt, die die
Schwierigkeiten des Grenzmanagements
nochmals erläutert: „Systeme dieser Art

sind nicht durch den Zusammenhang
wohlbestimmter und für die Dauer der
Existenz des Systems technisch fest ge-
wählter Teile ausgezeichnet Es handelt
sich vielmehr um eine Struktur, die durch
ein Fließgleichgewicht zu beschreiben ist.
Wie bei Strömen treten in solchen Orga-
nismen kontinuierlich Teile aus und Be-
wegungen solcher Art erhalten die leben-
digen Kräfte und sichern die Gesamtrich-
tung.“ Wenn man freiwillige Anhänger-
schaft im Marschgepäck braucht – keine
leichte Aufgabe. Aber eine, für die es
keine Grenzen des Wachstums gibt.
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Vorabend mit Prof. Dr. Alexander Deichsel
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