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Am 28. Februar 2008 fand der 12. G·E·M
Markendialog statt. Er stand unter dem
Thema: „Wie lassen sich Marken im
demographischen Wandel führen?“ Das
Thema wurde – wie bei den G·E·M Mar-
kendialogen üblich – in drei Unterthemen
gegliedert: „Markenwechsel im Lebens-
zyklus der Nachfrager“, „Lebenslange
Markenbindung“ und „Herausforderun-
gen an die Marken-Kommunikation“.
Jedes Thema wurde von einem Wissen-
schaftler und einem Unternehmensführer
aufbereitet und vorgetragen. 
Teilnehmer der Veranstaltung waren
Hochschullehrer, hauptsächlich von den
Lehrstühlen für Betriebswirtschaft und
Marketing sowie wissenschaftliche Mitar-
beiter von Lehrstühlen auf der einen, lei-
tende Manager aus Marken artikel-
Unternehmen und Vertreter von Marken-
Dienstleistern auf der anderen Seite. 
Die vorliegende Dokumentation umfasst
die vollständige Wiedergabe der Vorträge
und der sich anschließenden Diskussionen

mit dem Auditorium. Einige Vorträge
lagen in einer von den Vortragenden redi-
gierten Fassung vor; die übrigen wurden
nach dem Tonbandmitschnitt überarbeitet
und mit den Vortragenden abgestimmt.
Die Niederschrift der Diskussionsbeiträge
bedurfte im Interesse der Lesbarkeit und
Verständlichkeit gründlicher Überarbei-
tung und Straffung. Den Herren Dr. Peter
Lips und Wolfgang K. A. Disch, die die
redaktionelle Überarbeitung besorgten,
schulden wir außerordentlichen Dank. 
Am Vorabend lud die G·E·M traditionsge-
mäß zum Empfang für die Teilnehmer mit
Gastvortrag ein. Ehrengast und Sprecher
war der Abtprimas des Benediktineror-
dens Dr. Notker Wolf, Rom. Er sprach
über „Wandel der Werte in der Gesell-
schaft“. Seinen Vortrag finden Sie im
Anhang abgedruckt. 
Die Schriftenreihe „G·E·M Markendia-
log“ zählt nunmehr zwölf Bände.

Friedrich Neukirch Peter-Michael Thom

v. l. n. r.: Jürgen Seidler, Prof. Dr. Tobias Langner, Peter-Michal Thom, Dr. Peter Lips,
Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler, Sebastian Schwanhäußer, Prof. Dr. Nicole Koschate,
Friedrich Neukirch, Dr. Peter Haller, Jens Lönneker, Prof. Dr. Andrea Gröppel-Klein
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Wie lassen sich

Marken im

demographi-

schen Wandel

führen?

28. Februar 2008
Harnack-Haus
Tagungsstätte der Max-Planck-
Gesellschaft, 
Berlin-Dahlem

Friedrich Neukirch

Meine Damen und Herren, ich darf Sie im
Namen des Vorstands und des Kuratori-
ums der G·E·M hier in Berlin auf das
Herzlichste willkommen heißen. Ich freue
mich, dass der Anteil der Damen in dieser
Veranstaltung besonders hoch ist. Viel-
leicht ist es auch das Besondere dieser
Veranstaltung, dieses G·E·M Markendia-
logs, und vielleicht können wir eine Statis -
tik fertigen, Herr Seidler, ob der Anteil der
Damen in Berlin vielleicht prinzipiell
höher ist als in Frankfurt. 
Es gibt zwei Premieren. Der G·E·M Mar-
kendialog findet erstmals nicht in Frank-
furt, sondern hier in Berlin statt. Der
Wechsel nach Berlin hängt mit der Tatsa-
che zusammen, dass die G·E·M Anfang
des Jahres nach Berlin übergesiedelt ist.
Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung
nach Berlin so zahlreich gefolgt sind,
wobei ich auch anmerken möchte, dass
wir uns Gedanken machen, wie eine so
hochkarätige Veranstaltung mehr Teil-
nehmer auf sich ziehen könnte. Ich bitte
Sie deshalb, wenn Ihnen diese Veranstal-
tung gefallen hat, dass Sie das auch multi-
plizieren. Die zweite Premiere betrifft
mich. Ich habe die Ehre und das Vergnü-
gen, erstmals einen G·E·M Markendialog
eröffnen zu dürfen. Die meisten oder sehr
viele im Saal kennen die Veranstaltungs-
reihe G·E·M Markendialog und haben
schon mehrmals daran teilgenommen. Ich
darf so unbescheiden sein und sagen, dass
der G·E·M Markendialog unter den Ver-
anstaltungen, die sich mit der Markenfüh-
rung beschäftigen, eine singuläre Stellung
hat. Ich bin meinen Vorgängern, Herrn Dr.
Majer und Herrn Thom, wegen ihrer Ver-
dienste für diese Veranstaltungsreihe in
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großem Maße verpflichtet, und ich werde
mich ganz bestimmt bemühen, das hohe
Niveau dieser Veranstaltungsreihe auch
zu bewahren.
Zum Thema des 12. G·E·M Markendia-
logs: Der demographische Wandel unse-
rer Gesellschaft ist täglich ein aktuelles
Thema. Auch der Fußball muss sich viel-
leicht mit diesem Thema beschäftigen.
Übrigens, auch im Markenverband hat ja
jetzt Borussia Dortmund die Mitglied-
schaft beantragt und Sie sehen, viele Ver-
eine sind inzwischen auch eine Marke.
Der demographische Wandel als Gegen-
stand von Erörterungen in unterschied-
lichen Bereichen unserer Gesellschaft ist
Ihnen bekannt, und es ist übrigens ganz
interessant, dass sich die ARD in den
nächsten Monaten auch mit diesem The-
ma beschäftigen wird. Sie sehen, die
G·E·M ist eigentlich Vorreiter dieses
besonders wichtigen Themas. In erster
Linie hören wir über die Auswirkungen
des demographischen Wandels im Zu -
sammenhang mit dem Arbeitsmarkt und
der Sicherung sozialer Versorgungssyste-
me. Auswirkungen gibt es auch in der
Wirtschaft; denn demographische Verän-
derungen der Gesellschaft haben Verän-
derungen der Bedürfnisse der Menschen
zur Folge. Denken Sie an die Veränderun-
gen der Bedürfnisse im Bereich der Kon-
sumgüterindustrie. Es liegt auf der Hand,
dass sich aus solchen demographischen
Veränderungen auch Auswirkungen auf
Marken und Markenführung ergeben. 
Nach langen und sorgfältigen Diskussio-
nen im Kuratorium der G·E·M sind wir
hinsichtlich der Auswirkung auf Marken
und Markenführung auf die im Programm

ausgedruckten drei Unterthemen gekom-
men. „Markenwechsel im Lebenszyklus
der Nachfrager“: Wir meinen damit, dass
in unterschiedlichen Lebensphasen unter-
schiedliche Marken präferiert werden.
„Lebenslange Markenbindung“: Hier han-
delt es sich um Marken, die für eine
lebenslange Bedürfnisbefriedigung geeig-
net sind. Und „Herausforderungen an die
Marken-Kommunikation“: Unterschiedli-
che Lebensphasen verlangen unterschied-
liche Kommunikationen. Ich will nicht im
Detail Gedanken vorwegnehmen, die uns
zu diesen Themenformulierungen ge -
bracht haben. Wir werden hierzu die Refe-
renten hören und auch Gelegenheit haben,
darüber zu diskutieren.
Ich möchte Ihnen nun die Referenten des
heutigen Tages vorstellen: Zum ersten
Themenblock spricht für die Wissenschaft
Frau Professor Dr. Nicole Koschate von
der Friedrich-Alexander-Universität Er -
langen-Nürnberg. Frau Professor Koscha-
te ist dort seit Januar 2007 Inhaberin des
GfK-Lehrstuhls für Marketing Intelli -
gence. Mit ihren Forschungsschwerpunk-
ten steht sie im engen Austausch mit der
Gesellschaft für Konsumforschung, was
ihrer Zielsetzung entgegenkommt, praxis-
relevante Themen zu behandeln und diese
quantitativ empirisch zu untermauern. –
Für die Unternehmenspraxis spricht Herr
Jens Lönneker, Geschäftsführer rheingold
Institut für qualitative Markt- und
Medienanalysen GmbH und Co. KG in
Köln. Herr Lönneker ist sicherlich einer
der wichtigsten qualitativen Marktfor-
scher unserer Zeit. Wie kein Zweiter hat er
die morphologische Marktforschung
geprägt und ist damit ein bedeutender
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Motiv- und Verfassungs-, ja Menschen-
kenner und daher absolut berufen, in unse-
rem Kreis zu diesem Thema zu sprechen.
Zum zweiten Themenblock haben wir als
Sprecherin für die Wissenschaft Frau Pro-
fessor Dr. Andrea Gröppel-Klein gewin-
nen können. Sie leitet das Institut für Kon-
sum- und Verhaltensforschung an der
Universität des Saarlands. Wir verbinden
dieses Institut mit den verdienstvollen
Forschungsarbeiten von Professor Dr.
Werner Kroeber-Riel. – Für die Unterneh-
menspraxis spricht der Manager, Direktor
und Gesellschafter der Schwanhäußer
Industrie Holding GmbH & Co. KG, Herr
Sebastian Schwanhäußer. Es gibt wohl
keinen kompetenteren Repräsentanten für
ein Erzeugnis aus einem über 150 Jahren
alten Familienunternehmen (Klosterfrau
ist 182 Jahre alt), das geeignet ist, uns ein
Leben lang zu begleiten.
Zum dritten Themenblock spricht für die
Wissenschaft Herr Professor Dr. Tobias
Langner von der Bergischen Universität
Wuppertal. Professor Langner kommt aus
der Gießener Schule, Professor Esch, und
hat vor kurzem einen Ruf an die Bergi -
sche Universität Wuppertal angenommen.
Dazu Ihnen sehr herzlich zu gratulieren,
ist uns ein besonderer Anlass und ich glau-
be, das ist auch einen Applaus wert. – Für
die Unternehmenspraxis spricht Herr Dr.
Peter Haller, Gründer und Geschäftsfüh-
rer der Serviceplangruppe für innovative
Kommunikation GmbH & Co. KG in
München, heute die größte privat geführte
Werbeagentur in Deutschland. Herr Dr.
Haller hat diverse Publikationen zu mar-
keting- und kommunikationsrelevanten
Themen veröffentlicht. 2001 wurde er

zum Agenturmann des Jahres gekürt. Herr
Dr. Haller verbindet eine enge Zusam -
menarbeit mit der GfK und dort insbeson-
dere mit dem uns so wohlbekannten Herrn
Twardawa, mit dem er gemeinsam seit
Jahren unter der Schirmherrschaft des
Markenverbandes die Roadshow zu ak -
tuellen und brisanten Marketingfragen
bestreitet.
Herrn Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köh-
ler, Emeritus am Marketingseminar der
Universität zu Köln, hier vorzustellen,
wäre wirklich Wasser in den Rhein
geschüttet. Herr Professor Köhler hat es
wiederum übernommen, den G·E·M Mar-
kendialog – nun zum 12. Mal – zu mode-
rieren. Es ist von uns und von dieser Stelle
auch mehrfach gesagt worden: Herr Pro-
fessor Köhler ist ein unverzichtbarer Teil
der Marke „G·E·M Markendialog“. Es
würde Ihre Verdienste um diese Veran-
staltungsreihe nur sehr unvollkommen
beschreiben, wenn ich jetzt versuchte,
über Ihre außerordentlichen Beiträge für
die G·E·M zu sprechen. Wir freuen uns,
dass wir Sie wieder dabei haben. 
Allen Referenten ein herzliches Willkom-
men.
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Sie haben, wenn Sie sich mit der G·E·M
aufmerksam auseinandergesetzt haben,
festgestellt, dass es ja auch einen Wechsel
in der Geschäftsführung gegeben hat. Herr
Dr. Peter Lips, nach jahrelanger erfolgrei-
cher Geschäftsführung, hat die Verant-
wortung in die Hände von Herrn Seidler
übergeben. Und das ist Anlass, dass wir in
diesem Kreis, an diesem Ort, an dieser
besonderen Stelle – zu Beginn des 12.
G·E·M Markendialogs – Herrn Dr. Lips
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würdigen. Ich möchte nun Herrn Thom
bitten, der es sich nicht nehmen ließ, eini-
ge Worte zu den Verdiensten von Herrn
Dr. Lips zu sagen. Bitteschön Herr Thom.

Peter-Michael Thom

Verehrtes Auditorium, lieber Herr Dr.
Lips. Es ist heute der Tag, an dem wir Sie,
der wie kein anderer der G·E·M in den
letzten zwölf Jahren Gesicht und Kontur
gegeben hat, als geschäftsführendes Vor-
standsmitglied verabschieden. Als Mar-
kentechniker könnte man sagen, dass es
ein hohes Maß an Selbstähnlichkeit zwi-
schen der Person Peter Lips und der
G·E·M gibt. Viele von Ihnen, die hier ver-
sammelt sind, wurden als Mitglieder,
Referenten oder auch als Funktionsträger
der G·E·M von Dr. Lips angeworben und
für die G·E·M gewonnen. Sein subtiles
Vorgehen hierbei wurde, wenn man nicht
gleich seine Mitgliedschaft oder Bereit-
schaft zur Mitarbeit erklärte, durch ein ste-
tes und äußerst unnachgiebiges Werben
ersetzt, dem man dann meist früher als
später erlegen ist. Mit seiner freundlichen
Hartnäckigkeit hat Dr. Lips aber auch alle
anderen Belange der ihm so sehr ans Herz
gewachsenen G·E·M in den zwölf Jahren
seiner Amtszeit wahrgenommen und vor-
angetrieben. 
Dies ist einer der Gründe dafür, dass unse-
re Gesellschaft in den Jahren, in denen
Sie, Herr Dr. Lips, hier tätig gewesen sind,
ihre Mitgliederzahl mehr als verdoppelt
hat. Auch die Gewinnung hochkarätiger
Referenten sowie die Organisation von
zwölf G·E·M Markendialogen und sechs

G·E·M Kamingesprächen sind ein bered-
tes Beispiel für Ihre erfolgreiche Arbeit.
Besonders hervorzuheben ist die mühe-
volle und zeitraubende Redaktion der Mit-
schriften unserer Markendialoge, in der
aus den aufgezeichneten Vorträgen und
Diskussionen anschließend von Ihnen
erstklassige Dokumentationen verfasst
wurden. Ich kann nicht genug darauf hin-
weisen, nehmen Sie, liebe Teilnehmer des
12. G·E·M Markendialoges, die nächste
Dokumentation zur Hand, sie erscheint
spätestens vier Monate nach dem Marken-
dialog und wird Ihnen automatisch zuge-
sandt. Diese Mitschriften sind wirklich
lesenswert und sehr gut aufbereitet; sie
finden dort alle Vorträge, viele der gezeig-
ten Bilder und Charts wie auch alle
Diskussionsbeiträge.
Dies und noch so viel mehr haben Sie,
Herr Dr. Lips, mit hohem persönlichem
Engagement und Pflichtbewusstsein ge -
räuschlos und für die meisten von uns völ-
lig unbemerkt Tag für Tag geleistet und so
die G·E·M in bestmöglicher Weise reprä-
sentiert. Was die Zusammenarbeit mit
Ihnen darüber hinaus so einzigartig und
angenehm macht ist Ihr nie versiegender
Humor, Ihre heitere Gelassenheit, eine
beneidenswerte Stilsicherheit und persön-
liche Bescheidenheit. Sie waren uns in
Vorstand und Kuratorium ein anerkannter
und geschätzter Moderator, der auch kon-
trovers geführte Diskussionen mit leichter
Hand wieder auf den uns gemeinsam
 verpflichtenden Nenner brachte, nämlich
dem Wesen der Marke nachzuspüren.
Diese freundliche Verbindlichkeit und das
deutliche Gefühl für Fairness und Ausge-
wogenheit mag auch in Ihrer universitären
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Ausbildung, der juristischen und betriebs-
wirtschaftlichen, begründet liegen, die Sie
in Würzburg erhielten. Ihre durchaus an -
steckende Genussfreude, zu der besonders
die klassische Musik, die Malerei, Litera-
tur, Theater, gutes Essen, aber ganz
besonders guter Wein gehören, hat in viel-
fältiger Weise auch die Zusammenarbeit
im Kuratorium auf höchst angenehme Art
befruchtet und geprägt. 
Für Sie, Herr Dr. Lips, gilt in besonderem
Maße die Formel: Sie haben sich um die
G·E·M verdient gemacht. Ich möchte mei-
ne Laudatio auf Sie mit einem Zitat von
Demokrit schließen: „Die größten Freu-
den entspringen aus dem Anschauen schö-
ner Werke.“ Sie haben die G·E·M zu
einem solchen Werk gemacht. Genießen
Sie nun diese Freude zukünftig als aktives
Ehrenmitglied der G·E·M und als Mitglied
im Kuratorium der G·E·M.

Aber wir wollen Sie nicht einfach so zie-
hen lassen. Herr Dr. Lips, wenn ich Sie
kurz nach vorne bitten darf. Wir haben
dafür Sorge getragen, dass Sie Ihre neuen
zeitlichen Freiräume gut und vor allen
Dingen genussvoll nutzen können. Zum
einen ist es uns gelungen, ein Unikat-
Reprint der Habilitation Ihres Hochschul-
lehrers Hans Ruchti aus Würzburg zu
erstellen. Dieser Reprint ist somit einzig-
artig. Und damit Sie diesen mit Muße und
Genuss in Ruhe lesen können, bedarf es
natürlich noch etwas mehr, nämlich den
von Ihnen so geschätzten fränkischen
Wein. Wir haben uns darum gekümmert,
dass Sie davon genug haben werden. Nur
die Auswahl, die müssen Sie mit Hilfe die-
ses Gutscheines dann selber treffen. Herr
Dr. Lips, wir danken Ihnen sehr sehr herz-
lich für zwölf Jahre unermüdlicher und
sehr erfolgreicher Arbeit für die G·E·M.
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Dr. Peter Lips

Sehr verehrte Damen und Herren, lieber
Herr Thom. 
Ich bin von dieser Einlage völlig über-
rascht. Ich hatte keine Ahnung, was mir
hier blühen soll. Erlauben Sie bitte, dass
ich einige kurze Anmerkungen mache. Ich
will mich kurzfassen; ich möchte nicht,
dass wir aus dem Zeitrahmen fallen. Herr
Thom, Sie haben ja äußerst freundlich
über mich geredet. Vielen Dank dafür.
Mir fiel dabei ein, was Herr Professor
Köhler einmal in einer vergleichbaren
Situation an merkte: „Herr vergib ihnen,
wenn sie lügen und mir, wenn ich daran
glaube.“
Meine Affinität zu Franken und alles, was
diese Region prägt, ist Ihnen offensicht-
lich bekannt. Deshalb sehr herzlichen
Dank für den fränkischen Wein. Eine
besondere Freude machen Sie mir aber
auch mit dem Unikat-Reprint der Habili-
tation meines Lehrers – Herr Professor
Köhler, auch Ihres Lehrers – Hans Ruchti.
Das ist ja etwas ganz besonderes, ein fein-
sinnig ausgedachtes Geschenk.
Meine Damen und Herren, wenn man eine
interessante Aufgabe hat, vergeht die Zeit
wie im Fluge. Herr Thom sagte zwölf Jah-
re. Ich kann es wirklich kaum glauben.
Aber es kann auch gar nicht anders sein;
denn Marke ist ein äußerst spannendes
Thema. Ich habe mich vor der G·E·M in
einem 30-jährigen Juristenleben unter
anderem um den Markenschutz geküm-
mert. Der ist zweifellos wichtig. Aber die
Marke in ihrer ganzen Vielfalt ist ja viel
interessanter. Ich habe in den Jahren mit

der G·E·M außerordentlich viel gelernt.
Eine These möchte ich hier loswerden:
Am besten und erfolgreichsten werden
Marken in familiengeführten Unterneh-
men geführt. Deshalb freue ich mich auch,
dass es im zweiten Anlauf gelungen ist,
Herrn Schwanhäußer für diesen 12.
G·E·M Markendialog zu gewinnen.
Ich habe vielen zu danken, den Mitglie-
dern, den Kollegen im Kuratorium und im
Vorstand. Es ist unmöglich, alle zu nen-
nen. Erlauben Sie, dass ich jedoch einige
wenige Namen nenne: Da ist zunächst
Herr Dr. Wolfgang Majer, der mich für die
G·E·M interessiert und geworben hat. Er
ist einer der Erfinder des G·E·M Marken-
dialogs. – Er wollte heute hier sein; muss -
te sich aber entschuldigen. – Herrn Thom
danke ich nochmals für die freundliche
Würdigung meiner Arbeit und für viele
Jahre enger und erfolgreicher Zusammen-
arbeit. Gutes kann nur in einem guten Kli-
ma entstehen. Das Gleiche gilt für Herrn
Disch. Herr Disch lebt wie ich in Ham-
burg. Kurze Wege, häufiger Austausch.
Lieber Herr Disch, vielen Dank. Und: Das
Redigieren der Dokumentationen wurde
erwähnt. Herr Disch hat dazu viel, sehr
viel, beigetragen. Und schließlich möchte
ich Herrn Professor Köhler sehr herzlich
danken. Die Zusammenarbeit mit Ihnen
war stets ein großes Vergnügen. Wir ha -
ben viel Gemeinsames entdeckt – nicht
nur die Alma Mater und das Wandern in
den Bergen –, was einer harmonischen
Zusammenarbeit förderlich ist. Und: Ich
möchte nicht vergessen, den Damen in
meinem Büro, Frau Engelhardt und Frau
Stohn, für ihre unerlässliche Hilfe zu dan-
ken. Ohne sie läuft nichts.
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Ich bin ehrlich und sage: Das Gehen fällt
mir nicht ganz leicht. Es war eine gute Zeit
mit der G·E·M. Der Vorstand hat mich
gebeten, im Kuratorium weiter mitzuwir-
ken. Ich habe dieser Bitte gern entsprochen.
Wir verlieren uns also nicht aus den Augen.
Meine Damen und Herren, bleiben Sie der
G·E·M gewogen, werben Sie für sie. Herr
Neukirch hat schon darauf hingewiesen:
Die Arbeit der G·E·M hat singulären Cha -
rakter, sie verdient zum Wohle der Marke
Unterstützung. Tragen Sie es hinaus. Mei-
nem Nachfolger, Herrn Seidler, wünsche
ich viel Erfolg und allzeit eine handbreit
Wasser und dem Kiel. Herr Seidler ist ein
überzeugter Markenmann. Die G·E·M ist
bei ihm in guten Händen.
Ich danke Ihnen.

Friedrich Neukirch

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich danke Ihnen, dass Sie die Möglichkeit

geschaffen haben, dass wir hier einen so
verdienten Vorstand der G·E·M in dieser
Form verabschieden durften. Sie sind her-
gekommen, um über den demographi-
schen Wandel etwas zu hören und weni-
ger um eine Verabschiedung zu erleben.
Aber Sie sollen auch sehen, dass hinter
der G·E·M ehrenamtliche Leute stehen,
die sich um die Marke kümmern, um die
wissenschaftliche Grundlage der Marke
und die sich mit Idealismus für sie einset-
zen. Unter diesem Aspekt hatten wir
gewagt, diesen Programmpunkt aufzu-
nehmen.
Jetzt dürfen wir gespannt sein auf die Aus-
führungen von Frau Professor Nicole
Koschate. Wir freuen uns, dass Sie mit
Ihrem Vortrag unseren 12. G·E·M Mar-
kendialog eröffnen. Wir sind sehr ge -
spannt. Ich wünsche uns allen einen inter-
essanten und wertvollen Tag.
Bitte, Frau Professor Koschate.
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markenwech-

sel im Lebens-

zyklus der 

Nachfrager

Professor Dr. Nicole Koschate

Herzlichen Dank, Herr Neukirch, für die 
einführenden Worte. Schönen guten Mor
gen, meine Damen und Herren. Ich freue 
mich, heute hier zu sein. Herr Neukirch, 
Sie haben sehr schön den Spannungsbo
gen des diesjährigen Tagungsthemas des 
G·E·M Markendialogs aufgezeigt. Mir 
obliegt es nun, mit der ersten Säule des 
heutigen Tages zu starten zum Thema 
„Markenwechsel im Lebenszyklus der 
Nachfrager“. Herr Lönneker und ich 
haben uns im Vorfeld abgestimmt, wie 
wir uns das Thema aufteilen werden. Ich 
werde mit ein paar quantitativen, wissen
schaftlichen, ich hoffe nicht zu trockenen, 
Ergebnissen zum Thema starten, und er 
wird dann aus der psychologischen, eher 
qualitativen Perspektive das Thema näher 
beleuchten.
Ich habe meinen Vortrag in drei Teile 
gegliedert. Beginnen möchte ich mit eini
gen einführenden Bemerkungen. Danach 
werde ich auf zwei Perspektiven zum 
Markenwechsel im Lebenszyklus der 
Nachfrager eingehen. Dies ist zum einen 
der Markenwechsel, der durch den Wech
sel des Haushalts in eine neue Lebenszyk
lusphase ausgelöst wird und zum anderen 
der Markenwechsel durch einschneidende 
Lebensereignisse. Ich werde hier wis
senschaftliche Ergebnisse sowie neue 
empirische Befunde aus Studien der GfK 
verdichten. Der Vortrag schließt mit einer 
Zusammenfassung und Bewertung.
Was ist Markenwechsel? (Abb. 1) Unter 
Markenwechsel verstehe ich den Wechsel 
eines Nachfragers von Marke A zu Mar
ke B innerhalb einer Produktkategorie 
bei zwei aufeinanderfolgenden Käufen. 
Beispielsweise kauft eine Person, die 
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bislang Odolmed3 als Zahnpasta gekauft 
hat, jetzt blendamed. Sie sehen hier eine 
Reihe von weiteren Beispielen. Marken
wechsel ist demnach Ausdruck fehlender 
Markentreue und richtet sich rein auf das 
direkte Kaufverhalten. Im Unterschied 
hierzu bezieht man bei der Markentreue 
neben dem reinen Kaufverhalten auch die 
Einstellung des Kunden ein. Empfiehlt 
beispielsweise ein Kunde ein Produkt 
seinen Freunden und Bekannten weiter.
Was kann Sie zu einem Markenwechsel 
bewegen? Es gibt hier einige Gründe, 
die dazu führen können, dass Kunden 
die Marke wechseln: Ein Kunde möchte 
beispielsweise ein neues Produkt auspro
bieren; das Produkt, das normalerweise 
ge kauft wird, ist nicht verfügbar; mit der 
bisherigen Marke ist der Kunde unzufrie
den; die neue Marke ist günstiger, sie hat 
z. B. eine neu gestaltete Verpackung oder 
die neue Marke ist im Angebot.
In der Wissenschaft versuchen wir, eine 
Systematik in derartige Phänomene zu 
bringen. Im Hinblick auf das Thema 
Markenwechsel lassen sich grob drei 
Klassen von Faktoren unterscheiden, die 
einen Markenwechsel auslösen. (Abb. 
2) Die erste Klasse von Faktoren sind 
Kundenmerkmale, wie z. B. die Kun
denzufriedenheit oder das Bedürfnis 
nach Ab wechslung. In die zweite Klasse 
fallen MarketingMixStrategien, wie z. 
B. Verkaufsförderungsmaßnahmen. Die 
dritte Klasse stellen schließlich gesell
schaftliche/um weltbedingte Rahmenbe
dingungen dar. Wir haben gestern Abend 
sehr viel über Wertewandel gesprochen. 
Das ist sicherlich eine Facette, die hier 
einzuordnen ist. Ich möchte im Folgenden 

aus jedem dieser drei Bereiche anhand 
eines Beispiels zeigen, dass die Intensität 
des Markenwechsels in der letzten Zeit 
deutlich zugenommen hat.
Zunächst kann man ein gestiegenes 
Bedürfnis nach Abwechslung konsta
tieren. (Abb. 3) In der Marktforschung 
gab es lange Zeit den Mythos: Im Alter 
wird die Marke nicht mehr gewechselt. 
Wenn wir hier die Daten betrachten, dann 
vermitteln diese ein anderes Bild. Hier 
wurde die „Generation 50+“ befragt. Sie 
sehen hier, dass in einem Zeitabstand 
von zehn Jahren in den dargestellten 
Alterskate gorien das Bedürfnis nach 
Neuem gewachsen ist. Während beispiels
weise in der Alterskategorie der 50 bis 
60Jährigen das Bedürfnis, neue Produkte 
auszuprobieren 1992 noch bei 23 Prozent 
lag, liegt es 2003 schon bei 35 Prozent. 
Besonders bemerkenswert finde ich in 
der Kategorie der 70 bis 80Jährigen, 
dass hier das Bedürfnis nach Abwechs
lung in dem betrachteten Zeitfenster von 
14 Prozent auf 26 Prozent gestiegen ist. 
Insgesamt sehen Sie hier also ein deutlich 
gestiegenes Bedürfnis nach Abwechs
lung, das sich wiederum entsprechend 
positiv auf den Markenwechsel auswirkt. 
Ein zweiter Faktor, der zu einem stärkeren 
Markenwechsel führen kann, sind die grö
ßeren Wahlmöglichkeiten innerhalb vieler 
Produktkategorien. (Abb. 4) Denken Sie 
z. B. an die zunehmende Anzahl unter
schiedlicher JoghurtSorten im Regal 
vieler Lebensmittelhändler. In Zahlen 
ausgedrückt kann man sagen, dass sich die 
durchschnittliche Anzahl der Marken pro 
Warengruppe in den letzten 20 Jahren ca. 
nahezu verdoppelt hat. Interessant ist in 
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diesem Zusammenhang allerdings, dass 
hingegen die durchschnittliche Anzahl 
der verschiedenen gekauften Marken pro 
Produktkategorie konstant geblieben ist. 
Das sehen Sie hier in der Tabelle abge
bildet. Dies zeigt, dass Kunden ein soge
nanntes RelevantSet haben. Das heißt, 
aus einer Vielzahl von Alternativen wird 
eine überschaubare Anzahl von Produkten 
ausgewählt, die dann detailliert verglichen 
werden und unter denen dann letztlich die 
Kaufentscheidung getroffen wird. Interes
sant ist in diesem Zusammenhang – und 
das sehen Sie hier in der unteren Zeile 
dargestellt –, dass wir heute eine deutlich 
nachlassende Bindung an die erstpräfe
rierte Marke haben. Während 1989 noch 
71 Prozent der Bedarfsdeckung durch die 
erstpräferierte Marke getätigt wurden, ist 
dieser Wert inzwischen deutlich zurück
gegangen auf einen Wert von 62 Prozent 
im Jahr 2007. Auch hieran zeigt sich, dass 
der Markenwechsel an Intensität zuge
nommen hat. 
Ein dritter Faktor, den ich hier im Hinblick 
auf das Markenwechselverhalten aufgrei
fen möchte, betrifft die Änderung des 
Zeitgeistes. (Abb. 5) Auch dies möchte 
ich an einem Beispiel verdeutlichen. Sie 
kennen sicherlich den Werbeslogan von 
Saturn „Geiz ist geil“. Hier wird stark auf 
den Preis fokussiert. Anhand der Zahlen 
sehen Sie, dass die Qualitätsorientierung 
der Kunden in der letzten Zeit wieder 
deutlich zugenommen hat. Entsprechend 
hat auch Saturn seine Kommunikations
strategie angepasst und wirbt nun mit dem 
neuen Slogan: „Wir lieben Technik“. 
Nach diesen einführenden Bemerkungen 
zum Thema Markenwechsel möchte ich 

nun auf zwei Perspektiven zum Mar
kenwechsel im Lebenszyklus kommen.  
(Abb. 6) Ich unterscheide hier die Haus
haltslebenszyklusPerspektive und die 
LebensereignisPerspektive. 
Im Rahmen der Haushaltslebenszyklus
Perspektive geht es um Markenwechsel, 
der durch den Wechsel der Lebenszyklus
phase des Haushalts ausgelöst wird. Wir 
wollen uns das mal ein wenig genauer 
anschauen. In der Wissenschaft hat man 
sich sehr intensiv damit beschäftigt, wie 
man verschiedene Lebenszyklusphasen 
von Haushalten voneinander abgrenzen 
kann. Sie sehen hier eine Darstellung 
der typischen Lebenszyklusphasen eines 
Haushaltes. (Abb. 7) In der oberen Reihe 
sehen Sie den klassischen Familienle
benszyklus: Angefangen mit der Phase 
der Berufsausbildung, dann der Einstieg 
in den Beruf, die Gründung einer Familie, 
die Geburt des ersten/zweiten Kindes. 
Schließlich ziehen die Kinder aus dem 
Haus. Es folgt die Phase der Rentnerfami
lie und schließlich bleiben alleinstehende 
Ältere. 
Was bedeuten die verschiedenen Lebens
zyklusphasen für den Markenwechsel? 
Die Vermutung ist hier, dass in den Über
gangsphasen sogenannte Bruchstellen für 
die Markenbindung liegen. Dies können 
Sie hier am Beispiel des Möbelkaufs 
sehen. (Abb. 8) Während beispielsweise 
in frühen Phasen des Haushaltslebenszyk
lus verstärkt Möbel von Ikea gewählt 
werden, werden in späteren Phasen andere 
Möbelmarken präferiert, wie z. B. Rolf 
Benz. In Bezug auf Lebensmittel wird 
in frühen Phasen stärker bei Lidl einge
kauft und in späteren Phasen häufiger 
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der Bedarf bei Edeka gedeckt. Diese 
Beispiele verdeutlichen, dass hier an den 
Übergangsstellen Bruchstellen in der 
Markenbindung liegen.
Wie stark sind die Übergänge zwischen 
den verschiedenen Lebenszyklusphasen? 
Diese Abbildung zeigt die Übergangs
raten (Abb. 9), d. h. wie viele Haushalte 
wechseln von einer Lebenszyklusphase in 
eine andere im Durchschnitt pro Jahr. Hier 
zeigt sich beispielsweise, dass von den 
Haushalten im Berufsleben durchschnitt
lich 13 Prozent pro Jahr ihre Lebenszyk
lusphase wechseln. Wir sprechen hier 
demnach über ein wichtiges und nicht zu 
vernachlässigendes Phänomen.
Wie wirkt sich der Wechsel der Lebenszy
klusphase auf die Markenwahl aus? (Abb. 
10) Sehr bedeutsam – wie Sie anhand 
der Zahlen für die FirstChoiceBuyer
Erosionsrate erkennen können: Der Anteil 
des Bedarfs, der durch die erstpräferierte 
Marke gedeckt wird, geht bei Haushalten, 
die die Lebenszyklusphase wechseln, 
stark zurück, und zwar auf 39 Prozent. Im 
Unterschied hierzu liegt die FirstChoice
BuyerErosionsrate bei Haushalten, die 
die Lebenszyklusphase nicht gewechselt 
haben, bei 29 Prozent. 
Dies wollen wir uns noch ein bisschen 
differenzierter anschauen und die Frage 
stellen, welche Auswirkungen der Wech
sel der Lebenszyklusphase auf die Mar
kenpräferenzen und die Einkaufsstätten
präferenzen hat. (Abb. 11) Dies sehen Sie 
hier in der Abbildung veranschaulicht. Es 
zeigt sich, dass insbesondere in frühen und 
späten Stadien des Lebenszyklus Marken
produkte erworben werden, während in 
der mittleren Phase des klassischen Fami

lienlebenszyklus Handelsmarken domi
nieren. Für Markenhersteller ist daher 
insbesondere die Phase, wo Kunden wie
der zu Markenprodukten zurückkehren, 
interessant. Denn hier besteht beispiels
weise eine große Chance, Kunden, die 
die Marke bereits früher gekauft haben, 
wieder zurückzugewinnen.
Ein weiteres Ergebnis wissenschaftlicher 
Untersuchungen zum Lebenszyklus von 
Haushalten ist, dass sich die Bedeutung 
verschiedener Ausgabenkategorien über 
die Lebenszyklusphasen ändert. Bei
spielsweise stehen am Anfang des Haus
haltslebenszyklus häufig Ausgaben für 
Bildung im Vordergrund, während in spä
teren Phasen beispielsweise Ausgaben für 
die Gesundheit eine größere Rolle spielen. 
Darüber hinaus zeigt sich, dass es bedeut
same Unterschiede zwischen Familien
Haushalten und SingleHaushalten gibt. 
Beispielsweise zeigt sich bei Ausgaben 
für Flugreisen, dass insbesondere in frü
hen Phasen des Lebenszyklus bei Single
Haushalten die Ausgaben hierfür deutlich 
höher sind als bei FamilienHaushalten. 
Auf dieser Folie sehen Sie, wie sich die 
Ausgaben für Babynahrung über den 
Lebenszyklus verändern. (Abb. 12) Sie 
sehen hier am Beginn des Familienlebens
zyklus einen deutlichen Anstieg, der sich 
über die Geburt des ersten/zweiten Kindes 
begründen lässt. Anschließend kommt es 
zu einem deutlichen Rückgang. Interes
sant ist hier der nochmalige Anstieg in 
der späten Phase des Haushaltslebens
zyklus. Hier kaufen dann Großeltern für 
ihre Enkel Babynahrung. Auch diese 
Phase ist für Hersteller relevant, um durch 
entsprechende Marketingaktivitäten die 
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Markenwahl zu beeinflussen und um an 
eine eventuell frühere Markenbindung 
anzuknüpfen. 
Im Folgenden möchte ich auf die zweite 
Perspektive zum Markenwechsel ein
gehen – die Lebensereignisperspektive. 
(Abb. 13) Beide Perspektiven ergänzen 
sich. Während die erste Perspektive Mar
kenwechsel auf der Ebene des Haushalts 
betrachtet, richtet sich die zweite Perspek
tive auf die Ebene des Individuums. Die 
Aussage ist, dass insbesondere einschnei
dende Lebensereignisse wie beispielswei
se ein Wohnortwechsel, ein Arbeitsplatz
wechsel, aber auch Hochzeit, die Geburt 
eines Kindes, Scheidung oder der Tod 
eines Angehörigen dazu führen können, 
dass es verstärkt zum Markenwechsel 
kommt. (Abb. 14) Die Bilder hier auf der 
rechten Seite sollen dies veranschauli
chen. Beispielsweise könnte ein Arbeits
platzwechsel dazu führen, dass ich meine 

vielleicht bislang eher legere Berufsklei
dung gegen ein klassischkonservatives 
Outfit einwechsle und mich hier an neuen 
Marken orientiere. Die Geburt eines Kin
des könnte beispielsweise bewirken, dass 
ich mein sportives Kabrio durch einen 
familienfreundlichen Van ersetze. Auch 
hier stellt sich die Frage nach der Marke 
des neuen Autos. Als letztes Beispiel sei 
die Hochzeit als einschneidendes Lebens
ereignis genannt. Diese könnte z.B. dazu 
führen, dass eine neue Kücheneinrichtung 
beschafft wird.
Zu dieser zweiten Perspektive gibt es erst 
einige wenige wissenschaftliche Arbei
ten. Diese Arbeiten untersuchen, wie 
sich einschneidende Lebensereignisse auf 
das Konsumverhalten, insbesondere auf 
Marken und Einkaufsstättenpräferenzen, 
auswirken. Im Ergebnis zeigt sich, dass 
das Auftreten einschneidender Lebens
ereignisse mit einem erhöhten Marken
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wechsel einhergeht. Ebenfalls wirken sich 
einschneidende Lebensereignisse auf die 
Einkaufsstättenpräferenzen aus. 
Wie lässt sich die Wirkung einschnei
dender Lebensereignisse auf das Kon
sumverhalten erklären? Hier werden drei 
Wirkungsmechanismen unterschieden: 
Zunächst gibt es sogenannte direkte 
Effekte. Das sind die Effekte, die für alle, 
die von einem bestimmten einschnei
denden Lebensereignis betroffen sind, 
ähnlich sind. Zum Beispiel bedingt die 
Geburt eines Kindes eine entsprechend 
erhöhte Nachfrage nach Windeln. 
Darüber hinaus können einschneidende 
Lebensereignisse Stress auslösen. Stress 
ist ein zumeist unangenehmer Span
nungszustand, den Individuen versuchen, 
wieder aufzulösen. Hier lassen sich ver

schiedene Stressbewältigungsstrategien, 
die man auch als Coping bezeichnet, 
unterscheiden. Insbesondere kann zwi
schen problemorientierten und emotio
nal orientierten Strategien unterschieden 
werden. Problemorientierte Strategien 
versuchen, eine Lösung für die stressin
duzierende Situation zu finden. Wird zum 
Beispiel durch den Zuwachs an Familien
mitgliedern das zur Verfügung stehende 
Haushaltsbudget knapper, könnte dies  
z. B. in den Kauf günstigerer Produkte 
resultieren. Oder, wenn ich mich in der 
„Rushhour des Lebens“ befinde und 
wenig Zeit bleibt, um z. B. umfänglich zu 
kochen, könnte ich z. B. stärker auf „Con
venience Produkte“ ausweichen. 
Im Unterschied hierzu versuchen emoti
onal orientierte Stressbewältigungsstra
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tegien, den negativen Spannungszustand 
durch ein entsprechendes Konsumver
halten, das (kurzfristig) positive Emoti
onen auslöst, auszugleichen. Typische 
Beispiele sind z. B. ein erhöhter Süßig
keitskonsum, Alkohol oder Zigaretten
konsum. 
Der dritte Mechanismus sind schließ
lich Sozialisationseffekte. Hiernach führt 
ein einschneidendes Lebensereignis zur 
Übernahme einer neuen Rolle, die 
mit spezifischen Verhaltensnormen ver
knüpft ist. In diesem Zusammenhang 
lässt sich sehr schön eine Anekdote über 
den designierten Vorstandsvorsitzenden 
der Deutschen Post AG, Herrn Appel, 
anführen. Man erzählt sich, dass der 
Pförtner Herrn Appel, als er neu in den 

Vorstand berufen wurde, nicht auf den 
Parkplatz für die Vorstandsmitglieder 
lassen wollte, weil er nicht erwartungs
gemäß eine Limousine wie die anderen 
Vorstandskollegen fuhr, sondern einen 
FamilienKombi, und er daher nicht das 
neue Vorstandsmitglied sein konnte. Die 
Übernahme neuer Rollen geht häufig 
mit einem veränderten Konsumverhalten 
einher, so dass hier Bruchstellen für die 
Markenbindung auftreten können. 
Schließlich möchte ich noch auf einen 
weiteren Aspekt eingehen, den ich hier 
unter die Perspektive der einschneidenden 
Le bensereignisse eingeordnet habe. Dabei 
handelt es sich um prägende Erfahrungen 
in der frühen Kindheit, die eine wichtige 
Rolle für das spätere Markenwahlverhal
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ten spielen (Abb. 15). Diese Abbildung 
verdeutlicht, dass sich ein relativ hoher 
Prozentsatz von Konsumenten noch an 
Marken, die im Elternhaus verwendet 
wurden, erinnern kann. Insbesondere an 
sehr starke Marken, wie beispielsweise 
Persil, Rama, Milka, können sich viele 
Konsumenten erinnern. Dies wirkt sich, 
wie Sie hier sehen, bedeutsam auf die 
zukünftige Markenwahl aus (Abb. 16). 
Die Zahlen dokumentieren, dass ein nicht 
zu vernachlässigender Anteil der Gesamt
nachfrage auf diejenigen Marken zurück
geht, an die man bewusste Erinnerungen 
aus der Kindheit hat – bei Persil sind es  
z. B. fünf Prozent. 
Insgesamt lassen sich aus diesen Ergeb
nissen eine Reihe wichtiger Implikationen 
für die Markenbindung im Lebenszyklus 
der Nachfrager ableiten. Hierauf möchte 
ich nur kurz eingehen, da dieses noch 
Gegenstand der folgenden Vorträge sein 
wird. Im Hinblick auf das Markenma
nagement könnte z. B. eine lebensbeglei
tende Dachmarkenstrategie – hier darge
stellt am Beispiel Nivea (Abb. 17) – ein 
Ansatzpunkt sein, um den aufgezeigten 
potenziellen Bruchstellen für die Marken
bindung zu begegnen.

