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Der »G·E·M Markendialog« ist seit 1997
die Frühjahrsveranstaltung der G·E·M Ge-
sellschaft zur Erforschung des Markenwe-
sens, auf der besonders aktuelle Themen
zur Markenführung im Dialog zwischen
Wissenschaft und Unternehmenspraxis auf-
bereitet werden.

Der 14. G·E·M Markendialog am 25. Fe-
bruar 2010 im Goethe-Saal des Harnack-
Hauses, der Tagungsstätte der Max-
Planck-Gesellschaft in Berlin-Dahlem,
war dem Thema „Markenführung in
strukturell veränderten Märkten“ ge-
widmet. Wie bei den G·E·M Markendialo-
gen üblich, wurde das Thema in drei
Unterthemen gegliedert, zu denen jeweils
Wissenschaftler und Praktiker sprachen.
Die Unterthemen lauteten:
1. Innovationen im Absatzsystem Marke
2. Vertrauen schaffende Marken-Kom-
munikation

3. Nachhaltig gelebte Unternehmenskul-
tur und Marken-Erfolg.

Jedem Themenblock schloss sich eine
Dis kussion mit dem Auditorium an, die
von Prof. Dr. Dr. h.c. Dr. h.c. Richard
Köhler moderiert wurde. 

Teilnehmer am 14. G·E·M Markendialog
waren rund 100 Wissenschaftler (Hoch-
schullehrer, deren Mitarbeiter und Stu-
denten) sowie Marken-Verantwortliche
(Manager aus Marken-Unternehmen und
von Marken-Dienstleistern). 

Die vorliegende Dokumentation enthält
die Texte aller Vorträge mit einer Aus-
wahl der von den Referenten gezeigten
Charts. Die Vorträge wurden aufgezeich-
net und in Abstimmung mit den Referen-
ten von Wolfgang K. A. Disch und Dr. Pe-
ter Lips redigiert. 

Am Vorabend des G·E·M Markendialog
lud die G·E·M traditionsgemäß Teilnehmer
und Gäste zu einem Empfang ein. Nach dem
Grußwort von Franz Peter Falke, Präsident
des Markenverbandes, sprach als Ehrengast
der Zukunftsforscher und Autor Leo A.
Nefiodow über „Strukturwandel in Wirtschaft
und Gesellschaft. Der sechste Kondratieff“.

Die Schriftenreihe „G·E·M Markendialog“
bietet in nunmehr 14 Bänden Dokumenta-
tionen zu den G·E·M Markendialogen 1997
bis 2010. Sie sind erhältlich im G·E·M
Book Shop: www.gem-online.de/books

Der 14. G·E·M Markendialog
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Markenführung in strukturell
veränderten Märkten
Friedrich Neukirch
Vorsitzender der G·E·M
Vorsitzender der Geschäftsleitung MCM Klosterfrau Vertriebs GmbH, Köln

Meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ich heiße Sie sehr herzlich zu unserem 14.
G·E·M Markendialog willkommen. Zum
dritten Mal sind wir mit unserer Früh-
jahrsveranstaltung im Harnack-Haus, der
Tagungsstätte der Max-Planck-Gesell-
schaft. An diesem einmaligen Ort in Ber-
lin-Dahlem als bedeutender Begegnungs-
stätte und Forum für wissenschaftliche
Exzellenz und gesellschaftlichen Dialog
haben wir uns zu einem sehr aktuellen
Thema mit hochkarätigen Referenten ein-
gefunden.

Das Thema haben wir bewusst „Marken-
führung in strukturell veränderten
Märkten“ genannt – und nicht „Marken-
führung in Zeiten der Krise“. Strukturell
verändert greift nach unserer Meinung
weiter. Strukturelle Veränderungen sind
die über einen längeren Zeitraum stattfin-
denden Veränderungen und Verschiebun-
gen des gesamten wirtschaftlichen Gefü-
ges. Auf unserer gestrigen Vorabendver-
anstaltung haben wir vom Zukunftsfor-
scher Leo A. Nefiodow viel Bedenkens-
wertes über den Strukturwandel in Wirt-
schaft und Gesellschaft in langen Wellen
erfahren, Wellen, die sich auf Zeiträume
von 40 bis 60 Jahren erstrecken. 
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Bei unserem heutigen G·E·M Markendia-
log geht es um die Struktur unserer gegen-
wärtigen Märkte, die sich verändern. Müs-
sen wir damit die Basis der Marke neu
definieren – wie es im Untertitel unseres
Tagungsthemas heißt? Auf jeden Fall
müssen wir Fragen stellen, die sich durch
die veränderten Marktstrukturen aufdrän-
gen, zum Beispiel:
– Bekommt der Wert „Vertrauen“ eine
veränderte Dimension – im Hinblick auf
das größere globale Angebot, den wach-
senden Anteil älterer Menschen als
Marktteilnehmer oder die jüngsten Ent-
wicklungen der Finanz- und Realgüter-
märkte?
– Wird die „Gelebte Kultur“ innerhalb
eines Unternehmens von den Kunden
als Motiv für ihren Kaufentscheid wahr-
genommen und honoriert?
– Braucht es Innovationen gegenüber dem
Absatzmarkt, der sich nicht nur im
Bereich der angebotenen Produkte und
Dienste bewegt?

Durch diese Fragen sind wir zu den drei
Unterthemen für den 14. G·E·M Marken-
dialog „Markenführung in strukturell ver-
änderten Märkten“ gekommen:
1. Themenblock: Innovationen im Absatz-
system Marke

2. Themenblock: Vertrauen schaffende
Marken-Kommunikation

3. Themenblock: Nachhaltig gelebte Un -
ternehmenskultur und Marken-Erfolg.

Wir freuen uns, dass wir zu diesen hoch
aktuellen Themen wieder Persönlichkei-
ten aus Hochschulen und aus Unterneh-
men gewinnen konnten, die uns an ihren

Forschungen und Erfahrungen teilhaben
lassen. Ich möchte die Referenten begrü-
ßen und ihnen herzlich danken, dass sie
heute zu uns gekommen sind. 

Zum ersten Themenblock „Innovationen
im Absatzsystem Marke“ spricht für die
Wissenschaft Herr Professor Dr. Anton
Meyer, seit 1993 Ordinarius für Betriebs-
wirtschaftslehre und Marketing an der
Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen und Vorstand des Instituts für Mar-
keting. Professor Meyer befasst sich seit
zwanzig Jahren mit Fragen der markt -
orientierten Unternehmensführung und
des Dienstleistungs-Marketing.

Für die Unternehmenspraxis haben wir –
und dies ist neu im Hinblick auf unser
Referenten-Duo – zwei Referenten gebe-
ten: Der eine repräsentiert den Bereich
Dienstleistungen, der andere den Bereich
Markenartikel. Zweimal Innovationen im
Absatzsystem Marke:

Herr Karl Matthäus Schmidt entwickelte
2002 mit der CCB Bank, Berlin, ein völlig
neuartiges Konzept für den Privatkunden-
bereich; im Oktober 2006 wurde er für
sein verbraucherfreundliches Geschäfts-
modell mit dem National Leadership
Award ausgezeichnet. Heute ist Herr
Schmidt Vorstandssprecher der im
Dezember 2006 gestarteten ersten „Hono-
rarberatungsbank“ Deutschlands, der qui-
rin bank AG, Berlin. Ein Anbieter auf dem
Bankenmarkt, der sich vom klassischen
Provisionsvertrieb gelöst hat. Man nennt
sich selbst: Pionier des „Customer Advo-
cate Banking“.
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Herr Holger Feldmann ist seit 1996 bei
Nespresso Deutschland GmbH, Düssel-
dorf, seit Oktober 2005 Geschäftsführer
des Unternehmens. Nicht nur das
Geschäftsmodell von Nespresso wurde
mehrfach ausgezeichnet, auch die
Nespresso Maschinen haben für ihr
Design und technische Innovationen meh-
rere Preise erhalten. Und: Nespresso darf
sich mit dem begehrten Titel „Nestlé
Milliardenmarke“ schmücken.

Zum zweiten Themenblock „Vertrauen
schaffende Marken-Kommunikation“
spricht für die Wissenschaft Herr Prof. Dr.
Ingo Balderjahn, der seit 1993 Inhaber des
Lehrstuhls  für Betriebswirtschaftslehre
mit dem Schwerpunkt Marketing an der
Universität Potsdam ist. Professor Balder-
jahn ist u. a. Autor des Buches „Nachhal-
tiges Marketing-Management“ und Ge -
schäftsführender Herausgeber der Fach-
zeitschrift „Die Betriebswirtschaft“.

Aus der Unternehmenspraxis berichtet
Frau Tina Müller. Bei Henkel, Düsseldorf,
begann Frau Müller 1995 als Produkt-
Managerin im Internationalen Marketing,
heute ist sie Corporate Senior Vice Presi-
dent Henkel AG & Co. KGaA und verant-
wortet die mit 1,7 Mrd. Euro Umsatz
größte Henkel-Einzelmarke Schwarzkopf.
Für diese erfolgreiche Marke konnte Tina
Müller am 30. Oktober 2009 in Berlin den
Deutschen Marketing-Preis 2009 ent-
gegennehmen.

Zum dritten Themenblock „Nachhaltig
gelebte Unternehmenskultur und Mar-
ken-Erfolg“ spricht für die Wissenschaft

Herr Prof. Dr. André Habisch, Diplom-
Volkswirt und Doktor der Theologie, heu-
te Inhaber des Lehrstuhls für Christliche
Sozialethik und Gesellschaftspolitik an
der Katholischen Universität Eichstätt-
Ingolstadt. Professor Habisch hat u. a.
Bücher geschrieben über „Corporate So -
cial Responsibility“ und „Corporate Citi-
zenship“.

Für die Unternehmenspraxis spricht Herr
Erich Harsch, seit Mai 2008 Vorsitzender
der Geschäftsführung dm-drogerie markt
GmbH + Co. KG, Karlsruhe – nachdem der
Firmengründer Professor Götz W. Werner
in den Aufsichtsrat des Unternehmens
wechselte. Herr Harsch ist seit 1981 bei
„dm“, hat also die Entwicklung des Unter-
nehmens durch Herrn Werner nach den
Prinzipien von Persönlichkeitsentwick -
lung, Vertrauen und Kreativität hautnah
miterlebt. Zum neunten Mal in Folge wähl-
ten die Verbraucher beim „Kundenmonitor
Deutschland“ 2009 „dm“ zum beliebtesten
überregionalen Drogeriemarkt. Und beim
Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2009 wird
die dm-Eigenmarke „alverde Naturkosme-
tik“ als eine der drei nachhaltigsten Marken
Deutschlands ausgezeichnet.

Damit haben wir von Seiten der Unterneh-
men bei unserem 14. G·E·M Markendia-
log drei Wirtschaftsbereiche vertreten, die
sich mit Markenführung befassen:
– Zwei Markenartikler: Nespresso und
Schwarzkopf
– ein Handelsunternehmen: dm-drogerie
markt 
– ein Dienstleistungsunternehmen: quirin
bank.
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Weit gefächert, wie es der G·E·M Gesell-
schaft zur Erforschung des Markenwesens
entspricht. 

Allen Referenten nochmals ein herzliches
Willkommen.

Moderator für den 14. G·E·M Markendia-
log, wie könnte es anders sein, ist Prof. Dr.
Dr. h.c. Dr. h.c. Richard Köhler, Emeritus
am Marketing-Seminar der Universität zu
Köln. Herrn Professor Köhler in diesem
Kreise besonders vorzustellen, das wäre
sicher Eulen nach Athen getragen, mode-

riert er doch unseren G·E·M Markendialog
seit Beginn im Jahre 1997. Herr Professor
Köhler: Wir sind froh, dass wir Sie in
unserer Mitte haben und wir sind sehr
dankbar, dass Sie sich so intensiv für die
G·E·M und unseren G·E·M Markendialog
engagieren und diesen durch Ihre aktive
Mitarbeit bei der Vorbereitung und der
Durchführung wesentlich mitgestalten.

Wir kommen nun zum ersten Themen-
block: „Innovationen im Absatzsystem
Marke“. Herr Professor Meyer, Sie haben
das Wort.

Die G·E·M Veranstaltungen
G·E·M Markendialog
seit 1997 die Frühjahrsveranstaltung – Ende Februar: 
Aktuelle Themen aus dem Bereich Marke und Markenführung
im Dialog zwischen Wissenschaft und Unternehmenspraxis. 

G·E·M Kamingespräch 
seit 2003 ein Abendanlass –  im kleinen Kreis: 
Erfolgreiche Markenverantwortliche geben Einblicke
in gemachte Erfahrungen bei der Führung und Pflege von Marken. 

G·E·M Forum 
seit 2008 die Herbstveranstaltung – Mitte November:
Zukunftsweisende Impulse für die Markenführung
aus Wissenschaft und Praxis mit interdisziplinärem Ansatz.





T H E M A  1
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Markenführung in strukturell veränderten Märkten

Innovationen im Absatzsystem Marke 

Für die Wissenschaft:

Professor Dr. Anton Meyer
Institut für Marketing, Ludwig-Maximilians-Universität München

Für die Unternehmenspraxis:

Karl Matthäus Schmidt
Vorstandssprecher quirin bank AG, Berlin

Holger Feldmann
Geschäftsführer Nespresso Deutschland GmbH, Düsseldorf
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Innovationen im Absatzsystem
Marke 
Professor Dr. Anton Meyer

Ich habe mir erlaubt, den mir für meinen
Vortrag vorgegebenen Titel „Innovatio-
nen im Absatzsystem Marke“ durch einen
Untertitel ein ganz klein wenig zu positio-
nieren: „Vom Logo zum Wert(e)schaf-
fungssystem“. Und das ist auch schon fast
die Zusammenfassung meines Vortrages.
Doch vorerst zum Untertitel der heutigen
Veranstaltung „Markenführung in struk-
turell veränderten Märkten“; dort steht die
Frage: „Müssen wir die Basis der Marke
neu definieren?“ Ich will versuchen, dazu
eine Verständigungsbasis herzustellen.
Und damit ein bisschen Reiseführer in die
Zukunft der Marke sein. 

Die Basis der Marke wird breiter wer-
den, sie wird vielfältiger werden, kom-
plexer, offener und integrativer. Die
Markenführung wird meines Erachtens
herausfordernder werden, sie wird sich
durch höhere Transformationalität aus-
zeichnen. Sie wird weniger autoritär sein
und interaktiver werden. Die Innovation
wird aus mehr Quellen schöpfen können,
wenn sie es dann tut. Die Marke wird viel
mehr Wertträger haben und wird viel
mehr an Prozessen ansetzen. Das ist aus
meiner Sicht nur möglich, wenn wir stär-
ker umdenken und uns wirklich genau
überlegen: Was ist eigentlich die Basis der
Marke? Darum fand ich diesen Untertitel
eigentlich sehr bezeichnend. 

Anton Meyer, Jahrgang 1955.
Dr. rer. pol., habilitierte 1989 bei
Paul W. Meyer in Augsburg.
1993 Ordinarius für Betriebs-
wirtschaftslehre und Marketing
an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München und seither

Vorstand des Instituts für Marketing. Professor Meyer
setzt sich seit 20 Jahren mit Fragen der marktorien-
tierten Unternehmensführung und des Dienstleis -
tungs-Marketing auseinander. Er ist Mitinitiator des
Deutschen Kundenbarometers und Executive Direc-
tor des Center on Global Brand Leadership.

Einen Reiseführer in die Zukunft der
Marke nennt Professor Anton Meyer

seine Gedanken zur Innovation im Absatzsys -
tem Marke: Vom Logo zum Wert(e)schaf-
fungssystem. Nach einem Streifzug durch die
Vergangenheit mit Blick auf das Markenver-
ständnis von Georg Bergler und Paul W. Meyer
beschreibt er unser heutiges, ein integratives
Markenverständnis. Und fragt: Haben wir das
richtige Markenverständnis? Professor Meyers
Forderung: Wir müssen uns lösen von der pro-
dukt-dominanten Logik und finden zur service-
dominanten, integrativen Logik.
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Wie Sie wissen, habe ich schon sehr früh
versucht, mit dem Deutschen Kundenbaro-
meter das Thema Kundenzufriedenheit in
Deutschland zu etablieren. Und ich freue
mich, dass Herr Harsch nachher spricht,
weil „dm“ von Anfang an hier ein ganz
klarer Führer, nicht nur in der eigenen
Branche, war. Aus der Sicht der Kunden
heißt dies nichts anderes als: Eine wichtige
Basis der Marke sind die Kunden. Das
wird auch nicht immer so gesehen, wenn
man Marken-Definitionen be trachtet.
Mein akademischer Lehrer Paul W. Meyer
hat 1967 gesagt: „Vielleicht kann man es
so formulieren: Marketing ist demokrati-
sierte Markentechnik. Trifft das zu, dann
ist Markentechnik aristokratisches Marke-
ting.“ Das bringt auf den Punkt, was ich zu
diesem Thema zu sagen habe. 