Mit einer kurzen Zusammenfassung 
möchte ich den Vortrag schließen. Im 
Rahmen meines Vortrags habe ich 
gezeigt, dass insbesondere der Wechsel 
der Haushaltslebenszyklusphase als auch 
einschneidende Lebensereignisse dazu 
führen können, dass Kunden sowohl ihre 
Marken als auch ihre Einkaufsstätten
präferenzen verändern. Kunden haben 
insbesondere in diesen Wechselphasen 
eine erhöhte Veränderungsbereitschaft 
und be sitzen daher für entsprechende 
Marketingaktivitäten eine stärkere Auf
nahmebereitschaft. Ebenfalls üben frühe 
Erfahrungen mit der Marke in der Kind
heit einen prägenden Einfluss auf die 
spätere Markenwahl aus. Für Unterneh
men besteht daher die Herausforderung, 
durch gezielte Marketingaktivitäten auf 
die veränderten Bedürfnisse der Kunden 
einzugehen. In den Wechselphasen bietet 
sich eine größere Chance, Kunden von 
Konkurrenzunternehmen abzuwerben. 
Ebenfalls besteht das erhöhte Risiko, 
loyale Kunden zu verlieren. Hier sollten 
entsprechende Marketingmaßnahmen 
ansetzen, die Gegenstand der folgenden 
Vorträge sein werden. 
Vielen Dank, meine Damen und Herren.
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Markenwech-

sel im Lebens-

zyklus der

Nachfrager

Jens Lönneker

Schönen guten Tag, meine Damen und
Herren. Erstmal herzlichen Dank für die
Einladung und vielen Dank für die freund-
lichen Begrüßungsworte. Ich freue mich,
dass ich heute hier sozusagen für den
Bereich der angewandten Forschung spre-
chen darf und dann zum Thema Marke
jetzt Frau Professor Koschate hoffentlich
ergänze und gleichzeitig in Dialog trete.
Das ist ja das Motto der Veranstaltung. Sie
werden gleich bemerken, ich komme von
einer ganz anderen Seite zum Thema in
meiner Systematisierung; und das ist viel-
leicht auch das Schöne in einem Dialog. 
Ich darf nicht verhehlen, dass das Thema
eine schöne harte Nuss für mich war, denn
das rheingold Institut verfolgt ja einen
morphologischen Ansatz – dazu gleich
mehr – und der hat sich in der Vergangen-
heit eher dadurch ausgezeichnet, dass er
eine kritische Haltung gegenüber demo-
graphischen Ansätzen entwickelt. Und
dass man mir jetzt so ein Thema aufgege-
ben hat, zeugt natürlich – als Psychologe
könnte man sagen – von einem gewissen
Sadismus. Aber es ist natürlich auch
gleichzeitig eine spannende Herausforde-
rung. Also herzlichen Dank dafür.
Jetzt habe ich mir überlegt, wie ich das
Ganze mache. Sie kriegen heute eher
Brühwürfel, also von daher, der Sadismus
wird jetzt an Sie zurückgegeben. Es ist ein
bisschen harte Kost. Aber ich erlaube es
mir mal hier: Das Grundprinzip der mor-
phologischen Psychologie – und das ist ja
der Ansatz, mit dem wir arbeiten – ist
Gestalt und Verwandlung. Wir gehen also
davon aus, dass das Seelische oder der
Psychismus, egal wie Sie das auch immer
nennen wollen, sich einerseits immer wie-



könnte man auch noch machen. Schade,
dass das jetzt nicht drin ist. Und wenn Sie
es so wollen, wird es Sie wahrscheinlich
im Verlauf des Tages auch ereilen, viel-
leicht können Sie mir, weil es noch früh
ist, im Moment noch folgen, aber irgend-
wie, je länger der Tag dauert, desto mehr
kommen die Tagträumereien dazu. Sie
sehen das schöne Wetter da draußen und
dann drängen schon die anderen Entwick -
lungen nach, die auf etwas anderes drän-
gen, sodass ihr Seelisches dann unterwegs
ist und in eine andere Richtung drängt.
Wir gehen jetzt davon aus, dass dies auch
für Marken gilt, wenn Sie auf die Dauer
von Konsumenten akzeptiert werden wol-
len. Sie müssen sich paradoxerweise ent-
wickeln, um sich zu erhalten. Also ein
Persil ist im Grunde – wenn Sie wollen,
das war ja eine der prominentesten Mar-
ken auch bei Ihnen – seit 50 Jahren immer
wieder das neue Persil. Das muss man
auch erstmal hinkriegen. Aus unserer
Sicht ist es auch so, dass, wenn Sie eine
Marlboro-Werbung sehen, die es seit den
50er Jahren gibt, dass das eine ganz ganz
hohe Kunst ist, mit ein und demselben
Sujet über Jahrzehnte hinweg immer wie-
der aufzutreten. Das können Sie para -
doxerweise auch nur, indem Sie dieses
Werbesujet immer wieder live abwandeln
und an die Zeit anpassen. Und das ist viel
schwerer, nach unserer Auffassung, als zu
sagen, wir machen jetzt mal eine neue
Kampagne. Die neue Kampagne ist etwas,
was unter Umständen viel mehr Bruch in
die Marke bringt. Wir haben das eben am
Beispiel Saturn gesehen. Das sind ja kom-
plett andere Welten, die sich da plötzlich
auftun. Es ist umgekehrt aber auch so, und

der in bestimmte Gestalten bringen muss,
dass er aber  andererseits und paradoxer-
weise, um diese Gestalten zu erhalten,
sich immer wieder auch entwickeln, sich
verwandeln muss. Das gilt im Weiteren,
das werden Sie sehen, dann auch für Mar-
ken, aus unserer Perspektive zumindest.
Um gekehrt ist es auch so: Sie können sich
nur entwickeln, und das ist das Paradoxe,
wenn Sie sich immer wieder in konkrete
Gestalten begeben, sonst sind Sie sozusa-
gen ein Nichts in dem Fluss.
Und jetzt kommt in diesen Grundansätzen
der morphologischen Psychologie folgen-
der Gedanke: – Das werden Sie vielleicht
aus Ihrem Alltagsleben zumindest sehr
leibnah auch erfahren – wir sind im Grun-
de unseres Wesens immer mit mehr Ent-
wicklungsmöglichkeiten ausgestattet als
wir in eine konkrete Gestalt bringen kön-
nen. Also wenn Sie wollen, können Sie
das werten: Wir sind gierig oder aber wir
sind reich ausgestattet. Und Sie merken
das Tag für Tag. Immer wenn Sie den Tag
beginnen, merken Sie, was Sie eigentlich
alles noch machen könnten und dass es
auch schwierig ist, das zu reduzieren, so -
dass da eine vernünftige konkrete Gestalt
daraus wird. Es ist also eine Aufgabe. Und
so wäre es dann eher wissenschaftlicher
formuliert: Es geht darum, die Versatilität
des Seelischen, also die Wechselhaftigkeit
des Seelischen, immer wieder in eine kon-
krete Gestalt zu bringen. Und das impli-
ziert – und das ist das Schöne an dieser
Theorie –, dass jede Gestalt, in die wir uns
gebracht haben, zwangsläufig etwas ver-
fehlt. Wir haben immer irgendwie etwas,
was noch auf andere Entwicklungen
drängt, wo wir das Gefühl haben, ja, das
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ten, wie es in der Morphologie heißt. Wir
werden hier verschiedene dieser Wir-
kungsfelder behandeln: Tagesläufe, Ver-
fassungen, Lebensabschnitte, Generatio-
nen und kulturpsychologische Verände-
rungen oder anders ausgedrückt: Verände-
rungen im Zeitgeist.
Das gehe ich jetzt mal so ein bisschen mit
Beispielen durch. Sie können ein tolles
Produkt haben, zu dem alle sagen, das ist
Klasse. Aber wenn es nicht irgendwie in
den Tagesablauf integrierbar ist, haben
Sie ein Problem. Das ist schon das erste
Wirkungsfeld. Ich gebe Ihnen ein, zwei
Beispiele. Es gab zum Beispiel eine Beila-
ge, die wir mal getestet haben, für eine
große Zeitung, die sich an Studenten
wandte, die kurz davor sind, das Universi-
tätsstudium abzuschließen und in den
Beruf gehen wollen. Da haben sehr viele
hochkarätige Firmen annonciert, und es
hat auch wunderbar funktioniert, was das
Anzeigenvolumen angeht. Wir haben jetzt
die Studenten gefragt, wie ist das, wie ver-
wendet Ihr jetzt eigentlich diese Beilage.
Die Studenten fanden die Beilage gut. Das
hatten sie auch in dem Test gesagt. Das
Interessante war aber, dass sie die Beilage
immer nur mit sich rumgetragen haben –
aber nicht gelesen. Verstehen Sie? Sie
haben das genommen und es verschwand
in der Tasche. Und dann haben sie über-
legt, das in der Straßenbahn zu lesen, das
sieht seltsam aus, das sieht so karrieregeil
aus. Und dann sind sie nach Hause gegan-
gen und dann haben sie gedacht, jetzt ist
doch eher so Privatsphäre. Und dann sind
sie in die Uni gegangen. Aber da jetzt vor
den gesamten anderen Kommilitonen auf
Karriere machen, ist auch komisch.

das merken wir auch an der Marlboro-
Werbung, dass es wichtig ist, dass sich
diese Bilder auch ein Stück wandeln im
Zeitgeist und andere Ästhetisierungen ent-
wickeln. Also Marlboro-Werbung hat sich
im Laufe der Jahre immer auch gewandelt
ohne ihren Gestaltkern zu verlassen. Dar-
aus ergeben sich natürlich auch Konse-
quenzen für den Markenwechsel. Wenn
Sie Brüche im Auftritt der Marke haben
und ihre Entwicklung nicht so ganz glatt
und smooth ist, dann können Ihnen natür-
lich Kunden verloren gehen. 
Also ganz grundsätzlich bedeutet das:
Marken müssen sich entwickeln, von da -
her gibt es natürlich zwangsläufig auch
immer wieder Veränderungen und Brüche
und das sind Ansätze dafür, Kunden zu
verlieren. Das ist das eine. Dummerweise
ist es aber andersrum genau so richtig.
Wenn Sie sich nicht entwickeln, verlieren
Sie auch Kunden, weil dann gesagt wird,
die Marke ist aber zu langweilig, die ist zu
altbacken geworden. Es ist also ein Dilem-
ma, in dem wir uns da immer wieder
befinden. Das ist das Grundsätzliche an
dem morphologischen Ansatz. Das waren
jetzt zur Einführung auf die Schnelle ein
paar Worte zur Systematik und Theorie,
mit der wir jetzt hier unterwegs sind und
das Ganze betrachten.
Wie verstehen wir jetzt im weiteren Mar-
ken? Wir gehen ja ganz klassisch davon
aus, dass Marken Markierungen sind, wie
es auch im Englischen mit Branding aus-
gedrückt wird. Sie sollen etwas markieren,
sie sollen Orientierung geben. Und sie
markieren aus unserer Perspektive in
einem Spannungsfeld ganz unterschiedli-
che Wirkungsfelder oder Wirkungseinhei-
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se: Die Zeitung wurde rechtzeitig ins Haus
geliefert, aber morgens ist dann so eine
Hektik gewesen. Dann habe man es nicht
geschafft, die zu lesen. Dann hat man sie
eingepackt, wollte sie unterwegs im Laufe
des Tages lesen, aber im Büro kann man
sie auch nicht mehr so einfach lesen, und
dann ist sie in der Tasche geblieben. Dann
ist man abends nach Hause gekommen, da
war aber so viel zu tun und die Kinder
waren auch noch da. Da hat man sich vor-
genommen, die Ausgabe am nächsten Tag
nachzulesen. Am nächsten Tag war aber
schon die neue Ausgabe da. Jetzt hat man
schon zwei. Und dann ging es unter Um -
ständen so weiter und der Effekt bei vielen
war: Sie kamen nach Hause und die Zei-
tungen stapelten sich. Und mit dem Sta-
peln der Zeitungen entstand auch ein
schlechtes Gewissen. Das musst Du doch
alles irgendwie noch mal … Und, was hat
man am Ende abgeschafft? Die ganze Zei-
tung. Die Argumente waren natürlich,
man kauft sich immer wieder eine, wenn
es passt. Am Ende sinkt aber dann doch
die Nutzungshäufigkeit deutlich. Was ist
der Hintergrund für dieses Phänomen?
Und da kommen wir auch zu dem, was
Frau Professor Koschate auch vorgestellt
hat: Wir haben eine kulturelle Verände-
rung in der Art und Weise, wie wir unse-
ren Alltag organisieren. Es ist so, dass
nach unseren Erkenntnissen der Alltag
heute nicht mehr so sehr an einem Tages-
gerüst oder einem Tageslauf orientiert ist.
Die Ordnung des Tagesablaufs ist zuneh-
mend individuellen Spielräumen und Frei-
räumen geopfert worden. Es fing an mit
der Gleitzeit und flexiblen Arbeitszeiten.
Früher beispielsweise war es so, dass es in

Irgendwie passte die Beilage nie so richtig
in den Tag. Der Effekt war, dass sie oft
wochenlang rumgeschleppt wurde, ohne
wirklich reinzugucken. Dennoch hatten
diese Studenten ein gutes Gefühl, weil sie
sich allein durch den Besitz der Beilage
irgendwie um die eigene Karriere geküm-
mert haben. Natürlich ist sporadisch auch
irgendwann mal reingeguckt worden.
Aber man merkte, es war schwierig, das in
den Alltag zu integrieren. 
Ein anderes Beispiel für Probleme bei der
Integration in den Tagesablauf ist die
Tageszeitung. Warum kündigen Leute
Zeitungsabonnements? Die Zeitungen ha -
ben seit Jahren leicht rückläufige Aufla-
gen, immer so ein Prozent im Jahr im
Schnitt. Einer der häufig genannten Grün-
de ist: „Ich habe keine Zeit.“ Und das ist ja
seltsam. Man denkt, das muss eine Ratio-
nalisierung sein. Denn vorher haben sich
die Leute Zeit genommen dafür, und wa -
rum nehmen sie sich jetzt keine Zeit mehr
dafür. Der Verdacht ist, die haben nicht
mehr die wirkliche Bindung an das Blatt.
Wenn Sie dem aber weiter nachgehen,
auch in den Tiefeninterviews, dann stellen
Sie fest, irgendwas stimmt da nicht; denn
die reden auch mit Leib und Seele von den
Zeitungen als etwas Erstrebenswertes und
es wäre schön, wenn man die hat. Und es
gibt tatsächlich bei sehr vielen Menschen
auch immer wieder den Versuch, Zeitun-
gen zu abonnieren, Kurzabonnements
oder Probeabos. Und die meisten sagen:
Ja, es wäre schon schön, wenn sie eine
Zeitung hätten. Und wenn Sie sich dann
aber schildern lassen, was passiert, wenn
sie die Zeitung abonniert haben, dann
erhalten sie meist Schilderungen wie die-
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Unternehmer beschreiben würden, dann
konnten Sie noch mit relativ großer Wahr-
scheinlichkeit davon ausgehen, dass die-
ser Unternehmer einen Mercedes fuhr,
dass er Anzüge trug, dass er wahrschein-
lich verheiratet war und dass er gerne
Zigarren rauchte und in die Kirche ging.
Ein bestimmtes Merkmal wie zum Bei-
spiel Beruf oder ein hohes Einkommen,
hatte eine gewisse Prognosekraft für Ver-
haltensweisen in anderen Bereichen wie
etwa in dem des Konsums. Wenn Sie mir
erlauben, das gleiche Beispiel jetzt auf die
heutigen Verhältnisse anzuwenden: Was
macht ein Unternehmer heute, was für ein
Auto fährt er heute? Welche Automarke?
Das wird schon sehr schwer, so etwas vor-
herzusagen. Wir haben eben das Beispiel
von Frau Prof. Koschate gehört vom neu-
en Postchef, der nicht mit einer klassi-
schen Edellimousine vorfuhr und vom
Pförtner abgewiesen wurde. Da hat der
Pförtner die Zeit nicht so ganz mitge-
macht. Man kann heute einfach nicht mehr
aufgrund der soziodemographischen Merk-
male die Automarke prognostizieren. Wie
ist es in den anderen Bereichen? Ein
Unternehmer trägt heute auch Anzüge,
zumindest gelegentlich, aber immer? Ob
er in der Kirche ist, ob er verheiratet ist ...?
Nach unseren Erkenntnissen und nach
unseren Hypothesen verhalten sich die
Menschen heute immer weniger gruppen-
orientiert, auch in ihrer Markenwahl. Man
nimmt sich immer mehr persönliche Frei-
räume heraus. Dies ist auch ein Effekt der
Zeit. Es ging seit den 1970ern, 80ern,
90ern darum, sich immer mehr individuel-
le Freiräume zu erobern und sich von da
aus sehr situativ nach Kontexten, nach

vielen Unternehmen noch eine Früh -
stückspause gab, in der sie legitimerweise
auch Zeitung lesen konnten. Das ist heute
verloren gegangen. Es gibt im Tagesab-
lauf nicht mehr viele legitimierte Räume
für Zeitungslektüre. Es ist heute so, dass
wir so viele individuelle Freiheiten haben,
unseren Tag zu gestalten. Dadurch holt
uns die Versatilität des Seelischen ein und
wir fangen an, uns eigentlich immer viel
zu viel vorzunehmen. Wir wollen das und
das und das am Tag noch machen und
schaffen wahrscheinlich sogar viel viel
mehr als Menschen vor 30, 40 Jahren. Wir
haben aber am Ende verrückterweise
immer noch das Gefühl: Mensch, was ich
alles nicht geschafft habe und gehen mit
einem schlechten Gewissen ins Bett. Da -
durch hat die Zeitung plötzlich zu wenig
Raum im Tageslauf. 
Und damit hätten wir jetzt einen weiteren
diagnostischen Hinweis für „Marken-
wechsel“. Wenn ein Angebot nicht mehr
in den Tageslauf passt, weil der Tageslauf
anders organisiert wird, haben Sie plötz-
lich Verluste und die Leute gehen in die-
sem Fall von der Marke Zeitung weg und
sie gehen woanders hin, nutzen beispiels-
weise andere Medienformen.
Der nächste Punkt sind Verfassungen.
Erlauben sie mir zunächst wieder, diese 
an Erfahrungen und Beispielen zu ent -
wickeln. Es ist so, dass wir feststellen,
dass die Menschen in ihrem Verhalten
sich zunehmend schwerer durch Größen
beschreiben lassen, die wir klassischer-
weise als soziodemographische Merkmale
bezeichnen, auch wenn es um die Marken-
orientierung geht. Wenn Sie in den 60er
Jahren des letzten Jahrhunderts einen
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fessor Koschate eben geschildert hat auch
aufgegriffen hat: die gute Erinnerung an
die Kindheit. Man gibt den Müttern heute
die Legitimation, selber auch wieder Kin-
derschokolade gemeinsam mit den Kin-
dern zu essen und hat dann auch eine rela-
tiv hohe Nutzung in einem anderen Le -
bensabschnitt. Ähnliche Effekte gibt es
übrigens auch bei anderen Marken wie
etwa MILKY WAY. Die Legitimation ist,
ich kaufe etwas für die Kinder, und dann
verwende ich es aber auch selber. Und
wenn man das letztlich dann auch werb-
lich legitimiert, erreicht man eine Ausdeh-
nung der Verwendungsmöglichkeiten. Die
Marke hat sich ausgedehnt in ihrer Kom-
petenz über den Lebensabschnitt hinaus
und gewinnt neue Konsumenten. 
Ein anderes Beispiel liefern die Heilwäs-
ser: Heilwässer waren mal irgendwie die
besonders guten Mineralwässer. Wenn je -
mand in eine gewisse gesundheitliche Be -
drängnis kam, war es gut für ihn, so etwas
zu trinken. Heute werden diese Heilwäs-
ser aber, wenn sie im herkömmlichen
Gewand auftauchen, wahrgenommen wie
ein Versehrtenausweis. Das heißt, nie-
mand möchte gerne mehr durch die Ver-
wendung von Heilwasser den Anschein
erregen, und das ist auch wieder ein Aus-
druck von Zeitgeist: „Ich bin alt und
gebrechlich.“ Und von daher gibt es viele
Menschen auch im höheren Alter, die ver-
rückterweise zwar gerne eine Grünglasfla-
sche nehmen, weil sie an Heilwässer
erinnert, aber dann bitte kein Wasser, wo
auch Heilwasser draufsteht. Hier geht es
für das Marketing darum, Strategien zu
entwickeln, mit denen man praktisch Heil-
wasser im neuen Gewand darstellt. 

Verfassung, nach Stimmungslagen auszu-
richten. Wenn man hier die Verfassung
nicht genau trifft, kann es dann ebenfalls
zu einem Markenwechsel kommen. Denn
die Berufs-/Einkommensgruppen verlie-
ren an Einfluss und die Verfassungen krie-
gen mehr Kompetenz von den Verbrau-
chern eingeräumt. 
Ich versuche jetzt, das noch mal etwas wei-
ter zu systematisieren. Wir kommen zum
Punkt Lebensabschnitte. Eine Marke kann
einen Lebensabschnitt markieren. Das
kann eine Kindheitsphase sein, wie zum
Beispiel Dr. Oetker-Eispiraten. Bravo oder
Clerasil sind andere Beispiele für einen
jungen Lebensabschnitt. Für den älteren
Lebensabschnitt wären das zum Beispiel
Heilwässer. Sie verlieren natürlich die
Leute immer dann, wenn Sie Produkte
haben, die so stark auf einen be stimmten
Lebensabschnitt fokussieren, dass sie
dafür stehen, siehe Bravo. Da gibt es eine
bestimmte Hoch-Zeit in der Verwendung
während eines bestimmten Lebensab-
schnitts. Hier haben Sie eine extrem starke
Nutzung, und dann ist das wieder vorbei. 
Jetzt ist die Frage, was macht man als
Marketingmanager damit? Es ist heute
eine gängige Strategie, dass ich das, wofür
jetzt mein Produkt steht, auch ausdehne
auf andere Lebensbereiche und Lebensab-
schnitte. Das ist bei der Bravo zugegebe-
nermaßen schwer. Und ich glaube, das ist
auch noch nie so wirklich ernsthaft ver-
sucht worden. Ich werde auch gleich ver-
suchen zu erläutern, warum es unserer
Ansicht nach vielleicht doch möglich sein
kann. Sehr erfolgreich ist es von Ferrero
mit den Kinderschokoladen versucht wor-
den, weil man den Effekt, den Frau Pro-
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es: „Generation Golf“, das sich darauf
bezieht. Und dennoch ist es dem VW-
Marketing gelungen, den VW-Golf auch
in die nächsten Generationen mit hinein-
zutragen. Und das kann man nicht genug,
glaube ich, würdigen, denn das ist sehr
sehr schwer. Also die hier angewandten
Strategien sind nach dem morphologi-
schen Prinzip, auf Entwicklung und Ver-
wandlung zu setzen, vorgegangen und
haben einen Brückenschlag zur anderen
Generation erreicht und den Zeitgeist
getroffen. Nur so können sich Lebensab-
schnittsmarken dauerhaft halten.
Was sind nach unseren Erkenntnissen die
neuen Herausforderungen, die die Ent-
wicklungen und Veränderungen in unse-
rer Kultur mit sich bringen? Darauf will
ich mich noch etwas stärker am Ende kon-
zentrieren. Herausstellen möchte ich drei
Punkte. Der erste Punkt: Der kulturelle
Bezugsrahmen für Marken verändert
sich, weil die Gesellschaft immer älter
wird. Der zweite Punkt ist die zunehmen-
de Individualisierung. Und der dritte
Punkt ist die Explosion des Angebotes
von Marken. Wir sind alle mit Marken
groß geworden. Das war ja nicht immer
so, dass die Marken eine solche Rolle
gespielt haben. Das ist im Grunde in der
Intensität, in der das jetzt passiert, eine
Nachkriegsgeschichte. Die Marken kann
man für einen Moment auch einmal als
ein geschichtliches Phänomen betrachten,
das auch eine gewisse Entsprechung zur
demographischen Entwicklung hat. Also
wir selbst haben die Marken ein Stück
weit hervorgebracht in unserer demogra-
phischen Entwicklung und von daher ist
es sinnvoll, auch darüber nachzudenken,

Eine weitere Herausforderung besteht dar-
in, dass eine Marke eine ganze Generation
markiert. Denn das ist erstmal schön und
dann später gefährlich. Gefährlich ist es
dann, wenn Marken wie Ernte 23 oder wie
die Camel oder auch eine Zeit lang die
Peter Stuyvesant eine bestimmte Altersge-
neration markiert haben, es aber dann ver-
säumt haben, sich selbst auch weiter zu
entwickeln. Das führte dazu, dass Men-
schen meiner Generation sich gegen die
Ernte 23- und Peter Stuyvesant-Raucher
abgrenzen konnten, weil sie für die Väter
und Onkels standen, gegen die wir rebel-
lieren wollten. Das war damals so. Wir
wollten mit denen nichts zu tun haben.
Aber genau so ist es dann auch uns ergan-
gen, als wir dann Camel geraucht haben.
Die folgenden Generationen haben dann
auch wieder gesagt, mit solchen Camel-
Rauchern wollen wir nichts zu tun haben.
„Der Weg lohnt sich“, das ist doch eine
Hippie-Phantasie, und das ist out. Also
wenn man zu sehr eine Generation auf die
Dauer markiert, dann kann man zwar viele
von der Generation halten, aber man ver-
liert auf die Dauer natürlich Leute, die
sagen, ich will mich selber entwickeln und
will nicht immer mit diesem Ausweis
einer Generation durch die Gegend laufen.
Und man hat natürlich Probleme, auch
neue Kunden dazu zu gewinnen, weil die
Menschen sich gerade davon auch wieder
abgrenzen wollen und können. Die Marke
wird dann eher ein Ausdruck von
Verkrus tung. 
Wo es sehr positiv gelaufen ist, ist der
VW-Golf. Eine ganz schwierige Marke-
tingherausforderung. Es gibt ja sogar ein
Buch, das sehr erfolgreich ist; Sie kennen
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Greisenköpfe drauf. Wenn man mal so
eine gewisse Distanz dazu hat, dann hat
das etwas Karikatureskes, finde ich. Geht
man etwas tiefer in der Analyse, kann man
die Stones auch wieder verstehen. Denn es
gibt überhaupt gar keine richtigen Bilder
mehr vom Alter, die interessant und
attraktiv sind. Wir haben Forschung zum
Thema Menopause betrieben und da
konnten wir feststellen, dass der Mangel
an positiven Bildern vom Alter eine große
Not darstellt. Die Menopause ist einfach
ein starker physiologischer Einschnitt, der
einem deutlich macht, die Fruchtbarkeit
ist nicht mehr gegeben. Aber wer bin ich
danach? Die Frauen sind hier auf der
Suche nach einem Bild. Es gibt in unserer
Gesellschaft zurzeit keins mehr. Die Frau-
en werden eigentlich dazu verdonnert, das
eher zu verschleiern, zu verharmlosen, gar
nicht offen damit umzugehen und sich
immer weiter schön und toll darzustellen
und insbesondere jung. 
Das ist in anderen Kulturen anders. Es gibt
zum Beispiel in Afrika Volksstämme, da
ist es so, dass die Frauen dann in den Rat
der Weisen mit einbezogen werden kön-
nen. Sie kriegen also neue Aufgaben, sie
bekommen auch neue Aufgaben in der
Kindererziehung. Gerade wenn Kinder-
probleme da sind, sollen sie mit eingrei-
fen. Hier in Deutschland gibt es so etwas
nicht. Da sind die Frauen ganz schnell die
„olle Omma“. Und das ist im Grunde nicht
besonders attraktiv. 
Also: Welche Strategien gibt es, die ent-
wickelt werden können bzw. zum Teil
schon betrieben werden, mit jungen Mar-
ken auch durchaus alte Zielgruppen anzu-
sprechen? Denn wir Alten sind schon alle

was wir da eigentlich produziert haben.
Alle drei Punkte sind Hintergründe für
den Markenwechsel.
Fangen wir aber mal an mit dem ersten
Punkt: Die Gesellschaft wird älter. Das
Interessante ist, dass wir seelisch immer
das haben wollen, was wir eben nicht krie-
gen oder was uns schwer fällt. Wenn die
Gesellschaft alt wird, will sie sich tenden-
ziell auch gerne immer am Jungen orien-
tieren. Als in Florida das Paradies der
Alten und der Rentner war, haben die sich
alle immer ganz betont jung gegeben. Und
es ist so, wenn Sie in Indien Filmplakate
für Hollywood-Filme sehen, die gemalt
sind, sind die alle dicker gezeichnet als die
Schauspieler wirklich sind, weil diese
dünnen Gestalten in Indien kein entspre-
chendes Ideal sind. Warum? Weil das
natürlich für viele Leute in Indien nach
wie vor schwierig ist, sich gut und regel-
mäßig zu ernähren. Ein weiteres Beispiel:
Bei uns in Deutschland gibt es oft in Zei-
tungen Jugendbeilagen oder -seiten. Die-
jenigen, die das am meisten lesen sind die
Alten, weil die wissen wollen, was „in“ ist,
was die Jungen machen. Und es ist auch
so, dass es heute ein großes Interesse gibt,
im Outfit jung zu wirken. Hierfür können
wir zwei Hintergründe ausmachen: Zum
einen natürlich, dass wir als Gesellschaft
älter werden. Zum anderen aber auch, dass
gerade die Generation, die jetzt älter wird,
eigentlich die ist, die immer behauptet hat:
„Trau keinem über 30.“ Nun sind die fata-
lerweise heute auch 60, 70. Das hat dann
merkwürdige Effekte – wie zum Beispiel
bei den Rolling Stones. Die Rolling Sto-
nes sind nach wie vor bemüht, junge, dün-
ne Körper zu haben; und dann sitzen da so
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pi-Mentalität entstanden, wie etwa in dem
Film „Wall Street“ inszeniert. Und in den
90er Jahren ist die zunehmende Individu-
alisierung noch weiter getrieben worden.
Wir hatten gelernt, wir können es uns
nicht nur gut gehen lassen, sondern wir
können es uns in den ganz unterschied-
lichen Facetten gut gehen lassen. Dies war
die Hoch-Zeit der Love-Parades. Es
herrschte eine Art Ganzjahreskarnevals-
stimmung. Für Psychologen übrigens total
interessant. Wenn man mal wirklich sehen
will, was in unserem Seelenleben so tobt,
braucht man nur hinzusehen, wie die Leu-
te sich kostümieren, auf welche Ideen die
da kommen. Da wird ein Stück weit das
Innerste nach außen gekehrt. Aber, es war
im Grunde immer eine Zeit, in der mehr
und mehr Individualisierung betrieben
wurde. 
Verrückterweise hat sich das, was am
Anfang ein Impuls war, zu mehr indivi-
duellem Freiraum heute verkehrt. Wir
hören nun häufiger: „Das ist jetzt aber zu
viel des Guten; wir brauchen wieder
bestimmte Normen und Regeln.“ Sie fin-
den das in der Diskussion über beispiels-
weise Nährwertkennzeichnungen, Koh-
lendioxidausstoß, Feinstaubplaketten etc.
Sie finden das aber auch, wenn Sie sich
mit Jugendlichen beschäftigen. Die sagen,
ich bekomme sehr wenig Anhaltspunkte
dafür, was richtig und was falsch ist. Es
gibt für mich sehr wenig Guidelines. Ich
kann nach allen möglichen Facetten mein
Leben gestalten. Aber was ist richtig, was
ist falsch? Und sie möchten gern wieder
klare Regeln haben. Von daher kann man
sagen: Wir hatten in den letzten Jahrzehn-
ten eine Individualisierung; die Marken-

scharf auf das, was die Jungen haben, und
das ist auch eine sehr erfolgreiche Strate-
gie. Aber was wirklich sehr empfehlens-
wert ist, ist danach zu gucken, was kann
man tun in der Zukunft, um für ältere
Menschen attraktive Bilder zu finden,
auch vom Altern. Da gibt es erste Versu-
che im Medienbereich, dass man bei-
spielsweise so etwas macht wie die line
extension von Brigitte. Auf dem Hinflug
hierher habe ich die Zeitschrift „best life“
gesehen – ganz eindeutig ein Magazin, das
sich an Männer wendet, die schon ein bis-
schen älter sind. Es ist eine Marketingauf-
gabe, wirklich attraktive Bilder vom Alter
zu finden, Bilder, die es durchaus einmal
gegeben hat. Früher waren es ältere Men-
schen, denen viel Erfahrung und Weisheit
zugetraut wurde, die eine eigene Kompe-
tenz hatten. Das ist heute nicht mehr so in
dem Umfang der Fall. Das zum Punkt
Alter und alternde Gesellschaft.
Der nächste Punkt ist die zunehmende
Individualisierung. Man kann die 68er
Studentenunruhen, die es so und ähnlich ja
in den meisten westlichen Ländern gege-
ben hat, verstehen als einen Aufbruch zu
immer mehr individueller Freiheit, also
einen Bruch mit Normen und Regeln, um
mehr persönliche Freiräume zu erlangen.
Die ersten Studenten noch in den 70er Jah-
ren haben das mit viel Ideologie gemacht.
Sie haben das gemacht mit Anleihen an
den Sozialismus, an den Kommunismus.
Die Folgegeneration, die 80er, also die
Generation Golf, die hatte schon verstan-
den, dass man die linke Ideologie dafür
gar nicht braucht. Die haben gesagt: Lass
den Quatsch mit der Ideologie, uns kann
es ja so gut gehen und daraus ist eine Yup-
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Mars Riegel oder vielleicht auch das Bröt-
chen vom Bäcker oder die Frikadelle vom
Metzger oder die Bifi von Unilever. Wäh-
rend bei Milka die Konkurrenz eher aus
dem Bereich von „Dany plus Sahne“
kommt oder aus bestimmten Praline-
Angeboten. So merkt man, durch diese
etwas stärkere Ausrichtung einer Verfas-
sung der Konsumenten, durch diese Indi-
vidualisierung, kommt es zu Marken-
wechseln, die man aber auch bitte nicht
falsch interpretieren darf. Man muss
sehen: Wo sind die heutigen neuen Wett-
bewerber? Strategien, Markenausrichtung
sollten sich heute verstärkt an Verfassun-
gen und vielleicht weniger an demogra-
phischen Merkmalen allein orientieren.
Zum Schluss der letzte Punkt: Die Explo-
sion der Markenangebote. Die Anzahl der
Markenangebote ist in den letzten Jahrzehn-
ten explodiert. Das ist nun mal so, wenn
man ein Erfolgsrezept hat. Mit der Marke
funktioniert das gut; und dann machen es
natürlich immer mehr. Wenn aber eine Mar-
ke Markierung ist, funktioniert das denn
auch noch, wenn alle markieren? Dann
haben Sie so einen Effekt wie in einem
Schilderwald. Dann haben Sie Konfusion.
Und interessanterweise ist genau das jetzt
auch passiert. Die Konsumenten spielen uns
das immer mehr zurück. Es ist wie ein Mar-
kenflimmern. Oder wenn Sie es so ein bis-
schen plastischer formuliert haben wollen
mit einem Zitat aus einer Discountstudie
von uns: „Ich gehe an 12 Meter Joghurt vor-
bei und an 7 Meter Frischkäse.“ Und da sind
lauter unterschiedliche Marken. Und wenn
Sie nur mal Frischkäse sehen: Da haben Sie
BRESSO, da haben Sie Le Tartare, da
haben Sie Philadelphia, da haben Sie

verwendung löste sich mehr und mehr von
gruppenorientierten Verhaltensweisen.
Sie ist heute mehr verfassungsorientiert;
und die heutigen Verbraucher sind in
ihrem Verhalten eher multiple, schizo -
phrene Persönlichkeiten und wechseln
deshalb Marken auch schneller. 
Das Wichtige ist aber: sie sind letztlich
den Marken oft treuer als man so meint.
Wir haben eine Untersuchung im Schoko-
ladenbereich gemacht. Da gibt es Milka
Tafelschokoladen und Ritter Tafelschoko-
laden. Und es herrscht eine hohe Wechsel-
frequenz und eine hohe Parallelverwen-
dung. Aus einer rein betriebswirtschaft-
lichen Perspektive betrachtet wäre das ein
Hinweis darauf, dass die Marken nicht
genügend differenzieren und von daher
eine gewisse Wechseltendenz besteht.
Wenn Sie sich das aber vor dem Hinter-
grund des Verfassungsmarketing ansehen,
stellen Sie fest, dass die Schokoladen in
ganz unterschiedlichen Verfassungen
genutzt werden: Milka ist eher eine Mar-
ke, die für die „zartschmelzende Versu-
chung“ steht, welcher Sie sich gerne viel-
leicht zu Hause mal am Abend hingeben,
vielleicht mit dem Liebsten oder der Lieb-
sten zusammen. Dann wird die schön
weggefuttert. Es hat so etwas narzisstisch
Anheimelndes, wenn Sie so wollen. Dage-
gen ist Ritter – quadratisch, praktisch, gut
– eher so ein Stoff, mit dem ich unterwegs
sein kann, eine Art Kraftstoff. Es gibt viel
mehr Outdoor-Konsum als bei Milka. Die
beiden Marken werden deswegen häufig
parallel verwendet, weil sie in unter-
schiedlichen Verfassungen und Kontexten
verzehrt werden. Der eigentliche Wettbe-
werber für Ritter sind eigentlich eher die
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Moment für den Dialog –: Ich glaube, wir
müssen im Marketing, das kann ich ja als
Nichtbetriebswirt vielleicht mal sagen,
und damit möchte ich gerne auch schlie-
ßen, wir müssen das Ubiquitätsprinzip
aufgeben. Warum? Mit dem Ubiquitäts-
prinzip schaffen wir im Marketing unser
eigenes Grab. Denn es ist so, wenn ich
überall die Produkte in der gleichen Qua-
lität und jederzeit und überall bekommen
kann, was passiert denn dann? Dann sagt
der Handel: Worüber kann ich mich noch
differenzieren? Es gibt zwei Möglichkei-
ten der Differenzierung, die der Handel
dann noch hat: Die eine ist der Preis. Und
das schadet wieder dem Markenartikler
am Ende. Und die zweite Möglichkeit
besteht darin, eigene Marken aufzubauen.
Das schadet dem Markenartikler auch.
Also gerade indem ich überall mit der
gleichen Qualität erhältlich bin, werde ich
auch austauschbar, insbesondere wenn es
so viele Marken gibt, wie wir sie jetzt im
Moment haben. 
Wir müssen darüber nachdenken, wie wir
wirklich wieder eine Begehrlichkeit für
die Marke aufbauen. Eine Möglichkeit
besteht darin, unterschiedliche Angebote
je nach Vertriebskanal anzubieten, was ja
zum Teil schon gemacht wird. Aber ich
würde noch weitergehen. Ich finde es ein
ganz interessantes Beispiel, dass Puma
eine zeitlang mal die Rennfahrerschuhe,
die extrem begehrlich waren, bewusst
knapp gehalten hat. Die Händler haben
gesagt, wir würden gerne eure Ware
bekommen. Sie haben aber nicht so viel
bekommen, wie sie vielleicht hätten abset-
zen können. Was ist dann passiert? Dann
ist plötzlich die Marke wieder begehrlich

BUKO, da haben Sie Almette; und dies
könnte ich noch durch viele weitere Marken
ergänzen. Jetzt sagen uns die Konsumenten,
die enthalten alle Natur, Kräuter der Pro-
vence und Basilikum-Tomate. Und wenn
eine Marke eine neue Variante heraus-
bringt, dauert das keine vier Wochen, dann
hat die nächste Marke die auch. Da markie-
ren Marken nichts mehr. Warum soll ich
dann einen Markenmehrwert bezahlen? 
Das halte ich mit für das größte Problem,
in dem wir im Moment unterwegs sind.
Sie haben verschiedene Effekte, die sich
auf den Markt auswirken. Der erste Effekt
ist, dass der Handel Sortimentsmarken
aufbauen kann. Ein Beispiel hierfür ist bei
Plus die Marke Vita Vital. Sie führt durch
das gesamte Sortiment, weil sie sagt, über-
all wo Vita Vital draufsteht, ist das ernäh-
rungsphysiologisch wertvoll. Damit habe
ich aus Sicht der Konsumenten nicht mehr
beliebige Austauschware 12 Meter lang,
sondern ich habe eine neue Markierung
unter dem Aspekt ernährungsphysiolo-
gisch wertvoll, und ich werde quer durch
das Sortiment geführt. Das ist eine Kom-
plexitätsreduktion, was eine wirklich tolle
Markierung in einer Welt der explorieren-
den Markenangebotes ist. 
Eine andere Entwicklung geht hin zu
„breiteren“ Industriemarken. Frau Profes-
sor Koschate hatte Nivea hier erwähnt.
Diese Marken sagen: „Ich begleite Dich
über mehr als ein Produkt hinaus.“ Das ist
dann auch eine Entlastung, da muss ich
nicht noch nach links und rechts gucken.
Sie können sich aber auch spezialisieren.
Auch die Spezialisten haben ihren Erfolg. 
Last but not least der letzte Gedanke – und
das finde ich vielleicht das radikalste
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nicht gelingt, wird man weiter in einer
hohen Erpressbarkeit unterwegs bleiben.
Daher lautet meine letzte These: Ich bin
dafür, dass wir das Ubiquitätsprinzip als
goldene Regel abschaffen. Man muss wie-
der mehr Differenzierungen schaffen, um
das Markenflimmern zu beseitigen und
der Marke in der taglichen Diskussion
wieder eine gehörige Position und Stel-
lung zu verschaffen. 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

geworden, auch beim Handel. Heute ist es
doch überwiegend so – seien wir doch mal
ehrlich –, dass das Machtgleichgewicht
vor allem zwischen Industriemarke und
Handelsmarke ja sehr stark in Richtung
Handel ausgeschlagen hat und im Grunde
braucht die Marke, um sich erfolgreich
vermarkten zu können, hier auch wieder
Machtpositionen. Und sie muss auch den
Mut haben, nach meiner Ansicht, sich
auch mal zu verknappen, um wieder
Begehrlichkeiten zu schaffen. Wenn das
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D I S K U S S I O N

v. l. n. r.: Prof. Dr. Nicole Koschate, Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler, Jens Lönneker



Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Meine Damen und Herren, ich begrüße
Sie zunächst mal im Stehen, denn das
Podium ist ein bisschen versenkt. Also ich
hoffe, dass Sie uns dennoch gut genug
sehen können. Erst mal herzlich willkom-
men zu der offenen Diskussion mit
Podium und Publikum im Wechsel. Dazu
eine Bitte: Gehen Sie an eins der bereitge-
stellten Mikrofone und vergessen Sie bitte
nicht, Ihren Namen, auch wenn Sie wohl-
bekannt sind, und die Zugehörigkeit zu
einer Institution zu nennen, denn das brau-
chen wir für die Mitschrift, für die Publi-
kation, um Ihre Rede identifizieren zu
können.
Nur als Einstieg in die Diskussion: Frau
Koschate hat ja eine sehr schön struktu-
rierte Darstellung geboten, die nach einer
Übersicht über Ursachen des Marken-
wechsels generell in Phasen des Haus-
haltslebenszyklus und in einschneidende
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Lebensereignisse unterschieden hat.
Wobei es zwischen diesen beiden Phäno-
menen natürlich Überschneidungen gibt.
Die Geburt eines Kindes als einschneiden-
des Lebensereignis; die ist beispielsweise
typisch für eine bestimmte Phase im
Haushaltslebenszyklus. Sie haben beim
Haushaltslebenszyklus von Bruchstellen,
die mit einer gewissen Gesetzmäßigkeit
entstehen, gesprochen. Herr Twardawa
von der GfK pflegt da von Soll-Bruchstel-
len zu reden. Das sind bestimmte Phasen,
die auch mit gewissen finanziellen Konse-
quenzen für den Haushalt einhergehen.
Das Budget wird relativ knapper bei einer
wachsenden Familie und dadurch wird
vielleicht ohne Antrieb von der Einstel-
lung zu Marken her aus finanziellen
Zwängen ein Wechsel zu einer im Preis
niedrigeren Marke hervorgerufen. Ich
wollte Sie aber fragen: Sind es denn nach
Ihren Daten oder auch nach Vermutungen,
die Sie haben, vor allen Dingen im Fami-
lienlebenszyklus diese finanziellen Been-
gungen, die zumindest vorübergehend
auftreten können, oder sind es eher auch
andere Einflussgrößen des Markenwech-
sels, wie zum Beispiel eine Einstellungs-
änderung, die diese Bruchstellen bewir-
ken? Können Sie da eine Tendenz, Ver-
mutung oder sogar Daten nennen?

Professor Dr. Nicole Koschate

Ja, es ist auf jeden Fall ein Mix von Fak-
toren. Das ist ja auch das Interessante an
der Lebenszyklusbetrachtung, dass hier
eine Reihe von Faktoren gemeinsam wir-
ken. Die in meinem Vortrag angesproche-
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nen Effekte lassen sich nicht ausschließ-
lich über das Einkommen erklären. Das
zeigen auch empirische Untersuchungen,
in denen Einkommenseffekte explizit
kontrolliert werden. 

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Ich habe das nur deswegen gefragt, Frau
Koschate, weil natürlich die jeweils domi-
nierende Einflussgröße auch ausschlagge-
bend für die geeigneten Maßnahmen der
Unternehmungen ist. Wenn das die finan-
ziellen Gründe sind, dann stellt das be -
stimmte Herausforderungen an die Mar-
kenpolitik, auch was die Sortimentsgestal-
tung betrifft, und an die Distributionspoli-
tik. Oder sind es andere Gründe wie
erhöhtes Varietätsstreben? Ich fand das
sehr schön, was Sie über die älteren Men-
schen und deren Lustigkeiten, neue Mar-
ken zu wählen, uns an Daten gezeigt
haben. Das fordert jeweils andere Gegen-
maßnahmen heraus. Deswegen glaube ich
auch, es ist eine Mischung, wie Sie es eben
sagten. Aber das macht uns ein bisschen
ratloser, was die Empfehlungen für die
Markenpolitik der Unternehmen betrifft,
d. h. wie man dieser Neigung zum Wech-
sel oder dem Zwang zu Wechsel-Soll-
bruchstellen entgegenwirken kann. Da
gibt es kein einfaches Rezept natürlich,
aber vielleicht auch wieder eine Tendenz.

Professor Dr. Nicole Koschate

Einfache Rezepte gibt es leider selten,
sonst wären wir sicherlich heute auch

nicht hier. Insgesamt einfacher zu gestal-
ten dürfte sicherlich eine Markenpolitik
sein, die sich an den verschiedenen Le -
benszyklusphasen von Haushalten orien-
tiert. Diese Phasen lassen sich relativ gut
voneinander trennen. Und hier spielen ins-
besondere demografische Kriterien eine
große Rolle. Größere Herausforderungen
an die Markenpolitik stellt aus meiner
Sicht die Perspektive der einschneidenden
Lebensereignisse dar. Denn einschneiden-
de Lebensereignisse sind häufig schwerer
greifbar und laufen häufig individuell ver-
schieden ab. 

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Ich denke, auf die Strategien der Unter-
nehmungen, die sich da anbieten, kommen
wir auch noch. Herr Plüss hat sich gemel-
det.

Jürgen Plüss, G·E·M Kuratorium

Frau Professor Koschate, es gibt natürlich
eine große Welt neben der Konsumgüter-
welt, die Sie im Wesentlichen betrachtet
haben. Es ist die der Gebrauchsgüterwelt
und Dienstleistungswelt. Und da ist ein
Aspekt Brüche im Leben oder wenn wir
über Demographiewandel sprechen ältere
Konsumenten, zu überzeugen und zu Mar-
kenwechsel zu bringen, indem Leistungs-
angebote deutlich differenziert werden.
Nicht nur durch Spielen mit dem Thema
Preis, Kondition, Aktion wie auch immer,
was Sie zitiert haben, sondern echte Leis -
tungsangebote. Marken definieren sich
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über Produkte, und Produkte müssen sich
auch über Leistung differenzieren. Und
wenn wir über Demographiewandel re -
den, dann ist das nach meiner Beobach-
tung – und da wollte ich Ihre Meinung
dazu hören – etwas, wo viele Unterneh-
men heute weggucken. Alte Menschen
zum Beispiel wollen Produkte anders, d. h.
leichter bedienen. Die müssen leichter
sein, müssen größer gedruckt sein, sie
müssen leichter erklärbar sein, sie müssen
sich erschließen, ohne große Handbücher.
Alles das, was heute im Prinzip Leute
nervt, wenn sie jung sind, nervt genau so
alte Leute, wenn nicht noch viel mehr.
Also mir fehlt so die variable Leistung,
Innovation, Segmentationsangebote für
Menschen in diesen Altersbrüchen, die
hochgradig natürlich Markenwechsel ver-
ursachen können, weil diese Angebote
besser in das Fit der Bedürfnisse dieser
Menschen passen als vielleicht andere.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Vielleicht haben Sie da noch ein Argu-
ment für Herrn Plüss, der kommt ja aus der
Gebrauchsgüterindustrie und da geht es
um Bedienungsanleitung etc. (Miele).

Professor Dr. Nicole Koschate

Generell lassen sich die Überlegungen aus
meinem Vortrag auch auf die Gebrauchs-
güterindustrie übertragen. Ich hatte ja im
Rahmen meines Vortrags das Möbelbei-
spiel angeführt. Darüber hinaus sprechen
Sie einen wichtigen Punkt an: in den ver-

schiedenen Lebenszyklusphasen des
Nachfragers ist es häufig erforderlich,
Funktionalitäten eines Produktes anzupas-
sen. Dies betrifft sowohl Anbieter von
technischen Produkten wie z. B. Automo-
bilhersteller als auch Anbieter von Dienst-
leistungen. Erst gestern habe ich einen
Prospekt über Produkte für Senioren in
den Händen gehabt. Handys für Senioren
haben z. B. ein deutlich größeres Display
und größere Tasten. D. h. die Haushalts-
lebenszyklus-Perspektive hat auch ent-
sprechende Konsequenzen für die Pro-
dukt- und Sortimentspolitik.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Vielen Dank. Herr Diller hatte die nächste
Wortmeldung.

Prof. Dr. Hermann Diller, Universität 
Erlangen-Nürnberg

Ich diskutierte mit Frau Koschate auch auf
dem Gang über das Thema. Trotzdem
möchte ich es hier thematisieren. In bei-
den Referaten scheint mir eigentlich die
Botschaft zu stecken, dass der klassische
Lebenszyklus nicht mehr trägt. Sie knüp-
fen zwar am Haushaltszyklus noch an,
Frau Koschate, aber gehen dann eigentlich
über zu einer Lebensereignisbetrachtung,
und wir wissen, heute heiraten auch noch
viele 60-Jährige oder verlieben sich 70-
Jährige oder verreisen 80-Jährige, was sie
früher nur in den 20er Jahren getan haben
und so weiter. Und Sie sprechen ja auch,
Herr Lönneker, von Verfassungen, die
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eigentlich altersunabhängig sind. Inter-
pretiere ich also richtig, dass wir eigent-
lich an der Auflösung des Lebenszyklus
sind und dass wir vielmehr an Problem-
stellungen, die lebensphasentypisch sind,
denken müssen, aber in ganz unterschied-
lichem Alter auftreten können? Also bei-
spielsweise emotionale Stimulierung ist
vielleicht dann eher ein Jugendproblem,
das eine Marke lösen muss. Und das schö-
ne Zuhause, das Cocooning ist vielleicht
in einer anderen Lebensphase dann rele-
vant, dass wir also auch in der Markenpo-
litik wegkommen müssen vom Zielgrup-
pendenken hin zum differenzierten Pro-
blemlösungsdenken. Das scheint mir so zu
sein mit Blick auf Ihr Beispiel von der
Marke Nivea, die uns das ganze Leben
begleitet; Hautpflege ist ein Lebenspro-
blem in unterschiedlichen Facetten. Ande-
re Probleme sind vielleicht ein Lebensab-
schnittsproblem. Also kann man das zu
der These verdichten: Weg vom standardi-
sierten Lebenszyklus in Jahren gerechnet
hin zu einem Problemzyklus?

Professor Dr. Nicole Koschate

Nein, ich denke nicht, dass man das Haus-
haltslebenszyklus-Konzept komplett auf-
geben muss. Es ist jedoch wichtig – und
das haben Sie sehr schön angesprochen –,
dass neue Entwicklungen aufgegriffen
und integriert werden. Die Untersuchung,
auf die ich mich im Rahmen meines Vor-
trages beziehe, hat gerade diesen Versuch
unternommen und aufgezeigt, dass es
neben dem klassischen Familienlebenszyk -
lus andere typische Verlaufsmuster, den-

ken Sie z. B. an sogenannte Patchwork-
Familien, gibt. Eine differenziertere Be -
trachtung ist notwendig. Das Konzept des
Lebenszyklus ist aus meiner Sicht weiter-
hin tragfähig und hilfreich.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Vielleicht darf ich diese Frage von Herrn
Diller auch an Herrn Lönneker weiterge-
ben: Auflösung der klassischen Lebenszyk -
len, Fragezeichen.

Jens Lönneker

Ich glaube, dass die Welt da komplexer
geworden ist und sich von daher die
Anforderungen, solche Lebenszyklen zu
systematisieren tatsächlich deutlich er -
höht haben. Und dass man im Zweifel
eben auch überlegen sollte, ob man nicht
über andere Konzepte einfacher systema-
tisiert, wie etwa mit dem Verfassungsmar-
keting – also indem man anders an ein
Ereignis herangeht oder an den Kontext.
Grundsätzlich ist es nach wie vor jedoch
sehr sinnvoll, danach zu sehen, wie sind
diese Lebenszyklen denn jetzt heute orga-
nisiert. Aber da gilt nach meinem Dafür-
halten auch dieses Prinzip von Gestalt und
Verwandlung. Nehmen wir mal wieder
das Beispiel der Zeitung. Es ist so, dass die
Zeitungen lange Zeit den Eindruck hatten,
sie verlieren im jungen Bereich deutlich
stärker. Aber wie sich immer mehr jetzt
herausgestellt hat, ist es einfach so, dass
sich die Adoleszenzphase gestreckt hat.
Also dass Leute viel später in den Beruf
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einsteigen und dass damit ein typisches
Motiv, nämlich die Haushaltsgründung,
jetzt bin ich ein gestandener Mensch und
jetzt kommt noch die Zeitung dazu, sich
weiter nach hinten verlagert hat. Von da -
her ist es wichtig, sehr genau hinzu -
gucken, wie sich auch die Lebensphasen
immer wieder neu organisieren.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Ich finde es sehr vornehm, dass Sie die
ewigen Studierenden, die im Rentenalter
in den Beruf eintreten, als verlängerte
Adoleszenz bezeichnen. Sehr gute Be -
zeichnung! Ich sehe nicht jede Wortmel-
dung so genau, aber es ist alles genau
regis triert. Ich sehe manchmal nur die
Kopfspitze.

Dr. Adrian Weser, Bauer-Verlagsgruppe

Ich habe eine Frage, die geht wahrschein-
lich mehr in Richtung von Herrn Lönne-
ker. Ich halte jetzt mal fest an den Lebens-
zyklen und denke mal an den Lebenszyk -
lus nach der Familienphase, also diese
Wachstumszielgruppe. Ich denke mal so
an den Lebenszyklus round about 50 bis
round about 70. Ich habe zum einen die
Frage: Haben Sie Erkenntnisse über die
Psychographie dieser Zielgruppe? Sie ha -
ben so ein bisschen etwas mit Stichworten
darüber gesagt. Aber das war nur so mo -
saiksteinartig. Und zum zweiten: Unter-
scheiden sich die Leute, die man gewin-
nen will von denen vor 20 oder vor 10 Jah-
ren? Das wären meine beiden Fragen.

Jens Lönneker

Jetzt bringen Sie mich ein bisschen in die
Zwickmühle. Wir sind gerade jetzt dabei,
eine Seniorenstudie zu vermarkten und da
sind wir noch in dem Obligo gegenüber
unseren Auftraggebern. Wenn ich jetzt
hier vollmundig sagen würde, das und das
haben wir rausgefunden, täte uns das,
glaube ich, nicht sehr gut. Also ich würde
am liebsten sagen, lassen Sie uns doch in
einem halben Jahr nochmal darüber reden,
da wäre es einfacher. Aber es gibt tatsäch-
lich Befunde. Wir haben ungefähr fünf
sehr unterschiedliche Ausprägungen ge -
funden, wie mit dem Altern umgegangen
wird. Das geht von einfach so zu tun, als
ob alles irgendwie dann doch weitergeht
bis hin zu, sagen wir mal, auch etwas
nachholen, was man gerne in der Jugend
gemacht hätte, wie Weltreisen, Verrückt -
heiten etc. Da gibt es sehr unterschiedliche
Ausprägungsformen.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Ja, in der Reihenfolge habe ich Herrn
Brandtner als nächsten notiert.

Michael Brandtner, 
selbstständiger Markenberater

Meine Frage: Ist es überhaupt wünschens-
wert, dass Marken Menschen über alle
Lebenszyklen begleiten? Ist nicht die
Gefahr sehr groß, auch für Nivea, dass
man irgendwann die Marke der Mutter
wird und irgendwann die Marke der Groß-
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mutter und damit neuen potenziellen jün-
geren Konkurrenten die Jugend zuführt?
Wenn 80-Jährige Coca-Cola trinken,
muss da nicht der 15-Jährige zu Red Bull
greifen oder jemand anderes zur Bionade
oder demnächst zu fritz-kola? Oder wenn
80-Jährige Levi’s tragen. Für Levi’s ist es
ja schön, wenn Leute von 20 bis 80 Levi’s
tragen. Aber ist die Gefahr nicht sehr groß,
dass ich irgendwann überaltere und dann
mit meiner 80-jährigen mich in Richtung
Grab begebe?

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Wer möchte von Ihnen beiden?

Jens Lönneker

Sie haben natürlich recht. Wenn Sie alles
wollen, können Sie auch dann wieder sehr
viel verlieren. Die Gefahr in so einer ganz
breiten Abdeckung einer Marke besteht
genau darin, dass man dazu einlädt, sich
davon wieder abzugrenzen. Da muss sich
jede Marke fragen, was sie sich zutrauen
kann. Und das Risiko ist an der Stelle sehr
groß, das stimmt.

Frank Mayerhofer, Intersnack 

Sie haben mich gerade sehr zum Zweifeln
gebracht. Wir haben phantastische Chips-
Marken wie „Funny fresh“ und unser
Geschäftsmodell besteht darin, dass wir
den klassischen LEH inklusive Teile des
Hard-Discounts nutzen, um dort unsere

Produkte zu positionieren, sie bewerben
und dort nach Verfassung die Menschen
abholen. Klassische Konsumanlässe sind
zum Beispiel Fußball. Jetzt haben Sie vor-
hin gesagt – und ich habe überlegt, wenn
ich mit dieser Botschaft nach Köln
zurück kehre –: Ihre Marke ist ein Beitrag
zum Markenflimmern. Gucken Sie, dass
Sie kanalspezifisch arbeiten. Welchen
Kanal nehme ich denn jetzt? Welcher
Kanal passt zu mir? Welcher Kanal
erlaubt mir jetzt, mich markenspezifisch
besser aufzustellen? Ich bin da ein biss -
chen ratlos.

Jens Lönneker

Dass das nicht von heute auf morgen pas-
sieren kann, ist mir klar. Wir haben hier
ein Forum, so etwas zu diskutieren.
Warum nicht mit unterschiedlichen Mar-
ken unterschiedliche Kanäle abdecken?
Wenn Sie z. B. die Schweizer Handels-
landschaft sehen, dann haben Sie dort mit
Migros und Coop zwei Riesen im Handel,
die ein sehr unterschiedliches Sortiment
haben, die aber darüber tatsächlich in
einer ganz anderen Art und Weise auch
Markenpolitik machen können und, das ist
ein Argument, die eine ganz andere Wert-
schöpfung realisieren können. Also die
Preisstellung ist einfach in der Schweiz
deutlich höher und es gibt viele Hinweise
darauf, die sagen, dass Markenprofile
davon profitieren. Und da ich darüber
auch differenziert kommunizieren kann,
ist die Austauschbarkeit geringer und ich
erreiche tatsächlich auch diese Wert-
schöpfung und die Akzeptanz der Preise.
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Und dann wäre es ja konsequent zu sagen:
Warum denn nicht auch mit unterschied-
lichen Angeboten in den verschiedenen
Kanälen auch unterwegs zu sein? Das ist
der Grundgedanke.

Frank Mayerhofer 

Noch eine Nachfrage. Jetzt ist es ja so,
dass die Einkaufsstättenwahl – zumindest
in Deutschland – die Markenwahl gerade
bei schnelldrehenden Konsumgütern be -
einflusst. Das heißt: Außer bei Eckartikeln
gehen die Leute in den Laden ihrer Präfe-
renz. Muss ich da nicht einer Distribu-
tionsstrategie folgen, die Überall-Erhält-
lichkeit zum Maßstab hat? Ich finde das
eine sehr wichtige Diskussion.

Jens Lönneker

Also, Sie folgen sicherlich dann der
Distributionsrealität. Dennoch: Das Ubi-
quitätsprinzip fallen zu lassen, läuft darauf
hinaus, dann den einzelnen Händler ja
wieder auch stärker zum Partner dafür zu
bekommen, dass ich für ihn spezifische
Angebote mache, die der andere nicht hat.
Denn das ist ja Händlerkompetenz. Komm
zu mir, denn das, was ich habe, kriegst Du
woanders nicht. Wenn aber von der Mar-
kenartikelseite gesagt wird: Wir sind über-
all erhältlich – dann gebe ich dem Händler
keine Differenzierungsmöglichkeit. Für
den Konsumenten ist es aber am Ende
dann natürlich egal, ob jetzt aus ihrem
Hause das eine und das andere auch
jeweils in unterschiedliche Kanäle

kommt. Der ist dann zufrieden, wenn er
eine klare Differenzierung hat.

Frank Mayerhofer 

Ich werde noch einmal darüber nachden-
ken. Aber ich glaube, erst morgen. Doch
das große Problem ist: die Realität schlägt
dann das Konstrukt des Wunsches.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Sie haben ja jetzt eigentlich eine Domi-
nanz der Einkaufsstättenwahl über die
Markenwahl zum Ausdruck gebracht. Da
könnte Herr Diller viel dazu sagen, da lief
ja mal eine Dissertation über den Zu -
sammenhang von Markenwahl und Ein-
kaufsstättenwahl. Da schien mir das nicht
so einseitig gerichtet, aber das nur neben-
bei. Herr Seidler hat die nächste Wortmel-
dung.

Jürgen Seidler, G·E·M Vorstand

Das passt exakt zu dem, was der Vorred-
ner gerade gesagt hat. Ich habe zu Ihrem
letzten Chart eine völlig gegenteilige The-
se. Sie haben mit Recht geschildert, dass
wir eine Markenexplosion haben. Mar-
kenflimmern, das ist sicher ein Problem
für den Verbraucher. Insbesondere auch,
dass bei gleichen Marken jetzt die Sorti-
mente aufgebläht werden. Diese Inflation
von Produkten in der Breite und Tiefe
einer Marke führt häufig zur Auflösung
des Markenkerns und damit zur völligen
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Verwirrung beim Verbraucher. Das ist die
Ist-Situation. Aber Ihre Verknüpfung jetzt
mit der Ursache und dann der Lösung –
und da teile ich voll die Meinung des Vor-
gängers – ist nicht, dass wir auf die Ubi-
quität verzichten. Die Breite der Distribu-
tion ist in der Konsequenz abhängig von
der Stärke der Marke. Also je stärker eine
Marke, also der Vorverkauf und die
Schaffung von Nachfrage beim Verbrau-
cher, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit
von breiter und tiefer Distribution. 
Wir müssen unterscheiden zwischen Mar-
ke und Produkten. Das ist nämlich auch
ein Punkt, der immer wieder in der
Diskussion vermischt wird. Wir reden
über Produkte, aber wir meinen Marke.
Und das ist nicht dasselbe. Also Sie kön-
nen zum Beispiel, das wird von einigen
Herstellern gemacht, markenkanalspezifi-
sche Strategien bei gleichen Marken mit
unterschiedlichen Angebotsstrukturen an -
wenden, also Packungsgrößen zum Bei-
spiel. Packungsgrößen ist auch ein Thema,
was innerhalb der demographischen Ent-
wicklung eine große Rolle spielt, nämlich
das Zuschneiden auf die Bedarfssituation
von individuellen Gruppierungen. 
Also, das Aufgeben der Ubiquität ist aus
meiner Sicht nicht eine Kausalität ihres
Ist-Zustandes. Und zweitens wäre das eine
gefährliche Situation, weil am Schluss
arbeiten Sie letztlich dann für Kanäle,
sprich, für begrenzte Distribution. Und
das Beispiel Schweiz ist natürlich kein
Beispiel für uns, Gott sei Dank, weil wir
dann natürlich hier mit völlig autonomen,
mit zwei großen Handelskanälen zu tun
hätten, die den Markt abdecken. Und
Migros ist per definitionem ein Eigenmar-

kenproduzent, also mit fast keinen Her-
stellermarken. Sie haben dort eine Situa-
tion, die überhaupt nicht typisch ist, Gott
sei Dank, und deswegen auch nicht über-
tragbar. Also ich teile nicht Ihre These der
Aufgabe der Ubiquität. Die Konsequenz
für den Markenhersteller ist natürlich,
dass er sich diesem Dilemma stellt und
überlegt, wie er seine Marke positioniert
und inwieweit er die Ausdehnung im Port-
folio, also in Richtung der Dachmarke, der
Produktbreite nicht überdehnt, um die
Prägnanz der Marke klar zu definieren und
aufrecht zu erhalten. Da würde ich noch
gerne Ihre Meinung zu hören.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Ja, das war das Statement eines alterfahre-
nen Markenartiklers. Nicht unmittelbar
eine Frage, aber anreizend genug für bei-
de, glaube ich.

Jens Lönneker

Wo ich Ihnen erst mal grundsätzlich
zustimme, das ist, dass es keine Kausalität
ist. Ich gehe aber so weit, dass ich glaube,
dass das Ubiquitätsprinzip erstmal auch
dazu beiträgt, dass dieses heutige Phäno-
men des Markenflimmerns entstanden ist.
Die Kausalität besteht aber jetzt nicht da -
rin, zu sagen, man sollte es notwendiger-
weise aufgeben. Das ist eine Hypothese,
die ich entwickelt habe. Die soll auch hier
sicherlich ein Stück weit provozieren. Es
gibt so ein paar Punkte, die sich prächtig
lohnen würden, zu vertiefen. Also inwie-
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weit ist die Schweiz vergleichbar oder
nicht. Wir können auch mit einem gewis-
sen Recht sagen: na ja gut, jetzt gibt es in
Deutschland so viele Anbieter – wir haben
nicht nur zwei, das stimmt – aber man
könnte auch, wenn man es ein bisschen
runterrechnet, sagen, wir haben vielleicht
vier angesichts der Konzentration im
LEH. Dann wären es ja auch nicht so viel
mehr. Worauf ich hinaus will ist, ich glau-
be, wenn ich Ihnen jetzt richtig zugehört
habe, dann sind das ja durchaus Rezeptu-
ren, die Sie vorgeschlagen haben, mit
denen im Moment versucht wird, den
Markt zu bearbeiten. Man sagt, man muss
aufpassen, dass die Prägnanz der Marke
erhalten bleibt, aber gleichzeitig brauche
ich eine gewisse Breite, um auch die
Distributionseffekte zu haben, von denen
Sie ausgegangen sind. Aber genau damit,
und das wäre jetzt meine Gegenthese,
komme ich doch nicht so wirklich weiter.
Denn es machen alle und es führt am Ende
wieder zu der Austauschbarkeit und nur
wenigen gelingt es, qua Dominanz sich
dann letzten Endes herauszuschälen. Und
dann haben wir die Effekte, die vielleicht
auch von Frau Professor Koschate noch-
mal quantitativ unterlegt werden können:
Dass gerade die Marktführer sehr sehr
wachsen, aber die danach kommen immer
weniger. Also eine Art Verdrängung
eigentlich. Und für die anderen vielleicht
gesprochen, wäre schon die Frage: Kann
man nicht auch in Alternativen denken?
Muss es so sein, dass wir uns praktisch an
der Stelle in der Markenvielfalt totma-
chen, indem wir immer alle alles wollen.
Und da ist die Ubiquitätsdiskussion für
mich schon richtig platziert.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Es hängt natürlich auch von der Produkt-
klasse ab. Sie kommen aus dem FMCG-
Bereich und da bietet sich der Wunsch
nach Ubiquität wesentlich eher an als in
dem Bereich, aus dem Herr Plüss etwa
kommt.

Jens Lönneker

Eine Ergänzung vielleicht noch. Ich habe
das mit Herrn Uwe Becker von Unilever
mal diskutiert. Er hat gesagt: Na ja, was
soll ich machen? Soll ich etwa meine
Rama verknappen? Was passiert dann?
Und da hat er natürlich Recht. Dann kau-
fen die Leute eine andere Margarine. Es ist
ein Gegenstand, über den man nachden-
ken muss. Wenn die Rama austauschbar
geworden ist, dann bedeutet das, dass der
Handel wieder eine Möglichkeit hat, eine
Austauschbarkeit zu generieren. Sie sind
in der Erpressbarkeit drin. Also, um die
Marke zu stärken, muss eigentlich die
Möglichkeit der Verknappung ein Stück
weit bestehen. Dabei bleibe ich.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Ich habe zunächst eine Wortmeldung von
Herrn Duncker.
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Dr. Christian Duncker, Empirische 
Gesellschaftsforschung 

Empirisch, Sie hören es, es kommt den
GfK-Arbeiten sehr nahe. Wir arbeiten
sehr viel mit der Verbraucheranalyse
zusammen. Hier werden eine Vielzahl von
konsumsteuernden Merkmalen erhoben.
Und das hauptkonsumsteuernde Merkmal
über die letzten 20 Jahre hinweg war die
Aussage: Wenn ich mit einer Marke
zufrieden bin, dann bleibe ich auch dabei.
85 bis 87 Prozent der Verbraucher – mit
einer ganz kleinen Schwankung – sagen,
dass sie eigentlich eine hohe Markenbin-
dung haben, wenn sie mit der Marke
zufrieden sind. Das entspricht auch mei-
nen Beobachtungen ganz privat. Wenn ich
mit einer Marke zufrieden bin, kaufe ich
sie wieder und wieder. Das tun Freunde,
Bekannte genau so. Empirisch und mikro-
empirisch und auch über Kundendaten
von mir ist das mehr oder weniger belegt.
Sicher ist es so, dass ein Markenwechsel
stattfindet, wenn man in einem Lebens-
phasenwechsel ist. Hier sind vor allem
eben auch sozioökonomische Bedingun-
gen, denke ich, ganz schwer wirkend. Nun
ist meine Frage an Sie, was ich meine, aus
Ihrem Vortrag herausgehört zu haben:
Wie ist es mit der Markenbindung inner-
halb einer Lebensphase? Ist es auch da so,
dass die Markenbindung nachgelassen hat
oder ist sie hoch? Man darf ja nicht ver-
gessen, eine Lebensphase kann, je nach-
dem, wie man sie definiert, 10 bis 20 Jahre
umfassen. Wie sieht es dort mit der Mar-
kenbindung aus?

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Das richtet sich an Sie, Frau Koschate.

Professor Dr. Nicole Koschate

Markenwechsel kann sowohl in den Über-
gangsphasen als auch innerhalb einer
Lebenszyklusphase auftreten. Jedoch
zeigt sich, dass der Markenwechsel in den
Übergangsphasen deutlich stärker ausge-
prägt ist. Die einschneidenden Lebenser-
eignisse, die ich im Rahmen der zweiten
Perspektive dargestellt habe, können
sowohl in den Übergangsphasen als auch
innerhalb einer Lebenszyklusphase auf-
treten. 

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Ich habe im Moment vor denen, die jetzt
eben kamen, noch drei Wortmeldungen.
Wobei ich oft nur die Hände sehe, muss
ich zu meiner Entlastung sagen. Wir sind
bei 12 Uhr. Herr Neukirch hatte mir vor-
hin vorgeschlagen, dass wir die viertel-
stündige erste Pause nicht realisieren, son-
dern wenn Diskussionsbedarf besteht, den
auch befriedigen und dann unmittelbar
anschließen. Sind Sie dadurch sehr frus -
triert oder können wir das so machen? Es
soll ja diskutiert werden. Jetzt bitte ich
erstmal die drei Wortmeldungen, die ich
vor der eben gekommenen hatte, abzuar-
beiten.
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Jan Engling, GfK 

Ich bin Doktorand bei Frau Professor
Koschate und habe das Examen bei Herrn
Prof. Köhler gemacht, auch wenn er sich
nicht daran erinnern wird.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Optimale Kombination.

Jan Engling

Meine Frage richtet sich an Herrn Lönne-
ker, und zwar dahingehend: Wir beobach-
ten ja unbestritten diese Ausweitung der
Sortimente. Frau Professor Koschate hat
es ja gezeigt in der Verdopplung des Sor-
timents und einer immer größer werden-
den Vielfalt. Aber es gibt trotzdem keine
höhere Markenwahl. Also immer nur noch
drei Varietäten je Warengruppe. Meine
Frage ist dahingehend: Da es ja dann ein
Verhalten geben muss, diese Komplexität
zu reduzieren, auch für den Konsumenten,
weil er es gar nicht wahrnehmen kann.
Haben Sie qualitative Studien dazu, dass
man sehen kann, dass es auch eine Stärke
der Discounter ist, die innerhalb der
Warengruppe eine geringere Auswahl bie-
ten? Und dahingehend jetzt auch wieder
auf diese Lebenswechsel, wo man sich in
einer Neuorientierungsphase bewegt?
Also, dass da nicht nur der Preis eine Rolle
spielt. Weil wir auch immer wieder sehen,
dass die Discounter im Markenbereich gar
nicht unbedingt günstiger sind als der son-

stige Wettbewerb. Haben Sie qualitative
Erkenntnisse, nach denen die Konsumen-
ten sagen: Ich gehe dahin, weil es meinen
Einkaufsaufwand reduziert, auch meinen
Stress?

Jens Lönneker

Herzlichen Dank, für die Frage. Das ist
praktisch wie so ein Elfmeter. Wir haben
in der Vergangenheit größere Discount-
studien aufgelegt, die sich eigentlich gut
mit GfK-Ergebnissen ergänzen. Die kön-
nen Sie auch gerne bekommen. Von der
qualitativen Herangehensweise finden
wir, dass die Discounter sehr viel Orien-
tierung und Stabilität schaffen. Da ist ein
Produktflimmern und ein Markenflim-
mern. Und da ist auch ein Flimmern von
Einkaufsstätten, gerade im Lebensmittel-
bereich. Wo wollen Sie heute sicher gut
einkaufen: Ist das der Türke nebenan mit
der Frische oder ist das der Bioladen? Die
Leute haben unglaublich viele Einkaufs-
stätten bis in den Bereich der Non-Food-
Artikel hinein. Sie können auch bei Tank-
stellen kaufen. Das führt zu immer mehr
Unsicherheiten und zu einer höheren
Komplexität. Und der Discount sagt: ich
wähle für Dich aus. Er betreibt Komplexi-
tätsreduktion par excellence und schafft
darüber auch Sicherheit. Wenn Sie Aldi
nehmen in der Ladenarchitektur – Sie
gehen da rein und Sie wissen genau, wo ist
Ihr Brot. Und das ist bei den anderen, bei
dem klassischen LEH eben nicht in dem
Umfang der Fall. Das sind vielleicht nur
ein paar Stichworte dazu. Sie haben voll-
kommen Recht, der Discounter argumen-
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tiert rational mit dem Preis, ist aber sozu-
sagen unbewusst morphopsychologisch
unterwegs mit Aspekten wie Komplexi-
tätsreduktion, Orientierung. Und Sie kön-
nen sagen, Walmart hat immer wieder
auch versucht, beispielsweise Aldi in
bestimmten Bereichen zu unterbieten und
es hat nie den großen Run in die Outlets
gegeben.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Ich habe namentlich Herrn Twardawa in
meinem Gedächtnis. Darf ich jetzt mal
durch Handheben sehen, wie viele Wort-
meldungen wir noch haben? Also Herr
Twardawa, dann noch zwei. Überlegen
Sie sich, inwieweit Sie die Frage auch in
den nächsten Track bringen können? Mar-
kenbindung: Herr Twardawa bitte.

Wolfgang Twardawa, GfK

Antwort auf Ihr Statement, Herr Duncker.
Die GfK-Verbraucheranalyse ist richtig.
Rund 87 Prozent der Verbraucher sagen,
wenn ich mit einer Marke zufrieden bin,
dann bleibe ich dabei. In Goethes Faust
steht: „Nur an den Taten werdet Ihr
gemessen.“ Nicht, was die Verbraucher
sagen, sondern was sie tun ist maßgeblich;
wir wissen ja um diese Diskrepanz. Und
wir messen ja das effektive Kaufverhalten
im Verbraucherpanel und da ist ja Fakt,
dass bei Fast Moving Consumer Goods,
ich spreche von den treuen Käufern, die
die Ware getreu gekauft haben, 40 Prozent
im Schnitt nach drei Jahren nicht mehr

treue Käufer dieser Marke sind! Und was
wir auch gemessen haben, was Frau
Koschate auch gezeigt hat, der Wechsel an
der Schnittstelle, der Nahtstelle im Wech-
sel ist ungefähr 50 Prozent höher. Das
heißt, wir haben einen Wechsel auch
innerhalb der Lebenswelt, aber der Wech-
sel hier treibt nochmal die Rate um 50 Pro-
zent nach oben.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Vielen Dank, Herr Twardawa. Das war
eine Ergänzung. Wir können zur nächsten
Frage übergehen.

Karsten Kilian, markenlexikon.com

Ich wollte zu Herrn Lönneker ergänzen,
zum Thema „Marke markiert Lebensab-
schnitt“. Für mich ist eines der wunder-
schönsten Beispiele Haribo. Der Claim
hieß jahrzehntelang: „Haribo macht Kin-
der froh“; der zweite Teil kam Jahrzehnte
später: „ . . . und Erwachsene ebenso“ – als
man merkte, dass Erwachsene genau so
gerne Gummibärchen essen. Ich zähle
mich auch dazu. Man hat dann bewusst
das auch im Claim abgebildet. Nur als
eines von vielen Beispielen, das heute, so
denke ich, noch jedem präsent ist. 
Zu meiner Frage: Wir haben jetzt gesehen,
es gibt Übergangsphasen, und ich sehe da
zwei Optionen. Die eine wäre die Variante
Nivea: ich rette mich als Marke von Phase
x zu Phase y, biete dann Q10, in dem Fall
für Faltenbekämpfung etc. Also versuche
ich, die Angebote maßgeschneidert für die
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einzelnen Phasen zu machen. Die andere
Option wäre: ich lasse den Bruch bewusst
zu und beantworte ihn mit einer zweiten
eigenständigen Marke. Beispiel wäre für
mich aus dem Jugendbereich Scout Ruk-
ksäcke. Unsere Tochter hat zum Beispiel
einen Scout Schulranzen in der Grund-
schule; und es ist ganz klar die Aussage
von Scout, ab der 4. Klasse wird es pein-
lich, mit dem Scout aufzutreten. Dann
muss ich mit McNeill kommen, und die
haben drei Marken, um ganz bewusst im
Kinderbereich für eine Phase von zwei,
drei Jahren die Zielgruppe abzudecken
und die haben zwei Optionen: den Bruch
zulassen und mit einer neuen Marke
bedienen oder hinüberretten. Die Frage
wäre jetzt: Wann ist welche der beiden
Optionen vielleicht die bessere oder wel-
ches sind die Kriterien: Dachmarkenstra-
tegie Nivea mit entsprechenden einzelnen
Produktangeboten oder Scout, McNeill
etc., wo ich bewusst für jeden Abschnitt
eine eigene Marke präsentiere? Was könn-
ten da die tragenden Kriterien sein?

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Vielen Dank. Ich bin Ihnen sehr dankbar,
dass Sie den Gesichtspunkt der Mehrmar-
kenstrategie jetzt eingebracht haben. Das
musste kommen. Und ich glaube, da kön-
nen beide Referenten etwas dazu sagen,
oder? Frau Koschate, möchten Sie, oder
soll ich Herrn Lönneker zunächst bitten?

Professor Dr. Nicole Koschate

Ich habe gerade gedacht, dass das eine sehr
gute Überleitung für die zweite Säule des
heutigen Tages ist, die sich dem Thema
Markenbindung im Lebenszyklus widmet.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Stimmt, obwohl es zu diesem Thema
gehört. Ich sage im Schlusswort gleich
etwas dazu. Wollen Sie darauf antworten?

Jens Lönneker

Sie haben ja bewusst oder unbewusst auch
mit Kinder- und Jugendartikeln argumen-
tiert. Da ist es nach unserer Erfahrung auf
jeden Fall sinnvoll, mit jeweils eigenen
Marken aufzutreten, weil es den Kindern
und den Jugendlichen sehr wichtig ist,
dass sie sich in den einzelnen Phasen auch
in der Entwicklung deutlich voneinander
absetzen können. Und da stelle ich es mir
eben sehr sehr schwer vor, dauerhaft eine
erfolgreiche breite Markenstrategie über
alle Phasen hinweg zu entwickeln. Es gibt
weitere Beispiele, wo in solch einer Weise
operiert wird. Mars ist mit seinen Riegeln
auch eher altersspezifisch unterwegs und
versucht es auch immer wieder. In späte-
ren Phasen, also in der Erwachsenenpha-
se, können Sie sehr viel stärker mit so
einer Dachmarke unterwegs sein, weil die
Leute nicht die Not verspüren, sich in die-
sen Lebensphasen so stark voneinander
abzugrenzen. Das hat einen seelischen
Hintergrund.
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Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Vielen Dank. Wir sind auch gut in der
Zeit. Ich bin wirklich sehr froh, dass gegen
Ende der Diskussion, ich habe es eben
erwähnt, noch die Konsequenzen dieser
demographischen Entwicklung auf die
Produkt- und Sortimentspolitik erwähnt
worden sind. 
Mehrmarken-Strategien, wie eben ange-
deutet, aber auch Markentransfer-Strate-
gien tragen ja diesem Phänomen, das wir
diskutiert haben, Rechnung. Musterbei-
spiel ist, denke ich, schon Nivea, wo in die
Markenfamilie immer wieder Artikel auf-
genommen worden sind, die sich dann an

unterschiedliche demographische Phasen
der Individuen anpassen. Wir haben also
eine enge Verzahnung von Markenpolitik
im engeren Sinne mit der Produkt- und
Sortimentspolitik. 
Ich bin Ihnen sehr dankbar für die äußerst
rege Diskussion. Sie sind ein ausgespro-
chen diskussionsfreudiges Auditorium
und so möge es auch bleiben. Wir gehen
dann ziemlich nahtlos zum Vortrag von
Frau Gröppel-Klein über und versprechen
Ihnen am Nachmittag eine pausenlose
Veranstaltung, abgesehen von der langen
Mittagspause, die dann kommt. Bitte Frau
Gröppel-Klein.



t h e m a  2



1. einführung

Guten Tag meine Damen und Herren. Ich 
bin zum ersten Mal in diesem Kreise und 
darf mich sehr herzlich für die Einladung 
bedanken, hier bei Ihnen referieren zu 
dürfen. Allerdings muss ich meinem Vor-
redner, Herrn Lönneker, in einer Sache 
vollkommen Recht geben: Das Thema 
„Lebenslange Markenbindung“ stellt eine 
wirklich „harte Nuss“ dar. Meine Damen 
und Herren: Was versteht man unter le-
benslanger Markenbindung? Einiges ist 
dazu schon von den Vorrednern gesagt 
worden. Aber gerne möchte ich Ihnen in 
den nächsten 30 Minuten meine Perspek-
tive zu diesem Thema darbringen.
In der berühmt gewordenen Abhand-
lung von Muniz und Hamer (2001) zum 
Thema Markenantagonismus kann man 
lesen: „Ich bin ein Coke-Junkie seit 
meiner Kindheit. Ich trinke Coke sogar 
zum Frühstück. Ich würde niemals Pepsi 
trinken. Im Restaurant frage ich immer, 
ob Coke oder Pepsi serviert wird. Wenn 
es Pepsi ist, bestelle ich Eistee.“ Meine 
Damen und Herren, Ihnen als Marken-
artikelhersteller müsste bei diesem Zitat 
das Herz höher schlagen, denn es zeigt 
ja schon fast eine pathologische Bindung 
eines Konsumenten an eine Marke. Doch 
wird diese Nibelungentreue bis zum 
Tode beibehalten? Dieser Frage möchte 
ich im Rahmen des Vortrags nachgehen, 
aber zunächst – ich komme ja aus der 
Wissenschaft – erlauben Sie mir, Ihnen 
mein Markenverständnis zu offenbaren. 
Ich schließe mich hier der Definition von 
Susan Fournier (1998) an, die geschrieben 
hat, dass Marken mehr sind als einfache 

59

Lebenslange 

marken

bindung

Professor Dr. Andrea Gröppel-Klein
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Problemlösungsmuster, sondern „brands 
give meanings“, sie geben Bedeutungsin-
halte; und deshalb wählen Konsumenten 
nicht einfach Marken, „they choose 
lives“. Damit weitet Susan Fournier die 
Vorstellung von Russell Belk aus, der be-
tont, dass eine Marke das „ex tented self“ 
eines Menschen dokumentieren kann. 
Das bedeutet, dass die Konsumenten die 
symbolischen Eigenschaften der Marke 
nutzen, um damit ihre eigene Persönlich-
keit darzustellen. 
Meine Damen und Herren, und was versteht 
man unter Markenbindung? In diesem Vor-
trag verstehe ich unter Markenbindung ein 
psychisches Konstrukt der freiwilligen Ver-
bundenheit mit einem Markenartikel, nicht 
der Gebundenheit, denn ein Konsument 
könnte ja auch vertraglich mit einem Un-
ternehmen verbunden sein. Freiwillige Ver-
bundenheit mit einer Marke zeigt sich jetzt 
nicht nur im Kaufverhalten, sondern, Frau 
Koschate hat es schon gesagt, es zeigt sich 
auch darin, dass diese Marke weiterempfoh-
len wird oder, dass überhaupt eine sehr po-
sitive Einstellung zu dieser Marke besteht. 
Eine freiwillige Markenbindung erfolgt, 
und auch das wissen wir aus empirischen 
wissenschaftlichen Untersuchungen, 
•	 wenn	 das	 Qualitätsversprechen	 der	

Marke dauerhaft eingehalten wird, 
•	 wenn	 die	 Marke	 mit	 einem	 hohen	

Commitment bis hin zur Leidenschaft 
einhergeht (auf die Markenleidenschaft 
kom me ich noch gesondert zu sprechen), 

•	 wenn	 das	 Vertrauen	 durch	 die	 Ver-
trautheit gefördert wird und 

•	 ein	innerer	Bezug	zur	Marke	gegeben	
ist (hier zeigt sich wieder die Nähe zu 
der Definition von Susan Fournier).