Marke und Marketing sind sehr eng
miteinander verbunden. Sowohl, wenn
es um Kreativität geht, um schöpferische
Kraft und Innovativität, um Antizipations-
fähigkeit, aber ebenso auch, wenn es um
Leitfunktionen in der Unternehmensfüh-
rung geht. Und das bedeutet: Wenn man
über die Entwicklung der Marke und über
die Entwicklung der Basis der Marke
spricht, sollte man immer auch eine Idee
davon haben, wie sich das Marketing ent-
wickeln wird. Dazu ein Chart, das fünf
Entwicklungsstufen zeigt (Abb. 1):

Rollenverständnis und Fokus des
Marketing entwickeln sich weiter

Aus meiner Sicht wird das Rollenver-
ständnis und der Fokus des Marketing –

und manche Unternehmen sind in diesem
Prozess schon ziemlich weit fortgeschrit-
ten – sich über fünf Stufen entwickeln.
– 1. Stufe: Marketing in einer unteren Stu-
fe kann man verstehen als Präferenzen
generieren; dann sprechen wir sehr stark
und häufig über Werbe- und Kommuni-
kations-Management. 

– 2. Stufe: Wenn wir in die nächste Stufe
gehen und uns die Frage stellen: soll
Marketing Leads generieren?, dann
haben wir das klassische Problem, dass
sich über die Qualität der Leads das
Marketing mit dem Vertrieb streitet.
Eine Situation, die wir in einigen Bran-
chen sehr intensiv beobachten können.
Das heißt, da geht es um die Identifika-
tion von Menschen und Organisationen,
die als Käufer in Frage kommen. 

– 3. Stufe: Diese Entwicklung bringt Mar-
keting in eine Umsatz- und Erlösverant-
wortung. Seine Rolle liegt also letztend-
lich in der Erlös- und Umsatz-Generie-
rung. Der Fokus vom Marketing geht
stärker in Richtung Sales Marketing.
Auch diese Entwicklung können wir in
einigen Branchen und Unternehmen zur
Zeit beobachten. Ich halte sie nicht für
gut, aber wir können sie beobachten. 

– 4. Stufe: Jetzt bekommt Marketing Pro-
fitverantwortung, seine Rolle ist Profit-
Generierung. Der Fokus liegt auf DB 3
oder EBIT. 

– 5. Stufe: Das Marketing wird sich – das
sieht man auch teilweise in der Praxis
und in der Theorie sind wir der Praxis
wieder voraus – weiterentwickeln zu
einem verantwortlichen Asset- und
Werte-Management. Und damit wird
klar, warum die Schnittstelle zwischen
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Marketing und Finance so entscheidend
ist und noch entscheidender wird. Das
heißt: wir sprechen nun von customer
equity, von brand equity und so weiter.
Customer- bzw. stakeholder equity zu
generieren und zu verbessern, das ist
damit die zentrale Rolle des Marketing.
Und wenn man Marketing so versteht,
dann weitet sich natürlich auch die
Sichtweise des Marken-Management. 

Die Verantwortung im Marketing und die
Verantwortung im Marken-Management
werden sich immer weiter in diese Rich-
tung entwickeln. Kurz gesagt: es geht um
Wertsteuerung und um Wertesteuerung.
Was mich an dieser Entwicklung am
meis ten nachdenklich stimmt, das ist, dass
sich die Wissenschaft, die Marketing-

Wissenschaft, dazu teilweise sehr konträr
entwickelt. Nämlich: wir fördern durch
unsere Reputationssysteme immer mehr
spezialisierte Spezialspezialisten (ein
Zitat von Georg Bergler). 

Ich werde Ihnen nun ein wenig von meiner
Vergangenheit berichten, von meiner Her-
kunft, weil Sie sonst die Zukunft, wie ich sie
sehe, nicht verstehen. Ich bin im Grunde ein
Enkel von Georg Bergler und mein wissen-
schaftlicher Ziehvater war Paul W. Meyer.
Anschließend werde ich dann im Haupt-
punkt etwas zur Evolution des Markenver-
ständnisses sagen, um eine Antwort auf die
Frage zu geben, was die Basis der Marke ist.
In meinem dritten Punkt werde ich Sie auf-
fordern, umzudenken, nachzudenken – im
Marketing, aber auch im Branding.

Rollenverständnis und Fokus des Marketing

5.Stufe

4.Stufe Rolle:
Customer bzw. 
St k h ld it

1 Stufe
2.Stufe

3.Stufe

Rolle:

Rolle:
Gewinngenerierung

Fokus:

Stakeholder equity
generieren und 
verbessern

Fokus:1.Stufe

Rolle:
Präferenzen

i

Rolle:
Leads generieren

Fokus:

Erlös- und 
Umsatzgenerierung

Fokus:
Sales Management

Cash-Management
(EBIT/DB 3)

Kurz- und langfristig 
orientiertes
Management von 
Kunden/Kundenbasis
bzw Stakeholder alsgenerieren

Fokus:
Werbe- und 
Kommunikations-

Fokus:
Identifikation von 
Menschen und 
Organisationen,
die als Käufer in 
F k

g bzw. Stakeholder als
Assets, um den 
Unternehmenswert 
(Organizational wealth) 
zu maximieren

25. Februar 2010
Seite 4

© Univ.-Prof. Dr. Anton Meyer 
LMU München

www.offensivesmarketing.de
marketing@bwl.lmu.de 

management Frage kommen

Abb. 1



17

I. Die Bergler/Meyer/Meyer-Schule

Was diese Schule ausgezeichnet hat und
auch noch immer tut, ist im Grunde: ein
Stück weit vorausdenken, nicht immer
Mainstream sein, niemals ein spezialisier-
ter Spezialspezialist sein zu wollen. Wir
können diese Denkrichtung an einigen
Zitaten sehr schön verstehen. 

Georg Bergler 1933: „Das Feld für den
Markenartikel ist am besten die ganze
bewirtschaftete Erde“. Das zum Thema
Globalisierung der Marke im Jahre 1933. 

Paul W. Meyer 1973: „Der Markenartikel
ist ein Marktbearbeitungssystem mit ge -
nerellen und zeitabhängigen Systemmerk-
malen.“ Das ist eine völlig andere Sicht
der Dinge. 1954: „Der Markenartikel
denkt durchgängig bis zum letzten Käufer
bzw. Verwender.“ Und: „Die Erfolge gro-
ßer Markenartikel sind nicht an letzter
Stelle auf dieses Zusammenspiel zwi-
schen Produktion, Absatzorganisation
und Werbung zurückzuführen. Die Unter-
ordnung aller unter das Gesamtprinzip der
Marke ist das Geheimnis der durchschla-
genden Wirkung.“ Sie sehen, wie weit
man Marke denken muss. Im Prinzip ist
dort alles gesagt, 1954. 

Ich selbst habe dann aufbauend auf meiner
Dissertation „Dienstleistungsmarketing:
Erkenntnisse und praktische Beispiele“
(1983 bei Paul W. Meyer) zum Thema
„Co-Creation und Co-Prosuming: Zur
prozessualen und einmaligen Natur von
Dienstleistungsqualität“ festgestellt: „Im
Falle der Dienstleistung . . . ist dieser Inte-

grationsprozess ein zweiseitiger Interak-
tionsprozess. Damit werden . . . Dienst -
leis tungen im Erstellungsprozess nicht nur
produziert, sondern auch erlebt und zu -
mindest bereits teilweise konsumiert.“
(Anton Meyer/Roland Mattwüller, 1987). 

Co-Creation und Co-Prosuming ist für
jemand, der Dienstleistungs-Marketing
macht, nichts Neues. Es ist kein Paradig-
menwechsel, das war immer unser grund-
legendes Paradigma. Und wenn man in
der Kundeninnovation und Kundeninte-
gration vom Wertschöpfungsprozess und
Innovationsprozess spricht und noch wei-

»Mit Hilfe des Absatzsystems sollen
Waren als Massenartikel verkauft
werden. Sie sollen aber gleichzeitig
in ihrer Alleinstellung Differenzie-
rung und Individualisierung möglich
machen. Dazu sollen sie einen
bestimmten Qualitätsstandard
garantieren. 
Das soll mit dem Instrumentarium
des Absatzsystems Markenartikel
erreicht werden.«

Georg Bergler 1959 im Handwörterbuch 
der Sozialwissenschaften

ter geht zu einer Stakeholdersicht, dann
haben Kollege Ralf Reichwald und ich
2007 in unserem Buch „Der Kunde als
Innovationspartner“ festgestellt: „Die
aktive Integration von externen wie inter-
nen Kunden in den Innovationsprozess
stellt nur den ersten Schritt im Prozess der
zukunftsorientierten Ausrichtung eines
Unternehmens dar. Echte Open Innova-
tion bedeutet darüber hinaus die systema-
tische Kollaboration mit Zulieferern,
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externen Forschungseinrichtungen oder
sogar potenziellen Wettbewerbern zum
Zweck einer interaktiven Wertschöp-
fung.“

Darum ist mir die integrative Sicht
zur Marke so wichtig

Auf dieser Basis erklärt sich unser sehr
integratives Markenverständnis, das heißt:
Die Marke ist ein geteiltes Werteverständ-
nis, ein ganzheitlich gesteuertes und ge -
lerntes, über spezifische Zeichen abrufba-
res Schema. (Abb. 2) 

Entscheidend ist, zu erkennen, dass es ver-
schiedene Zugänge zur Marke gibt und
dass ein umfassendes Verständnis von
Marke nicht mit einer einzigen theoreti-

schen Sicht möglich ist. Der identitäts-
orientierte Zugang steht sicher im Mittel-
punkt, aber er genügt nicht. Wir dürfen
nicht vergessen, dass die eigentumsrecht-
liche Sicht der Marke – wem gehört das
Zeichen? – von grundlegender Bedeutung
ist, um die Investitionen und Werte zu
schützen und ausbauen zu können. Das
wird immer wichtiger. Und wir dürfen
auch nicht vergessen, dass die Marke ein
Stück weit im Kopf der Stakeholder ruht,
weil sie sich als Schema dort festsetzt.
Darum sollte Marke immer aus einer inte-
grativen Sicht gesehen werden, um das
Phänomen Marke richtig zu verstehen. 

Diese Sicht vertrete ich schon seit mittler-
weile 30 Jahren; das ist nicht Mainstream,
aber ich bin überzeugt, dass diese Sicht
eine sehr weitsichtige Sicht und letztlich

Unser integratives Markenverständnis

„Die Marke ist…

aus identitätsorientierter Sicht:

„
….ein geteiltes Werteverständnis

aus identitätsorientierter Sicht:

...ein ganzheitlich gesteuertes und gelerntes,

aus eigentumsrechtlicher Sicht:

über spezifische Zeichen abrufbaresp
aus wirkungsorientierter Sicht: 

Schema “Schema.
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Quelle: Meyer/Göbel/Dumler 2009,  Grundlegende Aspekte der Markendifferenzierung vom Marketing „to“ zum Marketing „with“ in: Erfolgreiche Markenführung, hrsg. von Ulirich Görg
S. 34 ; in Anlehnung  an Blümelhuber, C.; Meyer, A.; Maier, M. (2004): Integriertes Markenmanagement, in: Bruhn, M.; Handbuch Markenführung, 
2. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Stuttgart 2004, S. 1367. 

Abb. 2
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die richtige Sicht ist. Und dass gerade die-
ses integrative Verständnis mit einem
geteilten Werteverständnis im Zentrum
für die Zukunft die entscheidende Sicht
sein wird. Dann geht man natürlich auch
ganz anders an das Thema heran. 

Ein Beispiel dazu: Lesen Sie zwei Aufsät-
ze, die völlig unabhängig voneinander zur
Verleihung des Gelben Engels vom
ADAC an die stärkste Automobilmarke,
nämlich Audi, entstanden sind. Herr Kol-
lege H. Dieter Dahlhoff und ich haben je
eine „Ode an Audi“ geschrieben. Und Sie
werden völlig unterschiedliche Erklärun-
gen für den Erfolg der Marke Audi finden.
Meine Überschrift heißt „Vorsprung
durch Historie“, wir könnten auch sagen
durch Identität. Dahlhoff hat viel stärker
von der kommunikationsorientierten, wir-
kungsorientierten Sicht her argumentiert.
Beide Sichtweisen sind richtig. Aber je
nachdem steuert man eine Marke völlig
anders und bewertet verschiedene Mar-
kentreiber anders. Fazit: Definitionen sind
wichtig, und nicht nur für Wissenschaft-
ler.

Wir kommen also zu der Einsicht: ein
Name oder Logo ist noch keine Marke.
Wir wissen allerdings, dass die meisten
Marken mit einem Logo angefangen
haben; viele sind nicht darüber hinaus
gekommen. Im Ergebnis heißt das: Wir
brauchen ein durchgängiges, integriertes
Markenerlebnis an allen Brand-Touch-
Points. Im Dienstleistungsmarketing ha -
ben wir immer von den Kontaktpunkten
gesprochen, eine etwas weniger emotio-
nale Sprache. Und das über alle Bereiche.

Und damit sind wir beim Absatzsystem,
beim Werteschaffungssystem, weil wir
alle Kontakte, alle Prozesse und alle
 Stakeholder betrachten. (Abb. 3)

II. Marke – vom Logo zum
Wert(e)schaffungssystem

Im zweiten Teil meines Vortrages möchte
ich mich evolutorisch dem Thema nähern
und fragen: Wie hat sich denn das Ver-
ständnis von Marke in den letzten 110 Jah-
ren entwickelt? Ich basiere meine Ausfüh-
rungen auf einen sehr interessanten Auf-
satz, der 2009 im Journal of the Academy
of Marketing Science erschienen ist: „The
evolving brand logic: a service-dominant
logic perspective“ von Michael A. Merz,
He Yi und Stephen L. Vargo. Hier haben
drei amerikanische Kollegen die Evolu-
tion des Markenverständnisses aus meiner
Sicht hervorragend dargestellt. Jeder von
Ihnen kann sich jetzt seine Gedanken
machen, in welcher Stufe sich sein eigenes
Denken und die Marke, für die er verant-
wortlich ist, befinden. (Abb. 4)

Goods Focus: 1900–1930 

In der ersten Phase ist der Goods Focus.
Die Marke dient zur Wiedererkennung,
die Marke wird als rechtliches System
gesehen, die Marke dient zur Orientierung
und die Marke ist ein Symbol für gleich-
bleibende, verbesserte Qualität; und damit
kommt Innovation schon langsam ins
Spiel. Die Marke manifestiert sich also in
Produkten. Ist sehr eng an das Produkt
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Ein Name oder Logo ist noch keine Marke

• ManagementMarkenzeichen
• Mitarbeiter
• Externe 

Serviceanbieter

(Name, Logo, 
optische,
akustische sowie 
olfaktorischeLogo

Autonome
Gestaltbarkeit

nimmt zu

• Wettbewerbergeteiltes

olfaktorische
Codes)

Logonimmt zu

• Kunden
• Nicht-Kunden
• Öffentlichkeit
• Medien

g
Werteverständnis,
Markenkern,
Standards

Identität
Co-Creation

durch Mitarbeiter, 
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wissenImage
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Alle Markenebenen so gut wie möglich steuern um ein 
konsistentes Markenerlebnis zu erreichen!
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konsistentes Markenerlebnis zu erreichen!

Abb. 3
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Source: Merz, Michael A.; He, Yi; Vargo , Stephen L. (2009) 

Abb. 4
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gekoppelt. Marketing manifestiert sich in
Produkten. Der Wert entsteht beim Kauf,
bei der Transaktion. Die klassische Nivea
Hautcreme wäre da ein schönes Beispiel.
Ich sage ganz bewusst Hautcreme, nicht
alles was später kommt und meine nicht
alle weiteren Produkte unter dem Nivea-
Markennamen.

Value Focus: 1930–1990 

Im zweiten Fokus geht es stärker um die
Frage: Welchen Nutzen können Marken
stiften? Die Marke wird ein Vehikel zur
Anreicherung von Produktnutzen durch
persönliche und symbolische Images in
hohem Maße. Die Marke fängt damit an,
sich ein Stück weit zu verselbstständigen,
ein Stück weit vom Produkt zu emanzipie-

ich möchte, dass die andern glauben, dass
ich bestimmte Eigenschaften habe, die ich
gerne hätte, damit sie die anderen an mir
wahrnehmen. Also symbolische Selbster-
gänzung. Diese Ära dauerte bis 1990; und
ich glaube, für be stimmte Marken passt
das auch heute noch ganz gut.