Meine Damen und Herren, eine Marken-
bindung ist nach meinem Verständnis also 
sehr viel mehr als nur eine lang andauernde 
Phase habitualisierten Kaufverhaltens. 
Aber was ist nun lebenslange Markenbin-
dung? Der gesunde Menschenverstand rät 
uns, eine lebenslange Markenbindung wie 
folgt zu verstehen: Ein und derselbe Kunde 
bindet sich freiwillig ein Leben lang an ein 
und dieselbe Marke. Hier haben wir jetzt 
allerdings ein Problem. Intuitiv ist diese 
Definition sehr leicht nachvollziehbar. Das 
Problem ist nur, dass es leider keine em-
pirische Evidenz für diese Aussage gibt. 
Denn es gibt schlicht keine Daten, die das 
Kaufverhalten eines Menschen von der Ju-
gend bis zum Alter abbilden. Um das Pro-
blem der empirischen Messbarkeit in den 
Griff zu bekommen, sagen viele Forscher, 
dass lebenslange Markenbindung in einem 
weiteren Sinne auch so verstanden werden 
kann, dass nicht ein und derselbe Kunde 
sich an eine Marke zeitlebens bindet, son-
dern dass die Marke in der Lage ist, Käu-
fer unterschiedlicher Lebenszyklusphasen 
oder unterschiedliche Alterssegmente auf 
sich zu vereinen. 
Doch unabhängig davon, ob man nun eher 
ein enges oder ein weites Begriffsver-
ständnis hat – was müssen wir tun, um le-
benslange Markenbindung zu generieren? 
Wir müssen uns zunächst anschauen, wie 
Markenbindung in den einzelnen Lebens-
phasen aufgebaut wird. 

2. markenbindung in der Kindheit

Fangen wir an mit der Kindheit. Bereits 
im Alter von drei Jahren können Kinder 
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Markenlogos wahrnehmen und anschlie-
ßend auch wieder erkennen. Eine Studie 
von Dammler (2000) hat zum Beispiel 
gezeigt, dass 68 Prozent der 3- bis 4-Jäh-
rigen das Markenlogo der Marke Milka 
kannten und 62 Prozent auch in der Lage 
waren, das Logo der richtigen Produktka-
tegorie, also Süßwaren, zuzuordnen. Nach 
Harradine und Ross (2007) haben bereits 
44,9 Prozent der 8-Jährigen ein Marken-
bewusstsein entwickelt. Das heißt, der 
sehr junge Konsument kann schon genau 
mitteilen, welche Marke er mag, welche 
Marke er ablehnt. Und das ist dann natür-
lich bedeutsam, wenn man zum Beispiel 
analysieren möchte, für welche Produkte 
das Taschengeld ausgegeben wird.
Darüber hinaus haben Kinder jedoch noch 
eine weitere Funktion. Sie üben nämlich 
einen immensen Druck auf die Kaufent-
scheidung der Eltern aus. Nur 1,5 Prozent 
der Eltern der Befragung von Harradine 
und Ross aus dem Jahre 2007 gaben an, 
ihre Kinder hätten keinerlei Einfluss auf 
das, was sie kaufen. Und es ist daher auch 
nicht erstaunlich, dass sich viele Werbe-
filme zunächst an die Kinder wenden, die 
für das Produkt begeistert werden sollen, 
um dann anschließend ihre Eltern davon 
zu überzeugen. Kinder sind in diesem 
 Alter extrem beeinflussbar. Es ist für uns 
vielleicht deshalb auch nicht verwunder-
lich, dass die Firma Coca-Cola in den 
vergangenen Jahren in den USA Millio-
nenbeträge dafür ausgeben hat, den Ex-
klusiv-Vertrieb von Getränken an Schulen 
zu bekommen. Man erhoffte sich dadurch 
eine lebenslange Geschmacksprägung auf 
Coca-Cola. Außerdem gibt es dort diverse 
Schulbücher, die mit Konsumgüterarti-

keln illustriert sind. In Deutschland, meine 
Damen und Herren, sind diese Marketing-
instrumente nicht erlaubt, und ich glaube, 
viele deutsche Eltern würden sich dagegen 
auch vehement wehren. Aber auch deut-
sche Eltern, ähnlich wie amerikanische 
Eltern, kaufen ihren Kindern spezielle 
Kinderkollektionen, wie zum Beispiel 
die von Harley-Davidson, wenn sie selbst 
ein Harley-Davidson-Fan sind (Abb. 1: 
Kinderkollektion von Harley-Davidson).
Doch, meine Damen und Herren, wird 
dadurch schon der Grundstein gelegt 
für eine lebenslange Markenbindung? 
Schauen wir uns dazu die theoretischen 
Erklärungen an. Der so genannte Mere-
Exposure-Effekt nach Zajonc besagt, dass 
ein Gegenstand umso positiver bewertet 
wird, je häufiger man diesem Gegenstand 
ausgesetzt ist, ohne dass man diesen Ge-
genstand bewusst wahrzunehmen braucht. 
Wir bilden also nach einiger Zeit automa-
tisch eine positive Einstellung zu diesem 
Gegenstand bzw. zu dieser Marke – ein-
fach durch Gewöhnung. Verstärkt wird 
das Ganze noch durch das Lernen am Mo-
dell nach Bandura. Wenn Kinder sehen, 
welche Marken ihre Eltern verwenden und 
mögen, dann prägen auch diese frühen 
Kindheitsbeobachtungen das spätere ei-
gene Konsumverhalten. Das erfolgt in der 
Regel allerdings wenig bewusst.
Die Markenaffinität von Kindern kann je-
doch auch geprägt werden durch positive 
Geschichten von Erwachsenen. Wenn 
also ein Vater seinem 8-jährigen Sohn im-
mer wieder erzählt, wie viel Spaß er doch 
zur Junggesellenzeit mit einem speziellen 
Sportwagen gehabt hat, dann prägt das 
auch die Einstellung des Jungen zu diesem 
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Sportwagen. Das heißt, hier findet eine 
Art Konditionierung durch übernommene 
Geschichten statt. 
Noch stärker wird die Markenaffinität 
jedoch geprägt, wenn Kinder eigene Er-
fahrungen mit Marken sammeln. Dazu ist 
zunächst zu sagen, dass wir unterscheiden 
müssen zwischen Kindermarken, die 
speziell für Kinder konzipiert werden und 
Erwachsenenmarken. 
Positive kindliche Erfahrungen mit Kin-
dermarken führen dazu, dass die Kinder, 
wenn sie denn selbst erwachsen sind, 
die Marken auch über den eigentlichen 
Verwendungszeitraum hinaus gerne kon-
sumieren. Ein Beispiel: Viele Erwachsene 
essen gerne Kinderschokolade, obwohl ja 
explizit aus dem Markennamen ersichtlich 
wird, dass das Produkt für Kinder kreiert 
worden ist. Auch Folgendes kann sein: 

Wenn ein Mensch in der Kindheit sehr 
positive Erfahrung mit einem Spielzeug 
gemacht hat, dann kauft er diese Marke 
später auch seinen eigenen Kindern. 
Interessant sind auch die Erfahrungen, 
die Kinder mit Erwachsenenmarken ma-
chen in Bezug auf die Verknüpfung mit 
so genannten „family-events“. Weih-
nachten zum Beispiel ist für Kinder ein 
äußerst eindrucksvolles Erlebnis. Wenn 
die Kinder nun lernen, dass bestimmte 
Marken von den Eltern immer nur zum 
Weih nachtsfest gekauft werden, vielleicht 
Delikatessenmarken, dann verknüpfen die 
Kinder diese Marke mit dem bedeutsamen 
Ereignis, das dahinter steht. Erklären kann 
man dieses Phänomen mit den Erkennt-
nissen des Gehirnforschers Damasio, 
nach denen hier so genannte „somatische 
Marker“ gesetzt würden. Das bedeutet, 

Abb. 1
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dass die Verknüpfung einer Marke auf der 
einen Seite mit dem wichtigen positiven 
Familienereignis auf der anderen Seite 
dazu führt, dass die Marke im emotionalen 
Erfahrungsgedächtnis eines Konsumenten 
dauerhaft gespeichert wird. 

3. markenbindung bei Jugendlichen

Gehen wir nun über zu den Jugendlichen. 
Es ist allgemein bekannt, dass Jugendliche 
eher zukunftsfokussiert und risikoaffin sind. 
Jugendliche sind eher unkonventionell, 
suchen neue Herausforderungen und ein ho-
hes Optimum Stimulation Level, das heißt, 
sie sind stets auf der Suche nach „action“ 
und Nervenkitzel. Doch meine Damen und 
Herren, sind die Schlussfolgerungen richtig, 
dass Jugendliche immer starke Erlebnisse 
brauchen oder, dass Jugendliche per se 
nicht markentreu sind? Ist gerade Letzteres, 
meine Damen und Herren, ein Mythos oder 
ist das die Realität? 
Nun, tatsächlich findet in der Pubertät  
eine Loslösung vom Elternhaus statt. 
Die Jugendlichen möchten ihren eigenen  
Stil finden und austesten. Aber dieses Va-
riety-Seeking-Phänomen, dieses ständige 
Wechseln von Marken ist eher, wie die Er-
kenntnisse von Hans van Trijp und Kolle-
gen zeigen, ein produktspezifisches Phäno-
men, das in der Regel nur bei sogenannten 
Szenemarken auftritt oder bei Marken mit 
schwacher emotionaler Bindung. Wenn 
Markenpräferenzen bereits in der Kindheit, 
also zu einem früheren Zeitpunkt verankert 
wurden und stabil sind, dann bleiben sie 
auch langfristig stabil und müssen nicht 
durch andere ersetzt werden, sofern – und 

jetzt kommt die Einschränkung – die Kom-
munikationspolitik stimmt!
Ein Beispiel aus der Reihe Coca-Cola: 
6- bis 8-Jährige assoziieren mit der Marke 
Coca-Cola, dass die Marke lustig sei, so 
schön lus tig im Hals prickeln und einfach 
Spaß machen würde. 9- bis 11-Jährige sagen 
dagegen über Coca-Cola, dass die Marke 
„cool“ sei und den Reiz des Verbotenen 
habe, weil Eltern ja häufig das Colatrinken 
verbieten. Die 12- bis 14-Jährigen erklären 
dagegen, Coca-Cola sei ein In-Getränk, 
amerikanisch, und verbinden damit die 
weite Welt. Wie Sie sehen, haben alle drei 
Gruppen eine hohe Affinität zu der Marke, 
aber sie haben ganz eigenständige Erlebnis-
welten, die sich nicht kannibalisieren. 
Meine Damen und Herren, in der Jugend-
phase ist außerdem das Wirken der so 
genannten Sozialisationsagenten von ganz 
besonderer Bedeutung. Dabei spielt zum 
einen die Clique eine wesentliche Rolle; 
Sozialisationsagenten können zum ande-
ren aber auch so genannte „role models“ 
sein, zum Beispiel fiktionale Charaktere 
aus Büchern oder Fernsehserien oder 
Stars. Fiktionale Charaktere können die 
Markenbindung stark beeinflussen. Sie 
können nun sagen: „Das ist ein alter Hut, 
das kennen wir schon seit Jahrzehnten“ 
und nutzen diese „role models“ schon 
lange beim (klassischen) Merchandising: 
6- bis 8-Jährige können dann einen Ran-
zen mit einem Mickey-Mouse-Motiv 
erstehen, die 8- bis 12-Jährigen kaufen 
vielleicht die Lego-Starwars-Produkte, 
ja, und Harry Potter ist vielleicht für alle 
Altersgruppen interessant. Jedes Alter hat 
sozusagen seinen eigenen Helden (Abb. 2: 
Ansprache mit fiktionalen Helden).
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4. markenbindung bei jungen  
erwachsenen

Doch, meine Damen und Herren, was 
geschieht, wenn die Kinder älter werden 
und an der Schwelle zum Erwachsenenle-
ben stehen? Sind die „fiktionalen Helden 
der Jugend“ noch attraktiv? Sollten jetzt 
vielleicht besser „celebrity endorsers“ 
(Stars) in der Werbung eingesetzt werden? 
Stars haben ja ebenfalls die Funktion des 
Sozialisationsagenten und damit eine 
Wirkung für die Markenbindung. Hier 
könnten Sie sagen, auch dass sei ein „alter 
Hut“, denn in Deutschland wird bereits 
jede fünfte Werbekampagne mit einem 
Prominenten durchgeführt. Der Mobil-
funkanbieter O2 zum Beispiel warb mit 
Anke Engelke, mit Franz Beckenbauer 

über Dieter Bohlen bis hin zu den „Fan-
tastischen Vier“. Hier könnte man meinen, 
dass man die Testimonial-Typen nur so 
lange wechseln muss, bis irgendwann für 
jede Altersgruppe etwas dabei ist. Oder 
geschieht dann vielleicht Folgendes: Der 
Konsument weiß nicht mehr, mit welchen 
Im agedimensionen, die mit unterschied-
lichen Stars einhergehen, die Marke jetzt 
eigentlich repräsentiert wird; denn Franz 
 Beckenbauer hat sicherlich ein anderes 
Image als Dieter Bohlen, doch beide wer-
ben für die gleiche Marke.
Sollte eine Marke vielleicht besser, meine 
Damen und Herren, für jeden Lebensab-
schnitt einen eigenen Star präsentieren? 
Das ist meiner Ansicht nur dann möglich, 
wenn pro Altersgruppe die Kommuni-
kationskanäle klar voneinander getrennt 

Abb. 2
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werden, wenn also die 8- bis 12-Jährigen 
eindeutig andere Kommunikationskanäle 
bevorzugen als etwa die 30- bis 40-Jäh-
rigen. Sonst kann ein subjektiv wahrge-
nommener „Starsalat“ herauskommen. 
Aber selbst dann, wenn man die Kom-
munikationskanäle klar trennen kann, 
wird es schwierig zu prognostizieren, ob 
diese Stars tatsächlich einen Einfluss auf 
die lebenslange Markenbindung ausüben. 
Anders gefragt, nach welchen Kriterien 
müssen sie überhaupt ausgesucht werden 
und wie müssen sie agieren, um einen 
positiven Beitrag zu leisten? In Bezug auf 
das Erwachsenenalter wissen wir zum Bei-
spiel, dass die Kommunikation mit Stars 
nur dann erfolgreich ist, wenn ein großer 
Fit zwischen der Marke auf der einen 
Seite und dem Star auf der anderen Seite 
besteht („Match Up-Hypothese“). Wenn 
also Waldemar Hartmann für Paulaner 
Weißbier Werbung macht, dann ist das 
ein „offensichtlicher“ Fit, das passt, das ist 
authentisch, das glauben wir. Bei Jugend-
lichen ist das dagegen oft anders, da ist der 
Fit für diejenigen, die sich außerhalb der 
Jugendgruppen bewegen, nicht offensicht-
lich. Eine Studie von Kocher und Lalos aus 
dem Jahr 2007 hat zum Beispiel Folgendes 
ergeben: Der in den USA äußerst bekannte 

Rapper Jay Z (mit einem geschätzten Ver-
mögen von 600 Millionen Dollar) hat sich 
in einem seiner Rap-Songs mit der Marke 
Cristal Champagne auseinandergesetzt. 
Das führte dazu, dass Jugendliche Cristal 
Champagne als Kultmarke empfanden. 
Das Unternehmen war jedoch entsetzt, 
dass ausgerechnet ein Rapper ihren Mar-
kennamen überraschenderweise promo-
tete und äußerte sich mit den Worten „Wir 
können leider manchen Leuten nicht ver-
bieten, unseren Champagner zu kaufen“, 
wonach Jay Z seine Songtexte änderte 
und der Champagner bei den Jugendlichen 
nicht mehr angesagt war.
McDonald’s hat übrigens auch mit Song-
placements versucht, Jugendliche für sich 
zu gewinnen. Die Idee war, dass Rapper 
dazu aufgefordert wurden, in Rap-Song-
Texten das Wort „Big Mac“ einfließen zu 
lassen; und wenn diese Songs dann auch 
tatsächlich im Radio gespielt wurden, 
dann bekamen die Rapper dafür eine ge-
wisse Gebühr (Abb. 3: Song Placement).
Die Vertreter der „Campaign for a 
Commercial-Free Childhood“ nötigten 
McDonald’s jedoch, mit dieser Strategie 
aufzuhören, denn sie fürchteten, dass 
durch die Rap-Texte die Kinder in Ame-
rika noch mehr Burger essen würden, was 

Abb. 3
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für die Gesundheit ja nicht unbedingt för-
derlich ist. Im Umkehrschluss heißt dies 
jedoch auch, dass man davon überzeugt 
war, dass Rapper die Jugendlichen stark in 
ihrem Ernährungsverhalten beeinflussen 
können. Nun könnten Sie sagen: na gut, 
Songtexte wirken vielleicht in der Jugend, 
nicht aber bei Erwachsenen. Tatsächlich? 
Nachdem Udo Jürgens das Lied „Griechi-
scher Wein“ gesungen hat, ein Lied, das 
sich eindeutig an Erwachsene richtete, ist 
in Deutschland nach Auskunft des griechi-
schen Botschafters der Umsatz von grie-
chischem Wein um 40 Prozent gestiegen.
Fassen wir hier kurz zusammen: In der 
Jugend können Markenbindungen aus der 
Kindheitsphase verstärkt werden, aber auch 
Präferenzen zu Marken aufgebaut werden, 

die bis dahin noch nicht bekannt waren. Bei-
spiele für Love Marks von Jugendlichen rei-
chen vom Golf (Stichwort Generation Golf) 
über IPod, MySpace bis hin zu YouTube.
An der Schwelle zum Erwachsenenalter – 
bzw. bei jungen Erwachsenen – kann sich 
dann der anfangs erwähnte Markenanta-
gonismus ausbilden: „Us versus Them“, 
Coca-Cola-Trinker versus Pepsi Cola-
Trinker. Ebenfalls kann sich gerade in 
diesem Alter die sogenannte Brand Devo-
tion entwickeln, die absolute Hingabe an 
eine Marke. Die Marke erhält dann nach 
Pichler und Hemetsberger (2007) einen 
Heiligenstatus, der mit Pilgerschaft, Ritu-
alen und Opfergaben einhergeht (Abb. 4: 
Brand Devotion in Anlehnung an Pichler 
und Hemetsberger, 2007).

Abb. 4
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Allerdings ist Brand Devotion auch mit 
einem Problem behaftet: Wenn – aus wel-
chen Gründen auch immer – die Marke 
plötzlich enttäuscht, dann kann es schnell 
zu einer Markenfeindschaft kommen, wie 
wir in vielen Brand-Community-Foren 
oder in Blogs nachlesen können. Offen-
sive Markenfeindschaft führt zu negativer 
persönlicher Mund-zu-Mund-Popaganda: 
Auch andere Konsumenten sollen sich 
von der Marke abwenden.

5. markenbindung im  
erwachsenenalter

Wie sieht es nun im Erwachsenenalter 
aus? Können wir hier vielleicht die Mar-
kenbindung mit einer Ehe gleichsetzen? 
Am Anfang ist es das pure Glück und 
die Leidenschaft, dann gilt es, kritische 
Ereignisse zu meistern und am Ende 
ist vielleicht erst die wahre Liebe da? 
Schauen wir uns das einmal genauer an. 
Am Anfang, meine Damen und Herren, 
muss es funken oder anders ausgedrückt: 
die physische Attraktivität des Partners 
spielt eine Rolle; in Bezug auf eine Marke 
können wir ableiten, dass das Styling, 
das Design dem Konsumenten zusagen 
muss. In der zweiten Phase lernt man dann 
die Per sönlichkeitseigenschaften kennen. 
Man schätzt zum Beispiel die Güte oder 
die Intelligenz des Partners bzw. die 
Zuverlässigkeit	 oder	 die	 Qualität	 der	
Marke, des Produktes. Doch dann kommt 
es zur dritten Phase. Jetzt muss man sich 
lieben lernen auch in der Erkenntnis der 
Schwächen des anderen oder anders aus-
gedrückt: Man muss Fehler verzeihen.  

Hier möchte ich eine persönliche Ein-
schätzung mitteilen. Ich bin fest davon 
überzeugt, dass Mercedes insofern Glück 
gehabt hat, dass die Mercedes A-Klasse, 
die ja eigentlich für die jüngere Kund-
schaft konzipiert worden war, von den 
Älteren wegen der komfortablen Sitzhöhe 
angenommen worden ist. Ich behaupte, 
dass nur wegen der zunächst ungeplanten 
Akzeptanz bei der älteren Käuferschicht 
die A-Klasse noch heute auf dem Markt ist. 
Die älteren Konsumenten hatten nämlich 
zu der Marke Mercedes im Laufe der Zeit 
eine ungemein starke Affinität entwickelt. 
Sie	waren	überzeugt	von	der	Qualität	und	
der Zuverlässigkeit dieses Produktes. Und 
deshalb haben sie, jedenfalls in Deutsch-
land, Mercedes auch verziehen oder mit 
Nachsicht reagiert, als der kata strophale 
Elch-Test zeigte, dass das Auto umkippen 
kann, wenn man plötzlich bremsen muss. 
Das möchte ich mit ein paar Daten unter-
mauern. Eine Studentin, Frau Steinhauser, 
hat am Institut für Konsum- und Ver-
haltensforschung, Universität des Saar-
landes, eine Diplomarbeit geschrieben in 
Kooperation mit der Firma Mercedes: Es 
wurden 852 Personen unterschiedlicher 
Altersgruppen in einer Online-Befragung 
interviewt, die spontan ihre Assoziati-
onen zur Dachmarke Mercedes mitteilen 
sollten. Und hier ist Folgendes interessant: 
Die Jungen assoziieren mit Mercedes vor 
allen Dingen Sportlichkeit, Eleganz und 
Status, währenddessen die Älteren eher 
mit	Mercedes-Benz	Qualität,	Zuverlässig-
keit und Sicherheit verbinden. Das heißt, 
bei den Jungen steht erst einmal die phy-
sische Attraktivität, das Styling im Vor-
dergrund. Hier erinnert man sich wieder 
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an die Definition von  Susan Fournier, dass 
man die Persönlichkeitseigenschaften der 
Marke auf sein  eigenes Leben übertragen 
möchte. Der Wunsch nach Status ist bei 
Jüngeren stärker ausgeprägt als bei älteren 
Konsumenten, die diesen vielleicht schon 
erreicht haben oder nicht mehr erstrebens-
wert finden.
Bleiben wir bei der dritten Phase (Fehler 
verzeihen): Damit diese gemeistert wer-
den kann, müssen Marke und Konsument 
in einer ständigen Gesprächsbereitschaft 
stehen. Auch hier ist eine Analogie zur 
Ehe zu sehen. Jede dritte Ehe wird in 
Deutschland geschieden. Warum? Weil 
die Partner nicht mehr miteinander kom-
munizieren. Das Gleiche gilt auch für 
Marke und Konsument. Denn die Wün-
sche und Bedürfnisse der Konsumenten 
in Bezug auf die Marke können sich 
verändern. Wir sehen das wunderbar in 
den Brand-Community-Foren, wo zwar 
Personen agieren, die im Prinzip sehr 
positiv der Marke gegenüber eingestellt 
sind, aber ein Interesse daran haben, dass 
sich die Marke weiterentwickelt. Wenn 
diese Phase nicht gemeistert wird, dann 
kommt es zum Ehebruch oder anders aus-
gedrückt, es kommt zum Variety-Seeking, 
zum Markenwechsel. 
In der vierten Phase schließlich, meine 
Damen und Herren, ist die Beziehung 
stabil, hier können die Partner bzw. die 
Marken bei „critical incidents“ (kritischen 
Ereignissen) sogar richtig Halt liefern, 
wie zum Beispiel vertraute Möbel in 
einer neuen Wohnung in einer fremden 
Stadt. Eine ältere Dame sagte mir in einem 
Gespräch, sie kaufe immer eine bestimmte 
Marmeladenmarke. Nicht, weil sie selbst 

so gerne diese Marmeladenmarke esse, 
sondern weil ihr verstorbener Ehepartner 
diese Marke immer gekauft habe und 
diese Marke sie einfach an ihn erinnere. 
Wenn diese Marke auf dem Frühstücks-
tisch stehe, dann hätte sie das Gefühl, dass 
wenigstens der Geist ihres Partners mit 
dabei ist.
Meine Damen und Herren, wie kann man 
die lebenslange Markenbindung im Er-
wachsenenalter werblich begleiten oder 
fördern? Nun, manche Hersteller machen 
es sich relativ leicht und produzieren so 
genannte Szenenspots. Sie zeigen einfach 
miteinander unverbundene Episoden, pro 
Episode agiert dann eine unterschiedliche 
Altersgruppe und somit hat man sozusagen 
alle unter ein Dach gebracht. Diese Wer-
betechnik ist jedoch meines Erachtens eine 
nicht ganz so kreative Strategie. Interes-
santer ist es vielleicht, den Weg zu wählen, 
den die Marke Audi einmal beschritten hat: 
Man hat den Film „Die Reifeprüfung“ wei-
tergesponnen und erneut mit Dustin Hoff-
mann gedreht, diesmal allerdings einen 
Werbefilm, der dazu geführt hat, dass bei 
den Älteren die Erinnerung an diese Zeit, 
als die Reifeprüfung im Kino lief, wieder 
lebendig wurde und die Jüngeren auf ein-
mal neugierig wurden, was sich eigentlich 
damals alles zugetragen hatte. Dustin 
Hoffmann ist übrigens auch ein Held für 
viele Jugendliche, so dass der Werbefilm 
die Generationen verbinden konnte. Aus 
Zeitgründen will ich diesen Film jetzt weg-
lassen, vielleicht könnten wir ihn dann bei 
der Diskussion zeigen.
Das nächste wichtige Life-Event ist der 
Eintritt ins Rentenalter. Hier müssen wir 
noch einmal klar differenzieren zwischen 
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dem dritten Lebensabschnitt und dem so 
genannten hohen Alter, das schon mit 
tatsächlichen Gebrechen einhergeht. Ich 
konzentriere mich auf den dritten Le-
bensabschnitt, also von der Zeit des 65. 
Lebensjahres bis ungefähr zum 75./80. 
Lebensjahr. Ich bin im Jahr 2007 von 
der Bundesregierung in den Sachverstän-
digenrat zur Erstellung des nächsten Al-
tenberichtes der Bundesregierung berufen 
worden, und seitdem beschäftige ich mich 
sehr intensiv mit dem Thema, wie ältere 
Menschen leben und konsumieren. Und 
hier, meine Damen und Herren, existieren 
unglaublich viele Mythen; und gerade in 
der Literatur zum Konsumentenverhalten 
gewinnt man manchmal den Eindruck, 
dass nur abgeschrieben wird, was irgend-
wann einmal in den 1960er oder 1970er 
Jahren veröffentlicht worden ist. Wenn 
man nun glaubt – und Frau Koschate hat 
dies in ihrem Vortrag schon mit Zahlen 
untermauert –, ältere Menschen seien per 
se markentreu, weil sie ja nicht mehr geis-
tig flexibel oder nicht mehr in der Lage 
sind, Informationen über neue Produkte 
und Marken zu verarbeiten, dann irrt man 
gewaltig.
Die neuesten gerontologischen Erkennt-
nisse zeigen, dass ältere Leute bis zu 
ihrem ungefähr 80. Lebensjahr bei einem 
entsprechenden Training geistig genauso 
leistungsfähig sein können wie 50-jäh-
rige. Und davon einmal ganz abgesehen, 
müssen im Rentenalter viele auch mit 
einer Ressourcenverknappung umgehen, 
was dazu führen kann, dass höherwertige 
Markenartikel auf einmal aufgrund der 
finanziellen Restriktionen nicht mehr 
gekauft werden und man zu günstigeren 

Produkten greifen muss. Selbst wenn 
man über die notwendigen finanzi-
ellen Ressourcen verfügt, selbst wenn 
man wie während der Erwerbstätigkeit 
nur hochwertige Markenartikel kaufen 
möchte, kann man das vielleicht oftmals 
gar nicht mehr tun, weil im räumlichen 
Wohnumfeld nur Discounter angesiedelt 
sind, die die Funktion als Nahversorger 
übernehmen und vor allem ihre handelsei-
genen Produkte anbieten. Also muss eine 
Markenbindung im Alter nicht unbedingt 
bestehen bleiben.
Meine Damen und Herren, ein weiterer 
Mythos ist, dass ältere Konsumenten bei 
Produktneueinführungen, zum Beispiel 
bei Fast Moving Consumer Goods, nicht 
mehr so aufgeschlossen seien bzw. nicht 
mehr generell von Produkten so aktiviert 
würden wie die Jüngeren. Diese Hypo-
these können wir an der Realität messen. 
Die Aktivierung ist ein neurophysiolo-
gischer Prozess, ein Erregungsvorgang, 
durch den das Individuum leistungsbe-
reit und -fähig wird. Die Aktivierung 
ist ein wichtiger Faktor zur Vorhersage 
des Annäherungs- und Kaufverhaltens 
(Gröppel-Klein, 2004). Man hat die Ak-
tivierungsmessung früher (siehe Kroeber-
Riels Experimente) sehr häufig zur Wer-
bewirkungsforschung verwendet. Heute 
können wir diese Technik auch am Point 
of Sale anwenden und einfach prüfen, wie 
aktivierungsstark die Produkte sind, die 
wir im Geschäft sehen. Die Grundlage für 
dieses Verfahren ist, dass immer dann, 
wenn wir erregt sind, wenn wir stark ak-
tiviert sind, die Schweißproduktion in den 
 Handinnenflächen forciert wird. Diese 
Schweißproduktion erhöht die Hautleit-
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fähigkeit und die Leitfähigkeit der Haut 
kann nun mit Elektroden gemessen wer-
den (siehe auch Abb. 6). Sie sehen hier 
ein solches Gerät und eine Testperson, 
die mit den Elektroden verbunden ist. Mit 
Hilfe dieser kleinen weißen Box können 
die Daten zu einem Computer gefunkt 
werden. Wir können unsere Konsumenten 
durch Shopping-Center gehen lassen 
oder durch einzelne Geschäfte und dann 
feststellen, in welchem Messbereich die 
Aktivierung mehr oder weniger hoch ist. 
Die so genannte Summenamplitude ad-
diert die Stärke der einzelnen Reaktionen 
in einem Messbereich. Zusammengefasst 
ausgedrückt repräsentiert sie die Faszina-
tionskraft eines Messbereiches. Sie sehen 
hier die Aktivierungsmessung bei einer 
Probandin in einem Supermarkt, die sich 
an das EDR-Gerät hat anschließen lassen. 

Anschließend geht sie durch einen Gang, 
in dem eine Produktneueinführung in 
einem Regal untergebracht ist. Der Mess-
bereich ist festgelegt, die Konsumentin 
wird zudem auch beobachtet und an-
schließend befragt (Abb. 5: Aktivierungs-
messung	 in	 einem	 Supermarkt,	 Quelle:	
Gröppel-Klein, 2007).
Warum zeige ich Ihnen das alles? In 
Vorbereitung auf diesen Vortrag habe ich 
mir frühere von mir durchgeführte Unter-
suchungen dahingehend angeschaut, ob 
es Unterschiede in der Aktivierungshöhe 
zwischen älteren und jüngeren Kunden 
gibt. Bei einer der letzten Studien, die 
wir in Kooperation mit der Praxis bei 
einer Produktneueinführung mit 342 Kun-
dinnen aller Altersgruppen durchgeführt 
hatten – es handelte sich um ein Fast Mo-
ving Consumer Good –, stellten wir nun 

Abb. 5
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Folgendes fest: Die Jüngeren haben zwar 
tendenziell höhere Aktivierungswerte, 
aber insgesamt gibt es keinerlei signifi-
kante Unterschiede zwischen den einzel-
nen Altersgruppen. Auch ältere Menschen 
lassen sich ähnlich stark von Produktneu-
einführungen faszinieren wie Jüngere 
(siehe Abb. 6: Aktivierung jüngerer und 
älterer Kundinnen in einem Supermarkt, 
Quelle:	Gröppel-Klein,	2007).

6. Fazit

Lassen Sie mich also ein Fazit ziehen: 
Die Wurzeln für die lebenslange Mar-
kenbindung werden vielfach in der 

Kindheit gelegt. Aber die Marke muss 
für alle Altersgruppen bedeutungsvoll 
oder „meaningful“ sein, wie es Fournier 
ausgedrückt hat. Dabei können die Be-
deutungsinhalte jedoch pro Altersgruppe 
durchaus verschieden sein. Das heißt: die 
Marke bekommt dadurch schon so etwas 
wie multiple Persönlichkeiten, wie Alter 
Ego, und ist dann vielleicht auch für Kon-
kurrenzmarken eher angreifbar, als wenn 
sie ein ganz klares, deutliches Profil für 
eine Lebenszyk lusphase hat. Wenn man 
sich als Unternehmen aber zum Ziel setzt, 
Konsumenten „lebenslang“ an die Marke 
zu binden, dann muss man sich mit den 
Chancen und Risiken von Alter Ego aus-
einandersetzen. 

Abb. 6
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Das Ende einer Markenbindung kann 
überall und zu jedem Zeitpunkt drohen. 
Sie kann auch dann drohen, wenn Ältere 
zwar eine Marke begehren, aber nicht 
mehr als altersgemäß empfinden, weil 
sie in der Jugend zu dieser Marke bereits 
stereotype Vorstellungen gebildet haben. 
Ein Beispiel: Vor kurzem war ich im Ka-
DeWe und konnte Folgendes beobachten: 
Eine circa 65-jährige Dame probierte ein 
schwarzes Kostüm an, sie wurde beglei-
tet von ihrer circa 35-jährigen Tochter 
und eine Verkäuferin war auch zugegen. 
Verkäuferin und Tochter sagten einhellig, 
„Das Kostüm steht Dir/Ihnen ausgezeich-
net.“ Die Mutter schaut auf die Marke und 
sagt: „Nee, das ist ja Versace. Wenn es 
Armani wäre, dann würde ich es nehmen.“ 
Die Verkäuferin war völlig verdutzt und 
sagte: „Wie kommt denn das?“ Die Toch-
ter schaltete sich ein und sagte: „Mutti, Du 
hast vollkommen Recht. Wenn man im 
Alter Versace trägt, dann will man noch 

in einer verruchten Nachtbar einen Mann 
aufgabeln. Wenn man Armani trägt, dann 
ist man zeitlebens elegant.“
Erfolgsformel: Wenn sich bei Konsu-
menten in der Kindheit bzw. Jugend 
einprägt, dass die Marke für junge Kon-
sumenten begehrenswert ist, wenngleich 
oder weil ältere Konsumenten die Marke 
kaufen und nutzen, dann ist eine lebens-
lange Markenbindung möglich. Doch 
das, meine Damen und Herren, bedeutet 
für die Markenführung auch, dass ein 
altersmäßig gemischtes Team die Marke 
managt. Wo findet man in den Werbe-
agenturen eigentlich die Oldies unter 
den Art-Direktoren? Gelingt es jedoch, 
dann kann ich mich einem der Vorredner 
anschließen und den Werbeslogan eines 
Markenartik lers zitieren, der alle Alters-
segmente anspricht: Haribo, c‘est beau la 
vie, pour les grands et les petits!
Damit bedanke ich mich für Ihre Auf-
merksamkeit.
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Lebenslange

Marken -

bindung

Sebastian Schwanhäußer

Meine Damen und Herren, auch ich bin
ein Opfer von Herrn Dr. Lips, der mich
lange Zeit bekniet hat, doch einmal die
Geschichte zu erzählen, die sich bei
 STABILO in den letzten Jahren zugetra-
gen hat – wohl unter dem Eindruck, na ja,
ein Stift, der begleitet uns doch ein Leben
lang. Wie eben das Problem des Schrei-
bens uns ein Leben lang begleitet oder
zumindest ab dem Alter von vier bis fünf
Jahren.
Das Thema war für mich eigentlich kein
Problem, weil ein Praxisbeispiel immer
schnell erzählt ist, ohne Anspruch auf all-
gemeine Gültigkeit, ohne Theorien und
ohne Vergleichbarkeit. Meine Herausfor-
derung liegt eigentlich im Zeitplan. Ich
bin der Letzte, der jetzt nach diesem
Marathon zwischen Ihnen und dem
Mittag essen steht. Eine Diskussion ist erst
nach dem Mittagessen angesetzt. Ich
denke, das werden wir hinbekommen.
Mein zweites Problem ist, dass ein Wett-
bewerber hier ist. Ich komme auch aus
Nürnberg, wie Viele anscheinend hier,
die GfK und auch viele von den Professo-
ren, und die Dame wird natürlich mit gro-
ßen Ohren zuhören, wie wir das bei STA-
BILO so tun. Aber ich denke, auch das
werden wir meistern. Und meine dritte
Herausforderung sind Sie, Herr Professor
Diller, denn Sie waren damals mein Prü-
fer im Marketing. Wir waren drei mündli-
che Prüflinge, es ist fast 20 Jahre her, aber
die Situation ist mir noch sehr gut im
Kopf. Und ich freue mich, heute hier vor
Ihnen stehen zu dürfen, um ein bisschen
über Marke und Marketing zu sprechen,
wie wir das bei STABILO in den letzten
Jahren so gemacht haben.
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1. Das Unternehmen Schwan-STABILO

Zu mir selber: Ich bin 44 Jahre alt, bin seit
über zehn Jahren bei STABILO, Teil der
Familie. Schwan-STABILO ist ein Fami-
lienunternehmen. Ich darf Ihnen ein paar
Zahlen als kurze Einführung geben.
„Schwanhäußer Industrie Holding“, das ist
der formal richtige Name. Sie werden uns
besser unter dem STABILO-Logo kennen.
Wir sind im letzten Jahr um 19 Prozent
gewachsen, auch akquisitionsbedingt, auf
340 Millionen Euro Umsatz. Im 152.
Jahr. Etwas jünger als Klosterfrau, aber
wir sind trotzdem stolz, dass wir mittler-
weile in der fünften Generation ganz rege
und munter sind. Wir sind aufgeteilt in
zwei Bereiche. Einen kennen Sie, hoffe
ich, STABILO. Wir produzieren im Jahr
etwa eine Milliarde Stifte. Der weit weni-
ger bekannte Bereich ist: Wir sind einer
der größten Hersteller für Kosmetikstifte
unter den Ihnen bekannten Marken Rev-
lon, L’Oréal, Margaret Astor, all die Mar-
ken für Farbkosmetik im Gesicht. Es
besteht eine hohe Chance, dass Produkte
aus unserem Haus kommen, produziert
wurden, entwickelt wurden, verpackt
wurden, um dann eben als OEM-Produkt
(OEM = Original Equipment Manufactu-
rer) weiterzulaufen. Etwa 600 Millionen
Schreibgeräte und 400 Millionen Kosme-
tikprodukte kommen von uns. 
Und seit knapp zwei Jahren sind wir auch
im Bereich Outdoor aktiv (Abb. 1). Wir
haben Deuter Sport gekauft. Das ist der
Marktführer bei Sportrucksäcken. Wenn
Sie in den Bergen unterwegs sind, da tritt
Deuter sehr stark auf. 

Also ein bisschen eine wilde Mischung,
aber als Familienunternehmen muss man
eben nicht in Quartalen oder in Jahren
denken, sondern eher in Generationen.
Und wir fühlen uns eigentlich ganz wohl,
so etwas breiter aufgestellt zu sein. 
Die Verbindung ist natürlich der Verbrau-
cher. In allen drei Bereichen sind Frauen
eine der Hauptzielgruppen. Im Kosmetik-
bereich ist es klar, und auch im Outdoor-
Bereich hat in den letzten Jahren eine sehr
starke Diversifizierung auf einzelne Kun-
dengruppen stattgefunden; insbesondere
Frauen sind eine wachsende Zielgruppe.
Und im Schreibgerätebereich sind es
natürlich die jungen Mütter, aber dann
auch im Büro überwiegend Frauen, die
Schreibgeräte bestellen.
Noch ein paar Worte zur Struktur von
STABILO. Wir produzieren schon sehr
lange in der ganzen Welt; die Branche ist
sehr internationalisiert. Wir haben etwa
1.200 Mitarbeiter. In allen europäischen
Ländern sind wir mehr oder weniger mit
eigenen Standorten vertreten und erzielen
im Schreibgerätebereich einen Umsatz
von 135 Millionen Euro. So weit zur Fir-
menvorstellung (Abb. 2).
Wenn wir unsere drei Produkte sehen,
spätestens dann wissen Sie: aha, das sind
die. Wir erleben sehr oft, dass jemand
sagt: ja ja, die orangenen Dinger, die
kaufe ich, aber von wem die sind, wer
dahintersteht, das weiß ich eigentlich
nicht. Das meist verkaufte Produkt in
Deutschland ist der STABILO Point 88,
dann der „easy“, das Schreiblerngerät.
Wir haben gar nicht so viele Produkte. Im
Schreibgerätebereich sind es etwa 30 Pro-
dukte, auf die sich alles aufteilt, natürlich
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in den verschiedenen Varianten. Wir sind
typischerweise eine Dach-Marke mit sehr
starken Produkt-Marken. Teilweise sind
die Produkt-Marken schon stärker als die
Dach-Marke, was wir versucht haben, in
den letzten Jahren ein bisschen wieder
auszugleichen (Abb. 3).

2. Markenbindung – 
wie schaffen wir das?

Für mich ist das erst einmal die Frage:
Wie schaffen wir es, Loyalität zu erzeu-
gen? Loyalität über einen langen Zeit -
raum. Sicherlich kann man argumentieren
wie meine Vorrednerin und sagen, es
seien natürlich verschiedene Angebote
für verschiedene Menschen in verschie-
denen Lebenssituationen und Alterssitua-
tionen. Ich bin eher der Auffassung:
Wenn wir einen Käufer einmal gewonnen
haben, sollten wir alles tun, ihn zu halten.
Heute Morgen haben wir ja gehört: 60
Prozent der Leute bleiben bei einer
Marke, die sie für eine Anwendung erst
einmal akzeptiert haben. 
Wenn sie mit einer Marke Schreiben
gelernt haben, dann glauben auch wir,
dass ein großer Teil der Leute – vielleicht
nicht bei jedem Kauf, aber zumindest bei
jedem zweiten oder dritten Kauf – bei uns
bleibt. Das heißt: Markentreue fängt bei
uns sehr früh im Leben an. Allerdings
hört sie auch irgendwann auf.
Wenn Sie aufmerksam – wie ich heute
Morgen – hingesehen haben, dann konn-
ten Sie feststellen: Herr Lönneker hatte
einen MontBlanc. Auch Frau Koschate
hatte einen MontBlanc. Und auch an der

einen oder anderen Stelle hier im Raum
habe ich MontBlanc gesehen. Eine
Marke, die nicht lebenslang relevant ist.
Eine Luxusmarke, die eben erst ab einem
gewissen Status auftritt. MontBlanc hat
sich auch sehr spezifisch in dieses
Umfeld eingefügt, mit eigenen Läden und
eigenen Sortimenten. Das Gegenbeispiel
ist Crayola. Eine Marke, die wirklich mit
einem gewissen Alter, so bei sieben Jah-
ren etwa, aufhört. Das ist ein Kinderpro-
dukt und irgendwann ist es vorbei, wes-
wegen Crayola sehr in die Breite gegan-
gen ist. 

3. Wir gehen den anderen Weg

Wir fangen ganz jung an und werden
dann so in der Mitte des Lebens irgend-
wann für den Verbraucher weniger rele-
vant. Da stellt sich natürlich die Frage:
Wen bewerben Sie aktiv? Wer ist Ihr Fan
und wer ist eigentlich Ihr loyaler Käufer?
Und wer ist Ihnen wichtiger? Denn nicht
alle sind gleich wichtig. Als kleine Fami-
lienfirma müssen wir uns sehr stark
fokussieren auf die Frage, wer uns denn
wirklich wichtig ist: Wen müssen wir
jeden Tag ansprechen und wen können
wir als Windfall sozusagen ein bisschen
mitnehmen? 
Wenn man über Loyalität redet, denke
ich, muss man erst einmal sehen, wie in
unserer Branche dieser ganze Zyklus
anfängt (Abb. 4). Es beginnt mit der
Bekanntheit. Auch da haben wir natürlich
Untersuchungen: Wie bekannt sind wir?
Auch wir sehen die Frage kritisch, was
jung und was alt ist. Im Schnitt kennen
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Verbraucher in unserer Branche unge-
stützt etwa zwei bis 2,5 Marken. Dies gilt
über ganz Europa in allen Ländern relativ
ähnlich. 16 Prozent kennen gar keine
Marke. Dieser Wert ist überproportional
höher bei älteren Leuten, wo 20 bis 25
Prozent ungestützt überhaupt keine
Marke kennen. Also nicht mal Mont-
Blanc. Denen fällt auf die Frage, welche
Schreibgeräte, Stifte-Marken kennen Sie,
einfach gar nichts ein. Schon ein ganz
spezifisches Problem.
Dann kommt die Phase der Erwägung
und Begehrlichkeit. Hier geht es um die
Frage: Welche Bedürfnisse stehen über-
haupt dahinter? Hier ist eigentlich der
größte Wandel über die Jahre zu ver-
zeichnen: Was für ein Bedürfnis habe ich
wann konkret? Wir haben das vorhin bei
dem Nivea-Beispiel gesehen. Hautpflege
ist immer ein Thema. Für uns ist Schrei-
ben das Thema. Aber es ist eben sehr
unterschiedlich über die Zeit. Wenn ich
Schreiben lerne, habe ich eine ganz ande-
re Anwendung als wenn ich in der Schule
viel mitschreiben muss. Wenn ich im Stu-
dium noch schreibe oder später, wenn ich
im Büro eigentlich nur noch so nebenbei
schreibe. Da hört nämlich unsere Anwen-
dung allmählich auf. Jeder hat noch Stif-
te, aber der Verbrauch ist minimal. Und
wenn, dann sind es eher Luxusprodukte.
Im Schnitt hat jeder ungefähr 30 Stifte.
Und die funktionieren meistens auch alle.
Und trotzdem kauft er immer mal einen
Stift, aber eben aus ganz anderen Bedürf-
nislagen. Und die müssen wir uns dann
sehr genau ansehen. 
Schreiben ist erstaunlich viel mit Emotio-
nen verbunden. Wenn Sie sich überlegen:

Ihre Handschrift ist ein Ausdruck Ihrer
Persönlichkeit. Und womit erzeugen Sie
Ihre Handschrift? Mit einem Stift. Und
wenn Sie schreiben lernen, ist Ihre Schrift
ganz anders als die, die Sie später haben.
Das ist eine der ersten Enttäuschungen –
so wie beim Weihnachtsmann, wenn die
Kinder herausfinden, dass der Weih -
nachtsmann nicht real ist. Also: Sie lernen
schreiben. Dabei werden Sie gezwungen,
zwischen drei Linien Kreise zu zeichnen
und sagen, so muss ich schreiben. Und
Sie gucken auf Ihre Eltern und sehen,
welche Handschrift die haben. Also sehr
viel Emotion in diesem Bereich, was
zumindest Potenzial für Differenzierung
gibt. 

4. Nur wenig Markenpräferenz

Auf der anderen Seite muss man sagen:
die Markenpräferenz ist sehr gering.
Wenn ein Kunde einen Laden betritt mit
der Absicht, ich will jetzt einen Stift kau-
fen, dann haben nur unter 20 Prozent im
Kopf: Ich will einen Stift einer bestimm-
ten Marke kaufen. Das heißt, ich gehe in
den Supermarkt rein und sage, ich brau-
che irgendwie einen Stift. Vielleicht
haben Sie noch einen Kugelschreiber
oder einen bunten Stift im Kopf. Die Aus-
wahl erfolgt dann vor dem Regal. Und Sie
brauchen dort relativ lang, weil die Kate-
gorie so unübersichtlich ist. Wir haben
mal gemessen: Unsere Kategorie wird nur
noch übertroffen von Babynahrung hin-
sichtlich der Zeit, die der Konsument vor
dem Regal steht und sich überlegt, was
brauche ich eigentlich. Babynahrung habe
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ich sofort verstanden. Ganz anders bei
Müsli, wo Sie sieben Meter haben, da
brauchen die Konsumenten nur ganz
kurz. Meine Marke, ich gehe rein, raus,
zack, aus, Ende. 
Bei uns ist das sehr viel schwieriger.
Viele technische Begriffe. Es gibt acht,
neun verschiedene Technologien für
Schreibgeräte, die Sie alle nicht zu ken-
nen brauchen. Sie unterscheiden viel-
leicht maximal zwischen einer harten und
einer weichen Spitze. Sie sagen, ja, da ist
irgendwie eine Kugel dran und in dem
anderen, da ist irgendwas anderes. Und da
springen Ihnen jetzt viele technische
Informationen entgegen. Am Ende gehen
Sie entweder ganz weg oder Sie kaufen
einfach das Billigste. Eine ganz spezielle
Herausforderung in unserer Branche. 
Dann kommt der Kauf und damit natür-
lich die Frage nach der Präsenz im Han-
del. Ich will die Diskussion von vorhin
nicht aufgreifen; ich bin eher einer, der
sagt: ich muss nicht überall sein, ich muss
in den richtigen Outlets sein. Es gibt so
viele Outlets in jedem Land, wie finde ich
da die richtigen? Beispiel Schweiz: Wir
sind bei Migros und Coop, aber unter
unserer Marke. Und wir sind solange
nicht reingegangen, bis die gesagt haben:
na gut, dann nehmen wir Euch eben unter
Eurer Marke rein. Und das klappt ganz
hervorragend. 
Für den Kauf ist die Meinung der Peer-
Groups, gerade bei Jugendlichen, sehr
sehr wichtig. Bei den Jüngeren, da
komme ich später noch drauf, kommen
noch andere Beweggründe, eben Eltern
und Lehrer dazu, die wir auch alle einbin-
den müssen. 

Dann natürlich die Zufriedenheit, die
wesentlich aus der Produktqualität
kommt. Das ist ein Kernwert jeder
Marke, das Einmaleins der Marke, keine
Frage. Wir messen die Qualität in „parts
per million“, also von einer Million Stif-
ten dürfen maximal ein oder zwei fehler-
haft sein, wenn sie am Ende zum Kunden
rausgehen. Bei einem Produkt, was so
selbstverständlich wirkt. Sie haben es jah-
relang, Sie haben es unter den schwierigs -
ten Einsatzbedingungen: Kälte, Wärme,
Druck. Sie haben hier im Grunde ein
Stückchen Tinte und ein bisschen Plastik
in der Hand, und das muss jahrelang
absolut zuverlässig seinen Dienst tun. Da
geht es um hundertstel Millimeter. Tech-
nisch ist es eigentlich ein ganz interessan-
tes Produkt, aber für den Verwender ist es
ein typisches Allerweltsprodukt, wo er
einfach sagt: das muss gehen. Wenn es
eben nicht ordentlich geht, dann schmeiße
ich es weg, es kostet ja nix. Und dann die
Abzweigung zur Unzufriedenheit, kein
erneuter Kauf oder Loyalisierung. Die
Frage ist und bleibt: Bleibe ich über län-
gere Zeiträume bei einer Marke? (Abb. 4)

5. Noch ein Wort zu unserem Markt

Für mich sind Märkte immer so ein biss -
chen wie Luftballons. (Abb. 5) Am
Anfang kommt viel Luft hinein, z. B.
durch Innovationen. Marktvolumen ent-
steht. Wenn ich nichts tue, geht die Luft
wieder raus. Wenn Sie einen Luftballon
kaufen, am nächsten Tag, wenn er noch bei
Ihnen im Zimmer hängt, ist er um die Hälf-
te geschrumpft. Bei Nichtstun wird der
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Markt kleiner. Nun ist unsere Branche eine
sehr alte Branche. Wir sind 150 Jahre alt.
Das heißt, wir sind wirklich kein neuer
Markt, sondern wir sind ein klassisch
gesättigter Markt. Jeder zweite Stift wird
in China produziert, und das schon seit vie-
len Jahren. Es gibt kaum wirkliche Innova-
tion. Die letzte grundlegende schreibtech-
nische Innovation ist ungefähr 15 Jahre alt
und unsere Hauptprodukte STABILO
BOSS – der ist in den 1970er erfunden
worden – und Point88 – ein paar Jahre spä-
ter. Und die sind nach wie vor unsere
Hauptumsatzträger und Ertragsbringer. 
Die Frage war für uns: Wie kriegen wir
Differenzierung, Innovation, Mehrwert
wieder rein, ohne dass wir jetzt wirklich
unsere Stars vernachlässigen. Der Mehr-

wert, der möglich ist, ist andererseits
erstaunlich stark. Mit STABILO BOSS
erzielen wir heute fast das Doppelte wie der
nächste Wettbewerber am Markt. Wir sind
europäisch bei weitem Marktführer, haben
fast 40 Prozent Marktanteil. Dann kommen
Handels-Marken zusammengerechnet und
der nächste Marken-Wettbewerber hat
etwa 5 Prozent Marktanteil. Und das mit
einem Produkt, welches fast 40 Jahre alt ist. 
In unserer Branche sind viele Grundfragen
eigentlich gar nicht so richtig geklärt. Viele
Wettbewerber sagen: Schreiben ist irgend-
wie für alle, für jeden in jeder Lebenslage.
Warum soll ich mich denn da entscheiden,
warum soll ich mich denn da beschränken?
Sei es in der Frage Distributionskanäle, sei
es in der Frage der Verwender. Und die
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meisten sind eben traditionell produktions-
orientiert. Das sind alles teuere Maschinen,
die müssen laufen und Grenzkostenrech-
nung herrscht vor. Man sagt, na ja, noch-
mal ein paar Stifte hier oder da verkauft, ist
gleich mehr Profit. Wir waren sehr früh
schon internationalisiert. In aller Welt
sehen Sie unsere Stifte. Wir haben in den
20er und 30er Jahren schon Stifte nach
Indien gebracht, weil es einfach so verfüh-
rerisch war, eben diese Maschinen noch ein
bisschen länger laufen zu lassen. 

6. Wen kann unsere Marke 
bedienen?

STABILO hat diese Frage vor vielen Jah-
ren leider auch in die Enge geführt. Wir

haben uns dann gefragt: Was tun wir
eigentlich? Wo kommen wir raus? Der
erste Schritt war, sich mal genau zu über-
legen: Wo sind denn die wenigen wichti-
gen Konsumenten, die für uns wirklich
relevant sind (Abb. 6)? Also: Wer hat
überhaupt in der Frage von Schreibgerä-
ten eine Markenorientierung? Und inwie-
weit hat der denn einen Lead-Charakter,
also inwieweit ist er der erste in einer
Schulklasse, der ein neues Produkt hat?
Oder der eine bestimmte Jacke oder einen
Schulranzen hat? Oder der den weiten
Schlag oder den engen Schlag hat? Da
gibts doch immer einen Ersten. Wenn Sie
selbst zurückdenken, ja klar, irgendeiner
war es auch in Ihrer Klasse. 
Also: Wo sind die Wenigen, die wir wirk-
lich erreichen müssen (Abb. 6)? Wir haben
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da einige schöne Namen dafür gefunden.
Und wir haben auch ein paar andere
getroffen, wo wir sagten, die sind es
bestimmt nicht. Das sind die unten links.
Sie haben es heute Morgen gehört: ver-
schiedene Lebensgrundlagen, wobei
Alter – und auch das war ja heute schon
den ganzen Tag zu hören – eigentlich
nicht das relevante Kriterium ist, sondern
es ist eine Frage des Lebensstils. Sie hör-
ten es auch ganz am Anfang des Tages,
wo gesagt wurde, Marken sind ein
Lebensausdruck, und der kann ganz
unterschiedlich sein.
Frage: Was ist eine Stylish Nightowl? Sie
müssen sich die jetzt nicht vorstellen, ich
habe ein paar Bilder hier. Eine junge
Dame, die gern ausgeht, die sich auslebt,
die kann 14, 18, aber auch 48 sein und sich
entsprechend kleiden, entsprechende Mar-
ken nutzen. Für uns war diese Frage nicht
nur als deutsches Phänomen zu lösen, wir
müssen das europäisch sehen. Weil wir
wissen, Europa ist für uns ein Markt, ganz
klar. Unsere Kunden sind europäisch,
unser Handel ist europäisch. Also was ver-
bindet die einzelnen Gruppen (Abb. 7)?
Sie haben ein großes Interesse an den Pro-
dukten, hohe Bereitschaft, Geld auszuge-
ben, sie sind designorientiert. Generell
großes Interesse an Neuem, Musik spielt
eine Rolle, und sie sind meinungsbildend.
Sie sind eben die berühmten Peer-Groups.
Hier noch ein paar Bilder, da die Stylish
Nightowls, hier die Urban Unconventio-
nals (Abb. 8 und 9). Die kennen wir
inzwischen sehr gut. In jeder Phase des
Lebens sprechen wir sie mit bestimmten
Produkten gezielt an. Wir haben das später
noch ein bisschen erweitert (Abb. 10).

7. Wenn die Produkte deutlich 
andere sind, kann die Marke 
durchaus die Gleiche sein

Schreiben fängt früher an, aber auch
Malen ist eine viel frühere Anwendung.
Wir kommen ja alle in der Branche vom
Holzstift, vom Buntstift, von dem schö-
nen Bild, was man malt. Kinder fangen
an, mit der Hand zu malen, dann mit dem
Stift und irgendwann kommt die echte
Schreibanwendung. Die Frage für uns
war: Wann gewinnen wir sie am besten?
Wir müssen etwas jünger werden. Also
aus dem Fashion Sport, was ich Ihnen
gerade gezeigt habe, haben wir den
Transfer in Trendy Learning oder eben in
das Pädagogische den Bogen geschlagen
und wir sagen: Dort finden wir eigentlich
statt und dort ist eigentlich ein guter Start-
punkt für uns. 
Es gab da eine Lücke. Die Lücke ist ent-
standen durch eine sehr alte Technologie,
nämlich den Füller. Füller sind sehr früh
entstanden und sind eigentlich kein opti-
males Produkt mehr. Linkshänder zum
Beispiel ziehen nicht, sondern sie drücken
nach vorne und verschmieren dann die
Schrift. Füller müssen gepflegt werden.
Füller trocknen ein. Sie sind relativ uner-
gonomisch. Sie sind nach wie vor wie ein
Stift geformt, eben wie die Maschine ihn
macht und nicht, wie die Hand gebogen
ist. Da haben wir etwas gesehen und uns
gesagt: lasst uns das noch etwas weiter
ausführen. 
So haben wir uns erweitert, ohne dass wir
die älteren Kunden verlieren wollten. Das
war eine große Angst, die wir hatten: wenn



83

GEM / 2008-02-28 lou / Seite 8

Gemeinsamkeiten:
• großes Interesse an Marken

• hohe Bereitschaft, für diese mehr Geld auszugeben

• stark designorientiert

• generell großes Interesse an Neuem (Mode, Technologie etc.)

• Musik spielt ein wichtige Rolle in ihrem Leben

• aktive, meinungsbildende Persönlichkeiten

• in allen europäischen Märkten vorhanden

 Die Kernzielgruppe von STABILO sind die 
12–29jährigen

Abb. 7

GEM / 2008-02-28 lou / Seite 9

„Ich 
gehe 
gerne 
abends 
aus.“

„Klamotten sind für 
mich Ausdruck 
meines Lifestyles.“

„Geld ist zum ausgeben da.“ „Ich kaufe häufig CDs.“

„Ich bin bereit, 
für meine 
bevorzugten 
Marken mehr 
Geld 
auszugeben.“

Abb. 8



84

GEM / 2008-02-28 lou / Seite 10

„Ich mache Sport um fit zu bleiben.“

„Ich kleide mich gerne 
nach der neuesten 
Mode.“

„In meinem Job brauche ich 
Freiraum für unabhängige 
Entscheidungen.“

„Ich arbeite gerne und oft 
mit dem Computer.“

„Ich habe keine Angst davor, 
Verantwortung zu übernehmen.“

Abb. 9

GEM / 2008-02-28 lou / Seite 11

Erweiterung junge Gruppen: “My first pen”
to long-life loyalty

3 - 6 7 - 11

Pre-
school

Girl

Pedagogical Trendy Learning Fashion / Sport

12 - 29

TransferTransfer

Abb. 10



85

die 6-Jährigen schon  STABILO haben, was
ist denn dann mit den 14-Jährigen? Also
irgendwann zwischen 12 und 14 findet ja
dieser große Brainwash ing-Effekt statt, wo
die sagen, jetzt ist alles anders. Aber das
geht bei uns eigentlich sehr gut. Wenn die
Produkte deutlich andere sind, dann kann
die Marke durchaus die Gleiche sein. Die
Erwartungen sind natürlich anders. Ich will
darauf gar nicht so genau eingehen. 
Zunächst die 3- bis 12-Jährigen (Abb.
11). Dann die 12- bis 17-Jährigen. Dann –
mit den 18- bis 29-Jährigen – spaltet es
sich etwas: Die einen werden eher zu Pro-
fessionals; Präzision und Kontrolle sind
wichtige Attribute. Die andern wollen
einfach nur wenig auffallen. Ein niedriger
Preis und maximal drei Farben sind wich-
tig. Schreiben ganz allgemein ist ihnen

einfach nicht besonders bedeutsam. Aber
die davor, die 12- bis 17-Jährigen, lassen
sich sehr schön beschreiben und auch die
3- bis 12-Jährigen, wobei gerade so drei
bis sechs, drei bis acht Jahre nochmal eine
spezielle Gruppe sind, weil da natürlich
der Einfluss der Eltern deutlich höher ist. 
Das heißt: Bildung ist im ersten Bereich
wichtig. Dann kommt Persönlichkeit.
Und dann geht es eben entweder in Status
oder in Pure Function, was eine gewisse
Gleichgültigkeit gegenüber Stiften bedeu-
tet. Gerade junge Männer in dem Alter
sagen: na ja, irgendwas, was schreibt.
Hauptsache es sieht möglichst komisch
und ungewöhnlich aus. Aber mir ist es
eigentlich egal. Da zählen andere Dinge
für die Leute.
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8. Unser „easy“ muss drei 
Zielgruppen bedienen

Für unseren „easy“ war es – als kleines
Beispiel – die Frage: nicht nur Kinder
sollen ihn lieben, sondern auch Lehrer
müssen ihn empfehlen und Eltern sollen
ihn am Ende kaufen. Die Marke muss
per se eigentlich drei ganz unterschiedli-
che Zielgruppen bedienen (Abb. 12).
Und das ohne, dass sie sich gegenseitig
abstoßen, weil Kinder natürlich in einem
gewissen Alter sagen: Also das, was die
Lehrer sagen, ist bestimmt schlecht. Das,
was die Eltern sagen, ist bestimmt
schlecht. Und auch die Lehrer und die
Eltern haben oft sehr unterschiedliche
Meinungen. Sie kennen das wahrschein-
lich von dem einen oder anderen Eltern-

abend. Bei den Jugendlichen, also bei
den ganz jungen, beim Schreiben lernen,
funktioniert das noch ganz gut. Dort ist
die Welt noch in Ordnung; dort lassen
sich die drei Gewalten noch verbinden,
so dass wir sie sehr spezifisch anspre-
chen können.
Für die Kinder sind dann Aussagen
gekommen: ich mag, wie er aussieht,
bekomme beides, das ist ja ein Rollerball
und ein Füller. Die haben wir durch
street-events, durch Werbung, TV-Wer-
bung in den entsprechenden Kanälen und
zu den entsprechenden Zeiten erreicht. 
Bei den Lehrern waren wir ganz anders
unterwegs. Dort sind wir mit Lehrmateri-
al rangegangen, viel mit Internet, auch
eine Messe wie die didacta, wo wir Leh-
rer erreicht haben. Ich dachte am Anfang
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gar nicht, dass das so recht möglich ist. Es
gab viele, die haben gesagt, das Arbeiten
mit dem Füller ist gut, so wie es ist. Ich
will sehen, wie die Kinder mit dem Füller
arbeiten und wie sie die Probleme meis -
tern; daran sehe ich dann, ob es ein guter
Schüler ist. Und wir haben gesagt: na ja,
es gibt auch Schulen, da freut sich der
Lehrer, wenn die Jungs überhaupt kom-
men. Dann soll wenigstens der Stift gut
funktionieren. 
Und für die Eltern war es eher wichtig:
was ist ergonomisch, was ist modern, was
ist hochwertig, was gibts für links, was
für rechts. Dort waren wir in Elternzeit-
schriften vertreten. Es ist also gar keine
Vermischung der Botschaften aufgetre-
ten: Kids gucken keine Elternzeitschriften
und Lehrer sitzen nicht am Sonntagvor-

mittag vor der Glotze; und umgekehrt
kriegen die Kids gar nicht mit, was an den
anderen Stellen nun passiert.

9. STABILO-Produkte: 
Unsere Grundregeln

Für uns ist es sehr wichtig, wie wir ganz
grundsätzlich unsere Produkte machen.
Hierzu haben wir ein paar wichtige
Regeln gefunden, die für jedes STABILO-
Produkt zutreffen müssen. 
• Zum einen ist es natürlich der Nutz-
wert, die Qualität. Ein STABILO-Pro-
dukt schafft Vertrauen, das ist Grund-
voraussetzung (Abb. 13). Wird manch-
mal übersehen, aber ist natürlich das
Erste, was da steht.

Abb. 13
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• Das Zweite: es muss immer eine Inno-
vation sein, und zwar eine Innovation,
die auch für den Verbraucher sichtbar
ist. Wir hatten jahrelang eine gefederte
Spitze in einem Stift, das hat kein
Mensch erkannt; es wirkt wie ein Auto-
dämpfer, aber es war so versteckt, dass
es völlig irrelevant war. Als der Stift wie
ein Basketball ausgesehen hat, der
immer von unten nach oben ging, da
war es den Leuten völlig klar, die Pro-
dukteigenschaft war eigentlich völlig
normal und sofort zu erkennen. Und so
eine Art Innovation muss es immer sein.

• Produkte erzählen immer Geschich-
ten, nachvollziehbare Geschichten, so
wie ich Ihnen jetzt die kleine Ge -
schichte von dem STABILO „easy“
erzählt habe.

• Wir sind farbig und lebensfroh, einer
der Kernwerte unserer Marke von An -
fang an. Auch da wieder ein verbin-
dendes Element. 

• Unsere Produkte sind immer für einen
internationalen Markt, also ganz an -
ders als Food. Unsere Produkte sind
wirklich weltweit als immer die Glei-
chen im Einsatz. 

• Eigenständigkeit, klar, no copy, jedem
bekannt. Aber es ist eben die Frage,
wie Sie es leben. Konsumenten diffe-
renzieren da sehr genau. Ist das etwas,
was ich schon mal gesehen habe? Ist
es eigenständig, waren die die ersten?
Und nur deshalb, weil wir die ersten
waren mit dem Leuchtmarkierer, wir
haben ihn erfunden, sind wir heute
noch so stark in dieser Kategorie und
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dominieren sie nach so vielen Jahren
immer noch.

• Und am Ende natürlich die Frage nach
der Zielgruppe und nach den nachhal-
tigen Erlebnissen, die der Nutzer mit
unserem Produkt erreicht. 

Sie sehen, Alter ist hier eigentlich gar
kein Konzept. Als kleines Beispiel noch
zum Abschluss. Ich habe einen Spot mit-
gebracht, der eben gerade Eltern, Kinder
und Jugendliche anspricht (Einspielung
Spot). Von Lehrern empfohlen. Der geht
ab Ostern raus und ich denke, Sie können
es spüren. Ich habe den einen oder ande-
ren schmunzeln sehen. 

10. Immer wieder ist der Entscheid
gefragt

Noch ein letztes Chart, das zeigt, wie wir
versuchen, intern unsere Komfortzone zu
entwickeln, um dann mit den Zielgruppen
entsprechend umzugehen (Abb. 14). Wir

glauben, es sind zwei grundlegende Berei-
che, wo wir uns immer wieder entschei-
den müssen: Wie spielerisch oder seriös
ist das Produkt, wie spielerisch und seriös
ist der USP daran? Ist es eher etwas für
den Bauch, eher was für den Kopf? Ist es
eher rational, ist es Protest? Wobei Pro-
test, das haben wir ja auch gestern Abend
schon mal so ein bisschen gehört, zurück -
zutreten scheint. Jugendliche sind deutlich
weniger für Protest als vor noch ein paar
Jahren, oder wie vielleicht der eine oder
andere von uns noch denkt. Mit 12 waren
die meisten früher doch groß protestie-
rend. Vergessen Sie es, das tritt immer
weniger auf. Heute zählen: Lifestyle,
Funktion, Gefühl, Argument, männlich,
weiblich, Zusatzfunktion, Grundfunktion.
Ohne Anspruch auf Wissenschaftlichkeit.
Und damit komme ich zum Ende und Sie
hoffentlich zu Ihrem Essen. Hinterher
können wir sicher noch ein bisschen da -
rüber diskutieren. 
Vielen Dank fürs Zuhören.



D I S K U S S I O N

v. l. n. r.: Prof. Dr. Andrea Gröppel-Klein, Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler, Sebas -
tian Schwanhäußer
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Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Meine Damen und Herren, ich nehme an,
dass Sie während der einstündigen Mit-
tagspause über nichts anderes nachgedacht
und gesprochen haben als über die beiden
Referate, sodass wir unsere Dis kussion
jetzt unmittelbar anschließen können. Ich
sage das deswegen, weil natürlich nach der
einstündigen Pause vielleicht der An-
schluss gedanklich etwas in den Hinter-
grund getreten ist. Wir werden ihn reakti-
vieren. Wir haben ja zwei sehr interessante
Vorträge gehört mit einem konzeptionel-
len Einstieg, vielen Beispielen, mit einem
markanten Beispiel aus dem Hause
Schwan-STABILO. Und ich möchte als
Einstieg, bevor Sie bitte wieder so rege
mitdiskutieren wie heute Vormittag, Fol-
gendes festhalten: Frau Gröppel-Klein hat
ja zu Recht unterschieden rein habituali-
siertes Wiederkaufverhalten und wirkliche
Markenbindung. Sie hat die Markenbin-
dung zurückgeführt vor allen Dingen auf
Emotionen, auf Vertrauen durch Vertraut-
heit und auch auf einen Symbolgehalt der
Marke, sodass sich auch das Selbstbild der
eigenen Persönlichkeit in der Marke
widergespiegelt findet oder umgekehrt.
Das scheint mir deswegen ein wichtiger
Einstieg, weil wir da ja auch gewisse Hebel
für die Schaffung von Markenbindung bei
diesen Komponenten – ich habe jetzt mal
drei genannt – wiederfinden. Dazu meine
Frage an Frau Gröppel-Klein: Wenn wir
von Bindung an eine Marke sprechen,
lohnt es sich da, zu differenzieren zwi-
schen einer Dachmarke, einer Markenfa-
milie oder Familienmarke und der einzel-

nen Produktmarke? Ich frage das des-
wegen, weil die Bindung ja geschaffen
werden kann an eine übergreifende Fami-
lien- oder Dachmarke und dann entspre-
chende Anpassungen bzw. Variationen bei
den Submarken geschehen können, wie
wir es z. B. im Automobilsektor kennen.
Das ist jetzt nicht ausdrücklich angespro-
chen worden und das wollte ich mal zu Be-
ginn als Frage an Sie richten.

Professor Dr. Andrea Gröppel-Klein

Ja, in meinem Vortrag habe ich nicht wei-
ter differenziert zwischen Dachmarke und
einzelner Marke. Das habe ich ganz be-
wusst nicht gemacht, weil sonst der Vor-
trag wahrscheinlich eine Stunde länger ge-
dauert hätte. Übrigens auch die Ergeb-
nisse, die ich zu Mercedes-Benz präsen-
tiert habe, die bezogen sich auf die Dach-
marke Mercedes, nicht auf die A-Klasse
oder B-Klasse oder auf sonstiges. Nun, ich
meine schon, dass das ein Unterschied ist.
Ich meine auch, dass im Prinzip das, was
Automobilhersteller heute versuchen –
über die unterschiedlichen Einzelmarken,
also über die A-Klasse, B-Klasse oder bei
den 3er oder 7er oder wie auch immer bei
BMW –, im Prinzip richtig ist, um unter-
schiedliche Alterssegmente anzuspre-
chen. Denn ich glaube schon, dass unter-
schiedliche Lebenszyklusphasen oder Al-
tersphasen durchaus auch unterschiedli-
che Bedürfnisse an ein Produkt haben und
dass durch die Ausgestaltung und einzel-
nen Marken diesen Bedürfnissen nachge-
kommen werden kann. Zum Beispiel wis-
sen wir, dass bei Porsche-Fahrern, die
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gerne ihren Sportwagen weiterfahren
möchten, die das dann aber nicht mehr tun
können, wenn Kinder in der Familie zur
Welt kommen, jetzt der Cayenne durchaus
eine Alternative ist. Ähnlich ist es auch bei
anderen Automobilherstellern.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Der Fall Cayenne würde einen jetzt un-
heimlich reizen, Herr Langner, wo ist er?
Ist Herr Langner im Moment nicht da?
Dann stelle ich meine Anmerkung zurück,
denn die hätte sich auf eine Einschätzung
seines akademisches Lehrers Esch bezo-
gen, der ursprünglich meinte, Cayenne
lässt sich mit dem Vorstellungsbild von
Porsche und den entsprechenden Assozia-
tionen überhaupt nicht vereinbaren und
muss deswegen ein Flop werden. Eine
interessante gegenteilige Entwicklung!

Professor Dr. Andrea Gröppel-Klein

Na ja, auch Hochschullehrer können ja da-
zulernen.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Vielen Dank für diese Antwort. Ich sehe
im Moment die erste Frage, bitteschön.

Anne Bender, freie Markenberaterin

Was mich interessiert: Gerade bei der Bin-
dung der Kinder an Marken habe ich die

Beobachtung gemacht oder ich meine, die
gemacht zu haben, dass es bei vielen Mar-
kenprodukten, die man den Kindern an-
zieht, gar nicht um Markenbindung geht,
sondern dass die Kinder mehr oder weni-
ger die Projektionsfläche für die Eltern
sind, die einfach diese Marken schätzen.
Dass es also gar nicht darum geht, dass die
Kinder jetzt in den Bereich der Marken-
bindung kommen. Ein gutes Beispiel ist
für mich der Bugaboo-Kinderwagen. Der
ist bestimmt nicht gemacht für die Kinder,
damit die an diese Marke gebunden wer-
den, sondern ist einfach ein Lifestyle-Pro-
dukt, über das sich dann Eltern definieren.
Ja, auch das Kind ist mehr zum Lifestyle-
Accessoire geworden und es geht nicht
darum, das Markenthema in die Kinder-
stube zu bringen. Ich stelle da einen ge-
wissen Markenegoismus fest.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Können Sie es noch auf eine kurze Frage
bringen?

Anne Bender

Ich stelle die These auf: Vieles, auch von
großen Marken, zum Beispiel Harley-Da-
vidson, führt gar nicht zu einer Marken-
prägung bei den Kindern, weil es doch zu
den Eltern gehört. Gibt es dazu Erkennt-
nisse?
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Professor Dr. Andrea Gröppel-Klein

Grundsätzlich ist das natürlich so, da ha-
ben Sie schon Recht. Kinder können Pro-
jektionsfläche der Erwachsenen sein. Und
natürlich versuchen viele Eltern, ihre eige-
nen Wünsche und Bedürfnisse, die sie
nicht haben realisieren können, vielleicht
bei ihren Kindern dann nachher entspre-
chend in die Tat umgesetzt zu sehen. Bei
Harley-Davidson ist Folgendes der Fall:
In der Regel sind es erst einmal die Eltern,
die eine hohe Affinität zu dieser Marke
haben und es dann einfach schick oder
knuddelig finden, wenn ihr Kind im Har-
ley-Davidson-Look herumläuft. Die Kin-
der, deren Eltern sich so darüber freuen,
dass sie mit Harley-Davidson herumlau-
fen, und das dann vielleicht auch als ange-
nehm empfinden, werden, sagen wir mal,
in einer zweiten Phase dann selbst geprägt
auf dieses Produkt und werden selbst eine
Affinität zu diesem entwickeln.

Anne Bender

Gibt es dazu schon empirische Erkennt-
nisse? Weil das doch relativ neu ist und
noch gar nicht so lange ausgeprägt. Und ich
denke auch, dass die Kinder, die das betrifft,
ja noch gar nicht in dem Alter sind, dass
man tatsächlich Ergebnisse messen kann.

Professor Dr. Andrea Gröppel-Klein

Es gibt relativ wenige Untersuchungen zu
dem Thema, wie Kinder durch Marken ge-

prägt werden. Und das hat einen einfachen
Grund: In den USA zum Beispiel ist es so,
dass solche Themen vorher oftmals der
Ethikkommission vorgetragen werden müs-
sen – dürfen die Forscher sich überhaupt mit
diesen Themen beschäftigen? Denn dahinter
steckt natürlich auch immer die Gefahr, dass
Kinder zu willenlosen Konsumäffchen ge-
macht werden. Die Untersuchungen, die es
zu dem Thema gibt, die zum Teil auch in Eu-
ropa durchgeführt worden sind, die zeigen,
dass diese Zweiphasigkeit existiert, dass oft-
mals erst die Eltern der Initiator sind, aber
dann in einem zweiten Schritt, jedenfalls in
dieser wahrnehmenden Phase des Kindes,
die Kinder selbst eine Affinität zu der Marke
entwickeln.

Anne Bender

Also ein spannender Bereich, den man be-
obachten kann. Danke.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Vielen Dank. Sie haben ja auch, Frau
Gröppel-Klein, umgekehrt in Ihrem Vor-
trag den Fall erwähnt, dass Kinder, die
durch Sozialisierung auf eine bestimmte
Marke eingeeicht worden sind, das Kauf-
verhalten ihrer Eltern sehr stark beeinflus-
sen können. Ich habe mich an der Stelle
gefragt, ob nicht nur das Kaufverhalten
der Eltern für das Kind, sondern vielleicht
auch die Markenwahl für sich selbst bei
den Eltern davon beeinflusst werden kann.
Aber mir sind keine Untersuchungsergeb-
nisse zu der Frage bekannt.
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Professor Dr. Andrea Gröppel-Klein

Also umgekehrt gibt es auch Untersu-
chungen; das betrifft aber mehr die Ju-
gendlichen. Jugendliche haben großen
Einfluss auf die Produkt- und Markenwahl
ihrer Eltern in Bezug auf technologische
Produkte, vor allen Dingen Computer.

Dr. Oliver Nickel, Icon Added Value

Das Ganze ist ja ein Dialog, es heißt Mar-
kendialog. Deswegen stelle ich keine
Frage, sondern möchte an dem Punkt Har-
ley-Davidson anknüpfen. Ich habe das
Gefühl, dass wir uns in der Diskussion
sehr stark auf so eine „inside-out“-Per-
s pektive konzentriert haben. Das heißt:
wir betrachten die Marke immer noch so
ein bisschen im Mythos der 1980er Jahre.
In den 1970er Jahren haben wir Marken
aufgebaut, die auf irgendwelche „insides“
aufgesetzt haben, dann hatten wir die
Marke. Nehmen wir eine Marke wie
 Beck’s; Harley-Davidson ist auch ein gu-
tes Beispiel. Man hat die Mechanik der
Marke gelernt. Eine Marke muss klare
Bilder aussenden, die muss attraktiv sein.
Man muss ein bisschen bauen, Kontinuität
in die Marke stecken, dann funktioniert es
schon. Ich glaube, dass wir in den nächs -
ten 10, 20 Jahren einen enormen Wechsel
sehen werden, dass diese Perspektive,
diese klassische, sagen wir mal 80er-
Jahre-Markenmechanik, nicht mehr funk-
tionieren wird und dass diese ganze Le-
benszyklusgeschichte – Professor Diller,
Sie hatten vorhin auch so eine ähnliche

Bemerkung gemacht – überlagert werden
wird. Und zwar überlagert wird vom
Thema kultureller Kontext.
Sie können heute eine Marke wie Harley-
Davidson – und damit widerspreche ich
auch dem, was wir gerade zu Harley-Da-
vidson gehört haben – nicht mehr in der
klassischen Markentechnik führen, weil
das Kind, das Sie heute in Harley-David-
son stecken, in 20, 30 Jahren, wenn es in
der Lage ist, sich eine Harley zu kaufen,
den kulturellen Kontext zu dieser Marke,
den wir heute alle haben, nicht mehr haben
wird. Alle Leute, die heute hier sitzen, die
vielleicht infrage kommen, die Filme ge-
sehen haben – Marlon Brando, Hells An-
gels und was damit verbunden wird, das
wird vorbei sein. 
Das heißt: der kulturelle Kontext wird
enorm zunehmen und wird diese ganze
Thematik überlagern. Klar ist, dass es
Marken geben wird, die am Lebenszyklus
ansetzen, die für Kinder sind, Milupa, wir
haben das vorhin alles gehört. Das wird
weiter so funktionieren. Aber dieser kultu-
relle Kontext, in dem ich mich bewege,
der wird massiven Einfluss haben. Und
deswegen glaube ich, dass wir enorm um-
denken und von diesen „brand-insides“,
an denen wir ziemlich stark dranhängen,
wieder in eine Richtung der „consumer-
insides“ kommen müssen oder noch ein
Stück weiter in den Bereich der „culturel
insides“. Also kultureller Kontext – wel-
che Bedeutung hat das? Dahingehend
werden sich Marken-Entscheidungen in
den nächsten 10, 20 Jahren sehr stark
orientieren und nicht mehr so sehr daran,
ob die Marke attraktiv ist. Sie können Har-
ley-Davidson noch 20 Jahre weiter so füh-
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ren und Sie werden erleben, dass diese
Marke in 10, 15 Jahren massive Einbrüche
erleben wird – und markentechnisch alles
richtig macht.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Herr Dr. Nickel, man freut sich immer, ei-
nen früheren Referenten des G·E·M Mar-
kendialogs hier wiederzusehen. Das ist
auch eine Art Bindung. Frau Gröppel-
Klein, Herr Schwanhäußer, Sie waren ei-
gentlich beide durch dieses Statement an-
gesprochen und Herr Schwanhäußer wird
beginnen.

Sebastian Schwanhäußer

Was Herr Dr. Nickel gesagt hat, sehe ich
auch so. Wobei ich noch mal ganz kurz et-
was vorher sagen möchte. Was bei Ihnen
mitgeschwungen hat, war ja so eine ge-
wisse Sorge, dass Marken irgendwas
Schlechtes sein können, was einem Kon-
sumenten fast übergestülpt wird und er
sich da gar nicht mehr wehren kann. Dass
er dann später das Motorrad fahren muss,
weil er eben zwischen vier und sechs Jah-
ren Harley-Davidson-Socken hatte, da
glaube ich nicht dran. Sie haben dann spä-
ter den kulturellen Hintergrund genannt.
Ich denke: Wenn die Grundwerte einer
Marke Vertrauen, Leistung und Verfüh-
rung sind, dann müssen diese immer wie-
der neu erbracht werden. Das ist nicht
automatisch in einer Marke drin, dazu gibt
es auch viel zu viele Marken. Und wenn
das nicht ganz genau in meinen Lebensstil

reinpasst, dann blende ich das einfach aus.
Es gibt ja Untersuchungen: Sie haben am
Tag über 2.000 Kontakte mit irgendwel-
chen Marken. Davon nehmen Sie nur ganz
wenige überhaupt wahr. Dazu gibt es in
der Hirnforschung jede Menge Hinweise:
Vieles wird ausgeblendet und ich suche
für mich das Wenige jeden Tag neu raus.
Und das macht es ja auch so schwierig für
Marken, zu überleben. Wenn das alles so
einfach wäre: einmal gepflanzt, dann
wächst es, und wenn es ein großer Baum
ist, dann wird es schon so bleiben. Wir se-
hen doch jeden Tag Beispiele, die fürch-
terlich in den Boden hineingehen, obwohl
die Leute alles richtig gemacht haben. Da
teile ich Ihre Kritik an der Markentechnik,
Herr Dr. Nickel. Nur den genetischen
Code und sich immer wieder selber ver-
vielfältigen, so leicht ist es nicht, wenn
sich das Umfeld, wenn sich die Bedingun-
gen ganz deutlich verändern. Deswegen
sind wir ja alle als Marken mit lebendigen
Konstrukten unterwegs und müssen jeden
Tag neu fragen: Wo müssen wir uns ver-
ändern? Was müssen wir anpassen? Was
müssen wir behalten? Wenn wir nur be-
halten müssten, wäre es, glaube ich, sehr
einfach.