Relationship Focus: 1990–2000s

Die Frage ist jetzt nicht mehr: Welche
Zusatznutzen schafft die Marke?, son-
dern: Wie schaffen Marken Werte, Nut-
zen, durch welche Prozesse? Die Marke
ist damit ein dyadischer Beziehungspart-
ner; der Kunde wird zum ersten Mal als
signifikanter Akteur oder Kreateur von
Markenwerten gesehen. Wir wissen zum
Beispiel, dass der Fahrer oder die Fahrerin
eines Audi in hohem Maße ein zentraler
Markentreiber ist. Das heißt, wenn die fal-
schen Leute ein Markenprodukt kaufen
und nutzen, schädigen sie die Marke. Das
heißt weiter: neben dem Produkt wird der
Nutzer oft zum zweitstärksten Marken-
treiber, manchmal auch zum stärksten
Markentreiber in der Sicht einer dyadi-
schen Beziehung. Anders gefragt: Mit
wem bist Du „befreundet“? Also a brand
like a friend, um beim Beispiel Henkel zu
bleiben. Das Beispiel reicht bereits in die
letzte Phase der Entwicklung hinein.

Stakeholder Focus: 
2005s and forward

Der Markenwert wird nun von allen
Stake holdern mitgeschaffen. Alle Stake-

»Wenn die Macht der Marke nicht
mehr nur in der Hand der Hersteller 
ist, dann finde ich das in Ordnung.
Weil die Konsumenten einen wesent-
lichen Wertbeitrag zur Marke leisten.
Und dann sollte man sie auch ein
bisschen mitmachen lassen.«

Anton Meyer 

ren. Die Marke dient jetzt viel stärker zur
Differenzierung von Produkten, nicht nur
zur Wiedererkennung. Die Marke kann
auch mehr symbolische Selbstergänzung
sein. Der Kunde bleibt nach wie vor passiv
in dieser Schule der Markendenke, betei-
ligt sich nicht direkt und aktiv an der Wert-
schaffung einer Marke. Eine Sichtweise
von Persil über lange Zeit. Oder eines Por-
schefahrers: ich kaufe einen Porsche, weil
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holder sind Wertschöpfungspartner, des-
wegen auch der Untertitel meines Vortra-
ges: „Vom Logo zum Wert(e)schaffungs-
system“. Marke als dynamischer, interak-
tiver und sozialer Prozess. Marken haben
netzwerkartige Beziehungen zu allen
 Stakeholdern. Und zwischen allen Stake-
holdern entstehen solche Beziehungen. 

Wir könnten Beispiele nehmen wie You-
Tube oder Facebook, aber auch Newco-
mer im Banking, zum Beispiel die Fidor
Bank. Fidor Community Banking bedeu-
tet „Banking mit Freunden“, bei denen
man sich über das Mobiltelefon gegensei-
tig Kredite einräumt und Bargeld geben
kann und damit auch direkt bezahlen
kann. Einen ersten Schritt in diese Rich-
tung kann man aktuell bei der BRIGITTE
sehen, wenn diese damit beginnt, Profi-

Models rauszunehmen und dafür Mitar-
beiter und Kunden reinnimmt. Das sind so
erste Ansätze in diese neue Richtung. 

Stakeholder-Vielfalt erhöht die Kom-
plexität des Markenmanagements

Welche Herausforderungen damit verbun-
den sind, haben wir in einem Buchbeitrag
kürzlich skizziert (Anton Meyer, Benja-
min Brudler und Christian Blümelhuber:
Everybody’s Darling? The Target Groups
of a Brand, in: Handbook on Brand and
Experience Management, hrsg. von Bernd
H. Schmitt und David L. Rogers, 2008).
(Abb. 5) Es geht um die zentrale Frage:
Gibt es verschiedene Qualitäten in Stake-
holder-Beziehungen und wie homogen
sind einzelne Stakeholder-Gruppen?

Stakeholder-Vielfalt erhöht die 
Komplexität des Markenmanagement

Kunden
Öff tli h

ZIELGRUPESTAKEHOLDER

Öffentliche
Meinung

Manager

Devotees:
PROLogo!

RegierungMitarbeiter

M k

PROLogo! Saboteurs:
NOLogo!

Nicht staatliche 
OrganisationenLieferanten

Marke
Unconcerneds:

Twisters:
MYLogo!

WettbewerberPartner

Unconcerneds:
Logo.SO?

MYLogo!

Medien
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Quelle: Meyer/Brudler/Blümelhuber Everybody’s Darling? The Target Groups of a  Brand in: Handbook on Brand and Experience Management, hrsg. v. 
Schmitt und Rogers 2008.

Abb. 5
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Natürlich nicht, das wissen wir Marke-
tingleute. Deshalb geht es darum, ver-
schiedene Stakeholder nach ihrer Einstel-
lung zur Marke zu differenzieren, und
nicht nur nach ihrer Stakeholder-Rolle. 

ing the brand, price sensitivity can also
explain the target group. Also Leute,
denen die Marke egal ist.

– Saboteurs: NO Logo! – Some consum-
ers express distrust and active resistance
against brands: Ein Riesenthema in
unserem Internet-getriebenen Zeitalter.

– Devotess: PRO Logo! – This target
group consists of passionate, loyal
customers for whom the brand is an inte-
gral part of life und who engange in ac -
tive word-of-mouth about the brand.
Fans einer Marke, die eine enge Bezie-
hung zur Marke haben.

– Twisters: MY Logo! – While some
brand twisters can be understood as the
creative type of saboteurs, others are in
fact real fans of a brand. These consum-
ers prefer to redefine the brand’s
 meaning. Twisters nutzen eine Marke,
verändern eine Marke, spielen mit einer
Marke, haben einen sehr kreativen
Umgang mit einer Marke, was unter
Umständen gar nicht immer schlimm
sein muss. 

III. Innovation und Marketing – 
From „to“ to „with“

Darauf aufbauend will ich einen Weg auf-
zeigen, wohin dieses Umdenken führen
kann. Ursprünglich basiert dieser Weg auf
der Gruppe der Marketingforscher, die
sich seit Jahrzehnten mit Dienstleistungen
befassen. Ausformuliert und kompakt dar-
gestellt haben ihn zwei amerikanische
Kollegen: Steven L. Vargo und Robert F.
Lusch: Evolving to a New Dominant
Logic for Marketing (Journal of Marke-

»Für die Unternehmen, die in der
Vergangenheit schon immer den
Konsumenten im Mittelpunkt hatten,
ist das, was heute kommt, eigentlich
keine Überraschung. Die wesentliche
Veränderung ist, dass wir heute
deutlich mehr Transparenz haben
und dies mit einer deutlich höheren
Geschwindigkeit. Die Aufgabe, ihre
Marke zu führen, ist für Unterneh-
men heute genau dieselbe wie vor
15 oder 20 oder 30 Jahren. Nämlich
zu sagen: Das sind die Werte, die
Produkte, die Leistung, mein Verspre-
chen, die Nutzendimensionen. 
Heute bekommen wir nur mehr
Feedback, so in den Blogs. Wir
bekommen nicht kontrollierbare
Kommunikation und Empfehlungen,
die wir auch früher hatten. Nur
haben wir sie früher nicht gesehen,
wir haben das nicht mitbekommen.
Heute können wir nachschauen und
feststellen, wie eigentlich über uns
geredet wird.«

Christian Köhler, 
Hauptgeschäftführer Markenverband e.V., Berlin

Wir haben dazu vier verschiedene Grup-
pen in ihrer Beziehung zur Marke identifi-
ziert:
– Unconcerned: Logo, SO? – Apart from
a lack of motivation towards unterstand -
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ting Jan. 2004). Diese fordern, dass sich
das Marketing von einer produkt-domi-
nanten Logik sich zu einer service-domi-
nanten Logik weiterentwickeln muss. 

Haben wir noch das richtige 
Markenverständnis?

Ich werde darauf gründend jetzt aufzei-
gen, warum sich eine Marke von einer
produkt-dominanten Logik zu einer ser -
vice-dominanten, zu einer beziehungs-
orientierten Logik entwickeln sollte. Zen-
tral geht es um die Frage: Haben wir noch
das richtige Markenverständnis? Peter
Drucker hat schon in den 1950er Jahren
bemerkt: „The greatest danger in times of
turbulence is not the turbulence, it is to act
with yesterday’s logic.“ 

Wir müssen uns fragen: Sind wir, die wir
in einer anderen Logik der Markenfüh-
rung ausgebildet wurden, in der Lage,
unsere Logik, unser Grundverständnis
und die alteingefahrenen Routinen, Denk-
muster, Einstellungen zu überwinden?
Sind wir in der Lage, Grenzen unseres
Denkens aufzubrechen und Grenzen zu
überschreiten? 

Gestern: Produkt-dominante Logik

In der produkt-dominanten Logik ist das
Ziel wirtschaftlichen Handelns, Output -
einheiten herzustellen und zu distribuie-
ren. Wir wollen Produkte produzieren und
distribuieren und das möglichst effizient.
Güter werden während der Herstellung
mit Nutzen versehen. Ziel ist die Profitma-
ximierung durch effiziente Produktion
und Distribution. Diese Güter sind stan-
dardisiert, werden weit weg vom Markt
hergestellt und bis zum Moment der
Nachfrage gelagert. Unternehmen existie-
ren also, um Güter herzustellen und zu
verkaufen. (Abb. 6)

Vereinfacht gesagt: der Ingenieur bei
einem Autobauer denkt, dass das Auto den
höchsten Wert in dem Moment hat, wo es
die Produktionsstraße fix und fertig ver-
lässt. Und sobald der Kunde das Auto
berührt, verliert es an Wert. Das heißt: der
Ingenieur, die Produktion als Créateur von
Werten und der Kunde als Wertvernichter.
Das ist klassische Denke pur. Übrigens
nicht die Vershofen-Denke. Vershofen-
Denke war: der Nutzen entsteht in der
Nutzung. Das klingt sehr banal; es ist aber
ein großer Unterschied, ob ich in der Nut-
zung Wert vernichte oder Wert erlebe. 

Jetzt könnte man natürlich einwenden:
wenn keiner das Auto kauft, dann sind nur
Kosten entstanden. Dann haben eigentlich
alle „Wertschöpfungsbeteiligten“ bis zum
fertigen Produkt Wert vernichtet. Das
würde bedeuten, Produkte sind keine
Wertträger oder Werteträger. Sind dann
Marken Wert(e)träger oder tragen die
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auch nur Kosten? Unsere Aufgabe, Güter
zu produzieren und zu distribuieren, ist
das eigentlich, zu Ende gedacht, richtig?
Wilhelm Vershofens Buch von 1929 trägt
den Titel: Wirtschaft als Schicksal und
Aufgabe. Vershofen war der Meinung:
Die Wirtschaft dient der Gesellschaft. Die
Gesellschaft vernichtet nicht die Werte
der Wirtschaft. Vielleicht haben manche
dies bis heute noch nicht verstanden.

Morgen: Service-dominante Logik

Eine service-dominante Logik ist eine
kunden- und beziehungsorientierte Lo gik.
Eine Stakeholderbeziehungen integrieren-
de Logik. Daher sprechen wir von Co-
Creation of Value, aber auch von Co-Pro-

suming of Value. Das heißt: Wert wird
zusammen geschaffen und zusammen
konsumiert oder vernichtet. Das ist eine
Sichtweise, die Service statt Güter als
Mittelpunkt des ökonomischen Aus-
tauschs betrachtet. Service wird gegen
Service gehandelt. (Abb. 7) Die service-
dominante Logik betrachtet also Güter als
Voraussetzungen, die eine Experience erst
ermöglichen. Güter sind Voraussetzun-
gen, um Nutzen zu generieren. Alle Unter-
nehmen sind Service-Unternehmen, vom
Anbieter von Produkten bis zum Expe-
rience-Anbieter. Dies begründet eine völ-
lig neue Wertschöpfungslogik. 

Gestern: Produktdominante Logik 
(goods dominant logic)

• Ziel wirtschaftlichen Handelns ist es, Outputeinheiten 
herzustellen und zu distribuieren, hauptsächlich tangibler Natur 
(Güter)

• Güter werden während der Herstellung mit Nutzen verseheng

• Ziel ist die Profitmaximierung durch effiziente Produktion und 
Distribution dieser Güter

Gü i d d di i d i M k• Güter sind standardisiert, werden weit weg vom Markt
hergestellt und bis zum Moment der Nachfrage gelagert

Unternehmen existieren um Güter
herzustellen und zu verkaufen
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Quelle: Vargo, Steven L.; Lusch, Robert F.: Evolving to a New Dominant Logic for Marketing (2004).

Abb. 6
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Beziehung und Interaktion als 
zentrale Assets

Wie müssen wir dies verstehen? Wir kom-
men aus einer Phase der „Produktorientie-
rung“ und haben uns langsam zu einer
„Marktorientierung“ hinentwickelt. Die
Marktorientierung ist eine Übergangspha-
se auf dem Weg zum neuen Paradigma.
Dieses neue Paradigma ist im Kern eine
Kundeninteraktions- und beziehungs-
orientierte Logik. Und das heißt: Wir den-
ken nicht mehr in Produkten, auch nicht
mehr in Angeboten, sondern in einem
Flow, einem ständigen Fluss von Erleb-
nissen, von Interaktionen, von Erfahrun-
gen und Lösungen. Damit haben wir eine
prozessuale Sicht, die wir im Dienstleis -
tungsmarketing schon lange hatten. 

Das heißt: Wir sollten nicht mehr in Pro-
duktmerkmalen und -eigenschaften den-
ken. Letztendlich auch nicht mehr in Nut-
zen, als etwas im Moment Daseiendes,
sondern in Lösungen, die sich über länge-
re Zeit ergeben. Wir sprechen dann nicht
mehr von Mehrwert und Koproduktion,
sondern von gemeinsamer Erschaffung
von Wert und Werten, von einer wechsel-
seitigen Wert(e)schöpfung. (Abb. 8) Wir
entwickeln uns vom „To Market“ über
„Market to“ hin zu „Market with“. Damit
müssen wir eher in komplexen adaptiven
Systemen denken, am Ende auch nicht
mehr in Werteketten, sondern in Wert-
schöpfungsnetzwerken. Und wenn wir
über Kommunikation sprechen, geht es
vielmehr um Dialog und interaktives Mar-
keting; das ist etwas ganz anderes als

Service dominante (integrative) Logik: 
Kunden- und beziehungsorientierte Logik 

Co-creation of value (co-prosuming of value)

• Eine Sichtweise, die Services statt Gütern als Mittelpunkt des 
ökonomischen Austauschs betrachtet
 Service wird gegen Service gehandeltg g g

• Service: der Einsatz einer Kompetenz zum Nutzen einer anderen Entität
• Service (singular) ist ein Prozess — zu unterscheiden von 

“Dienstleistungen” als spezielle GüterDienstleistungen als spezielle Güter
• Dabei Fokus hin zu  “operanten Ressourcen”(intangible

Ressourcen, z. B. Wissen), weg von “operanden Ressourcen”
(tangibles)(tangibles)

• Betrachtet Güter als Voraussetzungen, die eine Experience erst 
ermöglichen

Alle Unternehmen sind Serviceunternehmen –
vom Anbieter von Produkten bis zum Experienceanbieter!
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Quelle: Weiterentwickelt in Anlehnung an: Vargo, Steven L.; Lusch, Robert F.: Evolving to a New Dominant Logic for Marketing (2004)

Abb. 7
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penetrierende Mass Communication, wo
einer der Täter ist und der andere das
Opfer. Es ist eine völlig andere Sicht, eine
völlig andere Logik von Marketing und
von Markenführung. 

Das bedeutet: von Marketing „to“ 
zu Marketing „with“

Also: Das gesamte Wertschöpfungsnetz-
werk verstehen und nutzen. Und so gut
wie möglich mitgestalten. Das ist von
Marketing „to“ zu Marketing „with“. Es
heißt dann nicht mehr develop or inno vate
for us, sondern develop with us; don’t
design for us, design with us; don’t pro -
duce for us, produce with us; don’t sell to
us, sell with us; don’t distribute to us,

distribute with us; don’t advertise to us,
communicate with us. 

Zur Veranschaulichung: Es geht um die
gemeinsame Gestaltung individueller
Erfahrungen und individueller Erleb-
nisse. Wir sprechen dann von Kollabora-
tion als Wert-Co-Creation. Strategisch
denken wir in folgenden vier Quadranten
(Abb. 9): 
– Zum einen: Kundennutzen. 
– Und dann: organisationale Fähigkeiten.
Hier würde ich das Thema Absatzsyste-
me, die Marke als Absatzsystem, ein
Stück weit verorten. 

– Wenn wir die Marke als Marktbearbei-
tungssystem oder als Netzwerk betrach-
ten, dann würden wir von Business-
Netzwerken sprechen; Wettbewerber

Beziehung und Interaktion als zentrale Assets und 
Ressourcen: From “to” to “with”

Kundeninteraktions- und 
beziehungsorientierte Logik

MarktorientierungProduktorientierung

To Market Market to Market with
Flow von Erlebnissen/
Interaktionen

AngeboteProdukte

LösungNutzenEigenschaften

Co-Erschaffung von WertCo-ProduktionMehrwert

Finanzielle Rückkopplung
und Lernen

FinanzsteuerungGewinnmaximierung
und Lernen
WertangebotWertlieferungPreis

Komplexe, adaptive SystemeDynamische SystemeGleichgewichtssysteme

WertschöpfungsnetzwerkWertketteLieferkette

Dialog/Interaktives MarketingIntegrierte
Marktkommunikation

Werbung
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Quelle: mit Weiterentwicklung Vargo, Steven L.; Lusch, Robert F.: Evolving to a New Dominant Logic for Marketing (2004)

Marktkommunikation

Abb. 8
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Abb. 9

American Girl und die Markengestalt

Innovation:“Bringing history alive.”

Angebot von…

… mehr oder weniger einfachen Puppen 

… mit einer ausgeprägten Persönlichkeit

… eigenen Werten 

und eigener Geschichte… und eigener Geschichte.
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Quellen: www.americangirl.com, Diamond et al. (2009)

Abb. 10
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und komplementäre Partner kommen im
dritten Quadranten hinzu. 

– Und wenn wir jetzt noch weitergehen zu
Wert(e)schaffungssystemen, dann müs-
sen die Märkte und Umfelder, die wech-
selseitig voneinander abhängig sind, im
vierten Quadranten noch mit einbezo-
gen werden. Ein solches Umfeld könn-
ten zum Beispiel Brand Communities
sein. Aber es gibt noch viele andere. 

Markenführung wird damit ein Stück
weit transformationaler. American Girl
ist ein gutes Beispiel dafür. (Abb. 10) IBM
Jam Events zeigen, wie man kollaborativ

Innovation in einer „Massenveranstal-
tung“ schaffen kann, die übers Internet
gesteuert ist. (Abb. 11) Die IBM macht
seit Jahren solche mehrtägige Innovation-
Events, die 72 Stunden dauern. Ich würde
das als kollektives Brainwriting bezeich-
nen. Und am Ende wird gemeinsam
bewertet, welche vier Projekte dann
umgesetzt werden. 

Innovation und Marketing, und das hat
Peter Drucker gesagt, ist das Einzige, was
Wert schafft, der Rest produziert Kosten
im Unternehmen. 
Herzlichen Dank fürs Zuhören.

IBM-Innovation-Jam

"Collaborative innovation models require you to 
trust the creativity and intelligence of your 
employees, your clients and other members of 
your innovation network. We opened up our labs, 

id t th ld H j lsaid to the world, ‚Here are our crown jewels,
have at them’. The Jam -- and programs like it –
are greatly accelerating our ability to innovate inare greatly accelerating our ability to innovate in
meaningful ways for business and society." 
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IBM CEO Samuel J. Palmisano

Abb. 11
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Innovationen im Absatzsystem
Marke – Beispiel quirin bank 
Karl Matthäus Schmidt

Über Banken will ich hier heute sprechen.
Das ist ja nicht mehr gerade das Populärs -
te in diesen Zeiten. Aber ich glaube, dass
es genau der richtige Zeitpunkt ist, den
Bankenmarkt mit neuen Konzepten zu
bereichern. Wenn man sich die Rolle von
Banken in unserer Wirtschaft anschaut,
spielen diese eine besondere Rolle, weil
sie die Kreditvergabe vornehmen und
damit das Öl sind, das den Motor unserer
Wirtschaft zum Laufen bringt. Aus dieser
besonderen Rolle entsteht eine besondere
Verantwortung. Und leider ist diese
besondere Verantwortung in den letzten
Jahren immer mehr abhanden gekommen.
Warum? Weil Banken sich fast nur am
Shareholder Value, an ihrer eigenen
Gewinnmaximierung orientiert haben. 

Das Fundament jeder Bankmarke ist
Vertrauen

Durch diese einseitige Ausrichtung ist die
fundamentale Aufgabe einer jeden Bank
verlorengegangen, nämlich diese beson-
dere Verantwortung auch zu leben. Prof.
Dr. Christian Belz, Universität St. Gallen,
drückt dies so aus: „Die Vertrauensbil-
dung ist die Kernaufgabe einer Bankmar-
ke. Nur wenn ein Kunde Vertrauen in sei-
ne Bankmarke hat, ist er zu Bankgeschäf-
ten bereit.“ Wir bei der quirin bank sagen:

Karl Matthäus Schmidt, Jahr-
gang 1969. Studium der Be -
triebs wirtschaftslehre in Nürn-
berg. Schmidt entwickelt ab 2002
als Vorstandssprecher der CCB
Bank AG in Berlin ein neuartiges
Konzept für das Privatkundenge-

schäft. 2006 formiert sich unter seiner Führung in
Berlin die quirin bank AG, die erste Honorarbera-
tungsbank Deutschlands. Sie versteht sich als Anwalt
des Kunden. Karl Matthäus Schmidt ist Sprecher des
Vorstandes und verantwortlich für die Bereiche Pri-
vatkunden, Strategie, Öffentlichkeitsarbeit/Marke-
ting, Personal.

Am Beispiel quirin bank AG, der ersten
Honorarberatungsbank Deutschlands,

macht Karl Matthäus Schmidt sichtbar, wie
sich das einer Dienstleistung zugehörige inno-
vative Absatzsystem in den Köpfen der Men-
schen zu einer Marke formt. Sein Credo: „Je
einfacher, geradliniger und glaubwürdiger das
Verhältnis zwischen Kunde und Bank, desto
eher kann Vertrauen entstehen.“ Die quirin
bank sieht ihre Chance für einen Vertrauens-
aufbau nicht bei den Produkten; man betreibt
keinen Produkte-Verkauf an den Kunden, son-
dern Strategie-Entwicklung mit dem Kunden.  
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„Je einfacher, geradliniger und glaubwür-
diger das Verhältnis zwischen Kunde und
Bank ist, desto eher kann Vertrauen ent-
stehen.“ Das ist unsere Philosophie. 

Doch wie sieht die Realität in der Banken-
welt aus? Wir haben vor der Finanzkrise
mit SPIEGEL-online eine Umfrage durch-
geführt, die uns sehr deutlich gezeigt hat,
wie die Einstellungen der Menschen,
unserer Zielgruppe, zu den Banken sind.
Wir haben Statements bewerten lassen,
z.B. „Meine Bank hält ihr Versprechen“.
Oder „Meine Bank denkt zuerst an meinen
Erfolg, dann an ihre eigenen Aktionäre“.
In Abbildung 1 sehen Sie die Ergebnisse.
Und ich habe Ihnen gleich auch den
Umkehrschluss mitgebracht: Sie sehen,
dass 41 % ihrer Bank nicht mehr vertrau-

en. Das sind Zahlen von vor der Finanz-
marktkrise. Gestern wurden neue Zahlen
von Gallup veröffentlicht, die sagen, dass
nur noch jeder Vierte seiner Bank vertraut. 

Damit wird deutlich, dass hier ein ganz
massives Problem herrscht: Man traut den
Banken einfach nicht mehr zu, dass sie die
Interessen ihrer Kunden vertreten, son-
dern sich ausschließlich um die eigenen
Erträge kümmern. Das macht auch eine
Befragung des Instituts für Demoskopie
Allensbach im Oktober 2008 bei der deut-

»Das einer Dienstleistung zuge -
hörige Absatzsystem formt sich als
Einheit in den Köpfen der Menschen
im Markt zu einer Marke.«
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Die Abläufe meiner Bank finde ich kompliziert und zeitraubend.

Meine Bank denkt zuerst an meinen Erfolg, dann an ihre
eigenen Aktionäre.

Die Hausprodukte meiner Bank sind teuer.

Meine Bank setzt sich wirklich für mich ein.

Meine Bank berät mich offen und fair.

Bei meiner Bank weiß ich genau, was ich wofür bezahle.

Meine Bank hält ihr Versprechen.

stimme voll und ganz zu
stimme zu

Basis: 2616 Personen aus der Zielgruppe wurden befragt

Doch wie sieht die Realität in der Bankenwelt aus?

 Ergebnisse aus Marktforschung bei spiegel.de – vor der Finanzkrise

Meine Bank hält ihr Versprechen

Bei meiner Bank weiß ich genau, was ich 
wofür bezahle

Meine Bank berät mich offen und fair

Meine Bank setzt sich wirklich für mich ein

Die Hausprodukte meiner Bank sind teuer

Meine Bank denkt zuerst an meinen Erfolg, 
dann an ihre eigenen Aktionäre

Die Abläufe meiner Bank finde ich 
kompliziert und zeitraubend 

41% vertrauen ihrer Bank nicht

46% wissen nicht genau wofür       
sie ihre Bank bezahlen
52% halten die Beratung ihrer Bank 
nicht für fair und offen

66% sind der Auffassung, dass sich 
ihre Bank nicht für sie einsetzt

78% denken, ihre Bank vertritt zuerst 
die Interessen ihrer Aktionäre, nicht 
die Interessen der Kunden!

Abb. 1
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schen Bevölkerung zur Finanzkrise deut-
lich: 78 % stimmen der Aussage zu „Das
ganze Finanzsystem ist so undurchsichtig,
das kann man als normaler Bürger gar
nicht durchschauen.“ 73 % sind es bei
„Der Kleine Mann ist doch immer der
Dumme, der letztlich bezahlt“ und ebenso
bei „Diejenigen, die den Schaden ange-
richtet haben, haben an der Krise gut ver-
dient und kommen auch noch ungescho-
ren davon“. Wir können das auch so zu -
sammenfassen: Die Finanzmarktkrise hat
gezeigt, dass das herrschende Bankensys -
tem gegen den Kunden gerichtet ist.

Das System zwingt den Berater zur
Falschberatung 

Ich möchte heute nicht darüber sprechen,
wie man die großen Banken, vor allem die

Investmentbanken dieser Welt wieder
einfangen kann; ich werde mich auf das
Privatkundengeschäft konzentrieren, das
wir in der quirin bank betreiben. Hier ist
meine klare Aussage: Da nützt es nichts,
nur an den kleinen Rädchen, die momen-
tan in Deutschland diskutiert werden, zu
drehen. Wir brauchen strukturelle Verän-
derungen. 

Es ist gar nicht so schlecht, wenn man sich
einmal selbst fragt, wie man sein Geld
anlegen möchte. Wie möchte ich selber
mein Vermögen strukturieren? Ich wurde
von vielen Bekannten und Freunden
gefragt: zu welcher Bank soll ich denn
gehen? Die Antwort war am Ende für
mich sehr schwer, denn mir war klar:
Wenn ich meine Freunde zu einer Bank
schicke, dann kommen die mit einem
„Sack voller schöner Produkte“ zurück,
die letztendlich der jeweiligen Bank nüt-
zen, aber keine Rendite in den Depots
meiner Freunde erwirtschaften. 

An diesem Punkt angelangt habe ich mich
gefragt: Warum muss das eigentlich so
sein, dass in Deutschland dieser Interes-
senskonflikt besteht? Für eine Bank ist ein
Produkt dann gut, wenn es eine möglichst
hohe Marge für die Bank hat – für den Kun-
den ist ein Produkt gut, wenn er mit diesem
möglichst viel Rendite erwirtschaften
kann. Eines ist klar: dieser Interessenskon-
flikt ist in einer provisionsorientierten
Welt, die wir heute in Deutschland zu 99 %
haben, nicht aufzulösen. 

Wie sieht es denn aus, wenn Sie heute in
eine Bank gehen? Der Bankberater hat am
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Ende überhaupt keine Chance, sich auf
Ihre individuellen Bedürfnisse zu konzen-
trieren, sondern er hat ein „Produkt der
Woche“ oder ein „Fokus-Produkt des
Tages“ im Blick. Diese Produkte müssen
verkauft werden. Er hat klare Vorgaben;
am Ende des Tages fragt die Regionallei-
tung nach, wie viel schon verkauft worden
ist. Und wenn er zu wenig verkauft hat,
dann kriegt er Druck und muss weiter ver-
kaufen. Das System zwingt die Berater zur
Falschberatung. Wenn Sie zu Audi gehen,
dann sind Sie bei einem Audi-Verkäufer
und wissen, der will mir einen Audi ver-
kaufen. Aber wenn Sie in eine Bank gehen,
dann behauptet der „Berater“, er wäre
Berater, aber er ist kein Berater. Er ist ein
gelber Verkäufer oder er ist ein blauer Ver-
käufer oder ein grüner Verkäufer. Aber er

ist ganz bestimmt kein Berater, der seine
Kunden unabhängig beraten kann. 

Was in den letzten Jahren passiert ist, zeigt
ein Testkauf der Zeitschrift Capital. (Abb.
2). Man hat 970.000 Euro anlegen wollen,
ist zu verschiedenen Banken gegangen,
hat sich Anlagevorschläge erstellen lassen
und dann analysiert: welche Kosten sind
offen ausgewiesen? Das sehen Sie in der
ersten Spalte. Und in der zweiten Spalte
sehen Sie, welche Kosten verdeckt enthal-
ten sind. Im gelb markierten Beispiel der
UBS zeigt sich, dass eine starke Verände-
rung der Kosten in Richtung verdeckter
Bereich stattgefunden hat. Und weil viele
Produkte so komplex strukturiert sind,
fällt es immer schwerer, die konkrete
Kostensituation zu berechnen. 

Anlagebetrag: 970.000 Euro

Versteckte Kosten – die Bankbilanz ist erschreckend

Quelle: Capital

Abb. 2
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Warum sich die Bankenwelt neu
erfinden muss

Was haben die Banken aus der Krise
gelernt? Um es kurz zu machen, ich fürch-
te: Gar nichts. Die Banker haben ein bis-
schen Reue in den Talkshows gezeigt, im
Kern hat man weiter drauf gesetzt, teure
Produkte zu verkaufen. Es wird viel gefor-
dert, auch von der Politik. Aber es gibt bis-
her kaum wirkliche Änderungen in
Deutschland.

Es muss sich aber etwas ändern, aus mei-
ner Sicht. Um es auf den Punkt zu bringen:
Wir haben in Deutschland durchaus eine
Vorstellung davon, wo wir hinkommen
müssen, nämlich die Vorstellung des ehr-
baren Kaufmanns. Das ist allerdings in
einer provisionsorientierten Welt nicht
möglich. Dort werden in erster Linie Pro-
dukte verkauft; im Wesentlichen zählt das
Bankinteresse. Daher:
– Um weiteren volkswirtschaftlichen
Schaden abzuwenden, müssen die künf-
tigen Bankenstrukturen strikt auf den
Kundennutzen ausgerichtet sein.

– Bankberater müssen wie ehrbare Kauf-
leute für Vertrauen und Verantwortung
stehen, d.h. sie müssen persönlich haft-
bar sein!

– Bankberater müssen eine ehrliche Risi-
koabwägung betreiben und niemals ein
Produkt verkaufen, das sie nicht selbst
durchschauen.

– Hierzu braucht es ein transparentes Ver-
gütungssystem, das Schluss macht mit
versteckten Gebühren und Provisionen.

– Nur so kommen Anleger in den vollen
Genuss ihrer erwirtschafteten Gewinne. 

– Nur so lässt sich Vertrauen zurückge-
winnen und auf Dauer erhalten!