Professor Dr. Andrea Gröppel-Klein

Zum einen stimme ich dem hundertpro-
zentig zu, was Herr Schwanhäußer gerade
gesagt hat. So einfach ist es ja nicht, dass
man nur einem Kind irgendwie eine
Marke zeigen muss und dann mal sicher
sein kann, dass man 20 Jahre später die
Früchte ernten kann. Wenn das so wäre,
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würde ich als Procter & Gamble oder als
Unilever nur noch so Multimarken-T-
Shirts verkaufen. Dann wüsste ich: in 20
Jahren werden alle diese Marken verkauft.
So einfach ist es wirklich nicht. Was von
mir gezeigt werden sollte ist nur, dass in
der frühen Kindheitsphase zunächst Affi-
nitäten zu einer bestimmten Marke gelegt
werden können. Wenn dann die Kinder
später erwachsen sind und vor der eigen-
ständigen Kaufentscheidung stehen, dann
spielt natürlich auch der kulturelle Kon-
text eine große Rolle, in der sie sich dann
für eine Marke entscheiden oder nicht.
Und dazu gibt es mittlerweile auch eine
ganze Menge an Literatur, zum Beispiel J.
Schouten, Thomas O’Guinn und so wei-
ter, sind Autoren, die sich genau mit dieser
Frage beschäftigen, wie der kulturelle
Kontext unsere Kaufentscheidung beein-
flusst.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Irgendwann muss ja zu dem, was Herr Dr.
Nickel eben sagte, und zu dem Beispiel
sowie zum kulturellen Kontext auch das
Stichwort Communities fallen. Aber ich
habe zwei weitere Wortmeldungen, Herr
Brandtner war als Nächster dran.

Michael Brandtner, 
selbstständiger Markenberater

Ich finde das Beispiel von Mercedes sehr
gefährlich, was Sie gebracht haben. Weil
Mercedes der lebendige Beweis ist, dass
diese Aufteilung ja nicht funktioniert. Der

190er war der erste jugendliche Mercedes
und de facto der erste Pensionisten-Mer-
cedes. Die A-Klasse hat dieses Muster
fortgesetzt; die B-Klasse setzt es fort. Sie
haben sehr schön gezeigt, dass bei der Ju-
gend Mercedes für Sportlichkeit steht; es
wäre aus meiner Warte interessant, wie es
im Vergleich zu BMW ausschaut. Ist
BMW nicht sehr viel sportlicher? Viel
schlimmer finde ich noch, dass Mercedes
zur Zeit a) zum Pensionisten-Auto ver-
kommt und b) gleichzeitig damit aber
auch seine Grundpositionierung zerstört,
nämlich: ich erfülle mir den Traum mei-
nes Lebens. Als ich jung war, in den 70er
Jahren, war Mercedes etwas Besonderes:
man hat ihn erkannt auf der Straße und
dachte, wenn ich es im Leben geschafft
habe, kaufe ich mir einen Mercedes. Diese
Einstellung, da bin ich mir sicher, hat die
heutige Jugend mit sechs Jahren nicht
mehr. Aus meiner Warte betreibt Merce-
des gefährlichen Raubbau an der Marke,
weil man zwanghaft den gesamten
Lebenszyk lus ansprechen möchte, was
zwanghaft aber nicht gelingt. Also, ich
sehe Mercedes eigentlich als sehr gefähr-
liches Beispiel. Marken sollen deshalb
nicht nur einzeln betrachtet werden, son-
dern immer in Relation zum Wettbewerb.
Es wäre schön, wenn es nur Mercedes ge-
ben würde, dann würde jeder Mercedes
fahren, von 18 bis 99. Aber genau das pas-
siert nicht. 

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Also eine Herausforderung.
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Professor Dr. Andrea Gröppel-Klein

Was ich eigentlich mitteilen wollte: die 
A-Klasse von Mercedes war, wie gesagt,
als Einsteiger-Auto konzipiert. Sie wurde
dann jedoch von den älteren Konsumenten
angenommen, wie auch schon jemand hier
zu Recht gesagt hat, weil man in dieses
Auto bequem einsteigen kann. Das war
von Mercedes nicht gewollt, aber so hat es
sich dann ergeben. Dann kamen die Er-
kenntnisse, dass dieses Auto umfallen
kann, der berühmte Elch-Test. Und jetzt
war meine These: Wenn das Auto von
Mercedes-Benz, diese A-Klasse, was ja
für die jüngere Generation konzipiert war,
tatsächlich von der jüngeren Generation
auch angenommen worden wäre, dann
hätte dieser Elch-Test viel gravierendere
Auswirkungen auf diese Marke gehabt.
Anders bei den älteren Konsumenten, die
auf diesen Elch-Test mit mehr Nachsicht
reagierten, weil sie in ihrem bisherigen
Leben eine positive Einstellung zu Merce-
des entwickelt haben, die auch sehr stabil
ist. Wir erklären das im wissenschaft-
lichen Bereich mit der so genannten Assi-
milations-Kontrast-Hypothese. Das be-
deutet: wenn eine Einstellung zu einer
Marke sehr ausgeprägt, sehr stabil ist,
dann können auch mal negative Informa-
tionen vom Konsumenten aufgenommen
werden, ohne dass die Grundeinstellung
dadurch groß in Mitleidenschaft gerät.
Man verzeiht mehr. Und das war das, was
ich ausdrücken wollte. Die Daten, die ich
dann anschließend noch gebracht habe,
die sollten zeigen, dass tatsächlich die Äl-
teren mit der Marke Mercedes etwas ande-

res assoziieren als die Jüngeren. Es wurde
dort gezeigt, dass die Älteren stärker auf
Qualitätsaspekte setzten, währenddessen
für die Jüngeren vor allen Dingen der Sta-
tusgedanke eine Rolle spielte. Also, wenn
ich mir einen Mercedes mit 25 kaufe, dann
kann ich mir damit vielleicht auch den
Status eines 50-Jährigen erkaufen. Ob das
ausreichend ist, dass die Marke Mercedes-
Benz auch noch in zwanzig Jahren äußerst
attraktiv ist, das sollte überhaupt nicht mit
diesen Beispielen diskutiert werden.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Vielen Dank. Dann habe ich die Wortmel-
dung von Herrn Professor Diller.

Prof. Dr. Hermann Diller, 
Universität Erlangen-Nürnberg

Liebe Andrea, Herr Schwanhäußer. Ich
habe an Sie beide eine Frage. Hinter Ihrem
Thema „Lebenslange Markenbindung“
stand ja weder ein Fragezeichen noch ein
Ausrufezeichen. Gehe ich recht in der An-
nahme, dass Sie beide eigentlich ein Aus-
rufezeichen dahinter gesetzt haben? Frau
Gröppel-Klein insofern, als Sie die Bedin-
gungen beschrieben, unter denen das statt-
findet und auch eine Auswahl in Ihrem en-
gen Markenbegriff vornahmen. Denn es
betraf ja dann eigentlich emotionalisierte
Marken. Es war ja eine sehr enge Marken-
eingrenzung, die Sie da vorgenommen ha-
ben, Frau Gröppel-Klein. Es sind dann ei-
gentlich alles high-involvement-Marken,
die dafür nur infrage kommen. Ist das die
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richtige Interpretation? Das ist die Frage
an Sie. Und dann die Frage an Herrn
Schwanhäußer: Sie haben vorgeführt, wie
es geht, dass man auch eine aus meiner
Sicht immer noch relativ low-involve-
ment-Marke trotzdem zur lebenslangen
Marke führt. Das ist eigentlich ein Wider-
spruch, denn Sie haben nicht diese Mar-
kendefinition. Sie sind zwar auch ein biss -
chen emotional, ohne Zweifel, das habe
ich gelernt, aber Sie sind doch eher eine
low-interest-Marke. Sie haben dann inter-
essanterweise betont, wie wichtig die In-
novation war, gerade bei STABILO-
BOSS. Das aber scheint mir ein wichtiger
zweiter Erfolgsfaktor zu sein. Also er-
stens: wir müssen emotionalisierte Mar-
ken haben; zweitens: wir können Innova-
tionen haben, die das ganze Bild prägen.
Ein STABILO-BOSS Fluorescence-Stift
prägt sozusagen die Marke in der Markt -
evolution. Der echte Innovator ist also in
der Lage, eine lebenslange Markenbin-
dung herbeizuführen. Das war ja eine
zweite Voraussetzung. Sehe ich das rich-
tig? Ist das so? Würden Sie auch Frau
Gröppel-Klein zustimmen, Herr Schwan-
häußer? Ich habe mich übrigens sehr ge-
freut, dass Sie hier stehen. Also das ist eher
eine Ehre für mich. Ist das eine Prüfung für
Sie gewesen? Interpretiere ich das richtig?

Sebastian Schwanhäußer

Ich sehe kein Fragezeichen dahinter. Le-
benslang – ich habe ja versucht zu be -
tonen: irgendwann hören wir auf, so bei 
den 50-, 60-, 70-Jährigen. Irgendwann ist
es MontBlanc und eben nicht mehr

 STABILO. Was uns aber gar nicht so
stört, weil die Wiederkaufrate oder die
Verwendungshäufigkeit eigentlich mini-
mal ist und unser Grundbedürfnis Schrei-
ben wirklich endet. 
Zum Stichwort Innovation: Ja, durch In-
novation, und das versuchte ich mit mei-
nem Bild der Luftballons zu verdeut-
lichen, kann ich die Dinge einmal verän-
dern. Das ist ja der große Sprung, auf den
alle hoffen und sagen: ja, wenn ich einmal
so eine Innovation hätte, dann ändert sich
ein ganzes Markenbild. Für uns war das
gravierend. Wir waren vorher ein Schreib-
geräte-, ein Bleistift-Hersteller. Das ganze
Markenbild, die ganze Farbe kam in den
1970er Jahren mit einem Produkt, was
völlig anders war, eigentlich eine ganz an-
dere Marke ist. Und Buntstifte sind heute
nur noch fünf Prozent vom Umsatz, sozu-
sagen eine Reminiszenz an die Historie,
denn durch diese Innovation ist die Marke
neu erfunden worden. Heute versuchen
wir, dieses Muster wieder aktuell zu hal-
ten durch weitere Innovationen. Zum Bei-
spiel den gebogenen Schreiblernstift, weil
heute ein Thema in aller Munde ist: ergo-
nomischere Lösungen. Wir können ja
keine Trends machen. Entweder besetzen
wir einen Trend richtig oder durch eine
technologische Chance gibt es plötzlich
mal so einen Sprung. Leuchtmarkierer
wurden erfunden. Einerseits war die An-
wendung neu, dass es ein Stift zum Lesen
ist. Aber es gab auch die technischen
Möglichkeiten, weil überhaupt fluoreszie-
rende Tinten in der Zeit entstanden sind
und auch Kunststoffe so leuchtend über-
haupt entstehen konnten, dass sie das
hinterher haben. Wenn das alles in einem
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grauen Stift drin gewesen wäre und Sie
hätten nur die Anwendung gehabt, dann
wäre das nie zu so einem Erfolg gewor-
den. Also von daher: ja, lebenslang oder
über einen langen Zeitraum, ist möglich.
Ist sogar notwendig für Marken, die eben
low-involvement sind oder auch von der
Größe her sagen, Sie können nicht jedes
Jahr da in allen Ländern die Präsenz bei
den Verbrauchern derartig herstellen. Ob-
wohl die Nutzungshäufigkeit sehr wohl
dicht an fast-moving dran ist: Sie verwen-
den es jeden Tag.

Prof. Dr. Hermann Diller

Diese Authentizität ist bei den Marken-
Transfers verloren gegangen. Diese ganze
Marken-Transferpolitik hat uns das ver-
saut, auf deutsch gesagt, weil dort nichts
Authentisches mehr kommt. Da werden ja
nur Marken in andere Bereiche innovativ
hinübergeführt. Deshalb werden diese
Marken alle nicht lebenslang halten.

Sebastian Schwanhäußer

Sie bilden eben zu viele Leute aus, die
dann ja auch irgendwo ihr Brot verdienen
müssen an einer Marke.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Ich stimme nicht voll überein, aber die
Frau Gröppel-Klein war zunächst ange-
sprochen.

Professor Dr. Andrea Gröppel-Klein

Lieber Hermann, ich bin eine brave Hoch-
schullehrerin und man hat mir das Thema
„Lebenslange Markenbindung“ gegeben,
ohne Ausrufezeichen und ohne Fragezei-
chen. Ich habe mir dann ganz einfach
überlegt: gibt es dieses Phänomen über-
haupt, und wenn ja, wie kann ein solches
Phänomen überhaupt zustande kommen?
Und wenn man so an die Fragestellung
herangeht, dann versucht man natürlich,
bestimmte Fälle auszuschließen und des-
halb lehnt man sich dann auch an eine be-
stimmte Markendefinition an. So kommt
dann ein solcher Vortrag zustande. Das
heißt aber nicht, dass ich nicht auch der
Meinung bin, dass dieses Thema auch von
der Forschung jahrelang vernachlässigt
worden ist. Dass man sich wirklich viel
stärker darüber Gedanken macht, wie man
Biografien, Markenbiografien in Bezug
auf eine Person tatsächlich analysieren
kann. Es gibt keine empirischen Untersu-
chungen dazu. Ich habe mir, ich will nicht
sagen, die Finger wundgesucht, aber es
gibt keinen empirischen Datensatz, der
auch nur annäherungsweise versucht, dar-
zulegen, ob tatsächlich ein und derselbe
Mensch über einen langen Zeitraum ein
und dieselbe Marke kauft. Wenn Sie dazu
Daten haben, ich nehme sie mit Kusshand
auf. Es ist ein Thema, das wir sträflich ver-
nachlässigt haben. Vielleicht ist es markt-
forschungstechnisch gar nicht möglich.
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Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Sie haben allerdings die Einzelfallstudie
des „Coca-Cola Junkies“ gebracht. Aber
wir haben keine systematische Untersu-
chung.

Professor Dr. Andrea Gröppel-Klein

Das geht. Das sind dann 6- bis 12-Jährige.
Das ist zu schaffen.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Wie es bei Helmut Schmidt war, weiß ich
nicht. Ich weiß nur, dass der schon seit
ewigen Zeiten Coca-Cola trinkt; ich
glaube, heute auch noch. Aber gut, das sind
Einzelfallstudien. Ich wollte nur sagen,
Hermann, Dein Verdikt über die Marken-
transfer-Strategien ist vielleicht etwas zu
weitgreifend. Denn Du hast damit die Pro-
gnose abgegeben, dass die Marke  Nivea in
einiger Zeit nicht mehr existieren wird;
denn die haben ja nun par excellence
Transfer-Strategien, allerdings innerhalb
derselben Produktgruppe im Wesent-
lichen, gemacht. Und das war, meine ich,
bei denen sogar ein Erfolgsfaktor. Was
wäre, wenn die bis heute nur die Creme
hätten? Ich glaube, dass hier die Transfer-
Strategie auch zu einer Bindung, zur stär-
keren Bindung an die Familienmarke ge-
führt hat. Insofern war Dillers Aussage
vielleicht ein bisschen zu exzessiv. 
Haben wir Wortmeldungen? Ich frage
Herrn Schwanhäußer eben noch, auch im

Anschluss an das, was Herr Diller gesagt
hat. Sie haben ja von Marken-Orientie-
rung gesprochen, die bei Schreibgeräten
eigentlich gering sei. Marken-Involve-
ment wird dazu gesagt, oder auch Marken-
Relevanz. Herr Meffert hat doch mal mit
Autoren von McKinsey zusammen eine
Untersuchung über die Markenrelevanz in
verschiedenen Produktgruppen gemacht;
und bei manchen Ergebnissen habe ich
mich gewundert, dass bestimmte Produkt-
gruppen ziemlich unten standen oder
ziemlich oben, und mir fielen Gegenbei-
spiele ein. Sie sind doch, denke ich, mit Ih-
rer Marke auch ein Gegenbeispiel, denn
Sie haben hier Involvement und Relevanz
erst geschaffen. Man kann das ja auch ak-
tiv durchbrechen. Sehe ich das richtig?
Und es gelingt Ihnen, wenn ich Sie recht
verstanden habe, bis hin zum unsagbaren
Alter von 70, noch Menschen zu binden.
Also man kann Markenorientierung auch
schaffen, durch Innovation beispiels-
weise.

Sebastian Schwanhäußer

Das kann man sicherlich. Aber das hat et-
was Gutes und etwas Schlechtes. Denn da-
durch bewegt sich dieser Markt einfach
sehr, sehr langsam. Auch technologisch.
Alte Produkte sind nach Jahren noch da,
die in einem anderen Markt schon gegan-
gen wären. Ich habe manchmal das Ge-
fühl: es ist ein Zeitlupenmarkt. Durch In-
novationen wird plötzlich Geschwindig-
keit aufgenommen, wenn ich in dem Bild
bleiben darf. Aber wenn die eben ausblei-
ben, schläft alles ein. Und wenn sie dann
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auf der falschen Seite sind, haben Sie na-
türlich große Schwierigkeiten, das wieder
anzuschieben. Wir sind immer auf der Su-
che: Wie kann man Geschwindigkeit auf-
nehmen? Da ist einerseits natürlich der
Konsument; aber der Handel ist eigentlich
die größere Hürde. Wie nimmt er Innova-
tion auf? Wie unterstützt er Innovation?
Bei uns ist das Testen von Produkten der
beste Weg, um einem Konsumenten ein
neues Produkt näher zu bringen. Er muss
es einfach einmal ausprobiert haben.
Wenn Sie jetzt aber in einen Supermarkt
kommen, wo alles schön eingepackt ist
mit einer Blisterkarte, auf der Sie vorne
bis zu 14 Sprachen bringen müssen, dann
hat man kaum eine Chance, etwas zu kom-
munizieren. Wir wissen aus Untersuchun-
gen, dass zwei Produkte maximal ange-
fasst werden und davon eins nur umge-
dreht wird. Also, was Sie hinten auf die
Blisterkarte schreiben, ist eigentlich auch
egal. Dieses Umfeld, das verhindert wirk-
lich, dass sich diese Branche bewegt. Erst,
wenn wir in eigenen Shop-in-Shop-Lö-
sungen denken, die wir teilweise bei Kauf-
häusern haben, aber auch in anderen Ver-
triebsformen, dann geht es plötzlich viel
schneller. Wir haben versucht, dem Han-
del eine zweite Saison zu eröffnen. Aber
er will es eigentlich gar nicht. Er sagt: das
ist doch wunderbar, einmal im Jahr maxi-
mal was zu bekommen. Warum soll ich
denn ein Risiko eingehen? Und der klassi-
sche Händler sagt: Es hat noch kein Kunde
gefragt; warum soll ich denn Euer neues
Produkt überhaupt nehmen? Also, hier
sehe ich die Hintergründe, warum man-
ches als low-involvement, was aber Po-
tenzial hat, betrachtet wird. Wenn Sie aber

Kinder mal beobachten, wenn die ein paar
schöne Stifte haben und malen – da ist
nichts von low-involvement. Aber irgend -
wo auf der Strecke haben wir etwas verlo-
ren.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Ist eigentlich, nur kurz nachgefragt, bei
dem Leuchtmarkierer die relativ flache
Form auch ein Teil der Innovation? Oder
hat es damit nichts zu tun?

Sebastian Schwanhäußer

Natürlich, da gibt es sogar einen Mythos
dazu. Wir haben eine neue Form gesucht,
um diese Anwendung rüber zu bringen. Es
musste etwas Prägnantes sein. Wir haben
damals auch den Namen Stabilo-Boss
untersucht; das Ergebnis: Stabilo-Boss ist
ein fürchterlicher Name, verwendet den
bloß nicht. Boss war mit Bossi und mit al-
len schlechten Assoziationen verbunden.
Auch die Form wurde relativ schlecht ge-
testet. Aber die Idee war ja eine andere:
wir wollten für den Entscheider etwas auf
den Markt bringen, der eben nicht mehr
schreibt, sondern nur noch liest und durch
Farben seine Botschaft überbringt. Hier
musste auch die Form alles andere, was
bisher da war, ausstechen, damit es eben
kein Schreibstift ist, sondern ein Lesestift.
Der Designer hat viele Knetgummi-Mo-
delle gebracht; damals war das noch wei-
cher Knetgummi. Irgendwann hat mal ei-
ner draufgehauen und gesagt: so gehts
nicht. Dann war die Form da.
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Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Also, der Mythos stimmt. So, meine Da-
men und Herren. Unnachsichtig: jetzt ist
jemand aus Ihrem Kreis in den wenigen
verbleibenden Minuten dran. Weil wir
hier nicht nur ein Trio veranstalten. Bitte-
schön.

Dr. Petra Schütz, BMW AG

Das war natürlich eine Steilvorlage mit
der A-Klasse. Jetzt, habe ich gedacht,
muss ich mich doch mal zu Wort melden.
In der Tat, BMW wird jünger, wird sport-
licher gesehen, dynamischer. Und auch
ganz zu Recht, wenn ich das in diesem
Kreis mal sagen darf. Die A-Klasse, ja ein
spannendes Beispiel, natürlich. Doch da
muss ich Ihnen ein Stück weit widerspre-
chen. Natürlich stand damals Mercedes
vor der schlimmen Situation, eigentlich
sehr hochwertig positioniert zu sein und
zugleich sehr sehr konservativ. Das heißt,
sie haben mit Entsetzen festgestellt, dass
ihre Kunden, die Konsumenten, nicht
mehr wie üblich die nächst höhere Fahr-
zeugklasse erklommen haben, sondern
leider ihnen weggestorben sind, und zwar
nicht nur im übersetzten Sinn.
Darum damals die Erweiterung, was so
eine starke Marke wie Mercedes natürlich
gut trägt. Einerseits mit moderneren Pro-
dukten, die in eine sportliche moderne
Ecke zielen, bewusst die Marke nach un-
ten dehnen, so mit dem SLK, SL-Nachfol-
ger und so weiter und natürlich mit der A-
Klasse. Damals ging es auch los mit dem

Smart. Man muss sich nur vergegenwärti-
gen, dass bei der A-Klasse das Durch-
schnittsalter der Käufer auch heute so um
die 40 liegt. Also einen 25-Jährigen befra-
gen? I don’t know. Normal verkaufen Sie
das erste neue Fahrzeug an 40 aufwärts, 50
eher, vorher sind die im Smart-Shop oder
sie kaufen einen jungen Gebrauchten.
Nichtsdestotrotz: man sieht an der A-
Klasse sehr gut – und deswegen ist das
Beispiel sicher auch richtig gewählt –,
welchen starken Mythos so eine Marke
ausmachen kann. Und wir sehen wieder
die Kernwerte Sicherheit, Zuverlässigkeit
und Qualität, und zwar quer durch alle Al-
tersstufen.
Die eigentliche Frage dahinter ist ja: wie
begründe ich so einen Mythos? Wie
schaffe ich es, dass ein System Marke
ziemlich unabhängig von Kultur und Ge-
sellschaft und auch von Altersgruppen so
wahrgenommen wird, dass man sagt:
Mensch, ja gut, das ist jetzt gekippt. Aber,
die kriegen das in den Griff. Ich weiß, die
Marke, die strahlt, die steht für diese
Werte. Und es war ja damals auch sehr
spannend. Wir haben das genau beobach-
tet, was passiert, auch kurzzeitig hinsicht-
lich Bekanntheit, Image oder überhaupt
Wahrnehmung der Marke. Und in der Tat
tat sich nichts. Man hatte dann schon er-
wartet, dass irgendwas auftaucht. Aber
nein. Wäre das einer anderen Marke pas-
siert, die eben nicht so stark auf diese
Werte positioniert ist, dann wäre es sicher
anders ausgegangen. Deswegen finde ich
es ein bisschen kritisch, wenn man die 25-
Jährigen fragt, ob sie ein sportlicheres
Bild haben. Es ist doch eher die Frage, ob
man diesen zuvor beschriebenen Sinn der
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Marke Mercedes auch so verstanden hat. 
Zum anderen Coca-Cola. Ich leite bei uns
im Hause ein Institut, das nennt sich
BMW Group Brand Academy. Wir sind in
der glücklichen Lage, unter anderem den
tatsächlichen Coca-Cola versus Pepsi chal-
lenge aus den 1980ern mit unseren Besu-
chern durchzuführen. Wir haben vier Ka-
raffen stehen: einmal verkosten sie blind
Pepsi versus Coca-Cola; beim zweiten
Mal sehen sie die Logos auf den Karaffen,
was sie denn da kosten. Wir geben den
Teilnehmern Chips, sie wählen aus, was
sie präferieren. Was schmeckt ihnen bes-
ser? Eine ganz einfache Frage. Wir haben
nicht gedacht, dass das funktioniert. Seit
zwei Monaten haben wir normalen Be-
trieb. Wir holen die Führungskräfte der
BMW Group international zu uns ins
Haus; und bei knapp 600 Teilnehmern
 bislang keine einzige Gruppe, wo es nicht
absolut eindeutig gewesen wäre: Bei der
Blindverkostung siegt Pepsi ganz klar
über Coca-Cola. Aber sobald die das Logo
auf den Karaffen sehen, haben Sie genau
das andere Bild: Coca-Cola siegt. Also:
wie funktioniert dieses System? Marke
Coca-Cola, der Mythos der Flasche, der
Mythos dieser streng geheimen Formel,
was ja eigentlich, wie wir alle wissen,
auch nicht so stimmt. Wie schaffe ich es,
auch hier kulturübergreifend, so eine
starke Marke zu führen? Ist es nicht viel
mehr notwendig, einen systemischen An-
satz zu wählen und auch in andere Diszi-
plinen reinzuhorchen, um ganz klar hier
den Puls zu spüren?

Professor Dr. Andrea Gröppel-Klein

Ich kann Ihnen insofern nur beipflichten,
dass das, was Sie beschrieben haben aus
Ihrem persönlichen Umfeld durch alle
wissenschaftlichen Untersuchungen, die
ich kenne, belegt worden ist. Bei einer
Blindverkostung schneidet Pepsi oftmals
besser ab als Coca-Cola. In dem Moment,
wo das Markenlabel mit hinzukommt,
wählen die Leute Coca-Cola und nicht
Pepsi Cola. Also in der Mehrheit. Das
deckt sich mit allen Untersuchungen. Und
Coca-Cola macht es über unglaublich
viele unterschiedliche Marketinginstru-
mente, dass man versucht, bei allen Kun-
den aktuell zu sein. Ich würde sagen: das
ist vielleicht das Credo von Coca-Cola,
diese Idee, stets aktuell zu sein, stets
brandneu zu sein, was bei den Konsumen-
ten sehr gut ankommt. Jedenfalls in den
USA. In der sogenannten consumer cul-
ture scenery, also in dem Feld der Konsu-
mentenverhaltensforschung, das eher dem
verstehenden Ansatz zugehört, das also
versucht zu verstehen, warum ein einzel-
ner Konsument nun eine bestimmte Marke
bevorzugt, da gibt es Erkenntnisse, dass
Coca-Cola, wie Sie schon sagten, mit die-
sem Mythos auch konsumiert wird. Dieser
Mythos: die ersten, die dieses Getränk auf
den Markt gebracht haben, stets aktuell zu
sein, Teil des American Dreams zu sein
und so weiter. Dieser wird von den Kon-
sumenten mitkonsumiert.
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Dr. Petra Schütz

Die Frage ist nur, wie schafft man das?

Professor Dr. Andrea Gröppel-Klein

Sie können einen solchen Mythos ja nicht
innerhalb von wenigen Jahren oder Ver-
kaufsjahren aufbauen. Dieser Mythos, der
entwickelt sich von Generation zu Gene-
ration. Die Kinder erfahren schon von ih-
ren Eltern, dass sie Coca-Cola getrunken
haben, gar von den Großeltern. Die Groß-
eltern berichten Geschichten über Coca-
Cola. Das heißt: das ist eine Marke, die
schon so lange existiert, die mit so vielen
unterschiedlichen Traditionen und mit so
vielen unterschiedlichen Erlebnissen ein-
hergeht, dass sich dann über einen so lan-
gen Zeitraum dieser Mythos aufbauen

kann. Bei Mercedes ist das oftmals ähn-
lich gewesen. Es gibt heute noch Konsu-
menten, die glauben, bei Mercedes wird
die erste Schraube immer noch mit der
Hand gedreht, als Zeichen deutscher
Wertarbeit.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Aber einen solchen Mythos kann man fast
kaputtmachen. Sie wissen um die Ge-
schmacksrezepturänderung bei Coca-
Cola, die Amerikaner zu der Äußerung
veranlasst hat: „it’s like to burn the flag“.
Aber gut, die Kehrtwende ist nochmal ge-
lungen. Herzlichen Dank. 
Wir machen dann den fliegenden Wechsel
zu Thema Nummer 3 und zu den Referen-
ten Professor Langner als erstem und Dr.
Haller. Bitteschön Herr Langner.
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Herausforde-

rungen an die

Marken-

Kommunikation

Professor Dr. Tobias Langner

Sehr geehrte Damen und Herren, ich
freue mich, dass ich Ihnen heute das
Thema „Herausforderungen an die Mar-
ken-Kommunikation“ vor dem Hinter-
grund des demographischen Wandels
näher bringen darf. Was erwartet Sie in
der nächsten halben Stunde? Ich werde
zuerst darauf eingehen, was der demogra-
phische Wandel für uns überhaupt bedeu-
tet und welche Herausforderungen sich
daraus ergeben. Ich werde dann einzelne
Zugänge aufzeigen, wie wir mit diesen
Herausforderungen umgehen können und
mit einem kurzen Fazit meinen Vortrag
schließen.

Polarisierende 
Kommunikationswelten

Die Herausforderung des demographi-
schen Wandels kann man am besten ver-
stehen, wenn man zwei typische Tagesab-
läufe von sehr polarisierten Zielgruppen
betrachtet. Hier möchte ich Sie dazu ein-
laden, zwei fiktive Personen mit mir über
ihren Tagesablauf hinweg zu begleiten:
Der eine ist Stefan B., 20 Jahre, Student;
der andere ist Walter M., 51 Jahre, Ver-
kaufsleiter. Wir werden erleben, wie sie
als Rezipienten von Kommunikation fun-
gieren, wie sie sich selber in der marken-
bezogenen Kommunikation engagieren
und wir werden betrachten, was dies für
ihre Verhaltensbeeinflussung bedeutet.

Die Kommunikationswelt des Stefan B.,
20 Jahre, Student:
Um 8.30 Uhr klingelt sein Wecker. Wir
sehen hier schon die erste Besonderheit.
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Stefan B. nutzt keinen klassischen Wecker,
er hat sich das Handy eingestellt; ein
unter Studenten recht verbreitetes Verhal-
ten. Das Handy ist auch das erste elektri-
sche Gerät, das im Laufe des Tagesab-
laufs eingeschaltet wird. Noch bevor Ste-
fan B. ins Badezimmer geht, schaltet er
seinen PC ein, checkt ganz schnell die
ersten wichtigen eMails, die vielleicht
über Nacht eingegangen sind und nimmt
auch schon den ersten Kontakt zu seinen
Freunden auf. Hierzu nutzt er zum Bei-
spiel studiVZ, ICQ oder MySpace. Dieses
Phänomen der sozialen Vernetztheit
betrifft die jungen Zielgruppen wesent-
lich stärker als die älteren. Die junge Ziel-
gruppe verfügt im Durchschnitt über 35
Freunde, wovon 11 reine Online-Freunde
sind, die man noch nie im Leben persön-
lich getroffen hat (vgl. MSN/MTV Net-
works, 2007). In seinem Handy hat Stefan
B. etwa 86 Telefonnummern gespeichert
(vgl. ebenda). Ein ganz wichtiger Indika-
tor in dieser jungen Zielgruppe ist die
Quantität und Qualität der Freunde. Die
Freunde gelten als Statusmerkmal. Je
mehr Freunde man hat und je „cooler“
diese Freunde sind, desto höher ist der
Status eines Jugendlichen. 
Die Wirkung der sozialen Vernetzung
möchte ich Ihnen an einem Beispiel zei-
gen: Stefan B. hat seine eMails gecheckt.
Von einem guten Freund hat er ein Video
erhalten. Dieser Vorgang ist exemplarisch
für unsere heutige Zeit und die jüngeren
Zielgruppen. Das Video handelt von
Corey Worthington. Kennen Sie Corey
Worthington? Noch vor vier Wochen hat
ihn niemand gekannt. Mittlerweile ist er
in seiner Zielgruppe ein Weltstar. 

Als seine Eltern in den Urlaub gefahren
sind, hat Corey eine Party geplant, wie
dies viele Jugendliche machen, die alleine
zu Hause sind. Allerdings sollte seine
Party die „beste Party der Welt“ werden.
Ende Januar 2008 versendet Corey hierzu
Partyeinladungen. In MySpace lädt er die
Freunde aus seiner Gruppe ein. Er ver-
schickt über ICQ Einladungen an Be -
kannte und diese Bekannten senden die
Einladung wiederum weiter – immer mit
dem Claim, dass die „beste Party der
Welt“ geplant ist. Und die Party wurde
wirklich phänomenal: Mehr als 500 Gäste
erschienen in dem ruhigen Wohnviertel in
Melbourne. Die Party war so phänome-
nal, dass über 30 Polizeibeamte, ein Poli-
zeihubschrauber und eine Hundestaffel
notwendig waren, um die Party im Laufe
des Vormittags des Folgetages zu been-
den. Es gab demolierte Polizeiwagen,
umgepflügte Vorgärten, zerstörte Garten-
zäune usw. Es entstand ein beträchtlicher
Sachschaden. Corey Worthington wurde
außerdem zu einer empfindlichen Geld-
strafe verurteilt.
Unmittelbar nach diesen Vorfällen pas-
siert etwas Interessantes: Wir können nun
die Wirkungen des zuvor angesprochenen
Phänomens der sozialen Vernetzung
beobachten. Die Videos der Party werden
bei YouTube eingestellt. Innerhalb kür -
zes ter Zeit finden die Hinweise auf die
Videos in der jugendlichen Zielgruppe
eine immense Verbreitung und die Videos
werden in großer Zahl angeschaut. Nun
greift plötzlich das Phänomen der media-
len Verknüpfung: Die klassischen Off -
line-Medien werden auf das Ereignis auf-
merksam. Corey Worthington wird einen
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Tag später zum Hauptthema in den
Hauptnachrichten im australischen Fern-
sehen (Einspielung der Nachrichten). Der
Aufbau von Corey Worthington zur
Human Brand ist nun in vollem Gange.
Corey wird zum Medienereignis in der
ganzen Welt: In den USA wird bei CNN
über ihn berichtet; der Spiegel, die FAZ
und unzählige weitere Medien bringen
Artikel zu diesem Ereignis.
Corey Worthington ist mittlerweile Star in
seiner Zielgruppe geworden. Er hat nun
einen Manager und verdient angeblich
eine nicht unbeträchtliche Summe mit sei-
nen Medienauftritten. Es gibt inzwischen
Websites, Songs und Merchandising-Pro-
dukte zur Marke „Corey Worthington“.
Kehren wir zum Tagesablauf von Stefan
B. zurück. Nachdem er sich die besagten
Videos von Corey Worthington angese-
hen hat, geht er zur Uni. Er wird dort von
11.00 bis 19.15 Uhr verweilen. Während
dieser Zeit können wir das nächste
Medienphänomen dieser Zielgruppe
beobachten: Sie lebt in einem permanen-
ten Standby. Mit anderen Worten: Stefan
B. ist immer erreichbar – egal ob in Vor-
lesungen, in der Mensa oder in der Biblio-
thek, sein Handy ist immer eingeschaltet.
Das Ausschalten des Handys geschieht
nur in Ausnahmefällen. Darüber hinaus
sind die Reaktionszeiten extrem schnell:
Anrufe, SMS oder eMails werden äußerst
rasch beantwortet. Das Phänomen des
permanenten Standby zeigt sich auch
darin, dass unser Stefan B. über den Tag
verteilt durchschnittlich neun Minuten
mit dem Lesen und Versenden von SMS
beschäftigt sein wird (vgl. Steinmetz et
al., 2005). Er wird etwa 134 Minuten vor

dem PC verbringen und davon 98 Minu-
ten online im Internet surfen und sich mit
YouTube, MySpace, ICQ oder anderen
vernetzten Medien auseinandersetzen
(vgl. ebenda). 
Stefan B. kommt abends nach Hause –
und schon begegnet uns das nächste Phä-
nomen dieser jungen Zielgruppe, das Phä-
nomen der Medien-Parallelität. Es wird
der Fernseher angeschaltet, der Rechner
und wieder geht es ins Internet. Der Fern-
seher läuft weiter, ganz kurz wird auch
noch das Radio eingeschaltet, um zu
schauen, was dort in den Nachrichten the-
matisiert wird. Mehrere Medien werden
parallel genutzt.
Etwa gegen 21.30 Uhr, der Fernseher
läuft, wird sich Stefan B. im Internet über
neue Hardware-Komponenten mit ande-
ren Internetnutzern austauschen. Wir kön-
nen nun das Phänomen der Partizipation
beobachten. Hoch involvierte Konsumen-
ten verbringen Teile ihrer Freizeit damit,
sich über Produkte, die sie interessieren,
auszutauschen. Stefan B. besucht deshalb
ein bekanntes Online-Forum. Dort findet
eine Diskussion zu zwei Grafikkarten
statt, die in Kürze auf dem Markt einge-
führt werden. In einem realen Fall konn-
ten wir im letzten Herbst dieses Phäno-
men der entkoppelten Kommunikation
beobachten, das aus der Partizipation von
Konsumenten erwachsen kann. In einem
Forum haben sich Nutzer über zwei Gra-
fikkarten bereits mehrere Monate vor der
Markteinführung der Produkte ausge-
tauscht. Weder von Herstellerseite, noch
von anderer Seite gab es zu diesem Zeit-
punkt Informationen über die konkrete
Konfiguration der Karten. Dennoch
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tauschten sich die Nutzer intensiv zu den
beiden Karten aus. Aufbauend auf
Gerüchten und Mutmaßungen der Nutzer
wurde das Produkt der Marke A dabei
„runtergeschrieben“, d. h. sehr schlecht
beurteilt. Das Angebot der Marke B
wurde dagegen sehr positiv von den Nut-
zern bewertet. Und das, obwohl noch
keine offiziellen Daten zu diesem Zeit-
punkt vorlagen. Das Ergebnis im Zuge
der Markteinführung war eindeutig: Das
Produkt der Marke B war innerhalb kür-
zester Zeit nach der Einführung vergrif-
fen und über Wochen nicht lieferbar. Das
Produkt der Marke A war dagegen per-
manent bei allen großen Anbietern erhält-
lich. Heute, nach der Markteinführung,
können wir sagen, dass das Angebot der
Marke A allein auf Grundlage der objek-
tiven Produktdaten leicht im Vorteil
gegenüber dem Angebot der Marke B ist.
Die Aufnahme am Markt sah allerdings
genau anders herum aus. Wir sehen, wel-
che enorme kommunikative Kraft durch
die soziale Vernetzung, zusammen mit
dem hohen Involvement und der daraus
resultierenden Partizipation, im Internet
entstehen kann. 
Nachdem Stefan B. nun über die Grafik-
karten diskutiert hat, entschließt er sich
irgendwann, ins Bett zu gehen. Er schaltet
den PC aus, die Nachtruhe beginnt. Das
war unser Tag mit Stefan B.

Die Kommunikationswelt des Walter M.,
51 Jahre, Verkaufsleiter:
Der Tag von Walter M., den wir betrach-
ten werden, ist exemplarisch für die
beschleunigte Welt. Walter M. wird
anders als Stefan B. noch durch einen

klassischen Wecker geweckt. Er steht um
6.50 Uhr auf. Sein Tag ist ganz anders
strukturiert. Er schaltet nicht zuerst sein
Handy ein. Er schaltet auch nicht seinen
PC ein. Das erste elektrische Gerät, das er
morgens nutzt, ist seine Kaffeemaschine.
Walter M. geht nach dem Frühstück zur
Arbeit. Etwa um 8.30 Uhr beginnt er, sich
durch seine Post durchzuarbeiten. Für
Direct-Mails nimmt er sich dabei pro
Brief etwa sechs bis acht Sekunden Zeit.
In der Mittagspause nimmt er sich den
STERN zur Hand und blättert diesen kurz
durch. Auch hier beobachten wir eine
sehr stark beschleunigte Welt. Die durch-
schnittliche Betrachtungszeit für eine
DIN A4-Anzeige beträgt nur ca. zwei
Sekunden, das sind aktuelle Zahlen vom
Institut Dr. von Keitz (2007), die für den
STERN ermittelt wurden. 
Abends, nach der Arbeit, geht Walter M.
noch schnell einkaufen. Hier sehen wir
ein weiteres Phänomen der beschleunig-
ten Welt: 1992 haben wir alle im Durch-
schnitt pro Woche noch etwa 46 Minuten
eingekauft, 2007 hat sich dieser Wert
halbiert. Wir nehmen uns heute nur noch
etwa 23 Minuten Zeit für unseren
wöchentlichen Einkauf (vgl. Grey Group,
2007). Herr Schwanhäußer hat es eben
auch schon angesprochen. Bei der Kauf-
entscheidung für einen Schreibstift wer-
den maximal zwei Produkte aus dem
Regal herausgenommen. Eines davon
wird dann meist gekauft. Die anderen
Produkte im Regal werden kaum beach-
tet. Wir sehen, auch die Kaufentscheidun-
gen werden in Windeseile gefällt. 
Dann beobachten wir die andere Welt des
Walter M., die stärker entschleunigte
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Welt. Er setzt sich vor den Fernseher.
Sein Medienkonsum ist dann – anders als
der des Stefan B. – von einer Mediensin-
gularität geprägt. Hier läuft nicht noch
parallel zum Fernseher das Internet oder
sogar das Radio. Herr Haller wird nach-
her auch noch mal kurz darauf eingehen,
was diese Mediennutzung für das Marke-
ting bedeutet. Zum Beispiel zappen weni-
ger Menschen als das gemeinhin angege-
ben wird. 
Danach geht Walter M. ins Bett. Die ent-
schleunigte Welt kommt nun naturgemäß
weiter zum Tragen. Er nimmt sich abends
noch kurz Zeit, eine Broschüre über sei-
nen neuen Audi zu lesen. Mit Vorfreude
auf seinen anstehenden Besuch in der
Autostadt in Wolfsburg setzt er sich
intensiv mit der Werbebroschüre ausein-
ander. Interessant ist beispielsweise auch,
dass 38 Prozent der Besucher mehr als
einen halben Tag in der Autostadt verwei-
len (vgl. Funke-Kloesters, 2007). Aus
Marketingsicht eine immense Chance, um
in dieser entschleunigten Welt die Marke
stärker in den Köpfen der Zielgruppen zu
verankern. Nach dem Lesen der Broschü-
re wird auch Walter M. in den Schlaf ver-
sinken, bevor seine beschleunigte Welt
am nächsten Tag wieder von neuem
beginnt. 
Dies sind die Herausforderungen, denen
wir uns heute stellen müssen. Heutige
Kommunikationswelten sind von Extre-
men geprägt. Wir beobachten extrem
beschleunigte aber auch entschleunigte
Welten. Wir haben eine Medien-Paralle-
lität auf der einen Seite, auf der anderen
Seite eine Medien-Singularität, soziale
Vernetzung und entkoppelte Kommuni-

kation, permanenten Standby versus
selektive Erreichbarkeit, aktive Partizipa-
tion versus passives Wahrnehmen. 