Eine Bank als Anwalt ihrer Kunden

Wie muss eigentlich eine Bank struktu-
riert sein, die wieder die Interessen des
Kunden in den Mittelpunkt stellt? Sie
muss als Honorarberatungsbank aufge-
stellt sein. Die quirin bank AG ist die
erste Honorarberatungsbank Deutsch-

»Mit ihrem produktunabhängigen
Beratungsansatz verfolgt die quirin
bank eine Strategie, die den provi-
sionsgesteuerten Vertriebsmodellen
der Wettbewerber ein transparentes
Geschäftsmodell gegenüberstellt.«

Karl Matthäus Schmidt

lands. Wir verstehen uns als Anwalt
unserer Kunden und bieten eine unabhän-
gige und transparente Beratung. Bereits
im Herbst 2008 heißt es in einer Studie
des Bundesministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz:
„Mit der quirin bank ist ein erster Anbie-
ter auf dem Bankenmarkt, der sich vom
klassischen Provisionsvertrieb gelöst hat
und ein in Richtung Honorarberatung
zielendes Ge schäfts modell anbietet. Eine
echte Vermögensverwaltung wird somit
für eine breite Masse zugänglich.“ 

Was ist Honorarberatung? Wir erhalten
ein Beratungshonorar und dafür beraten
wir unseren Kunden neutral und objektiv.
Konkret heißt dies:
– Keine versteckten Provisionen, sondern
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Rückerstattung von Kickbacks
– Kein Abverkauf hauseigener Produkte
– Kein Interessenkonflikt zwischen Kun-
de und Bank

– Transparenz und Unabhängigkeit in der
Beratung

– Kostengünstige Produkte im Interesse
des Kunden.

Wir werden nur von einer Seite bezahlt,
nämlich von unseren Kunden. Und damit
können wir behaupten, unabhängig zu
sein, neutral zu sein. Denn Unabhängig-
keit gibt es nicht, wenn ich von zwei Sei-
ten bezahlt werde. 

In Deutschland liegen wir im Verhältnis
zu anderen Ländern noch weit hinten. In
skandinavischen Ländern sagt die Politik,
dass der Anleger so schutzbedürftig ist,
dass man zum Beispiel keine Altersvor-
sorgeprodukte via Provision verkaufen
darf. Und die englische Bankenaufsicht
will ab 2012 ein komplettes Provisions-
verbot in England einführen und hat hier-
zu bereits ein Paper veröffentlicht. 

Die Markenkernwerte der quirin bank 

Zurück zur Marke. Wir verstehen uns als
Customer Advocate Bank. Und darum
herum haben wir unsere Markenkernwerte
kreiert (Abb. 3): 
Wir verstehen uns im Kern als Anwalt
unserer Kunden. Wir wollen Privatheit
schaffen, indem wir echtes Interesse am
Kunden haben und ihm echten Nutzen
bieten, weil unsere Beratung eben nicht
produktorientiert ist. Beratung beginnt

damit, dass wir unseren Kunden fragen,
was denn sein Anliegen ist. Wir sind
modern und konservativ zugleich. Wir
sind hochwertig. Wir sind ein authenti-
sches Unternehmen mit authentischen
Mitarbeitern. Wir sind Pionier und nach
wie vor die einzige Honorarberatungs-
bank in Deutschland. Sie können sich vor-
stellen, dass viele nicht sonderlich begeis -
tert sind, wenn wir weiter Erfolg haben,
denn Transparenz schafft eine Margenre-
duktion, insbesondere in den großen Häu-
sern. Schließlich: Wir leben Fairness.

Für was stehen wir? Was ist unser one
word equity? Wir sind fürsprechend. Das
ist zwar ein altmodischer Begriff, aber am
Ende glaube ich, dass es das ausdrückt, für
das die quirin bank steht. 

Die drei Bedeutungen 
der Marke  quirin bank

Und wie managen wir unsere Marke? Im
Grunde genommen in drei Dimensionen
(Abb. 4): 
1. Der Nutzen: In der Regel fängt unsere
Beziehung so an, dass wir erst das liqui-
de Vermögen unserer Kunden optimie-
ren; aber mit längerem Kundendasein
bei uns gestalten wir das gesamte finan-
zielle Leben unserer Kunden viel inten-
siver. 

2. Die Motive: Tiefes Loslassen. Man
kann seiner Bank wieder vertrauen.
Man muss nicht ständig überlegen,
wenn der Banker anruft: Was will er
denn schon wieder? Will er noch ein
paar 100 Euro für die Bank verdienen
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Kategorie

Kultur Code
(Prägungen, Rituale, 
Verhaltensstandards

Motive

Nutzen Depot optimieren

Geldleben optimieren

Tiefes Loslassen,
Entspannung, relax

Beschützer, Schöpfer

Die Honorar Berater
Bank 

Archetypen (weise, rebellisch, fürsorglich, etc.)

Wachstum

Bindung

Existenz

Problemlösung
rational/emotional

Die drei Bedeutungen der Marke quirin 
bank

Abb. 4
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oder will er meine Interessen verwirk-
lichen? Unsere Kunden können sich
entspannen.

3. Der Kultur-Code: Wir verstehen uns als
Beschützer und Schöpfer. Es gibt Ritu-
ale und Verhaltensstandards.

Kunden kritisieren, dass es den Banken
nur darum geht, irgendwelche Produkte zu
verkaufen. Doch damit stiften die Banken
leider am wenigsten Nutzen. Denn ein
Produkt nützt dem Kunden gar nichts. Es
geht im Kern darum, dass der Kunde sein
Depot erst einmal in eine ordentliche
Anlagestruktur bringt. Denn über 90 %
des Anlageerfolges entsteht nicht, indem
Sie als Anleger verschiedene Zertifikate in
Ihrem Depot wahllos je nach Verkaufs-
druck des Beraters wiederfinden, sondern

dadurch, dass Sie die richtigen Anlagen-
klassen wie Aktien, Renten, Gold, Roh-
stoffe zum richtigen Zeitpunkt besitzen.
Und der große Nutzen entsteht am Ende,
wenn wir mit Ihnen die Strategie definie-
ren: Definition und Erreichung der
Lebensziele. Wo wollen Sie denn hin und
wie sieht Ihr gesamtes finanzielles Leben
aus? Wann haben Sie Auszahlungen, Ein-
zahlungen und wie kann man das am Ende
optimieren? (Abb. 5) 

Noch einmal: Die quirin bank sieht ihre
Chance für einen Vertrauensaufbau nicht
bei den Produkten, sondern im Aufbau
einer Marke, der man vertraut. Wir betrei-
ben keinen Produkte-Verkauf an den Kun-
den, sondern Strategie-Entwicklung mit
dem Kunden. Wir verstehen uns eben als
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Wo sehen Sie einen Mehrwert in Ihrer Beratung?

Definition und Erreichung der 
Lebensziele:
• Cashflow Management
• Risiko Management
• Schulden Management
• Steuer Management
• Vorsorge Strategien
• Soziale Sicherheiten Strategien
• Nachfolgeplanung

• Asset Allokation
• Portfolioaufbau
• Fremdkapitalstruktur

• Welches Investment?
• Welche Versicherung?
• Welchen Kredit?
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Customer Advocate Bank, die wirklich
auf der Seite ihrer Kunden steht. 

Ein modernes Konzept, 
das alte  Werte verkörpert

Das sind wir, die quirin bank AG. Unser
Hauptsitz ist in Berlin am Kurfürsten-
damm. Wir sind inzwischen an zwölf wei-
teren Standorten in Deutschland vertreten,
somit in jeder großen Stadt. Wir haben in
drei Jahren über 90 Berater aufgebaut.
Uns haben in diesen drei Jahren – von
Dezember 2006 bis Dezember 2009 –
über 5.500 Kunden über 1,5 Milliarden
Euro Kundengelder anvertraut. Kunden,
die von unserem Honorarberatungsprinzip
überzeugt sind. (Abb. 6) Aus Sicht der

Kunden steht die quirin bank für persönli-
che Beratung, Transparenz und Kunden-
orientierung. Und wir haben eine sehr
hohe Kundenzufriedenheit (81 % sind mit
ihrem Berater zufrieden). Wir haben fer-
ner eine sehr hohe Weiterempfehlungsbe-
reitschaft unserer Kunden (89 %), über die
wir stark wachsen. Denn unsere Idee der
unabhängigen Honorarberatung ist in
Deutschland noch sehr neu. Und die Idee
wächst eben vor allem durch Mundpropa-
ganda, durch Empfehlungen. 

Die quirin bank zählt 250 Mitarbeiter. Wir
sind noch in zwei weiteren Geschäftsbe-
reichen aktiv; aber wir setzen mit unseren
Investitionen ganz klar auf die Honorarbe-
ratungsidee. Von der sind wir überzeugt,
dass sie für die Menschen das bessere
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Konzept ist. In Deutschland ist – im Ver-
gleich zu den USA – der Marktanteil der
AuM (Assets under Management) noch
verschwindend gering: nur 0,12 Prozent
(2 Mrd. Euro von 1,7 Billionen Euro)
gegenüber 12,9 Prozent (5,6 Billionen
Dollar von 5,6 Billionen Dollar) in den
USA. Und dort ist es das nach wie vor
schnell wachsende Segment, weil in Ame-
rika die Aufklärung der Kunden wesent-
lich weiter ist. Die Amerikaner haben ver-

standen, dass Beratung einer Bank nicht
kostenlos sein kann.

Wir selber haben vor über drei Jahren
erkannt, dass es in der Bankbranche so
nicht weitergeht. Deshalb haben wir kon-
sequent darauf gesetzt, dass es das Prinzip
der Verantwortung des ehrbaren Kauf-
manns ist, was eine Bank voranbringt. Das
Prinzip, nach dem der klassische Privat-
bankier vor Jahrzehnten gearbeitet hat. Er
hat auch Geld verdient mit seinen Kunden,
aber nie gegen seine Kunden gearbeitet,
sondern diese immer langfristig begleitet.
Von dieser Seite betrachtet hat die quirin
bank ein modernes Konzept, das letztend-
lich aber alte Werte verkörpert. 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksam-
keit.

»Wir werden nur von einer Seite
bezahlt, nämlich von unseren Kun-
den. Und damit können wir behaup-
ten, unabhängig zu sein, neutral zu
sein. Denn Unabhängigkeit gibt es
nicht, wenn ich von zwei Seiten
bezahlt werde.«

Karl Matthäus Schmidt
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Innovationen im Absatzsystem
Marke – Beispiel Nespresso 
Holger Feldmann

Ich stelle am Anfang immer eine Frage:
Wer kennt Nespresso? Das ist nicht
schlecht. Ist das ein George-Clooney-
Effekt? Wer hat eine Nespresso-Maschine
zuhause? Na ja, da haben wir noch ein biss -
chen Potenzial. Ich will versuchen, Ihnen
zu erklären, dass Nespresso wirklich mehr
ist als nur irgendein Kaffee, der in Portio-
nen abgepackt ist und für den ein schönes
Marketing gemacht wird. Wir nennen das
die Nespresso-Story. Als Einstieg, ganz
kurz: Nespresso als Unternehmen. Dann
unser Business-Modell: die Einzigartig-
keit von Nespresso im Vergleich zum
Wettbewerb. Und zum Schluss als Abrun-
dung: ein paar facts and figures.

Nespresso – das Unternehmen

Die Vision von Nespresso existiert schon
seit sehr langer Zeit, auch das Ziel, ein
Iconic Brand zu werden. Und dieses Ziel
ist zur Ambition geworden. Man kann
diskutieren, ob wir schon so weit sind
oder nicht. Es gibt einige Indikatoren
dafür, dass wir bereits Iconic Brand sind.
Ich möchte das nicht entscheiden, das soll
der Konsument tun. Dieser steht bei uns
im Mittelpunkt. Uns geht es wirklich
darum, den Kunden zu verwöhnen. Es ist
relativ simpel, wenn wir das jeden Tag
machen. Daher geht alles, was wir

Holger Feldmann, Jahrgang
1966. Studium der Betriebswirt-
schaftslehre, insbesondere Mar-
keting, an der Universität GH
Essen. Feldmann ist seit 1996 bei
Nespresso Deutschland GmbH:
1996 bis 1999 Sales & Promo-

tion Manager North-Germany, 1999 bis 2001 Sales &
Marketing Manager Germany, 2002 bis 2004 Com-
mercial Director Germany, 2004 bis 2005 Vice Pre-
sident Sales North America, New York; seit Oktober
2005 Market Head Germany, Geschäftsführer
Nespresso Deutschland GmbH, Düsseldorf.

Wie ein Markenartikler Innovationen im
Absatzsystem Marke lebt, schildert Hol-

ger Feldmann anhand der „Nespresso-Trilo-
gie“: Extremes Qualitätsbewusstsein beim Kaf-
fee, hohe Ansprüche an luxuriöse Nespresso-
Kaffeemaschinen sowie Innovationen im
Zusammenspiel mit dem Kunden: Direktver-
trieb von Kapseln und Maschinen über Bouti-
quen und Internet, 24/7-Service für Informatio-
nen rund um Kaffee und Kaffeemaschinen, 48-
Stunden-Liefergarantie für frische Kaffeekap-
seln, Recycling der Alu-Kapseln, Nespresso
Club und Nespresso Fan Community.
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machen in die Richtung, den Kunden zu
verwöhnen. 

Wir gehören natürlich zu Nestlé. 1996 habe
ich bei Nespresso angefangen. Wir waren
damals acht Mitarbeiter in Deutschland.
Und ich war der erste Vertriebsmitarbeiter,
der Kontakt zum Handel aufgenommen
hat. Oft habe ich mir anhören müssen: Wie
lange gibt es Nespresso? Ich gebe Euch drei
Jahre, vier Jahre. Es war nicht leicht in den
ersten Jahren, wir waren in den roten Zah-
len. Es hat sehr viel Geld gekostet, die Mar-
ke aufzubauen. Da war es sehr wichtig,
dass wir die Nestlé im Rücken hatten. 

Wir sind sehr unabhängig. Es kommt
natürlich mittlerweile ein bisschen mehr
Druck von der Nestlé, weil wir auch sehr

profitabel sind. Aber an sich operieren wir
selbstständig, das heißt: ich berichte in
Deutschland auch nicht an Herrn Berssen-
brügge, sondern direkt an unsere Zentrale
in der Schweiz am Genfer See. Wir haben
ein eigenes Research- and Development-
Center, alle Entwicklungen, was Kaffee
anbelangt, was Maschinen anbelangt,
kommen von Nespresso selber. 

Und damit sind wir beim ersten großen
Unterschied zu vielen anderen Unterneh-
men: wir kontrollieren die komplette

»Das einem Produkt zugehörige
Absatzsystem formt sich als Einheit in
den Köpfen der Menschen im Markt
zu einer Marke.«

Abb. 1
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Wertschöpfungskette. Das fängt an bei der
Kaffeebohne und reicht bis zum Produkt
in der Tasse. Ich hatte vor vier Wochen
nach 15 Jahren Nespresso das erste Mal
die Chance, in ein Kaffee-Ursprungsland
zu fahren. Ich war in Costa Rica und konn-
te erleben, was Nespresso vor Ort macht.
Wie unsere Leute den Kaffee selber aus-
suchen und kaufen oder welche Nachhal-
tigkeitsprogramme wir betreiben. Ob von
Menschen oder Maschinentechnik gesteu-
ert, wir haben die Kontrolle über die kom-
plette Wertschöpfungskette. (Abb. 1)

Die einzigartige Nespresso-Trilogie

Was war die Idee von Nespresso? Die ent-
stand in den 1970er Jahren in einem klei-

nen Büro bei der Nestlé in Vevey. Da gab
es so einen verrückten Techniker und eine
verrückte Idee. Da war wohl jemand in
Italien in Urlaub, hat einen Espresso
getrunken und gefragt: wieso gibt es so
etwas nicht bei uns zuhause? Es muss
doch möglich sein, ein Produkt zu entwi -
ckeln, das einem zuhause den gleichen
Kaffeegenuss erleben lässt. Das ist die
Grundidee von Nespresso. Daraufhin ist
die Kapsel entstanden und es hat sich die-
ses Unternehmen entwickelt. 

Heute gilt das Unternehmen weltweit als
Symbol für portionierten Kaffee in Spit-
zenqualität. Kern des Business-Modells
ist die einzigartige „Nespresso Trilogie“,
eine Kombination aus drei Grundpfeilern:
(Abb. 2)

Abb. 2
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1. perfekt portionierte Grand-Cru-Kaffees
für jeden Geschmack – ein komplettes
Sortiment aus Espresso- und Lungo
Blends sowie „Pure Origin“-Kaffees, in
hermetisch versiegelten Aluminium-
kapseln verpackt, um perfekte Frische
zu garantieren; 

2. ein umfassendes Sortiment bediener-
freundlicher Kaffeemaschinen im funk-
tionellen Design mit patentiertem
Extraktions- und Brühsystem, das das
Zusammenspiel aller Faktoren regelt,
um Tasse für Tasse ein perfektes Ergeb-
nis zu erzielen;

3. ein exklusiver und individueller Kun-
denservice rund um die Uhr im
Nespresso Club.