Markenführung vor dem Hintergrund
des demographischen Wandels

Wie gehen wir mit diesen Extremen um?
Wie gehen wir mit den Sollbruchstellen
um, die von Frau Koschate und Herr Lön-
neker dargelegt wurden? Wie schaffen
wir es vor diesem Hintergrund eine
lebenslange Markenbindung aufzubauen?
Die Fragestellung, die von Frau Gröppel-
Klein und Herrn Schwanhäußer beant-
wortet wurde. 
Die Antwort hierauf ist einfach und kom-
plex zugleich. Man kann sagen: auch auf
den neuen Märkten gelten die „alten“
Gesetzmäßigkeiten, die wir aus den Lehr-
büchern bereits kennen, wenn auch in
angepasster Form. Wir brauchen die rich-
tige, schlagkräftige Strategie, d. h. eine
eindeutige Markenpositionierung. Und
wir benötigen eine sehr konkrete Marken-
umsetzung, die die Strategie für den Kun-
den wahrnehmbar macht. 
Positionierungsrelevanz: Die erste
Frage, die wir uns vor dem Hintergrund
des demographischen Wandels demnach
stellen müssen, ist, wie relevant unsere
Markenpositionierung für die unter-
schiedlichen angestrebten Zielgruppen
ist. Kann man mit einer einzelnen Mar-
kenpositionierung überhaupt unterschied-
liche Zielgruppen erreichen? Mit anderen
Worten: Ist die Markenpositionierung
überhaupt tragfähig für unterschiedliche
Zielgruppen? 
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Kommunikationsakzeptanz: Falls die
Markenpositionierung tragfähig für unter-
schiedliche Zielgruppen ist, stellt sich im
Anschluss die Frage, ob eine Akzeptanz
in den Zielgruppen für eine einheitliche
Kommunikation gegeben ist. Mit anderen
Worten: Können die unterschiedlichen
Zielgruppen überhaupt mit einer einheit-
lichen Kommunikation wirksam beein-
flusst werden? Oder wie groß ist die Not-
wendigkeit für eine zielgruppenspezifi-
sche Kommunikation? Wenn wir nun
diese beiden Aspekte – Strategie (Mar-
kenpositionierung) und Umsetzung (Mar-
kenkommunikation) – als die Haupttrei-
ber der Entscheidung im Rahmen der
Markenumsetzung betrachten und
zusammenführen, dann kommen wir zu
einer 3-Felder-Matrix (Abb. 1, zielgrup-

penadäquate Ansprache vor dem Hinter-
grund des demographischen Wandels). 
Zunächst muss die Frage nach der Posi-
tionierungsrelevanz der Marke beantwor-
tet werden. Wenn diese hoch ist, d. h. die
verschiedenen Zielgruppen mit einer ein-
heitlichen Positionierung angesprochen
werden können, gilt es, die Kommunika-
tionsakzeptanz der betreffenden Zielgrup-
pen zu bestimmen. Bei einer breiten
Kommunikationsakzeptanz können die
Zielgruppen grundsätzlich durch die glei-
che Kommunikation angesprochen wer-
den (Feld 1). Bei einer schmalen Kommu-
nikationsakzeptanz wird dagegen eine
zielgruppenspezifische Ansprache not-
wendig (Feld 2). Die einheitliche Mar-
kenpositionierung muss dann in unter-
schiedliche zielgruppenadäquate Kom-
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munikationsbotschaften übersetzt wer-
den. Zeigt sich dagegen, dass eine ein-
heitliche Markenpositionierung nicht
dazu geeignet ist, die Marke über alle
angestrebten Zielgruppen hinweg zu ver-
mitteln (Feld 3), müssen Familienmar-
ken- oder Mehrmarkenstrategien genutzt
werden. Es werden dann die verschiede-
nen Zielgruppen mit unterschiedlichen
Markenpositionierungen und unterschied-
lichen Umsetzungen bearbeitet. 
Lassen sie uns nun die Herausforderun-
gen und die wesentlichen Fallstricke der
unterschiedlichen Felder der Matrix
betrachten. 

Feld 1:
Hier haben wir es mit einer Marke zu tun,
von deren Positionierung sich unter-
schiedliche demographische Zielgruppen
gleichermaßen angesprochen fühlen. Hier
ist es möglich, an die Kunden mit einer
einheitlichen Kommunikation heranzutre-
ten. Erfahrungsgemäß ergibt sich die
größte Gefahr daraus, dass viele Marken
ihre Kunden zu einseitig ansprechen.
Zum Beispiel: es wird eine Kampagne
eingesetzt, die über keine Tragfähigkeit
für eine breite Zielgruppe verfügt. Von
einer Entwicklung, die in den letzten Jah-
ren zunächst ganz leise, jetzt aber immer
lauter geworden ist, droht hier eine beson-
dere Gefahr: das User Generated Marke-
ting. Hoch involvierte Nutzer werden hier
in die Entwicklung von Kampagnen ein-
gebunden.
Dies hat beispielsweise Doritos in den
USA gemacht. Man hat dort in das nor-
male Produktsortiment plötzlich eine
schwarze Tortilla-Chips-Verpackung mit

dem Namen X-13D aufgenommen. Die
Kunden wurden dazu aufgefordert, dieses
Angebot mit einem Namen zu versehen.
Im Internet konnte man seine Namens-
vorschläge einreichen. Es gab zu den
Namensvorschlägen Diskussionen in
Chatrooms. Von den Teilnehmern wurde
beispielsweise der Name „Cheeseburger“
ins Spiel gebracht. Das Problem, das sich
hier ergibt, ist, dass zum Beispiel jüngere
Zielgruppen überaktiv sich am User
Generated Marketing beteiligen, wohin-
gegen ältere Zielgruppen sich hierfür oft-
mals nicht die Zeit nehmen. Mit den
generierten Maßnahmen läuft man somit
Gefahr, dass sie lediglich den Geschmack
eines kleinen Teils der Zielgruppe reflek-
tieren, wohingegen sich weite Teile der
Kunden u. U. vielleicht gar nicht ange-
sprochen fühlen. 

Feld 2:
Jetzt stellen wir fest, dass die Markenposi-
tionierung für die unterschiedlichen ange-
strebten Zielgruppen zwar relevant ist,
dass man aber nicht für alle Zielgruppen
die gleiche Botschaft verwenden kann.
Hieraus resultiert nun die Frage, wie man
die Markenpositionierung in unterschied-
liche zielgruppenadäquate Ansprachen
umsetzen kann, sodass die Zielgruppen
eben eine entsprechende Akzeptanz ent-
wickeln. Hier liegt der große Fallstrick in
der drohenden Markenverwässerung. Es
gilt, die zielgruppenspezifischen Anspra-
chen so homogen wie möglich zu gestal-
ten und lediglich so heterogen wie unbe-
dingt notwendig. Ansonsten können die
unterschiedlichen Eindrücke zu einer
Fraktalität der Marke führen.
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Wo die Umsetzung einer einheitlichen
Positionierung in unterschiedliche Bot-
schaften gut gelöst ist, zeigt die Marke
Actimel von Danone. Dort hat man
erkannt, dass die Positionierung „Actimel
aktiviert Abwehrkräfte“ für unterschiedli-
che demographische Zielgruppen relevant
ist. Man hat allerdings auch die Notwen-
digkeit einer zielgruppenspezifischen
Ansprache identifiziert. Wenn man den
Kindermarkt bedienen möchte, muss die
Kommunikation naturgemäß anders
gestaltet sein als wenn man an Senioren
verkaufen möchte. Man hat bei Actimel
zum einen die Positionierung bei allen
Kommunikationsmaßnahmen klar kon -
s tant gehalten. Darüber hinaus versucht
man, im Rahmen der medialen Schaltung
Sorge dafür zu tragen, dass es nicht zu
großen Überschneidungen zwischen den
Zielgruppen kommt. Wir sehen hier – ich
möchte Ihnen damit mal die beiden Extre-
me zeigen – den Spot, der sich an Kinder
richtet, sehr früh morgens geschaltet in
der Werbepause bei „Sabrina total ver-
hext“ oder um 11.41 Uhr bei „Zauberhaf-
te Hexen“ (Einspielung Werbespot Acti-
mel). Nun der Spot, der sich an die ältere
Zielgruppe richtet (Einspielung Werbe-
spot Actimel). Wir sehen die gleiche
Positionierung adäquat mit unterschied-
lichen Kommunikationsinhalten umge-
setzt.
Wesentlich schwieriger tun sich aller-
dings einzelne Versicherungsunterneh-
men mit der zielgruppenadäquaten
Umsetzung einer einheitlichen Positionie-
rung. Die Württembergische Versiche-
rung verfügt beispielsweise mit dem
„Fels in der Brandung“ über ein tolles

Schlüsselbild: Es ist aussagekräftig,
eigenständig und einprägsam. In der
Kommunikation mit den unterschied-
lichen demographischen Zielgruppen
wählt man allerdings teilweise recht
heterogene Umsetzungen (Einspielung
der Werbespots), deren „Familienähn-
lichkeit“ recht gering ausgeprägt ist. Das
Schlüsselbild erscheint hier nur noch am
Spot-Ende und wirkt manchmal eher als
Fremdkörper, denn als integraler Be -
standteil der Spots.
Etwas anders ist dies bei der Westfäli-
schen Provinzial Versicherung. Dort ver-
wendet man das Schlüsselbild stringent in
der Kommunikation für alle Zielgruppen
(Abb. 2, zielgruppenspezifische Anspra-
che bei der Westfälischen Provinzial Ver-
sicherung). Die Umsetzung der Kommu-
nikation variiert lediglich hinsichtlich des
Kontextes, in den man das Schlüsselbild
einbindet. Dieser wird spezifisch an die
Zielgruppe angepasst. Die formale
Gestaltung, wie der Bildstil und das Cor-
porate Design, wird über alle Zielgruppen
konstant gehalten. Die Familienähnlich-
keit aller Kommunikationsmaßnahmen
wird hierdurch gewahrt und einer Mar-
kenverwässerung somit vorgebeugt. 

Feld 3:
Das dritte und damit letzte Feld betrifft
die Situation einer geringen Positionie-
rungsrelevanz. Hier besitzt die betrachtete
Marke eine Positionierung, mit der sich
nicht alle der angestrebten demographi-
schen Zielgruppen bearbeiten lassen. Mit
diesem Feld haben wir uns im Laufe des
Tages immer wieder beschäftigt, da hier
zum Beispiel Bruchstellen im Lebenszyk -



115

lus des Konsumenten entstehen, bei
denen eine bestehende Markenbindung
zugunsten einer neuen Marke gelöst wird.
Hier stellt sich die Frage, was man tun
kann, wenn sich im Lebenszyklus die
Bedürfnisse so stark verändern, dass eine
Marke eben nicht zum ewigen Begleiter
werden kann. 
Es gibt hier unterschiedliche Zugänge,
dieses Problem anzugehen: Man kann
zum Beispiel eine Familienmarken- oder
eine Mehrmarken-Strategie wählen. Im
Falle der Familienmarke würde man unter
einem einheitlichen Markendach einzelne
Subbrands aufbauen, die aufgrund ihrer
unterschiedlichen Positionierungen in
verschiedenen demographischen Ziel-
gruppen erfolgreich sein können. Dies
funktioniert natürlich nur, wenn sich über
die unterschiedlichen Zielgruppen hin-

weg noch eine einheitliche Markenklam-
mer finden lässt. Sind die Bedürfnisse der
angestrebten Zielgruppen allerdings so
heterogen, dass sich eine einheitliche
Klammer nicht mehr finden lässt, wird
eine Mehrmarken-Strategie erforderlich.
Dann müssen die unterschiedlichen Ziel-
gruppen mit unabhängigen Marken paral-
lel angesprochen werden.
Ich möchte mich im Folgenden der Fami-
lienmarken-Strategie widmen, da diese
Option besonders große Herausforderun-
gen an die Markenführung stellt. Gerade
hier besteht immer wieder die Gefahr der
Überdehnung. Es stellt sich stets die
Frage, wie weit man mit den unterschied-
lichen Positionierungen und kommunika-
tiven Umsetzungen der Subbrands gehen
kann, ohne dass die Familienmarke über-
dehnt wird. Diese Entscheidung ist im

 

„Jung“ „Mittel“ „Alt“
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Wesentlichen davon abhängig, wie eng
die gewählte Markenklammer ist. Steht
das Markendach dominant über den Mar-
kenfamilien – d. h. die Subbrands werden
subdominant eingesetzt – ist diese Gefahr
größer. Wenn die Subbrands allerdings
dominant eingesetzt werden und das Mar-
kendach lediglich als untergeordneter
„Unterstützer“ („Endorser“) dient, sind
die Freiheitsgrade größer.
Danone dient im Joghurt-Bereich bei-
spielsweise als Endorser zur Unterstützung
der starken Subbrands (Abb. 3, zielgrup-
penspezifische Ansprache bei Danone).
Die Subbrands stehen hier dominant im
Vordergrund. Danone als Vertrauensanker
unterstützt, bleibt dabei aber stets im
Hintergrund. Dies ermöglicht stark unter-
schiedliche Positionierungen für die ein-
zelnen Subbrands. Diese werden im Jog-
hurt-Bereich in der Weise positioniert,
dass man den Konsumenten bei seinem
Joghurtkonsum grundsätzlich über seinen
gesamten Lebenszyklus begleiten kann.
Da gibt es zum einen den klassischen
Danone-Joghurt. Hier wird das Marken-
dach ausnahmsweise dominant und ohne
Subbrand eingesetzt. Die Markenpositio-
nierung geht hier in die Richtung des
gesunden, cremig-frischen Joghurts für die
ganze Familie. Dann gibt es die typischen
Fruchtzwerge, die etwas später eingeführt
wurden und sich an Kinder richten. Dies
war sozusagen der erste Schritt in den
Bereich des Functional Food. Wir haben
dann Actimel, wie eben gesehen, sowie
Activia, ein Produkt, das sich an eine Ziel-
gruppe richtet, die wohl vor allem weiblich
und über 40 ist. Activia soll Verdauungs-
probleme auf natürliche Art lösen.

Lassen Sie uns nun das Beispiel Nivea
betrachten (Abb. 4, Ausrichtung der Nivea-
Produkte an der Demographie der Nachfra-
ger). Wir haben es heute schon mehrfach
diskutiert. Ich muss sagen, ich bin ein gro-
ßer Fan von Nivea. Ich habe gerade gestern
Abend noch mal zu Hause durchgezählt,
wie viele Produkte wir von Nivea nutzen:
Über zehn Produkte haben wir permanent
in Gebrauch. Vielen von Ihnen wird es
wohl ähnlich gehen. Nivea ist aus deut-
schen Familien kaum noch wegzudenken.
Das Portfolio an Produkten, das heute unter
der Marke Nivea geführt wird, ist ganz
beträchtlich. Abbildung 4 zeigt einen klei-
nen Ausschnitt aus dem Nivea-Programm.
Wir haben die Produkte mal hinsichtlich
des Zielgruppengeschlechts und des ange-
sprochenen Alters angeordnet. Man hätte
ohne Mühe auch noch weitere Dimensio-
nen aufnehmen können.
Anders als bei Danone wird bei Nivea das
Markendach dominant und die Subbrands
subdominant eingesetzt. Wir haben hier
also eine Konstellation, bei der die Mar-
kenklammer naturgemäß stärker ausge-
prägt ist, da alle Produkte unter einer ein-
heitlichen, dominanten Marke angeboten
werden. Früher stand die Markenklammer
„Pflege“ bei allen Kontaktpunkten im
Vordergrund. Die unterschiedlichen Pro-
dukte und Kommunikationsmaßnahmen
waren außerdem stark durch das einheit -
liche Corporate Design miteinander ver-
knüpft. Wenn wir allerdings aktuelle
Spots der Marke betrachten, werden wir
feststellen, dass die Integration der Maß-
nahmen heute wesentlich geringer ist.
Teilweise vermitteln die unterschied-
lichen Spots sehr unterschiedliche Ein-
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drücke von der Marke (Einspielung von
Werbespots der Marke Nivea). 
Nivea hat zweifelsfrei tolle Produkte. Man
hat das Potenzial, den Konsumenten über
mehrere Lebenszyklen zu begleiten. Aller-
dings ist die Gefahr der Verwässerung der
Marke heute größer denn je. Und da stim-
me ich ganz mit Ihren vorhin vorgebrach-
ten Einwänden überein, Herr Diller.

Fazit

Auch auf den neuen Märkten gelten die
alten Gesetzmäßigkeiten. Um Erfolg zu
haben, benötigen wir eine prägnante Mar-
kenpositionierung und eine klare Kom-

munikation, die die Positionierung erfolg-
reich in den Köpfen der Zielgruppen ver-
ankert. Allerdings gelten nicht nur die
alten Gesetzmäßigkeiten, sondern es lau-
ern neben neuen Risiken auch die alten,
wohlbekannten Gefahren. Besonders die
Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen
mit unterschiedlichen kommunikativen
Umsetzungen birgt die Gefahr der Mar-
kenverwässerung. Diese ist immer dann
gegeben, wenn die Integrationsklammern
nicht klar genug herausgearbeitet werden.
Was dies auf Dauer bedeutet, ist uns allen
aus vielen prominenten Beispielen be -
kannt.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksam-
keit. 
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Marken-

loyalität –

Neuorientie-

rung der 

Marken-

führung*

Dr. Peter Haller

Anhand von 160 Marken will ich zuerst
zeigen, wie dramatisch sich die Marken-
loyalität in den letzten Jahren verschlech-
tert hat – und dies in einer Zeit eines seit
Jahren stagnierenden Konsums. Mittels
Handlungsempfehlungen und erfolgrei-
chen Fallbeispielen wird dann dargestellt,
wie man dieser Entwicklung in Zukunft
begegnen kann. 

Fatale Fehleinschätzung

Die 50 größten Werbungtreibenden aus
dem Bereich der Fast Moving Consumer
Goods sind aktuell danach befragt wor-
den, wie sie die Entwicklung der Anteile
ihrer First Choice Buyer (FCB), gleichzu-
setzen mit den Stammverwendern, und
ihrer Second Choice Buyer (SCB), also
ihrer Gelegenheitsverwender, einschät-
zen: 40 % halten die Entwicklung ihrer
FCB für stabil und 41 % gehen sogar von
steigenden Anteilen aus. Für gut 80 % ist
also die Welt der Stammkunden in Ord-
nung. Eine verhängnisvolle Fehleinschät-
zung (Abb. 1).
Die auf tatsächlichem Verhalten basieren-
den Paneldaten der GfK zeigen eine ganz
andere Realität: pro Marke werden im
Durchschnitt nach drei Jahren 43 % der
FCB eingebüßt und 47 % der SCB. Die
FCB machen aber, wie GfK nachweist,

* Der Beitrag von Dr. Peter Haller behandelt Thesen zur
Schaffung und Erhaltung von Markentreue. Das Thema
weicht von dem im Programm ausgedruckten und von
Prof. Langner (Co-Referent, vgl. S. 107) behandelten
Thema ab. Der Beitrag wurde dennoch in die Dokumen-
tation aufgenommen, da er wissenswerte, für die Mar-
kenführung bedeutsame Thesen enthält. (Die Redaktion)
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4

Fehleinschätzung des Trends

Basis: 50 Marketingleiter / -entscheider; Frage 2, 3 und 4. Alle Angaben in %

Wie hat sich der Anteil an First Choice 
Buyern in den letzten Jahren entwickelt?
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Ausgangssituation
(Ø aus 65 Marken

in 13 Warengruppen)

Kaufverhalten der FCB/SCB im
1. Folgejahr            2. Folgejahr             3. Folgejahr                               
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FCB
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Quelle: 20.000er Haushaltspanel ConsumerScan, 2004,2005,2006,2007. FCB First Choice Buyer. SCB Second Choice Buyer. CCB Competitive Choice Buyer 
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60 bis 80 % des Umsatzes einer Marke
aus. In Zeiten stagnierender Nachfrage
und ständig wachsendem Kommunika-
tionsaufwand eine existenziell gefährden-
de Entwicklung (Abb. 2).

Hausgemachte Abwanderung 

Richtig ist, dass die soziale Bindungsbe-
reitschaft der Bevölkerung in relativ kur-
zer Zeit dramatisch gesunken ist:
Gewerkschaften, Kirchen, politische Par-
teien usw. haben in den letzten Jahren
Abgänge im Millionenbereich. Daraus
aber zu schließen, dass deshalb auch die
Markenloyalität zurückgehen müsse, ist
ein Fehlschluss. Das vielfältige Marken-
angebot ist in den meisten Branchen
längst auf unterschiedlichste Konsumen-
tenwünsche zugeschnitten und wird
zunehmend individualisiert. Die Gründe
für die Abwanderung sind im Wesent-
lichen hausgemacht:
1. Die alten Zielgruppen stimmen nicht

mehr. 90 % aller TV-Briefings positio-
nieren auf Altersklassen „20 bis 49
Jahre“, womit man, wie GfK immer
wieder anhand ihrer Paneldaten zeigt,
vor allem bei Premiumprodukten, nicht
einmal 50 % der Nachfrage ab deckt.

2. Es gibt zwar viele neue Produkte, aber
der Differenzierungsgrad ist zu ge -
ring. Dies führt zu enttäuschten Erst-
käufern, verhindert Wiederholungs-
käufe und steigert das Floprisiko. 

3. Die Zahl der Preispromotions ist in
den letzten Jahren kontinuierlich ge -
stiegen. Promotionkäufer tendieren
aber, wie man empirisch zeigen kann,

dazu, zu Handelsmarkenkäufern zu
konvertieren. 

4. Klassische Kampagnen, insbesondere
für Konsumgüter, aber auch für Ge -
brauchsgüter, sind sehr häufig „Ein-
bahnstraßenkampagnen“, d. h. sie bie-
ten keinen Dialog an, verzichten auf
Interaktivität und damit in hohem
Maße auf Effizienz.

5. Die größte Kommunikationslücke im
Medienmarkt ist trotz hoher zweistel-
liger Zuwachsraten nach wie vor das
Medium Online, insbesondere in
Branchen wie dem Handel, der Kon-
sumgüterbranche, aber auch im Auto-
markt: einer Mediennutzung von 18 %
in der Bevölkerung steht ein Spen-
dinganteil von durchschnittlich nur 
6 % gegenüber.

Überfälliger Paradigmenwechsel

Die Markenführung ist heute überwiegend
auf Eroberung neuer Verwender ausge-
richtet. Die dramatische Stammkunden-
Erosion ist in der Hauptsache nach wie
vor hausgemacht. Voraussetzung für eine
Anhebung der Markenloyalität ist die Ein-
sicht, dass die Stärke einer Marke und die
Effizienz der Markenführung nicht von
der Gewinnung möglichst vieler Neukäu-
fer abhängt, sondern von einem hohen und
stabilen First Choice Buyer-Anteil.

Kommunikationsstrategische Ansätze

Je höher der First Choice Buyer-Anteil,
desto geringer die Erosionsrate, desto
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stärker die Marke und desto effizienter
die Markenführung. Am Beispiel Persil
und Weißer Riese kann man das
unschwer erkennen: Persil mit einem
First Choice Buyer-Anteil von 65 % ver-
liert in drei Jahren 34 % und der Weiße
Riese, mit einem Ausgangswert von 
28 %, büßt gar 75 % seiner First Choice
Buyer in der gleichen Zeit ein (Abb. 3).
Insbesondere in Zeiten stagnierenden
Konsums muss bei einem Umsatzanteil
von 60 bis 80 % der First Choice Buyer
zur Leitwährung der Markenführung wer-
den. Wir müssen uns darauf konzentrie-
ren, die Kundenabwanderung zu reduzie-
ren, möglichst viele Second Choice Buyer
zu First Choice Buyer zu machen, mehr
Umsatz mit weniger Kunden zu erzielen
und dadurch höhere Deckungsbeiträge

und mehr Planungssicherheit und Stabi-
lität herbeizuführen. Und das sind die vier
wichtigsten Ansätze: 

1. Von pauschalen Zielgruppendefini-
tionen zu differenzierten, markenspezi-
fischen Käufer- und Verwendergrup-
pen 
Ein 20.000er Haushaltspanel für Kon-
sumgüter, aber auch für Gebrauchsgüter,
erlaubt einen differenzierten Ausweis pro
Marke nach First Choice Buyern, Second
Choice Buyern und Competitive Choice
Buyern. Dabei kann man unterscheiden
nach Käufern der eigenen Marke und der
relevanten Konkurrenzmarken. Diese
Zielgruppenprioritäten festzulegen ist
nicht allein Sache der Media- oder Wer-
beagentur, sondern in allererster Linie

16

Quelle: 20.000er GfK Haushaltspanel ConsumerScan, 2004,2005,2006,2007
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der Verantwortlichen für die Markenfüh-
rung; und das ist in der Regel das Marke-
ting-Management auf Seiten der Auftrag-
geber. 
Dieser Prozess darf nicht statisch, son-
dern muss dynamisch betrachtet werden,
und zwar nach der Veränderung der
Lebenswelten. Geht man von den drei
Hauptphasen – Ausbildung, Berufsleben
und Ruhestand – aus und differenziert
innerhalb dieser drei Phasen nach den
wichtigen Lebenswelten, wechseln 13 %
aller im Berufsleben stehenden Haushalte
pro Jahr ihre Lebenswelt. Dies ist sehr
häufig mit einem Markenwechsel ver-
bunden, zum Beispiel durch Geburt eines
Kindes, Berufswechsel, Wohnortverän-
derung, Heirat, Einkommensverschie-
bungen usw. (Abb. 4).

2. Mediaplanung auf Basis von Käufer-
gruppen
Viele Jahre haben wir die große Lücke
zwischen Marketing- und Mediazielgrup-
pen beklagt, da in den klassischen Media -
untersuchungen Marken nicht nach Käu-
fer- bzw. Verwendergruppen differenziert
werden. Diese Phase ist heute überwun-
den, da es durch Datenfusion zwischen
Paneldaten und den klassischen Mediaun-
tersuchungen nun möglich ist, zum Bei-
spiel im Fernsehen zu bestimmen, in wel-
chen Sendern, Sendungen und Blocks
man wie viele der angestrebten First
 Choice Buyer, Second Choice Buyer und
Competitive Choice Buyer erreicht.
Empirische Untersuchungen über viele
Marken haben gezeigt, dass das Medien-
nutzungsverhalten sogar bei der Medien-
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X% Gesamt-Abwanderungen aus der jeweiligen Lebenswelt;
An den Pfeilen werden alle Abwanderung von 2,5% und mehr gezeigt

Lesebeispiel: von allen „Studierenden, Auszubildenden“
wandern pro Jahr insgesamt 33% ab, 23% wandern zur Gruppe
der „Aufsteiger, Singles, DINKS“ und 8% direkt zu den
jüngeren Familien

Arbeitslose,
Working Poor

26%

Quelle: 20.000er GfK Haushaltspanel ConsumerScan, Mittel der Abwanderungen aus den Jahreswechseln 2003/04,2004/05,2005/06,2006/07 
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gattung zwischen First Choice Buyern
und Second Choice Buyern überraschend
unterschiedlich ist und erst recht bei der
Betrachtung der einzelnen Medien. Gene-
ralisierende Regeln sind hier nicht mög-
lich, sondern der optimale Mediaplan
muss für jede Marke differenziert
ermittelt werden. So liegen zum Beispiel
bei einer Marke wie Beck’s die Fernseh -
interessen der First Choice Buyer primär
bei Science-Fiction-Filmen, Talkshows
am Abend, Popmusik, Comedyshows und
Wissenschaft, während die Second Choice
Buyer von Beck’s Gameshows, Unterhal-
tungsserien, Sportsendungen, Nachrich-
ten-Journale und Komödien bevorzugen
(Abb. 5 und 6).
Ein entscheidender Unterschied zur bis-
herigen Planung für Altersklassen „20 bis
49 Jahre“ liegt darin, dass Marken, die
ihre Mediapläne mit Hilfe von differen-
zierten Käufergruppen, respektive Ver-
wendergruppen bilden, zu ganz anderen
Mediaplänen kommen als der Wettbe-
werb, während man sich ganz zwangsläu-
fig bei uniformen Zielgruppenvorgaben
„20 bis 49 Jahre“ in den gleichen Sendun-
gen trifft und sich so wechselseitig neu-
tralisiert.

3. Zweistellige Leistungsverbesserun-
gen im Mediabudget und gleichmäßige
und gesicherte Käuferansprache
Eines der am intensivsten beworbenen
Segmente des Konsumgütermarktes ist
der Joghurtbereich. 7,6 Mio. Euro wurden
pro Produkt in neun Monaten investiert
und pro Woche wurden 2.340 Spots aus-
gestrahlt. Für eine willkürlich ausgewähl-
te Joghurtmarke erreicht man bei einer

Planung für Haushaltführende „20 bis 49
Jahre“ nur 65,6 % der tatsächlichen Käu-
fer, aber bei einer Planung für Käufer
85,2 %. Und das bei gleichem Budget.
Das allein entspricht einem Effizienzvor-
sprung von 30 % (Abb. 7).

4. Aufbau eigener Reichweiten
Auch Marken mit einem Millionenpubli-
kum müssen zur Pflege ihrer First Choice
Buyer mit diesen in einen Dialog eintre-
ten. Nur dann besteht die Chance, den
Übergang von einer Lebenswelt in die
andere bei den verschiedenen Käufer-
gruppen überhaupt zu erkennen und da -
rauf angemessen zu reagieren und außer-
dem den Stammkunden das Gefühl zu
vermitteln, sie individuell zu behandeln
und Markenloyalität zu belohnen. 
Dazu ist eine Zweisäulenstrategie im ver-
tikalen Sinne notwendig, d. h. ein Stufen-
konzept, beginnend mit Massenmedien,
die vor allem auf Competitive Choice
Buyer und Second Choice Buyer zielen,
konsequent integriert mit einer one-to-
one-Mediastrategie, also dem Aufbau
eines Datenpools mit Hilfe der neuen
Medien, vor allem des Internets. Dieser
Datenpool hat die Aufgabe, Second
 Choice Buyer in First Choice Buyer zu
konvertieren und Stammkunden zu stabi-
lisieren. Geht man von einem durch-
schnittlichen First Choice Buyer-Anteil
von 45 % aus, so ist das in etwa auch die
Größenordnung, die der Datenpool pro
Marke, gemessen am Käuferpotenzial,
anstreben sollte. Durch attraktive Ak -
tionen mit entsprechenden Incentives ist
es, wie zum Beispiel im Fall Haribo,
McDonald’s oder Coca-Cola durchaus



125

24

24

Fernsehinteressen der Beck‘s First Choice Buyer

Talkshows am Abend

Popmusik Comedy Shows

SciFi-Filme

Quelle: Befragung in GfK ConsumerScan 
Basis: TV Genre schalte gerne/sehr gerne/extra ein

Wissenschaft

Vielseher-Anteil:
B e c k 's  F irs t  C ho ic e  
B uye r 
v s . H H F  16 - 4 9  J .

13

15

B e c k ' s S C B H H F  16 - 4 9  J .

We rt e  in %

 

  

    

     
      

  
  

   

   

  

 

  

Abb. 5

    

  

     
      

   
 

   

   

  

 

  

25

25

Fernsehinteressen der Beck‘s Second Choice Buyer

Unterhaltungsserien

Sportsendungen Nachrichtenjournale

Game Shows

Quelle: Befragung in GfK ConsumerScan 
Basis: TV Genre schalte gerne/sehr gerne/extra ein
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34

Planung Status Quo expost 2007*

Auf Käufer 
optimierte Planung

HHF 20-49J.. HHF Käufer 
Mopromarke A HHF 20-49 J. HHF Käufer 

Mopromarke A

 NRW 73,6% 65,6% 83,9% 85,2%
 Kontakte 86,26 Mio. 18,52 Mio. 84,72 Mio. 21,95 Mio.

 GRP 518 410 510 494

 OTS 7 6,3 6,1 5,8

 CpG 1.917 € 2.422 € 1.955 € 2.010 €

Leistungs-
werte

* Exemplarisch: Januar 2007                                     GfK 
Fernsehforschung, System Media Wizard

Bei einer Aussteuerung des TV-Einsatzes auf 
Käufer wird die Zielgruppe um 30 % besser 
ausgeschöpft: bei gleichem Budget, rascher 
und gleichmäßiger 
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NB

CCB SCB FCB

1. Mass Media
(-> Aussteuerung auf Kundengewinnung: SCB eigene Marke und Wettbewerb) 

2. One-to-one Media 
(-> Aussteuerung auf Kundenbindung: FCB und Konvertierung von SCB)

Involvement
Interaktion

Reichweite

CCB:Competitiv Choice Buyer, SCB; Second Choice Buyer, FCB: First Choice Buyer

Die zwei Säulenstrategie zum Aufbau eigener 
Reichweiten
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möglich, pro Aktion mehr als eine Mil-
lion interessante Leads zu gewinnen und
diese dann über ein Permission-Pro-
gramm und ein Relationship-Programm
mit Hilfe von e-CRM Spezialisten konti-
nuierlich zu pflegen. Einige der führen-
den globalen Markenunternehmen haben
mit dieser Methode hervorragende Er -
fahrungen gemacht und investieren zum
Teil bereits einen zweistelligen Anteil
ihrer Spendings in den internetbasierten
Aufbau und die Pflege eines Datenpools
zur Stabilisierung der Markenloyalität
(Abb. 8).

Jede Marke steht in den nächsten Jahren
vor der Herausforderung, ihre Zielgrup-
pendefinitionen auch in Massenmedien
auf Käufer bzw. Verwender zu konzen-
trieren, sich aber auch von diesen durch
den Aufbau eigener Reichweiten etwas
unabhängiger zu machen im Hinblick auf
einen aktiven Dialog mit ihren Stamm-
kunden. Solange diese Hausaufgaben
nicht gemacht sind, ist die erschreckend
hohe Erosionsrate, die mit Hilfe der
Paneldaten von GfK unanzweifelbar
nachgewiesen wird, nicht Schicksal, son-
dern Versäumnis.



D I S K U S S I O N

v. l. n. r.: Prof. Dr. Tobias Langner, Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Köhler, Dr. Peter Haller



Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Meine Damen und Herren, wir haben zwei
sehr informationsträchtige und spannende
Vorträge gehört. Die Zeit für die Diskus-
sion ist etwas knapp geworden. Wir wer-
den pünktlich um 16.45 Uhr enden. Da-
rum verkneife ich mir jetzt mal von mei-
ner Seite zunächst die Vorrede und will
sehen, ob gleich Wortmeldungen da sind.
Denn die Beispiele waren ja wirklich auch
anreizend. Bitteschön.

Karsten Kilian, markenlexikon.com

Ich wollte eingehen auf den Aspekt der
nachlassenden sozialen Bindungskraft,
die von Ihnen, Herr Dr. Haller, angespro-
chen wurde. Ich bin mir da nicht sicher, ob
tatsächlich diese Bindungsbereitschaft ab-
nimmt. Ein Gegenbeispiel ist die Marke,
die heute schon häufiger genannt wurde:
Harley-Davidson. Diese Clubgemein-
schaft hat über eine Million zahlende Mit-
glieder, die über 70 Euro im Jahr bezah-
len, um in dieser sozialen Gemeinschaft –
es ist eine soziale Gemeinschaft – dabei zu
sein. Ich glaube nicht, dass generell diese
Bindungskraft abnimmt; sie verlagert sich
in den kommerziellen Bereich hinein. Zu-
mindest zum Teil, was vielleicht auch
daran liegt, und das ist ein wichtiges
Thema, das auch von Dr. Nickel vorhin
angesprochen wurde: das Thema An-
schlussfähigkeit. Eine Marke muss An-
schluss zum Konsumenten finden. Aber
auch Institutionen, wie die Gewerkschaf-
ten und die Politik, müssen natürlich An-
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schluss finden an soziokultuelle Aspekte;
und ich sehe diese Institutionen, die ich
gerade genannt habe, auch als Dienstleis -
tungsmarken im weitesten Sinne. Eine
Gewerkschaft ist auch eine Marke, ist eine
Vereinigung, die sich finanzieren muss
und auch etwas verkauft, nämlich eine
Dienstleistung. Sie muss Lobbyismus be-
treiben, genauso wie andere das auch tun,
wie die Parteien. Und deshalb glaube ich,
die Bindungsbereitschaft nimmt nicht ab,
sondern sie verlagert sich. Meine Frage:
Stimmen Sie dem zu? Sehen Sie das ähn-
lich oder vielleicht anders?

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Darf ich eine kleine Zusatzfrage anschlie-
ßen: Haben Sie Informationen, ob sich die
Bindungsbereitschaft in bestimmten Al-
tersgruppen, wenn ich das jetzt mal im en-
gen Sinne als Demographie nehme, unter-
scheidet? Immerhin haben wir von Frau
Koschate heute Vormittag auch gehört,
dass bei den ganz alten Herrschaften die
Wechselbereitschaft doch deutlich gestie-
gen ist im Zeitvergleich.

Dr. Peter Haller

Diese Wechselbereitschaft bei den Älte-
ren ist zwar auch gestiegen, weil die Älte-
ren ja heute nicht mehr so früh alt werden
wie früher. Aber es ist so, dass wir heute,
wenn wir uns mit den Jahren von vorher
vergleichen, eine höhere Wechselbereit-
schaft haben, als das früher der Fall gewe-
sen ist. Aber, um auf den grundsätzlichen
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Punkt einzugehen: Anhand der großen so-
zialen, klassischen sozialen Gruppen habe
ich ja gesagt, das sind Fakten; darüber
kann man nicht diskutieren, das ist einfach
rückläufig. Und ich habe mich ja, weil ich
wenig Zeit hatte – in unserer Roadshow
haben wir zwei Stunden Zeit, da kann man
das alles ein bisschen ausführlicher ma-
chen – etwas kurz gefasst. Ich hätte Ihnen
auch noch erzählen können: Die Schei-
dungsrate, es ist nicht jede dritte Ehe, die
geschieden wird, es sind 53 Prozent aller
Ehen. Die Single-Haushalte sind in Städ-
ten wie München auf über 50 Prozent an-
gestiegen. Also wir haben bei den klassi-
schen Institutionen einen Verfall, und den
immerhin innerhalb von 15 Jahren. Meine
Zahlen beginnen im Jahr 1992. Aber Sie
haben trotzdem Recht. Das sind andere
Communities, die Sie genannt haben. Die
gehen auch nicht ein. Das ist der Punkt.
Und das ist, was ich ja auch sagen möchte:
Wenn es mir gelingt, auf die Mentalität
einzelner Menschen einzugehen, dann
kann ich die auch einsammeln und dann
kriege ich eben auch eine Million Teilneh-
mer vom Harley-Davidson-Club, das ist ja
eine tolle Sache. Also da haben Sie schon
Recht. Aber ich habe gesagt, die großen
Institutionen verlieren, also auch Vereine
zum Beispiel, ganz schlimm, was da los
ist. Dennoch ist natürlich das Bedürfnis
nach Kommunikation in der Gesellschaft
vorhanden, gar keine Frage. Aber auf eine
andere Art. Ich möchte individuell ange-
sprochen werden. Daher auch unser Me-
dium Internet, das im Jahr als Werbeme-
dium mit 60 bis 70 Prozent wächst. 

Karsten Kilian

Hier möchte ich kurz anschließen. Sie ha-
ben es auch angesprochen. Die Sportver-
eine, und genau diese sind ein weiteres
Beispiel. Wo sind die Leute, die heute
nicht mehr in den Sportverein gehen, hin-
gewandert? Die zahlen heute 100 Euro im
Monat, um im Fitness-Studio trainieren zu
können, alleine, aber natürlich auch ge-
meinsam mit anderen. Der Schritt wird
sein: man kauft sich eine entsprechende
Trainingsplattform und wird erst zu Hause
interaktiv, um mit der neuen Plattform
trainieren zu können. Also auch hier findet
zum Teil eine Verlagerung statt. Auch da,
weil die Sportvereine zum Teil die An-
schlussfähigkeit verloren haben, weil sie
Themen nicht bedienen, in dem Falle
Sportarten, die in dem Fall soziokulturell
von der jüngeren Bevölkerungsgruppe
nachgefragt werden.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Vielen Dank. Ich möchte da anschließen,
weil ich an Herrn Langner ohnehin die fol-
gende Frage stellen wollte, nochmal zum
Stichwort Communities, was ja hier ange-
sprochen worden ist: Wäre es nicht be-
sonders aussichtsreich, wenn es gelänge,
statt nur oder primär über sich und die ei-
gene Marke zu kommunizieren, andere
kommunizieren zu lassen? Wird das im
Grunde genommen noch zu wenig inten-
siv und zielgerichtet angegangen? Es
scheint allerdings nicht bei allen Produkt-
klassen gleich wichtig zu sein, das muss
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schon ein emotionsträchtiges oder high-
involvement-Produkt sein. Aber wenn da
nicht der Anbieter, sondern die Käufer
oder Besitzer untereinander kommunizie-
ren, scheint es sehr bindungsträchtig zu
werden.

Professor Dr. Tobias Langner

Ja, das, was Sie da ansprechen, ist meines
Erachtens einer der wichtigen Faktoren,
die in der Zukunft eine immer größere
Rolle spielen werden. Aus einer positiven
Word-of-Mouth-Kommunikation ergibt
sich natürlich eine riesige Chance für
Unternehmen. Voraussetzung, damit an-
dere über mich sprechen, ist, dass ein hin-
reichendes Involvement bei den Betroffe-
nen existiert. Allerdings ist es auch immer
wieder überraschend, womit sich Konsu-
menten involvieren. Selbst zu scheinbar
trivialen Produkten findet man Forenein-
träge. Das heißt, in vielen Bereichen ha-
ben wir immer wieder Verwender, die
dazu tendieren, zu gewissen Zeiten ihres
Lebens ein besonderes Involvement mit
einem Produkt zu haben. Der besondere
Aspekt bei dem Involvement ist, dass wir
dieses im Zeitablauf betrachten müssen.
Jeder Konsument hat Phasen, in denen er
extrem gering involviert ist, und er hat
Phasen, in denen er extrem hoch mit ei-
nem Produkt oder einer Marke involviert
ist.
Dies bedeutet, dass wir die Kommunika-
tion intelligent verzahnen müssen. Die
Relevanz der Massenmedien ist im Zuge
der Beeinflussung gering involvierter
Konsumenten ungebrochen. Sie stellen

meist den einzigen Zugang dar, um gering
involvierte Konsumenten erreichen zu
können. In dieser Phase muss ich die Kon-
sumenten mit Hilfe der Massenmedien für
meine Marke gewinnen, damit sie später,
wenn sie höher involviert sind, überhaupt
auf mich als Marke zukommen und dann
im besten Fall eine positive Word-of-
Mouth für mich betreiben. Durch diese
Art der Konsumenten-Partizipation an
Marken-Kommunikation ergibt sich aller-
dings auch eine große Gefahr, die Gefahr
der entkoppelten Kommunikation, wie
wir sie vorhin bei den Grafikkarten gese-
hen haben. Aufbauend auf falschen Infor-
mationen oder Gerüchten kann es auch zur
negativen Kommunikation kommen, die
einer Marke nachhaltig schaden kann.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Das lässt sich auch gar nicht verhindern.