Das vollkommene Zusammenspiel dieser
drei Grundpfeiler brachte uns das, was wir
das „perfekte Nespresso Kaffee-Erlebnis“
nennen. 

1. Nur die besten Bohnen

Zum Kaffee: In Costa Rica habe ich
Erfahrungen sammeln können, wie wir
wirklich Kaffee selektieren. In Costa Rica
arbeiten wir mit ca. 4.000 Bauern. Die
Größe der Plantagen liegt zwischen ein
und drei Hektar, was sehr klein ist. Die
meisten Plantagen haben 400, 500 bis zu
2.000 Hektar. Bei uns sind es wirklich
kleine Farmen, teilweise Einzelpersonen,
die das machen. Aber nur diese Bauern
haben die geografische Lage und auch die
Voraussetzung, Qualitäten zu liefern, die
für uns so wichtig sind. 

Wenn man den gesamten Weltkaffee-
markt betrachtet, sind nur 10 % des Kaf-
fees sogenannter Best Grade Gourmet-
Coffee; der Rest sind Commercial Grades.
Wir selektieren innerhalb der 10 % noch
weiter und übernehmen ungefähr 1 bis 2 %
der Weltkaffee-Ernte, wo wir sagen: Das
ist der Kaffee, der gut genug ist für
Nespresso. (Abb. 3)

Bei Nespresso haben wir mittlerweile 16
Varietäten, angefangen hat es mal mit
vier. Allein im letzten Jahr haben wir fünf
neue Varietäten eingeführt. Alle werden
hermetisch versiegelt in Aluminiumkap-
seln. Aluminium ist der einzige Stoff, der
wirklich garantiert, Kaffee vor Licht und
Luft zu schützen. Und Aluminium ist zig-
fach wiederverwertbar im Vergleich zu
anderen Verpackungen. 

Eine kleine Übersicht unserer aktuellen
Varietäten bietet Abb. 4: Wir unterteilen
in Espresso Premium Blends und Lungo
Blends. Lungo heißt bei uns große Tasse
Kaffee. Letztes Jahr haben wir die Espres-
so Pure Origins eingeführt. Im Unter-
schied zum Blend, der eine Mischung ver-
schiedener Herkunftsländer (Costa Rica
mit Tansania, mit Brasilien) ist, ist ein
Pure Origin ein Kaffee, der nur aus einer
speziellen Region, zum Beispiel Indriya in
Indien, kommt. Dieser Kaffee ist natürlich
ein bisschen teurer, aber sehr außerge-
wöhnlich im Geschmacksprofil. Und dann
haben wir noch die entkoffeinierten
Blends mit drei Varietäten. 

s
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Abb. 3

Abb. 4
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2. Intelligente und formschöne
Kaffee-Maschinen

Zur Maschine: Den ersten Kontakt mit
Nespresso hat der Konsument in der Regel
mit der Kaffee-Maschine im Elektrofach-
handel. Die Maschine spielt eine absolut
wichtige Rolle für den Erfolg des
Nespresso Business-Modells. (Abb. 5)
Eine Maschine kann den Espresso-
Maschinenmarkt durch die Einführung
neuer innovativer Designs und Funktiona-
litäten revolutionieren. So zum Beispiel
2007 unsere Lattissima. Eine Maschine
mit einer integrierten Milchlösung, bei der
man nur noch einen Knopf drücken muss
und man bekommt einen perfekten Latte
Macchiato oder einen Cappuccino. 

Im März 2009 haben wir unsere Maschine
„Citiz“ eingeführt: die kleinste und extra-
vagant im Design. Das war der größte
Erfolg, den wir je gefeiert haben. Anfangs
hatten wir eine Planung gemacht, wie vie-
le Citiz-Geräte wir verkaufen würden. Im
September hatten wir diese Zahl erreicht,
und wir waren noch nicht im Weihnachts-
geschäft. Im Dezember hatten wir Rück -
stände im hohen fünfstelligen Bereich, die
nicht ausgeliefert werden konnten. Das
Bedürfnis der Konsumenten konnte in die-
sem Falle nicht befriedigt werden. 

Eingangs hatte ich über die Wertschöp-
fungskette gesprochen, die wir kontrollie-
ren. Das gilt auch für unsere Maschinen.
Die Maschinen werden von Nespresso sel-

Abb. 5
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ber entwickelt. Der Kern der Maschine,
das Extraktionssystem und die Pumpe,
kommen von Nespresso. Alle neuen
Maschinen werden von Nespresso in
Kooperation mit Designern entwickelt.
Das sind eigene Entwicklungen von uns,
wir geben die Lizenz an die Maschinen-
hersteller. Weil Nestlé kein Hersteller von
Elektrogeräten ist, suchen wir uns starke
Partner. In Deutschland ist es Krups,
Delonghi und auch Miele im Hochpreis-

etwas andere Kapselform, von der Grund-
idee aber identisch. Auch die Maschine,
die zum Beispiel im Restaurantbereich
eingesetzt wird, ist entsprechend anders.
Wir haben als Zielgruppe die Top-Gastro-
nomie. Wir werben auch mit Drei-Sterne-
Köchen, die eine Nespresso-Maschine
benutzen. Viele Hotelketten haben mitt-
lerweile auf den Zimmern eine Nespresso-
Maschine für den Gast. Und in vielen Air-
lines gibt es eine Nespresso-Maschine in
der First Class. (Abb. 6)

3. Ein unvergleichlicher 
Kundenservice

Zum Kundenservice: Die Grundidee wur-
de schon in den 1980er Jahren geboren,
aber für uns wird sie gerade in der heuti-
gen Zeit immer wichtiger: der Nespresso-

»Wir kontrollieren die komplette
Wertschöpfungskette. Das fängt an
bei der Kaffeebohne und reicht bis
zum Produkt in der Tasse.«

Holger Feldmann

bereich. Die Produktion erfolgt über einen
OEM-Hersteller in der Schweiz, die Eugs -
ter/Frismag AG. Dort produziert man
auch für Siemens, Jura und andere Her-
steller. 

Der Reinverkauf der Geräte, die Logistik,
erfolgt über die Maschinenpartner. Das ist
nicht unser Business, das kann Krups z.B.
besser. Beim nächsten Schritt, dem
Abverkauf der Maschinen, da kommen
wir wieder ins Spiel. Wir haben eine eige-
ne Vertriebsmannschaft, die dem Handel
dabei hilft, Nespresso-Maschinen zu ver-
kaufen. Bei MediaMarkt oder Kaufhof
oder Karstadt sind dann die Nespresso
Key Accounter. Das Produkt an sich, der
Kaffee, wird nicht über den Handel ver-
kauft. 

Relativ neu bei Nespresso, neu heißt bei
uns zehn Jahre, ist der B2B-Bereich. Eine
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Abb. 6

Club. Warum ist der Nespresso-Club für
uns aber auch für den Kunden so wichtig?
Es gibt zig Hersteller, die Portionssysteme
anbieten, verschiedenste Varietäten. Und
auch trendige Maschinen. Aber was kei-
nes dieser Unternehmen hat, das ist der
direkte Kontakt zum Endkonsumenten. 

Der Club ist die Stärke von Nespresso.
Zusammengefasst in dem Wort „Nespres-
so-Club“. Wir sind rund um die Uhr für
den Kunden erreichbar über eine kostenlo-
se Hotline (24/7). Egal, ob es ein techni-
sches Problem ist oder ob es eine Frage zu
den Varietäten ist. Nespresso ist als
Ansprechpartner da. (Abb. 7) Ferner kön-
nen unsere Kunden über den Club ver-
schiedene Lifestyle-Services und Acces-
soires (z.B. Kapselspender, Milchauf-

schäumer) kaufen. Und natürlich bieten
wir auch ein e-business. Als neuer Ver-
triebskanal ist 2000 unser Boutique-Netz-
werk dazugekommen. Damit vertreiben
wir unsere Kapseln über das Internet, über
den Nespresso-Club, über eine gebühren-
freie Rufnummer und über das Boutique-
Netzwerk. Fast 200 Locations gibt es mitt-
lerweile, auch in New York, auch in
Peking. (Abb. 8)

Der Kontakt zum Kunden ist uns sehr,
sehr wichtig. Wir haben geschafft, dass
sich so eine Art Fan-Gemeinde gebildet
hat. Es gibt wirklich Nespresso-Fans.
(Abb. 9) Mit direktem Feedback übers
Internet und über Facebook. Hier haben
wir dann auch Möglichkeiten, direkten
Kontakt zum Kunden aufzunehmen. Und
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Abb. 8

Abb. 7
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Abb. 9

was wir hier erfahren, leiten wir weiter 
ins Unternehmen, um uns als Nespresso
weiterzuentwickeln.

Facts & figures

Zu den Zahlen: 
– Getrunkene Tassen Nespresso pro
Minute: in 2000 waren es 868, in 2008
schon 8.025, in 2009 bereits 10.000 Tas-
sen pro Minute. 

– Marktanteil von Nespresso: von 6 % in
2000 auf 17 % in 2008 gestiegen; ich
schätze, dass wir heute bei knapp 20 %
angekommen sind. 

– Zahl der Boutiquen: die erste Boutique
in 2000, in 2009 waren es 190 und
momentan, weil wir schon im Februar

2010 sind, haben wir 200 Boutiquen
weltweit. 

– Mitarbeiter: in 2000 waren es 331, in
2008 der große Sprung auf 3.900; die
offizielle Zahl für 2009 ist 4.500. 

– Schließlich der Umsatz: 2,77 Mrd. CHF
in 2009, das ist 13-mal so viel wie in
2000. Das durchschnittliche jährliche
Wachstum über die letzten neun Jahre
betrug 30 %. Und wir sind optimistisch,
dass wir auch in diesem Jahr, trotz
Finanzkrise, die Wachstumsrate von 30 %
halten werden. (Abb. 10)

Warum Nespresso so erfolgreich ist

Nespresso ist ein Beispiel, an dem sichtbar
wird, wie sich das einem Produkt zugehö-



50

rige Absatzsystem in den Köpfen der
Menschen im Markt zu einer Iconic Brand
formt. Extremes Qualitätsbewusstsein
beim Kaffee und die hohen Ansprüche an
die luxuriösen Nespresso-Kaffeemaschi-
nen einerseits und die Innovationen im
Zusammenspiel mit dem Kunden anderer-
seits: Eigener Direktvertrieb von Kapseln
und Maschinen über Boutiquen und Inter-
net, 24/7-Service für Informationen und
Rat rund um Kaffee und Kaffeemaschi-
nen, 48-Stunden-Liefergarantie für fri-
sche Kaffeekapseln, Recycling der Alu-
Kapseln, der Nespresso Club, das
Nespresso Global Boutique Network, die
Global Nespresso Community und die
Nespresso Fan Community. Das hat die

Kunden überzeugt und uns diese Umsatz-
steigerungen beschert.

Doch wir ruhen uns auf unserem Erfolg
nicht aus, sondern sind ständig auf der
Suche, wie wir den Kontakt zu unseren
Kunden verbessern können. Nespresso,
eine Iconic Brand? Das soll der Kunde
entscheiden. Ich kann zum Schluss nur
sagen: vielen Dank.

»Nespresso ist ein Beispiel, an dem
sichtbar wird, wie sich das einem
Produkt zugehörige Absatzsystem in
den Köpfen der Menschen im Markt
zu einer Iconic Brand formt.«

Holger Feldmann

Abb. 10
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Karl Matthäus Schmidt, Moderator Prof. Dr. Richard Köhler, Holger Feldmann und
Prof. Dr. Anton Meyer . . .

. . . in der Diskussion mit dem Auditorium
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Vertrauen schaffende Marken-Kommunikation 

Für die Wissenschaft:

Professor Dr. Ingo Balderjahn
Lehrstuhl für Marketing, Universität Potsdam

Für die Unternehmenspraxis:

Tina Müller 
Corporate Senior Vice President 
Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf

Markenführung in strukturell veränderten Märkten
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Vertrauen schaffende 
Marken-Kommunikation 
Professor Dr. Ingo Balderjahn

Wir befinden uns aktuell in einer sehr tie-
fen Vertrauenskrise. Wir, das heißt, wir in
Deutschland, wir in Europa, in Amerika,
vielleicht auf der ganzen Welt. 

Konsumentenvertrauen in der Krise

Wie sieht das bei den Amerikanern aus?
Der Consumer Confidence Index zeigt uns
die Entwicklung von Januar 2001 bis
Januar 2010 anhand einer monatlichen
Befragung von ca. 5.000 Haushalten. Ver-
trauen heißt hier Bewertungen und Erwar-
tungen hinsichtlich der Wirtschaftsent-
wicklung, der Arbeitslosigkeit und des
eigenen Einkommens. Also: nach der
New Economy hat der Vertrauensindex
(1985 = 100) einen richtigen Absturz hin-
gelegt. (Abb. 1) Es gibt in Amerika auch
noch den University of Michigan Consu-
mer Sentiment Index; und der reflektiert
nahezu dieselbe Struktur: eine sehr starke
Vertrauenskrise. (Abb. 2)

Und in Deutschland? Der GfK-Indikator
Konsumklima erfasst in monatlichen
Interviews Konjunktur- und Einkom-
menserwartung sowie die Konsum- und
Anschaffungsneigung. Schon mit dieser
relativ einfachen Grafik sehen wir, dass
wir es auch in Deutschland mit einer Ver-
trauenskrise zu tun haben. (Abb. 3) Gibt es

Ingo Balderjahn, Jahrgang
1952. Studium an der TU Berlin:
Wirtschaftsingenieurwesen mit
den Schwerpunkten Marketing,
Statistik und Elektrotechnik.
1986 Promotion an der TU Ber-
lin zum Dr. rer. oec. 1992 Habi-

litation an der Universität Hannover mit dem Thema:
„Marktreaktionen von Konsumenten“. Seit 1993 ist
Balderjahn Inhaber der Professur für Betriebswirt-
schaftslehre mit dem Schwerpunkt Marketing an der
Universität Potsdam. Zu seinen Veröffentlichungen
gehört das Buch „Nachhaltiges Marketing-Manage-
ment“. 

Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat zu
einem enormen Vertrauensverlust bei

den Konsumenten geführt. Wie kann durch
Kommunikation das Vertrauen in Marken ver-
bessert bzw. zurückgewonnen werden? Ver-
trauen setzt nach Professor Ingo Balderjahn
dort an, wo Wissen aufhört. Eckpfeiler des Ver-
trauens sind Glaubwürdigkeit und Kompetenz.
Die Ausgangsbasis ist die Beziehung zwischen
Kunde und Marke. Diese ist geprägt dadurch,
wie das Leistungsversprechen wahrgenommen
wird. Ist es glaubwürdig, ist es fair? Liefert mir
die Marke wirklich das, was sie verspricht? 
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Anzeichen, dass diese Vertrauenskrise
überwunden ist? Allensbach fragt „Haben
Sie von der sozialen Marktwirtschaft in
Deutschland eine gute Meinung oder kei-
ne gute Meinung?“ Und die Grafik zeigt:
die Zustimmung wächst wieder. (Abb. 4)
Es scheint sich tendenziell ein bisschen
aufzuhellen. Wir haben zumindest den
Boden der Vertrauenskrise höchstwahr-
scheinlich erreicht. 

Wem trauen oder misstrauen die
Menschen?

Wenn wir nun zu unseren Marken kom-
men, zur Marken-Kommunikation, dann
müssen wir diese allgemeine Gemenge -
lage verlassen und präziser fragen: Wem
vertrauen wir Menschen überhaupt noch?
Vertrauen ist ja etwas ganz Wichtiges:
Vertrauen reduziert Komplexität in sozia-
len Beziehungen. Wir Menschen müssen
vertrauen können. Wenn wir uns diese
Daten von Forsa anschauen, dann sieht
das aber nicht so gut aus. (Abb. 5) Die
Polizei, der Bundespräsident und die Ärz-
te haben gute Werte. Die Wirtschaft liegt
im unteren Bereich, noch weiter unten die
Banken und ganz im Keller – was für die
Kommunikation natürlich eine große Rol-
le spielt – Werbeagenturen und Großkon-
zerne bzw. Manager von Großkonzernen.
Die tragen die rote Lampe im Bereich
Vertrauen. Können wir Menschen viel-
leicht überhaupt gar keinem mehr vertrau-
en? Zum Glück ist das nicht der Fall. Zah-
len vom DIW Berlin aus 2004 belegen,
dass wir der Familie und den Freunden
noch vertrauen. Also brauchen wir nicht

zu befürchten, dass wir Menschen gar
nicht mehr in der Lage sind, vertrauens-
volle Beziehungen einzugehen. 

Aber es gibt eben die Bereiche mit Ver-
trauensverlusten. Das zeigt die Untersu-
chung Reader’s Digest Trusted Brands
2009; eine Befragung von ca. 24.000 Per-
sonen in 16 europäischen Ländern (30 %
davon Deutsche) zum Vertrauen im Ver-
gleich zu vor fünf Jahren. Politiker, Regie-
rung, Werbung, Business leaders, Interna-
tionale Unternehmen, Konzerne, Banken
haben mächtig an Vertrauen verloren.
(Abb. 6) Gehen wir noch weiter ins Detail,
wir müssen ja auf die Marke, auf die Kom-
munikation kommen. Reader’s Digest
Trusted Brands gibt Auskunft über das
gesunkene Vertrauen in Medien und Wer-
bung. Unser „Advertising“ ist richtig in
den Keller gegangen, steht an dritter Stelle
der Verlierer. Überraschend ist, dass das
Internet sich hält. Betrachten wir uns
Deutsche: 70 % der Deutschen gaben an,
dass sie internationalen Konzernen weni-
ger als vor fünf Jahren vertrauen. Das ist
natürlich wirklich ein Datum. Und 66 %
der Deutschen gaben an, dass ihr Vertrau-
en in die Werbung in den letzten fünf Jah-
ren gesunken ist. 

Ein kleines Zwischenresümee: Die
Finanz- und Wirtschaftskrise hat zu einem
enormen Vertrauensverlust bei den Kon-
sumenten geführt. Während das Vertrauen
in die Wirtschaft sich wieder zu stabilisie-
ren scheint, ist das Vertrauen in große
Unternehmen und in die Werbung insge-
samt äußerst gering. Da stellt sich die Fra-
ge:
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Abb. 1

Abb. 2
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Abb. 3

Abb. 4
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Abb. 5

Abb. 6
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Wie kann durch Kommunikation das Ver-
trauen in Marken verbessert bzw. zurück -
gewonnen werden?

Was ist überhaupt Vertrauen?

Wenn wir Vertrauen schaffen wollen,
dann müssen wir natürlich wissen, was
Vertrauen überhaupt bedeutet. Lassen Sie
uns drei Ansätze betrachten: Vertrauen als
Persönlichkeitsmerkmal, Soziales Ver-
trauen und Qualitätsvertrauen. 

Vertrauen als Persönlichkeitsmerkmal
bzw. Disposition

Die Psychologen sagen uns, dass es eine
individuelle Vertrauensneigung gibt.
Jeder von uns ist mehr oder weniger ver-

trauensselig oder „blauäugig“. Wir haben
eine unterschiedliche Neigung, anderen
Personen zu trauen. Und das ist gut so.
Nur können wir damit für unser Thema
wenig anfangen. Weil wir die Menschen
nicht ändern können, auch nicht mit
unserer Kommunikation. Wir können
diese Erkenntnis nur als Rahmenfaktor
sehen.

Soziales Vertrauen

Vertrauen setzt ein Beziehungsverhältnis
voraus. In einem solchen Beziehungsver-
hältnis gibt es einen Vertrauensgeber, zum
Beispiel den Kunden, der darauf vertraut,
dass die Marke auch das hält, was sie ver-
spricht. Und einen Vertrauensnehmer,
zum Beispiel ein Markenprodukt. Und
dieses Beziehungsverhältnis ist bestimmt
von den (stereotypen) Erwartungen des
Vertrauensgebers in das Verhalten des
Vertrauensnehmers (z.B. Zuverlässigkeit
oder Kompetenz). Vertrauen setzt immer
dort an, wo Wissen aufhört. Wenn ich
etwas weiß, brauche ich nicht zu vertrau-
en. Mit anderen Worten: Wir haben es mit
einer Beziehung zu tun, die geprägt ist von
dem Risiko, dass der Interaktionspartner
das ihm entgegengebrachte Vertrauen
missbraucht, von der Reziprozität, also
dem Geben und Nehmen und von der
Beziehungsdauer. 

Bei der Vorbereitung dieses Themas war
ich überrascht, wie wenig unsere Marken-
lehrbücher darüber Auskunft geben. Aber
im Zweifel guckt man nach Amerika und
findet Ergebnisse über Glaubwürdigkeit
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und Kompetenz als die Eckpfeiler des
Vertrauens. 
– Zu Glaubwürdigkeit (integrity): aufrich-

tige Absichten, Leistungsversprechen,
Ehrlichkeit, keine opportunistischen
Absichten des Vertrauensnehmers.

– Zu Kompetenz (reliability): Einhaltung
des Leistungsversprechens, Leistungs-
vermögens. Kompetenz erfasst die
Erwartung, dass das Handeln des jewei-
ligen Vertrauensnehmers zum ge -
wünschten Ergebnis führen wird.

Das waren jetzt die Sozialpsychologen,
die uns dieses soziale Vertrauen vermittelt
haben, mit den Begriffen Glaubwürdig-
keit und Kompetenz. Dieses duale Ver-
trauensmodell können wir auf Marken
übertragen.

Marken-Vertrauen

Die Ausgangsbasis ist die Beziehung zwi-
schen Kunde und Marke. (Abb. 7) Die ist
geprägt dadurch, wie das Leistungsver-
sprechen wahrgenommen wird. Ist es
glaubwürdig, ist es fair und meint die Mar-
ke das auch so? Liefert mir die Marke
wirklich das, was sie verspricht? Das Gan-
ze speist dann die beiden Bereiche Glaub-
würdigkeit und Kompetenz. Und damit
kommen wir zur Wirkungsebene. Hat das
Vertrauen eine Wirkung? Der Kunde fühlt
sich gebunden, selbst gebunden, er steht
zu dieser Markenbeziehung. Das Ganze
wirkt sich dann auf die Markenloyalität
aus. 

Abb. 7
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Die ökonomische Perspektive 

Im Marketing kennen wir die Vertrauens-
güter. Das sind die Güter, die wir im Hin-
blick auf ihre Qualität nicht über Informa-
tionen bewerten können. Auch die Erfah-
rung reicht nicht aus. Wir müssen vertrau-
en. Die ärztliche Leistung ist ein sehr typi-
sches Beispiel, wo wir, wenn wir nicht sel-
ber ärztlich ausgebildet sind, vertrauen
müssen. Wir sprechen von Qualitätsver-
trauen auf intransparenten Märkten, in
denen wir auf Produkte stoßen, die wir
nicht von unserer Kompetenz hinsichtlich
ihrer Qualität beurteilen können. Wir ver-
suchen uns dadurch zu retten, dass wir
sogenannte Vertrauenssignale suchen.
Signale, die uns sagen: hier hast Du es mit
einer guten Qualität zu tun. Signale, die
uns Hinweise geben auf die jeweilige
Leis tungsqualität des Produktes bzw. der
Marke.

Marken als Vertrauenssignale

Marke als Vertrauenssignal, als Surrogat
für viele Teilinformationen zur Qualität,
zur Leistungskraft, zur Funktionalität etc.
(Abb. 8) schließt auch Glaubwürdigkeit
und Kompetenz mit ein. Mit dem Er -
gebnis, dass durch die Marke die wahr -
genommene Qualität steigt. Die Marke
als Indikator für die Qualität, aber auch
gleichzeitig ein Signal dafür, dass sich
das Kaufrisiko reduziert. Gleiches gilt 
für Informationskosten: wird mir doch
vor dem Regal durch die Marke Zeit 
und Mühe der Informationsbeschaffung
erspart.

Zusammengefasst bedeutet dies: Das Ver-
trauenssignal Marke fördert die Qualitäts-
wahrnehmung, reduziert das wahrgenom-
mene Risiko und reduziert die wahrge-
nommenen Informationskosten.

Vertrauen im
Kommunikationsprozess

Damit haben wir bereits die Ansätze für
die Marken-Kommunikation hergeleitet:
Die Beziehung zur Marke, die Erwartung
in die Marke und den Signalcharakter
einer Marke, den man in einer entspre-
chenden Kommunikation nutzen kann.
Ich habe dem im Schaubild „Drei Wir-
kungsebenen Vertrauen schaffender
Kommunikation“ (Abb. 9) eine Struktur
gegeben. 

Die Ausgangsbasis für die Kommunika-
tion ist das Markenverhältnis: Die soziale
Beziehung, die Beziehung Kunde (Ver-
trauensgeber) zu seiner Marke (Vertrau-
ensnehmer), geprägt durch Glaubwürdig-
keit und Kompetenz. Auf der anderen Sei-
te haben wir das Kommunikationskonzept
und das Markenkonzept: Mit der Marken-
persönlichkeit (was sollen die Menschen
mit der Marke verbinden?) und der Mar-
kenbotschaft. 

Doch nun das Entscheidende: Wie kann
ich die Kenntnisse aus diesen Erwartun-
gen in soziale Beziehungen in der Kom-
munikation nutzen? 

s



62

Abb. 8

Abb. 9



63

1. Soziale Erwartung

Die Wahrscheinlichkeit, durch Kommuni-
kation Vertrauen zu schaffen, steigt, wenn
die Marke und/oder der Marken-Kommu-
nikator (Sender) vom Kunden (Empfän-
ger) als kompetent empfunden werden.
Dann funktioniert das gut. (Abb. 10)

Aus dem Bereich kompetent und physisch
attraktiv können wir die Celebrities her-
ausfiltern und näher betrachten. Celebri-
ties müssen glaubwürdig und sympa-
thisch, müssen Idole oder Leitpersonen
darstellen. Dann könnte das mit der Ver-
trauen schaffenden Kommunikation funk-
tionieren. Ich nenne nur zwei Beispiele:
Günther Jauch als glaubwürdiges und
sympathisches Idol und die Dove-Kam-

pagne, die auf Models verzichtet und
damit ehrlich und authentisch wirkt; sie
schafft damit Glaubwürdigkeit und Ver-
trauen. 

2. Vertrauenssignale

Beim Konsumenten können folgende
„Signale“ Vertrauen für eine Marke schaf-
fen: Hohe Werbeausgaben der Marke,
Markengarantien, Gütezeichen der Mar-
ke, Testurteile (z.B. Stiftung Warentest)
und vertrauenswürdige Dachmarken. Das
alles kann diesen Bereich Signaling, den
Kommunikationsprozess zwischen Marke
und Kunde, abdecken. 

Abb. 10

s
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3. Dialog

Insbesondere die Möglichkeiten, die im
Netz jetzt möglich sind: Weblogs, User
generated Advertising, WOM etc. Hier ist
all das zu beachten, was man wissen soll-
te, wenn man eine Kommunikation ent-
wirft, die Vertrauen schaffen soll. Man
muss an die soziale Beziehung, an die
Erwartung denken. Und an das Signaling,
dass Marken eben Vertrauen transformie-
ren können.

Ein Experiment: 
Vertrauen in die Marke Pritt

Meine Zielgruppe sind Studenten. Und bei
Studenten war ich mir ganz sicher, dass
die den Pritt Alleskleber kennen. Mein
Experiment betraf die Prüfung von drei
Vertrauen schaffenden Kommunikations-
Maßnahmen: 
– Vertrauenssignale (Dachmarke und

Testsieger) 
– Soziale Erwartung/Faktor Ähnlichkeit

(Sponsoring) 
– im Vergleich zur einen Produktdarbie-

tung. 

Vier Anzeigenmotive wurden in den Test
gegeben: 
Motiv Nr. 1: nur der Alleskleber und die
Produktinformation (Abb. 11) 
Motiv Nr. 2: Produktinformation plus
Henkel „A Brand like a Friend“ (Abb. 12) 
Motiv Nr. 3: Produktinformation plus
Stiftung Warentest „Testsieger“ (Abb. 13) 
Motiv Nr. 4: Produktinformation plus
Henkel als Sponsor (Abb. 14).

Im Januar 2010 habe ich 263 Studierende
im ersten Semester befragt; das waren pro
Motiv ca. 65, die ihre Antworten gegeben
haben. Zur Messung des Markenvertrau-
ens habe ich drei internationale, in der
Wissenschaft angewandte Skalen verwen-
det: 

Skala 1: Operationalisierung nach
Morgan/Hunt 1994
– Dieser Marke kann man immer vertrauen
– Diese Marke empfinde ich als vollkom-

men ehrlich und aufrichtig
– Auf diese Marke ist immer Verlass
– Ich habe großes Vertrauen in diese

 Marke.

Skala 2: Operationalisierung nach Erdem
und Swait 1998
– This brand delivers what it promises
– This brand’s product claims are believa-

ble
– You just can’t believe what the ads say

about this brand
– My experinece with this brand make me

wary of their claims
– This brand has a name you can trust
– This brand is at the forefront of using

technology to deliver a better product
– This brand reminds me of someone who

is competent and knows what he/she is
doing.

Skala 3: Messung nach
Chaudhuri/Holbrook 2001
– I trust this brand
– I rely on this brand
– This is an honest brand
– This brand is safe.
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Abb. 11

Abb. 12
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Abb. 13

Abb. 14
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Viermal Markenvertrauen für Pritt

Von diesen drei Skalen werde ich hier die
Ergebnisse der zweiten Skala präsentie-
ren: Die sieht im Original so aus und so
haben wir sie übersetzt (Abb. 15: Daten
und Analyse). Ich habe Skala 2 deshalb
gewählt, weil sie aus meiner Sicht am
besten das Markenvertrauen über sieben
Items erfasst. Die beiden anderen Skalen
bestehen jeweils nur aus vier Items. Wie
sieht das Ergebnis aus? 

Schaubild „Ergebnisse Skala 2“ (Abb. 16)
zeigt das Markenvertrauen, das die Befra-
gung der Studenten zu den vier Anzeigen-
motiven ergeben hat, also nur die Flasche,
Flasche mit Sponsoring und Flasche mit
Testsieger sowie Flasche mit Dachmarke.

– Ganz links der Vertrauenswert zum
Motiv ohne alles, rein die Produktdar-
bietung. Sie liefert das Vertrauen mit
dem Wert 37; der Durchschnitt wäre 35.
Da kann man sagen: Die Marke Pritt
genießt in dieser Zielgruppe, meinen
Studenten, ein leicht überdurchschnittli-
ches Vertrauen. 

– Es ist mir nicht gelungen zu zeigen, dass
der Hinweis auf das Sponsoring irgend-
etwas bringt. Gleiches gilt für das Ver-
trauenssignal „Testsieger“ der Stiftung
Warentest. Die gezeigten Unterschiede
sind nicht signifikant, man sollte sie
auch nicht im Detail interpretieren. Im
Prinzip kann man sagen: Das Marken-
vertrauen, das vorher da war, ist durch
die beiden Kommunikationsmaßnah-
men nicht verändert worden. Das hatte
ich natürlich nicht erwartet. 

Abb. 15
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– Fehlt noch das Motiv „Flasche mit
Dachmarke“. Das ist ein Zufallsergeb-
nis, das sich hier ergeben hat, was ich
auch nicht erwartet habe. Das war völlig
überraschend. Das Vertrauen in die
Marke Pritt geht gnadenlos und signifi-
kant in den Keller, wenn die Dachmarke

„Henkel“ in Kombination mit der Marke
Pritt präsentiert wird. Dazu hätte ich
natürlich eine Ad-hoc-Erklärung, die
wir aus den Aussagen meines Referats
ab leiten können. Aber ich lasse das
offen.

Vielen Dank für Ihr Interesse.

Abb. 16
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Prof. Dr. Richard Köhler und Prof. Dr. Ingo Balderjahn

Prof. Dr. Ingo Balderjahn und seine Zuhörer
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Vertrauen schaffende  
Marken-Kommunikation – 
 Beispiel Schwarzkopf 
Tina Müller

Es war spannend, den Vorrednern zum 
Thema Unternehmens-Marke, Dach-
Marke, Sub-Marke, Einzel-Marke etc. 
zuzuhören. Ich werde heute nicht über 
Henkel als Unternehmens-Marke oder 
als Dach-Marke reden, sondern über die 
Marke Schwarzkopf. Schwarzkopf ist 
die größte Henkel-Einzelmarke. Doch 
auf Schwarzkopf-Produkten steht Hen-
kel nicht drauf. Und das hat auch einen 
Grund. Weil Konsumenten Henkel nicht 
unbedingt als aller Erstes mit Kosmetik 
identifizieren, sondern eher mit Chemie 
und Waschmittel. Und das wäre natürlich 
unseren Kosmetik-Marken nicht zuträg-
lich. Deswegen haben wir uns, als wir 
1995 Schwarzkopf kauften, entschieden, 
Henkel nicht dick auf der Packung zu plat-
zieren, sondern nur als kleinen Absender 
auf der Rückseite. 