Professor Dr. Tobias Langner

Nein, aufgrund der immens großen Nut-
zeranzahl im World Wide Web besteht
diese Gefahr grundsätzlich für viele Mar-
ken. Die Frage ist, wie ich damit als Unter-
nehmen umgehe? An der Bergischen Uni-
versität Wuppertal führen wir gerade eine
Studie durch, in der wir uns mit der stu-
dentischen Auswahlentscheidung für Uni-
versitäten auseinandersetzen. Dort ist uns
aufgefallen, dass über die verschiedenen
Universitäten zahlreiche Fehlinformatio-
nen oder Gerüchte in den Foren ausge-
tauscht werden. Eine der zentralen Kom-
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munikationsfragen der Zukunft wird mit
Sicherheit sein, wie wir mit einer solchen
negativen entkoppelten Kommunikation
umgehen. Es gibt hier grundsätzlich zwei
Wege, mit dem Problem umzugehen: Man
kann versuchen, auf die entkoppelte Kom-
munikation offen oder verdeckt Einfluss
zu nehmen. Mein Appell ist hier allerdings
ganz eindeutig: Man sollte der negativen
entkoppelten Kommunikation unbedingt
offen begegnen. Es gilt, Transparenz zu
schaffen, indem man in den Foren offen
als Marke zu den Fehlinformationen oder
Gerüchten Stellung bezieht. Eine verdeck -
te Ansprache, zum Beispiel über „Stroh-
männer“, kann einer Marke, wie Beispiele
aus den USA zeigen, massiven Schaden
zufügen. Spätestens dann, wenn ein sol-
ches Vorgehen auffliegt, unabhängig da-
von, dass es auch unethisch wäre, gerät die
Marke öffentlich unter immensen Druck.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Ja klar, man kann sich als Anbieter in
diese Chats oder in diese Form der Kom-
munikation einklinken, was manchmal
von Anbietern auch in nicht ganz sauberer
Weise gehandhabt wird, indem sehr posi-
tive Urteile über das Produkt gezielt lan-
ciert werden und scheinbar aus einem
Community-Kreis kommen.

Professor Dr. Tobias Langner

Wenn ich hier noch mal kurz etwas an-
merken darf, da es recht aktuell ist: Chris
Dellarocas (2006) berichtet über einige

Fälle, in denen ein solches von Ihnen er-
wähntes Vorgehen eingeschlagen wurde:
Bei Amazon in Kanada wurde beispiels-
weise aufgrund eines Software-Fehlers
die echte Identität der Rezensenten öffent-
lich. Es zeigte sich, dass ein nicht unbe-
trächtlicher Teil der Rezensionen nicht
von „echten“ Konsumenten stammte, son-
dern von Verlagen, Autoren und Konkur-
renten.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

So, ich gucke mal nach weiteren Fragen,
die Sie in den restlichen Minuten, noch
stellen können. Professor Balderjahn,

Professor Dr. Ingo Balderjahn, 
Universität Potsdam

Herr Haller, ich habe zwei ganz kleine 
methodische Fragen, nur, weil ich ein
biss chen die Datengrundlage verstehen
möchte, auf der Sie ja Ihre ganzen
Schlussfolgerungen aufbauen. Und zwar:
sind die Daten im Rahmen einer Kohor-
tenanalyse ermittelt worden oder sind nur
simpel Querschnittsanalysen im Zeitver-
gleich genutzt worden? Meiner Meinung
ist nur im Rahmen einer Kohortenanalyse
nachweisbar, ob Markentreue im Zeitab-
lauf nachlässt oder nicht. Die zweite
Frage: Sie haben, glaube ich, von 160
Marken gesprochen und haben gesagt, das
ist richtig repräsentativ. Nur stellt sich die
Frage: Ist das überhaupt sinnvoll, immer
repräsentativ zu sein? Marken haben einen
Markenlebenszyklus, das wissen wir ja.
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Wir haben junge Marken, wir haben reife
Marken, wir haben degenerierende Mar-
ken. Und wenn Sie die alle irgendwo zu-
sammenfassen, dann kann man jedenfalls
nicht so ganz im Durchschnitt die Schluss-
folgerung ziehen, die Sie daraus gezogen
haben. Und wenn Sie dann auch noch die
ganzen gefloppten Marken in diesen 160
Marken mit drinnen haben, dann wäre das
ganze Ergebnis nur Artefakt. Das sind
meine beiden Fragen.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Sie haben das Stichwort Kohorten an
irgendeiner Stelle Ihres Vortrags gebracht
und Kohorten richtigerweise von Lebens-
phasen unterschieden.

Dr. Peter Haller

Also die Methode, da brauchen wir jetzt
zu lange, um da einzusteigen. Ich kann Ih-
nen nur nochmals sagen: wir haben auf der
einen Seite die Panel-Daten, wo wir das
genaue Verhalten der Käufer, Intensiv-
käufer, Gelegenheitskäufer und Nichtkäu-
fer genau feststellen können; und diese
Daten werden dann fusioniert mit dem
Fernsehpanel, was ja auch die GfK hat.
Wie das im Einzelnen geht; also wenn es
Sie wirklich interessiert, dann müssen wir
darüber mal detaillierter sprechen. Das
würde jetzt zu lange dauern, wenn man
das ausführen würde. 
Ja, wir haben 160 Marken genommen.
Wenn ich nur fünf Marken genommen
hätte, dann würde man sagen: ja, was ist

bei den anderen, die auch bei Fast Moving
Consumer Goods eine Rolle spielen. Wir
nehmen immer sehr große Zahlen, um zei-
gen zu können, dass es nicht geblockte
Marken sind; es sind existente Marken.
Also die Marken, die nach einem Jahr
rausfliegen, haben wir da nicht dabei. Das
kann sein, dass der eine oder andere neue
Artikel dabei ist. Aber da ohnehin 90 Pro-
zent aller Markenimpulse heute unter
Dachmarken erfolgen, ist das unerheblich.
Also die große Zahl nehmen wir deshalb,
um uns nicht der Kritik auszusetzen. 

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Vielen Dank. – Herr Diller, bitte.

Prof. Dr. Hermann Diller, 
Universität Erlangen-Nürnberg

Antwort auf Herrn Balderjahn. Es ist eine
vierjährige Kohortenanalyse. Ich würde
da noch eins draufsetzen, Herr Haller. Ich
sage: Verhaltensforschung, wie Sie sie
verstehen, also beobachtetes Kaufverhal-
ten und Befragung, ergibt die Krönung.
Wenn Sie wissen, wie viele First Choice
Buyer unzufrieden sind, dann könnten Sie
prognostizieren, wie viele aus der ersten
Kohorte herausfallen. Das heißt, wir brau-
chen eigentlich beides. Und es ist ja inter-
essant zu sehen, dass wir heute in vielen
Märkten nicht mehr die Treue zu einer
Marke haben, sondern Markenharems. Ich
glaube, das wurde heute Morgen auch
schon mal gesagt. Und wir haben in den
letzten fünf Jahren einen enormen Auf-
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stieg der Handelsmarken erlebt. Das muss
sich ja irgendwo niederschlagen. Und 
insofern wundert mich die durchschnitt-
lich 20-prozentige Erosionsrate der First
Choice Buyer dann gar nicht so sehr. Das
zeigt, dass die Herstellermarken irgendwo
Defizite haben, die im Wettbewerb jetzt
deutlich werden, im Preiswettbewerb und
im Wettbewerb mit den Handelsmarken.
Die Herstellermarken müssen versuchen,
mit Innovationkraft ihre First Choice Ei-
genschaft wiederzugewinnen. 
Und in diesem Zusammenhang einige Fra-
gen an Herrn Langner: Sie schilderten ja
wunderbar, wie die Kommunikationswel-
ten sich kontrastierten, wie der Student
Stefan B. heute kommuniziert. Die Fragen
an Sie: Kommuniziert er jetzt sein ganzes
Leben so? Hat er sein ganzes Leben das
Handy auf dem Nachttisch? Ist der immer
noch im Internet, wenn er so alt ist wie der
Vertriebsleiter? Müssen wir ihn also jetzt
kohortenmäßig verfolgen über das ganze
Leben hinweg? Stirbt also die klassische
Werbung dann aus, weil die ja dann keiner
mehr nutzt? Oder ist das auch ein Lebens-
zyklus in der Kommunikation? Und
stimmt Ihr Bild der Kommunikation damit
mit Permission-Marketing überein, die
uns Herr Haller vorspielt? 

Professor Dr. Tobias Langner 

Diese Frage ist von zentraler Bedeutung.
Wir werden uns in den nächsten Jahren
damit zu beschäftigen haben, was aus die-
sem Stefan B. hinsichtlich seines Kommu-
nikationsverhaltens geworden ist, wenn er
mal 35 oder 65 Jahre ist. Welche Verände-

rungen wird er durchleben? Wie wird er
dann kommunizieren? Ich glaube, dass
das verhaltenswissenschaftliche Konstrukt
des Involvements sein Verhalten maßgeb-
lich bestimmen wird. Das Involvement ist
die zentrale Größe, die die Voraussetzung
dafür schafft, dass er überhaupt aktiv wird
und sich mit einer Marke auseinander-
setzt. Und die zweite Größe ist in der
Möglichkeit zu sehen, dieses Involvement
auszuleben; das heißt, ob sein Alltag ihm
überhaupt entsprechende Freiräume lässt.
Was seine weitere Verhaltensentwicklung
angeht, die sich auch anhand des Modell-
lernens nach Bandura erklären lässt, was
Frau Gröppel-Klein vorhin dargelegt hat.
Die Kommunikationsfähigkeiten, die un-
ser junger Stefan B. bereits erworben hat
und seine Vorlieben für bestimmte Kom-
munikationsformen werden sich wohl
durch sein Leben ziehen. Also, ich gehe
davon aus, dass Stefan B., wenn er älter
ist, auch entsprechend sozial und medial
vernetzt sein wird. Vielleicht wird er dann
weniger Zeit haben, diese Vernetzung
auszuleben und andere Wege suchen.
Während er heute die Möglichkeiten hat,
durchschnittlich 98 Minuten am Tag im
Internet diese soziale Vernetztheit auszu-
leben, hat er später vielleicht noch eine
Viertelstunde hierfür Zeit. Es spricht aller-
dings einiges dafür, dass sein Umgang mit
den Medien grundsätzlich ähnlich bleibt.
Mit anderen Worten: Die Art der Medien-
nutzung könnte konstant bleiben, der Um-
fang der Nutzung allerdings deutlich zu-
rückgehen. Wir sehen dies beispielsweise
auch bei den heutigen Senioren, die eben
genau ihre früher erworbenen Lebensstile
bis ins hohe Alter pflegen. Sie tragen zum
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Beispiel weiter ihre Levi‘s 501 oder sind
noch Mitglied in der Harley-Davidson
Brand-Community, auch wenn sie viel-
leicht schon lange nicht mehr aktiv Motor-
rad fahren.
Ich möchte nun Bezug nehmen auf ihre
zweite Frage. Ich denke, dass die klassische
Kommunikation auch zukünftig immer
noch eine zentrale Bedeutung haben wird.
Wir benötigen sie, um gering involvierte
Konsumenten zu erreichen und diese da-
durch den entsprechenden Angeboten der
Online-Kommunikation zuführen zu kön-
nen. Hinsichtlich des Permission-Marke-
ting denke ich, dass wiederum das Involve-
ment eine zentrale Voraussetzung dafür ist,
dass Konsumenten aktiv werden. Aber
wenn dies gegeben ist, dann liegt es natür-
lich an mir als Marke, dass ich dem Ver-
braucher auch die Möglichkeit zum aktiv
werden, d. h. zur Partizipation, gebe.

Professor Dr. Dr. h. c. Richard Köhler

Der Stefan B. wird vermutlich nicht bei
den Kommunikationstechniken neuester

Art, die er im Moment nutzt, stehen blei-
ben; sondern er hat gelernt, zu lernen. Und
das ist dann wohl auch ein ganz neuer An-
satzpunkt für die demographisch orien-
tierte Kommunikation. Dann kann ich
nicht mehr sagen, der Stefan B. ist jetzt 60
oder 80, der tut was ganz anderes als die
30-Jährigen. Er hat wahrscheinlich ge-
lernt, da mitzugehen. Das ist jetzt aber nur
eine These.
Meine Damen und Herren, weil es am Ab-
schlussnachmittag so wichtig ist, pünkt-
lich nach Plan aufzuhören, die Reisepläne
sind so getaktet, möchte ich den Diskus-
sionsteil hiermit schließen, auch wenn er
jetzt beim dritten Referat zeitlich etwas
kürzer ausgefallen ist. Ich möchte den Re-
ferenten dieses Tracks sehr herzlich dan-
ken für die systematischen und, wie ge-
sagt, sehr informationshaltigen Ausfüh-
rungen; auch allen anderen Referenten des
heutigen Tages. Wir haben wirklich inter-
essante Beiträge gehört. Vor allen Dingen
Ihnen, die Sie mitdiskutiert haben, sei
herzlich Dank gesagt. Ich übergebe für das
Schlusswort an Herrn Neukirch.
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Friedrich Neukirch

Vielen Dank, Herr Professor Köhler. Sie
haben schon einiges vorweggenommen.
Den Dank möchte ich in aller Deutlichkeit
auch noch einmal an die Referenten sagen,
die Hervorragendes geleistet und uns
wertvolle Informationen zur Markenbin-
dung, zum Lebenszyklus und zur Marken-
Kommunikation mitgegeben haben. Und
ich hoffe – an den Diskussionsbeiträgen
haben wir das auch gespürt –, dass Sie viel
Interessantes mitnehmen werden. Wir
wollten Sie informieren, mit Ihnen disku-
tieren, und wir wollten Sie auch etwas
zum Nachdenken bringen.
Es ist ein geflügeltes Wort: Nach der Veran-
staltung ist auch vor der Veranstaltung. Wir
haben natürlich längst nicht nur den Termin
des nächsten G·E·M Markendialogs fixiert,
sondern auch Überlegungen zu dem Thema
angestellt, das wir Ihnen auf dem nächsten,
dem 13. G·E·M Markendialog, anbieten
wollen. Der Termin wird sein: Vorabend-
veranstaltung am 4. März 2009, Vortrags-
veranstaltung am 5. März 2009, wieder hier
in Berlin im Harnack-Haus. Bitte tragen Sie
sich diesen Termin ein. Das Thema, das wir
uns gestellt haben, lautet: „Welche Einflüsse
hat das Internet auf die Markenführung?“
Ein spannendes Thema. Die hier geführten
Diskussionen haben gezeigt, dass man sich
damit beschäftigen muss; ob man jetzt ein
junger Student ist oder ob man das Medium
im reiferen  Alter nutzt.

Ich habe schon gesagt, dass der G·E·M
Markendialog auch eine Vorabendveran-
staltung hat. Viele unter Ihnen hatten ges -
tern Gelegenheit, Herrn Dr. Notker Wolf
zu hören, den Abtprimas der Benediktiner.
Der Orden besteht weltweit aus 17.000
Klosterschwestern und 7.000 Klosterbrü-
dern. Es war sehr interessant, vom Abtpri-
mas Gedanken über den Wandel der
Werte in unserer Gesellschaft zu hören
und mit ihm darüber zu diskutieren. Ich
lade Sie gerne auch fürs nächste Jahr zur
Vorabendveranstaltung ein.
Es gab den einen oder anderen Hinweis
dazu, was die Markenführung im Handel
betrifft, welche Einflüsse davon ausgehen.
Ich hatte vor wenigen Tagen einen Work -
shop mit der Drogerie-Marktkette dm. Es
war für mich schon sehr interessant, dass
von den 12.000 Produkten der Kette 6.000
Produkte innerhalb eines Jahres ausgelis -
tet werden; erneuert werden 6.000. Ich
gebe zu, dies kann in unterschiedlichen
Kategorien etwas anders sein. Im Gesund-
heitsbereich, in dem ich mich befinde,
sind es jetzt immerhin auch 20 Prozent,
die innerhalb eines Jahres ausgelistet wer-
den. Und hier wird genau gemessen. 
Meine Damen und Herren, ich möchte
nicht versäumen, mich sehr herzlich zu
bedanken bei all denjenigen, die nicht so
sehr im Mittelpunkt stehen, die aber eine
ganz wesentliche Voraussetzung schaf-
fen, dass diese Veranstaltung stattfinden
kann, die im Hintergrund die Organisation
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tragen. Sie haben sicherlich einen großen
Applaus verdient. Ich meine damit insbe-
sondere die Damen der Geschäftsstelle,
Frau Jana Engelhardt und Frau Sandra
Stohn. Im Namen des Vorstandes und des
Kuratoriums möchte ich mich bei Ihnen
sehr herzlich bedanken. 
An die Referenten wiederhole ich mei-
nen eingangs ausgesprochenen Dank.
Sie haben der Veranstaltung das ge-
wohnte hohe Niveau verliehen. Und
Herr Professor Köhler, Sie haben wieder
in Ihrer vortrefflichen Art moderiert so-

wie die den Referaten folgenden Diskus-
sionen anregend geführt. Dafür gebührt
Ihnen ein ganz besonderer und herz-
licher Dank. 
Ich hoffe, meine Damen und Herren, dass
Sie aus dieser Veranstaltung viele ver-
wertbare Anregungen mitnehmen und
wünsche Ihnen eine gute Heimreise. Ich
freue mich auf ein Wiedersehen am 4. und
5. März nächsten Jahres zum 13. G·E·M
Markendialog.
Herzlichen Dank für Ihr Kommen und auf
Wiedersehen.
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Wandel der

Werte in der

Gesellschaft
Berlin, 27. Februar 2008

Abtprimas Dr. Notker Wolf

Meine Damen und Herren, Herr Präsident.
Zunächst ehrlichen Dank für die Einla-
dung. Es war eigentlich gewünscht wor-
den, dass ich ein fertiges Manuskript
schon vierzehn Tage vorher abliefere. Sie
werden merken, dass das völlig verkehrt
gewesen wäre. Ich bin auch niemand, der
mit Beamer arbeitet. Ich kann noch reden.
Ich glaube, die Dinge entwickeln sich.
Wenn wir vom Wandel der Gesellschaft
sprechen, dann kann ich nicht im Januar
schon schreiben, was ich jetzt sage. Erst
recht nicht mit Blick auf die vergangenen
Tage. 
Meine Damen und Herren, wir sind Zeu-
gen eines enormen Wertewandels in unse-
rer Gesellschaft. Da werden Menschen an
den Pranger gestellt. Es gibt keinen Re-
spekt mehr. Es ist normal, dass Menschen
versagen. Früher gab es noch einen Perso-
nenschutz. Da wurde man nicht bei einem
Verdacht sofort an den Pranger gestellt.
Heute schickt die Regierung sogar Fern-
sehleute zu Herrn Zumwinkel, wenn er
festgenommen wird. In meinen Augen ist
das ein Skandal. Sie merken, hier ändert
sich etwas. Das hätte man früher nicht ge-
tan. Was Herr Zumwinkel getan hat, heiße
ich nicht gut. Aber Steuerhinterziehung
gab es immer schon. Da gibts die großen
und die kleinen Sünder. Viel schlimmer
ist, dass das heute als Kavaliersdelikte be-
zeichnet wird. Auch hier erleben wir einen
Wandel im Vergleich zu den fünfziger
Jahren. Selbst die Regierung wendet Ma-
fia-Methoden an, um Leuten auf die Schli-
che zu kommen; um sie zu verfolgen. Ich
glaube, es ist sehr bedenklich, wenn heute
der Zweck jedes Mittel heiligt. Die Dänen
haben es ja abgelehnt, dass die Regierung
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ihre Daten weitergibt. Ich finde, es muss
noch ein Ehrgefühl geben. Es ist nicht al-
les erlaubt, um einem andern auf die Schli-
che zu kommen. Wenn die Moral unserer
Wirtschaftsbosse nur mehr darin zu beste-
hen scheint, sich „nicht erwischen zu las-
sen“, dann wirds fraglich. Dann werden
die anderen auch zu allen möglichen Mit-
teln greifen. 
So gelangen wir an die Grenzen unserer
Gesellschaft und des Zusammenlebens.
Lassen Sie mich das an ein paar Zahlen
deutlich machen. Steuerhinterziehung
wurde noch 1981 von 54 Prozent unserer
westdeutschen Bevölkerung strikt abge-
lehnt und als Versagen dargestellt. Neun
Jahre später meinten dies nur noch 40 Pro-
zent. Daran erkennt man den Wertewan-
del unserer Gesellschaft. Auch die Hehle-
rei – also etwas zu kaufen, von dem man
weiß, dass es gestohlen wurde – lehnten
1981 noch 80 Prozent ab. Zehn Jahre spä-
ter missfiel dies nur noch 70 Prozent und
heute sagt man „her damit“ und zahlt
Millionen dafür. Ein aus meiner Sicht
eklatanter Wandel. Gewandelt hat sich
auch das Verhalten von Top-Managern,
die nun auch noch klagen, sie würden zu
schlecht bezahlt. Ich frage mich, was sie
mit dem ganzen Geld anstellen wollen.
Auch wenn sie Geld in Stiftungen stecken,
tun sie nur das, was sie wollen und nicht,
was die Bevölkerung braucht. Ein paar
Cent mehr Arbeitslohn würde einigen
Leuten gut tun. Es braucht nicht eine zu-
sätzliche Stiftung sein für Tierschutz oder
sonst etwas. Und es brauchen nicht die ho-
hen Golfpreise sein. Das sind wichtige
Fragen, aber: Top-Manager sind heute in
Verruf geraten und mit ihnen ist die Unter-

nehmerschaft insgesamt in Mitleiden-
schaft gezogen worden. Und das nur durch
das Verhalten einiger Großindustrieller,
großindustrieller Top-Manager.
Dabei gibt es Inhaber größerer und mittel-
ständischer Betriebe, die sich sehr wohl
Sorgen machen um ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Ich habe mit vielen
Unternehmern gesprochen, die mir be-
zeugt haben, dass sie in den Jahren der
Flaute niemanden ausgestellt haben,
selbst wenn sie kaum oder keinen Gewinn
gemacht haben. Sie lebten von der Hoff-
nung, dass es eines Tages wieder besser
wird. Und sie wussten, was Entlassungen
angerichtet hätten.
Heute spielen solche Überlegungen oft
keine Rolle mehr. Manche sehen sich so-
gar als Sieger, wenn sie Milliarden Ge-
winne verkünden und gleichzeitig 6.000
Leute entlassen. Das ist auch ein Werte-
wandel unserer Gesellschaft. Dabei liegt
es mir gar nicht, jetzt mit dem Finger auf
die Leute zu zeigen.
Es gibt einen weiteren Wertewandel, der
mich nachdenklich stimmt. Die USA hat
den Internationalen Gerichtshof nie aner-
kannt. Die USA setzt sich über die Rechts-
staatlichkeit hinweg, wenn die Rechts-
staatlichkeit hinderlich ist. In Guanta -
namo ist Folter erlaubt. Darüber wird zwar
jetzt diskutiert, aber auch hier heiligt der
Zweck die Mittel. Denken wir an den Prä-
ventionskrieg. Eine unglaubliche Sache,
unter der wir alle zu leiden haben. Papst
Johannes Paul II. hat ganz klar gesagt, es
gibt im Irak keine Atomwaffen. Ich habe
selber mit Kardinal Etchegaray gespro-
chen, der noch zehn Tage vor Kriegsaus-
bruch dort war. Er hat mit Sadam Hussein
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gesprochen. Aber nein, die CIA hat den
Krieg gebraucht. Und ich habe jetzt ge-
rade wieder gelesen, dass Nordkorea noch
gar nicht fähig ist zu einem Atomkrieg.
Doch der CIA erzählt schon alle mög-
lichen Märchen, um dann eingreifen zu
können.
Es gibt auch in unserer Gesellschaft noch
einen Wertewandel, der mich sehr be-
denklich stimmt. Es gibt Richter und
Richterinnen, die in unserer Gesellschaft
lebenden Moslems das Recht einräumen
wollen, nach moslemischem Recht beur-
teilt zu werden und nicht nach deutschem
Recht. Ich glaube, da gelangen wir an den
Rand des Erträglichen. Denn eine Tole-
ranz hebt sich auf, wenn eine Gesellschaft
sich selbst zerstört.
Nun gab es solchen Wandel immer schon.
Es gab zunächst einmal die große Werte-
basis im Abendland, aufgebaut durch das
Christentum. Das wurde stark unterstützt
durch die Mönche – vor allem die Bene-
diktiner, weil die einfach so stark präsent
waren im Abendland. Deshalb hat der jet-
zige Papst auch den Namen Benedikt ge-
wählt, um dem Abendland wieder eine
Wertebasis zu geben. Nun, auch Kirche ist
und bleibt menschlich und vergreift sich
an vielen Dingen. So kam der Feuda-
lismus auf, der wurde sanktioniert und
schließlich musste dagegen Sturm gelau-
fen werden. Das war dann die französi-
sche Revolution. Damals kamen drei
Werte auf: Freiheit, Gleichheit, Brüder-
lichkeit, die letzten Endes christliche
Werte sind. Das sagen Ihnen die Chine-
sen, die chinesischen Behörden ganz klar.
Deshalb sind die Chinesen auch gegen die
Menschenrechte. Die sagen, wir haben an-

dere Menschenrechte. Uns reicht es, wenn
wir zu essen haben, wenn wir Arbeit ha-
ben. Das haben sie zwar auch nicht mehr,
aber sie verweisen dann gern auf die USA.
Wie gehen denn die USA mit den Men-
schenrechten um, fragen sie. Dann stehe
ich meistens etwas dumm da. Das muss
man auch mal sagen.
Die großen Werte wurden von Kant rein
vernunftmäßig gestützt – Freiheit, Un-
sterblichkeit oder die Gottesidee, auch
wenn sie nicht mehr in dem Maße beweis-
bar waren, wie es vorher im Glauben der
Fall war. Schließlich kam es zu einer
zweiten großen Revolution im Abend-
land, das war die 68er-Bewegung. Mir
wird immer wieder gesagt, ich soll mal
aufhören, gegen die 68er zu schimpfen.
Ich schimpfe gar nicht gegen sie. Ich habe
das Anliegen, das die Bewegung ausgelöst
hat, seinerzeit mitgetragen, wurde aber
sehr bitter enttäuscht durch die weitere
Entwicklung. Damals gab es diesen Auf-
bruch in Richtung individuelle Freiheit
und gegen jegliche Bevormundung, das
fand ich sehr positiv. Das war antiautoritär
in jeder Hinsicht und wurde zur Beliebig-
keit. Jeder hat gemeint, er hat das Recht,
über andere Menschen zu bestimmen. Das
fing mit der Verletzung des  Eigentums an.
Damals bin ich sehr erschrocken, als Häu-
ser besetzt und beschmiert wurden. Es gab
so viele Sympathisanten, unglaublich. Da
redet heute keiner mehr davon. Die RAF
hatte unglaublich viele Sympathisanten
im Volk. Die sind eigentlich Mittäter, so
am Rande zumindest. Als das Eigentum
nicht mehr geschützt war und die Ideolo-
gie vorrangig war, war mir klar, dass dies
sehr bald auch Menschenleben kosten
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würde. Plötzlich kamen andere Werte
hoch, die ganzen Sekundärtugenden wur-
den abgeschafft; Kinder antiautoritär er-
zogen. Tegtmeier hat dat ja damals so
schön apostrophiert und von der „antiau-
torisierten“ Kindererziehung jesprochen,
woll, da wollen se immer noch Mensch
bleiben dabei, dat jeht aber nicht mehr, hat
er gesagt. Fleiß, Anstand, Pünktlichkeit,
Sauberkeit Zuverlässigkeit, Präzision
zählten nicht mehr. Mit der Zeit hat man
dann gemerkt, wir brauchen diese Dinge
zum Selbsterhalt. Diese Erkenntnis mach-
ten sich zum Teil die rechten Kreise zu ei-
gen. Da gab es Zucht und Ordnung, law
and order.
Das gibt es auch neuerdings wieder in der
Kirche. Endlich wissen wir wieder, wo es
langgeht. Das sind auch Markenzeichen
gewissermaßen. Das sind Identitätszei-
chen, gerade diese Sekundärwerte. Und so
kommt nun wieder eine Neubesinnung
auf.
Meine Damen und Herren, ich möchte
noch einen weiteren Punkt einbringen, da-
mit wir die ganze Bandbreite dieses Wer-
tewandels und Umbruchs verstehen, der
mit der Globalisierung auf uns zukommt.
Unsere westlichen Werte, unsere abend-
ländischen Werte sind in der Französi-
schen Revolution von innen heraus in-
frage gestellt worden durch den Antikleri-
kalismus. Die Revolution hatte wieder die
Kinder gefressen, genau wie bei den 68ern
übrigens. Das ist ein erstaunlich paralleler
Vorgang.
Wir kommen wieder an eine Grenze. Un-
sere abendländischen Werte werden heute
vom Islam infrage gestellt, und zwar mas-
siv. Und zwar genau da, wo unsere Werte

weggebrochen sind: in der Blasphemie
und in der Pornografie. Im einen Fall wird
Gott lächerlich gemacht, im andern Fall
wird die Frau im Wesentlichen lächerlich
gemacht. Nur empfinden das die Frauen
oft gar nicht, sondern haben das zum Teil
noch als Befreiung empfunden. Daran
nimmt der Islam Anstoß und sagt, hier
brauchen wir wieder die wahre Menschen-
würde. Damit hat er leider gar nicht mal so
ganz Unrecht. Die Mittel sind nicht die
richtigen, aber wir müssen mal sehen, was
da noch auf uns zukommt. Der Islam ist
geprägt von ganz anderen Werten. Vom
Recht des Mannes gegenüber der Frau,
was uns wirklich einen Schrecken einja-
gen kann. Auch wenn das von manch ei-
nem gar nicht für so schlimm empfunden
wird. Vom Gottesstaat – der Einheit von
Politik, Gesellschaft und Religion. Politik
und Gesellschaft stellen keine eigene Re-
alität dar. Was wir als Toleranz bezeich-
nen nennt der Islam Dekadenz. Ich glaube,
hier müssen wir sehr deutlich werden und
dürfen keinesfalls zulassen, dass unser
Recht von eigenen Richtern gebeugt oder
ausgeklammert wird. Wir dürfen auch
nicht zulassen, dass ein türkischer Mini-
sterpräsident Erdogan bei uns bestimmen
möchte, wie das Recht in der Bundesrepu-
blik auszusehen hat. Er möchte eingreifen
in den Bundestag und am liebsten noch
entscheiden. Das sind ganz klare Dinge,
meine Damen und Herren, wo wir sagen,
hier kommt der Wertewandel an seine
Grenzen.
Der Islam ist kein Einzelfall. Auch die
Chinesen respektieren unsere westlichen
Werte nicht. Für viele zählen nur die ma-
terialistischen Werte. Die Macht ist
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weiterhin in einer Hand, „die Partei muss
regieren“. Gut daran ist: das chinesische
Reich würde sonst total auseinander fallen
und das käme uns und die USA teuer zu
stehen. Aber es ist doch erstaunlich, wie
rasch wir wegsehen von großen Men-
schenrechtsverletzungen in China. Ich
schließe mich nicht aus. Ich bin ja selber
ständig in China. Man muss schauen, wie
man klug die Sache anpackt. Es bringt
nichts, eine Animosität zu erzeugen. So
kann kein Gesinnungswandel eintreten.
Wenn dann noch Russland auftritt, wer-
den wir einer Entwicklung entgegensteu-
ern, die wir auf keinen Fall in der Hand ha-
ben. 
Deshalb brauchen wir Grundwerte. Ein
solcher Grundwert ist das Individuum.
Das ist abendländische Tradition. Davon
dürfen wir nie abweichen. Dem Einzelnen
gerecht werden, ist das eine. Das darf
nicht in einen Gerechtigkeitstaumel ausar-
ten. Nach dem Motto: Wenn alle dieselben
Ausbildungschancen haben, dann werden
sie alle gleich gescheit. Wer so etwas be-
hauptet, hat noch nie Biologie studiert.
Als das Ende der sechziger Jahre kur-
sierte, da habe ich gesagt: „Liebe Leute,
studiert doch mal bitte Verhaltensbiolo-
gie.“ Wir sind nicht nur genetisch von der
Begabung her unterschiedlich, sondern
auch vom Verhalten. Es gibt belastungsfä-
higere Leute und solche, die eine ruhige
Kugel schieben wollen. Andere haben
ganz andere Ansprüche. Es gibt charakter-
lich starke und schwächere Menschen.
Und es gibt die Stärke der Triebe, die im
Menschen da ist und die Gott sei Dank da
ist: Der Nahrungstrieb, der Durst, der Se-
xualtrieb, der Schlaftrieb, aber auch Aner-

kennung, Macht und Besitzstreben. Wir
müssen lernen, diese Triebe zu kanalisie-
ren und im Griff zu haben. Das scheinen
manche reiche Leute nicht mehr zu kön-
nen, da wird das Geld zu einer Sucht. Da
schlägt der Trieb voll durch. Aber, wir
müssen bedenken, dass wir lauter Indivi-
duen sind. Jeder mit seiner einzelnen Be-
gabung. Und das macht den Reichtum ei-
ner Gesellschaft aus.
Sehen Sie das bitte auch mal so in Ihrem
eigenen Betrieb, in Ihrem eigenen Unter-
nehmen. Dann werden Sie auch die Ein-
zelnen ganz anders anerkennen. Reinhard
K. Sprenger hat schon im Jahr 2000 das
zutreffende Buch geschrieben: „Aufstand
des Individuums“. Heute werden in der
Wirtschaft die Leute alle gleichgeschaltet,
das bringt uns nicht weiter. 
Der zweite große Wert eines Unterneh-
mens besteht darin, dass ich in allen wich-
tigen Fragen – das hat mir mein Ordens -
patron Benedikt unter die Haut gejubelt –
alle Leute zu Rate ziehe aus den verschie-
densten Ebenen. Man nennt das Subsidia-
ritätsprinzip. Weil man unmöglich in ei-
nem Betrieb von 5.000 Leuten alle zu-
sammenrufen kann. Aber alle aus den ver-
schiedenen Ebenen. Die Leute unten wis-
sen oft zehnmal besser was machbar ist als
die an der Spitze. Und es schadet gar
nichts, wenn man sich etwas sagen lässt.
Wir verlieren überhaupt nicht an Auto-
rität. Im Gegenteil, wir wachsen. Benedikt
schreibt dazu noch, wenn ein Betrieb grö-
ßer ist oder ein Kloster, dann soll der Abt
in Zehnergruppen unterteilen und an die
Spitze dieser Zehnergruppe Leute setzen,
mit denen er ohne Angst seine Autorität
teilen kann.
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Für mich ist es entscheidend, dass wir mit-
einander den Weg in die Zukunft finden.
Wenn mal eine Marke ausgedient hat oder
wenn es irgendwo nicht mehr geht, warum
nicht alle zusammenrufen? Und warum
immer die Angst, sich etwas sagen zu las-
sen? Ich glaube, geistige Größe besteht
darin, sich Querdenker zuzulegen. Das ha-
ben im Mittelalter die Könige gemacht
und die Prinzen, die haben sich einen Hof-
narren zugelegt, der ihnen die Wahrheit
gesagt hat. 
Benedikt sagt noch etwas. Wenn ich Be-
nedikt sage, meine ich Benedikt von Nur-
sia, vor 1500 Jahren geboren, der Gründer
des ältesten Ordens des Abendlandes. Wir
Benediktiner sind immerhin 1.500 Jahre
alt und haben so lange überlebt, das geht.
Man muss nicht nach 50 Jahren schon die
Tore schließen. Aber dazu sind solche
Werte notwendig. Benedikt sagt: „Der
Abt soll alle zusammenrufen bei allen
wichtigen Fragen. Und ich sage bewusst
alle, weil Gott oft den Jüngeren eingibt,
was das Bessere ist.“ Benedikt schrieb es
im 6. Jahrhundert. Zu dieser Zeit regierte
der Patriarchalismus. Trotzdem hat Bene-
dikt bereits erkannt, was passiert, wenn
Leute immer beieinander leben. Sie bilden
ein Ghetto, da kommt keine neue Idee
mehr auf. Da sprechen alle dieselbe Spra-
che, mit der Zeit kennt man sich so gut, da
traut man sich auch nichts mehr zu sagen.
Was meinen Sie, wenn einem Vorstands-
vorsitzenden gesagt worden wäre von ei-
nem Vorstandsmitglied: „Geben Sie mal
den Smart lieber auf, zumindest mal für ei-
nige Zeit, dann setzen wir weniger Milli-
arden in den Sand.“ Das konnte keiner sa-
gen, sonst wäre er weggewesen vom Fens -

ter. Wir müssen den Mut haben, unbe-
queme Dinge sagen zu können.
Übrigens, auch die Jüngeren können sehr
leicht dieser Ghettobildung verfallen.
Auch ein junges Team denkt nach einem
halben Jahr dasselbe. Da muss immer wie-
der Neues hineinkommen. Aber junge
Leute haben einfach den Vorteil, dass sie
frische Ideen haben, dass sie frische Ener-
gie haben und im Schnitt hoffentlich auch
die Widerstandskraft gegen die Älteren,
die dann sagen: Haben wir alles auch
schon gedacht, kennen wir alles, haben
wir schon fünfundzwanzig Mal versucht.
Dann noch zu sagen: Stört mich alles
nicht, dann probieren wir es ein sechsund-
zwanzigstes Mal. Ich habe dann immer
gesagt: „Jawohl, Ihr wart die Vordenker
und die Vorreiter, nur damals war das
noch nicht reif, jetzt ist es reif. Lassen wir
es zu.“
Nun, dazu braucht es natürlich an der
Spitze Leute, die eine Entwicklung souve-
rän begleiten können. Die keine Angst ha-
ben vor Entwicklungen und Veränderun-
gen. Dazu gehört ein gutes Stück an Sou-
veränität. Das bedeutet: Abstand zu den
Dingen, vor allem aber auch Abstand zu
sich selbst. Ich brauche keine Anerken-
nung, ich brauche auch nicht mehr Geld.
Ich habe, was ich brauche und bin auf An-
erkennung nicht übermäßig angewiesen. 
Aber ich sage Ihnen gleich: diese Leute
müssen Sie suchen. Wer nie in seinem Le-
ben, in seiner Familie, Anerkennung be-
kommen hat, wer von seinen Eltern immer
hochgeschoben wurde, er muss noch mehr
leisten, wer nie den Apfel erreichen
konnte am Baum, der wird es auch später
nicht hinbringen. Was wir brauchen, das
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sind charakterstarke gelassene Typen,
wenn ich es mal so sagen darf, die über
den Dingen stehen. Der heilige Benedikt
sagte auch mal: „Der Abt sei nicht stür-
misch, aber auch nicht ängstlich. Er sei
nicht vorpreschend, aber auch nicht eng-
stirnig. Und er sei nicht argwöhnisch und
eifersüchtig, sonst kommt er nie zur
Ruhe.“ Bei manchen Dingen muss man
auch zuschauen können.
Zum Schluss möchte ich endlich die Defi-
nition von Wert nachschieben. Jetzt haben
wir ständig über Wertewandel gespro-
chen, wie man das in unserer Gesellschaft
ja auch tut. Und ein Wert ist eigentlich
nicht etwas, was in sich steht, sondern et-
was Gutes. Beispielsweise, was hier auf
dem Tisch steht oder eine gute Tat, eine
gute Handlung, eine Qualität einer Hand-
lung – immer bezogen auf den Menschen.
Der Mensch aber wandelt sich. Der
Mensch kann Neues entdecken, dann kann
Altes auf einmal sekundär werden. Um
mal etwas ganz Drastisches herauszuneh-
men: Nach der Entdeckung der Pille hat
sich der ganze Wert der Sexualität geän-
dert. Auch der Wert der Beziehung, auch
der von Ehe und Familie. Es wurden auf
einmal ganz andere Möglichkeiten ge-
schaffen. Ich möchte hier gar nichts nega-
tiv beurteilen, sondern einfach feststellen,
dass ein großer Umbruch folgte. Es gibt
aber doch auch Werte wie Treue, Ehrlich-
keit – wie sieht es damit aus? 
Werte können sich ändern. Dadurch, dass
Besseres kommt, bessere Qualität, besse-
res Benzin, bessere Rezepte, bequemere
Mode. Ich denke daran, was heute die
Kinder im Winter tragen. Das ist ganz toll,
dass sie nicht mehr die schwere Kleidung

haben, die so nass wurde wie es bei uns da-
mals in der Kindheit der Fall war. Aber der
ganze Wandel ist auch mitbedingt gerade
durch die verschiedenen Marken, durch
die Reklame, durch die Werbepsycholo-
gie. Ein zweischneidiges Schwert; denn
man kann ja auch sagen, die Werbepsy-
chologie möchte die Leute abhängig ma-
chen, damit sie bestimmte Produkte kau-
fen. Auch da spüren wir den Wertewan-
del. Wenn Sie mal ein bisschen älter wer-
den und die Hosenweiten betrachten, wie
die sich ändern. Meist braucht es keine
zehn Jahre von der Röhre bis zur Weite
und umgekehrt. 
Es gibt Veränderung von Werten, es muss
aber auch Dinge geben, die sich nicht än-
dern. Ich habe vorher die Ehrlichkeit, die
Treue genannt. Es muss noch Grundwerte
geben wie die Liebe. In unserem Staat, im
Zusammenleben muss es Gerechtigkeit
geben. Die Rechtsstaatlichkeit ist ein
wichtiger Wert. Während des Kosovo-
Krieges haben auf einmal Leute wie
Außenminister Fischer von der Verteidi-
gung der abendländischen Werte gespro-
chen – Demokratie, Freiheit, Rechtsstaat-
lichkeit. 
Ich glaube, es gibt Werte, die das mensch-
liche Leben erst zur Entfaltung bringen.
Die Werte müssen auf den Menschen be-
zogen sein. Da kann sich manches ändern
in der Unterschiedlichkeit der Gewich-
tung, aber letzten Endes muss alles zur
Humanisierung unseres Lebens führen.
Alles, was das menschliche Leben schützt,
ist das Gute und was das menschliche Le-
ben beeinträchtigt, ist das Negative. Wir
können nicht jede Entwicklung bejahen.
Ich denke zum Beispiel: eine Toleranz, die
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so weit geht, dass ich mir auf den Kopf
schlagen lasse, das kann keine Toleranz
mehr sein. Die Niederländer haben das
sehr bitter erfahren. Und sie haben inzwi-
schen auch die Gegenmaßnahmen ergrif-
fen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir
das Kind nicht mit dem Bade ausschütten.
Auch hier müssen wir wieder das rechte
Maß walten lassen. 
Alles was wir tun, produzieren, aushan-
deln – ob im persönlichen kleinen
menschlichen Bereich oder im mensch-
lichen Zusammenleben generell – muss

der Entfaltung des menschlichen Zu-
sammenlebens dienen. Das ist der Maß-
stab für eine Werteentwicklung oder
 Werteveränderung in einer Gesellschaft.
Das muss das Kriterium sein, nach dem
wir eine Entwicklung beurteilen. Ich hoffe
und wünsche, dass es unserem Volk wei-
ter gut geht, dass wir Stürme gut überleben
und uns nicht irre machen lassen. Unsere
Gesellschaft hat Bewahrenswertes. Dafür
lohnt es sich, auch mal aufzustehen und es
zu verteidigen. 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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