Beziehungsdauer  
als Treiber für  Vertrauen

Unser Thema ist Vertrauen. Vertrau-
en schaffende Marken-Kommunikation. 
Wem die Verbraucher vertrauen, das 
zeigt die ganz aktuelle Verbraucher-
Studie „European Trusted Brands 2010“ 

Die Märkte sind signifikant zurückge-
gangen. Da haben wir uns gefragt: Wie 
können wir den Menschen das Vertrau-

en geben, dass sie in der Krise jetzt besonders 
die Traditionsmarke Schwarzkopf kaufen? Ich 
möchte Ihnen zeigen, wie wir bei Schwarzkopf 
im vergangenen Jahr, einem wirtschaftlich 
turbulenten Jahr auch in der Kosmetikindustrie, 
unsere Langlebigkeit, unsere Tradition, kapita-
lisiert haben. Mit 111 Jahre Schwarzkopf, das 
sind 111 Jahre Vertrauensbeziehung, werde ich 
zeigen, dass eine Traditionsmarke sehr modern 
sein kann. 

Tina Müller, Jahrgang 1968. 
Studium der Betriebs- und Volks-
wirtschaftslehre in Deutschland 
und Frankreich. 1995 erfolgte 
der Einstieg bei Henkel im inter-
nationalen Marketing als Pro-
dukt-Managerin. Nach mehreren 

Stationen im In- und Ausland wurde Tina Müller 
2006 Mitglied des Direktoriums, und als Corporate 
Senior Vice President der Henkel AG & Co. KGaA 
führt sie das weltweite Haarkosmetik-, Gesichts- und 
Mundpflege-Geschäft. Dies umfasst die Verantwor-
tung für die mit 1,7 Milliarden Euro Umsatz größte 
Henkel-Einzelmarke Schwarzkopf. 
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von Reader’s Digest (Abb. 1). Ganz 
unten sehen Sie die Kategorie Haarpfle-
ge: Schwarzkopf, Gründungsjahr 1898. 
Und oben sehen Sie, was die Marken, 
denen die Deutschen vertrauen, gemein-
sam haben: Es sind deutsche Marken, 
die es seit mehr als hundert Jahren gibt. 
Das lässt darauf schließen, dass Bezie-
hungsdauer ein wesentlicher Treiber für 
Vertrauen ist. 

Ich möchte Ihnen zeigen, wie wir bei 
Schwarzkopf unsere Langlebigkeit, unse-
re Tradition, im vergangenen Jahr, einem 
wirtschaftlich turbulenten Jahr auch in der 
Kosmetikindustrie, kapitalisiert haben. 
Zu was das geführt hat und wie wir basie-
rend darauf unsere Vertrauen schaffende 
Marken-Kommunikation gestaltet haben. 

Kosmetik bei Henkel

Eine kurze Standortbeziehung. Wir haben 
bei Henkel drei Geschäftsbereiche: den 
Kleber mit 46 % des Geschäftes, Wasch- 
und Reinigungsmittel mit 30 % sowie 
Kosmetik mit 22 %. Kosmetik macht bei 
Henkel drei Milliarden Umsatz weltweit. 
Wir haben ein Portfolio starker Marken 
und führende Marktpositionen (Abb. 2). 

In der Kosmetik sind wir in vier Bereichen 
tätig: Im Haarbereich, das ist der größte 
Bereich bei uns. Dann kommen Kör-
perpflege und die kleineren Bereiche 
Gesichtspflege und Mundpflege. Abbil-
dung 3 zeigt unser Haar-Portfolio mit den 
Einzelmarken und den Submarken. 

Ich zeige Ihnen jetzt einen Film, eine 
Tour d’Horizon durch unsere Marken-
Kommunikation. Der Film soll Ihnen 
 zeigen, wie Kosmetik-Kommunikation 
funktioniert. Extrem wichtig ist physische 
Attraktivität, um Kosmetikprodukte zu 
verkaufen. Sie sahen auch einige Cele-
brities; das funktioniert gut. Schwarzkopf 
macht inzwischen 1,7 Milliarden Umsatz; 
12 % von Henkel sind allein Schwarz-
kopf. Und wir haben folgende Situation 
im Kosmetikmarkt: 

Innovation Leadership

Im Kosmetikmarkt läuft alles über Inno-
vation. Und das ist deswegen so, weil die-
ser Markt durch Hoffnung getrieben wird. 
Weil wir denken, mit der nächsten Anti-
faltencreme sind meine Falten endlich 
weg. Ich als Kunde weiß natürlich, dass 
das nicht ganz so wahr ist und so eintreten 
wird, wie die Werbung mir das verspricht. 
Aber die Hoffnung treibt dieses Geschäft. 
Charles Revlon hat einmal gesagt: In the 
Factory we make Cosmetics, in the Drug-
store we sell Hope. So funktioniert dieses 
Geschäft. Und deswegen: 

»Wenn man sieht, wie bei Schwarz-
kopf über mehr als hundert Jahre 
eine lange positive Beziehungsdauer 
entstanden ist, kann oder muss man 
dann in Ihrem Fall nicht sagen: Sie 
treiben keine Vertrauen schaffende 
Kommunikation für diese Marke, 
sondern eine extrem Vertrauen 
nutzende Kommunikation?«

Prof.Dr.RichardKöhler,
ModeratorderG·E·MMarkendialoge
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Das Wichtigste in der Strategie ist der 
Baustein „Innovation Leadership“. Wenn 
Sie den Wettbewerb, der in der Kosmetik 
extrem hart ist, bestehen wollen, dann 
müssen Sie Innovationsführer sein. Der 
Innovationsprozess ist in dieser Branche 
entscheidend. In Abbildung 4 sehen Sie 
den Innovationsprozess, den wir vor 
ein paar Jahren komplett neu aufgesetzt 
haben. 

Auf die Idee kommt es an

Denn in der Kosmetik-Branche gibt es 
nicht jedes Jahr eine komplett neue Tech-
nologie. Und Ideen können Sie aus dem 
Wissen um den Konsumenten erarbeiten. 
Wie wir Consumer Insights in der Markt-

forschung erfassen, zeigt Abbildung 5. 
Mit Konsumenten sprechen ist das eine. 
Auf dem Sofa zuhause, die ganze klas-
sische Marktforschung, die machen wir 
auch. Wir haben aber festgestellt, dass das 
Sprechen ein Problem ist. Wer sagt Ihnen 
die Wahrheit, wenn Sie zum Beispiel eine 
Fokus-Gruppe haben oder eine Grup-
pendiskussion mit Männern zum Thema 
Haar-Coloration? Denn das Kaufverhal-
ten sieht völlig anders aus. Weil 80 % des 
Kaufverhaltens unterbewusst funktioniert. 
Und Unterbewusstes bekommen Sie nicht 
heraus, wenn Sie reden. Aber Sie bekom-
men es heraus, wenn Sie beobachten. 
Deshalb sind wir zum Beispiel dazu über-
gegangen, Kameras in Badezimmern zu 
installieren. Wir beobachten, wie Frau und 
auch Mann vorm Spiegel unsere Produkte 

Abb. 1
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anwenden, wir erfassen Mimik, Gestik, 
Reaktionen. Wir kriegen inzwischen viel 
mehr Insights über Beobachtung als über 
miteinander reden. Aber das ist nur ein 
kleiner Exkurs. 

Was in dieser Branche ganz wichtig ist, 
ist Trend-Management: Mode, Looks, 
Was passiert auf dieser Welt? Wie gehen 
die Zielgruppen damit um? Was tragen 
sie? Was ist so los? Unser zentrales stra-
tegisches Marketing in Düsseldorf betreibt 
ein Trend Monitoring, unser globales 
Trend Scouting füttert unsere Trend Watch 
Database. Und wir haben ein Instrument, 
mit dem wir alle Mitarbeiter weltweit in 
Marketing, Forschung und Entwicklung 
mit einbeziehen. Das Instrument nennt sich 
„Innovation Lounge“. Das ist Co-Creation.

Dann wird die Innovation Pipeline ent-
wickelt. Das erfolgt in Düsseldorf in der 
Zentrale. Und nun kommt ein entschei-
dender Punkt: Wir haben in der Kosme-
tikbranche eine Floprate von rund 60 %. 
Das heißt: Es kann immer passieren und 
es ist kein Beinbruch, wenn etwas nicht 
funktioniert. Was aber nicht passieren 
darf ist, dass man gutes Geld dann weiter 
dem schlechten Produkt hinterherwirft. 
Wir wissen ungefähr nach drei, vier, fünf 
Monaten, ob das Produkt etwas wird oder 
ob es nichts wird. Und wenn es nichts 
wird, dann ist die wichtigste Entschei-
dung, die Mittel anders zu allokieren, auf 
Projekte und Produkte, die einen besseren 
Return versprechen. Und je schneller Sie 
das tun, desto erfolgreicher sind Sie in 
Sachen Rentabilität.

Abb. 2
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Abb. 3

Abb. 4
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Abb. 5

Abb. 6
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Ein schwieriges Umfeld für 
 Kommunikation 

Der Information Overload macht uns das 
Leben bei der Marken-Kommunikation 
natürlich sehr schwer. Wir haben heute ein 
Medienumfeld, in dem wir mit Informa-
tionen total überlastet sind. Nur 5 % der 
Werbeinformationen kommen überhaupt 
beim Verbraucher an. In einer Anzeige 
vor 20 Jahren, da war unheimlich viel Text 
drin; heute sind fast alles nur noch Bilder, 
wenig Text, weil Bilder sehr schnell und 
einfacher ins Gehirn gehen als Text. Und 
wenn wir überlegen, wie viel wir eigentlich 
noch lesen oder wie viel Ganzes wir am 
Stück noch lesen oder wie viel wir nur noch 
als Schlagwörter lesen, dann kann man die 
Situation gut nachvollziehen. Ja, und dann 
müssen wir trotzdem versuchen, mit Mar-
ken-Kommunikation den Konsumenten 
dahingehend zu beeinflussen, dass er uns 
jetzt die Präferenz gibt und nicht irgend-
welchen anderen Marken. Das ist das Ziel. 

In unserer Branche geht sehr viel über 
Innovation und sehr viel über Emotion. Da 
die Produkte relativ austauschbar gewor-
den sind, ist das Emotionale der treibende 
Faktor. Und Sie müssen zielgruppenspezi-

fisch agieren. Ich werde Ihnen gleich ein 
Beispiel in der jüngeren Zielgruppe zei-
gen, die Sie heute komplett anders anspre-
chen müssen. Auch in dieser Branche, die 
noch nicht ganz so Internet- und Social 
Community-affin ist wie andere Branchen. 

Schwarzkopf als Dachmarke

Schwarzkopf als Dachmarke hat ein 
ganz bestimmtes Konstrukt auch in der 
Marken-Kommunikation. Die Architek-
tur dieses Konstrukts zeigt Abbildung 6: 
Unter Schwarzkopf als Dachmarke haben 
wir Submarken sowohl im Retail-Bereich 
als auch im Friseurbereich. Das ist rele-
vant für unser Geschäft, weil die qualitativ 
hochwertigen Friseurprodukte natürlich 
auch einen Overflow haben auf die Retail-
produkte. Der Verbraucher kennt vom Fri-
seur Schwarzkopf-Produkte, damit geht 
einher eine gewisse Hochwertigkeit und 
ein Vertrauen in die hochwertige Pro-
duktqualität, und das lässt sich dann im 
Retailbereich kapitalisieren. 

Deswegen heißt unser Dachmarken-
Claim im Einzelhandel: „Professional 
Hair Care for you“. „Professional“ ist 
Friseur-Standard. Und „for you“, weil wir 
in der Marken-Kommunikation uns auf 
einer Ebene sehen. Wir sind die Freundin 
oder der gute Freund. Wir zeigen nicht, 
was die Stars in Hollywood machen mit 
der Empfehlung: das musst Du auch tun.
 
Schwarzkopf steht immer gekoppelt mit 
der Einzelmarke (Abb. 7). Der Vorteil 
davon ist: Wir bauen nicht jedes Mal alles 
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wieder neu auf. Heute eine neue Marke 
zu platzieren, ist extrem schwierig. Durch 
unsere Dachmarken-Strategie kapitali-
sieren wir das Vertrauen in die über hun-
dertjährige Marke Schwarzkopf auf jede 
neue Einführung. Damit bekommen wir 
so eine Art Anschub über die bewährte 
und vertraute Qualität. Der Verbraucher 
sagt: OK, das ist von Schwarzkopf, das 
ist neu, das probiere ich aus. Denn in 
Schwarzkopf habe ich Vertrauen, die 
machen gute Sachen. So sieht das z.B. im 
TV aus (Abb. 8). Wir haben immer den 
Part „Die Innovation von Schwarzkopf“ 
und am Ende „Schwarzkopf. Professional 
Hair Care for you”.

Ein ganzes Jahr lang:  
111 Jahre Schwarzkopf

Wir mussten die letzten Jahre enorm 
unsere Media-Spendings erhöhen, um den 
gleichen Druck im Markt zu bekommen 
(Abb. 9). Das liegt daran, dass sich viel 
getan hat und es immer mehr Sender gibt 
und immer mehr Informationskanäle. Und 
wir haben vor zwei Jahren gesehen, dass 
die Wirtschaftskrise kommt und da etwas 
passiert, auch in unserer Branche. Die 
Märkte sind signifikant zurückgegangen. 
Da haben wir uns gefragt: Wie können 
wir jetzt Wirbel machen um die Marke 
Schwarzkopf? Und: Wie können wir den 
Menschen das Vertrauen geben, dass sie 
in der Krise jetzt besonders die Traditions-
marke Schwarzkopf kaufen? 

Unsere Antwort: Wir feiern Geburtstag. 
Wir sind 111 Jahre alt. Das sind 111 Jahre 

Vertrauensbeziehung. 111 ist für uns nicht 
irgendeine nette Schnapszahl, sondern die 
drei Einsen sind für Schwarzkopf voller 
Symbolik:
–  1 steht für Innovation: Das erste Sham-

poo und das erste Haarspray trugen den 
Namen Schwarzkopf.

–  1 steht für Marktführerschaft: Schwarz-
kopf Drei Wetter Taft und Schwarzkopf 
Palette sind Nummer-Eins-Marken in 
Europa.

–  1 steht für Vertrauen: Für immer mehr 
Verbraucher auf der ganzen Welt ist 
Schwarzkopf die persönliche Nummer 
1 bei der Haarpflege.

Wir zeigen, dass eine Traditionsmarke 
modern sein kann. Ein Jahr lang wird alle 
Kommunikation um diese 111 gestrickt. 
Dadurch haben wir unheimlich viel Kom-
munikation zur Dachmarke kreiert.

Und so sah das Programm aus (Abb. 10): 
Konsument, Handel, Presse, Mitarbeiter. 
PR in der Presse ist heute extrem wich-
tig. Die Glaubwürdigkeit über Erwäh-
nungen in Frauenzeitschriften, Produkt 
des Monats oder Ähnliches ist enorm viel 
wert in unserer Branche. Und die Mitar-
beiter. Sie sind die Transporteure nach 
außen. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter für das, 
was Sie machen, begeistern, dann begei-
stern Sie damit komplett das Umfeld, das 
die Mitarbeiter draußen haben. 

111 Jahre Schwarzkopf. Wir haben natür-
lich mit 111 erst einmal recht traditionell 
auf Vertrauen gesetzt, doch es musste 
natürlich auch hier die Innovation dazu-
kommen. 
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Abb. 7

Abb. 8
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Abb. 9

Abb. 10
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We Love Hair: Buch und Ausstellung 

Wir haben ein Buch gemacht über das 
Thema Haar. „We Love Hair“ haben wir 
es genannt. Darin haben wir Fotografen 
und Autoren die Möglichkeit gegeben, 
über Haare zu schreiben, und zwar unzen-
siert, unkorrigiert. Wir haben einfach 
gesagt: Wir glauben an Dich als Künstler 
und jetzt machst Du uns Deine Geschich-
te zum Thema Haar. Es haben sehr viele 
mitgemacht. Karl Lagerfeld hat im Prinzip 
die Hauptstrecke gemacht. Diese Bücher 
sind zu vielen Gelegenheiten gegeben 
worden; wir haben sogar ein paar Tausend 
verkauft, zu 49,90 Euro, was recht hoch 
ist. Das Interesse an einer eher redakti-
onellen Aufbereitung einer Marke und 
das Loslassen dieser Marke, um sie in die 
Hände von Künstlern zu geben, hat uns 
einen enormen Zugewinn beim Image 
beschert. 

Und dann haben wir eine Ausstellung 
dazu gemacht. Wir haben Exponate in 
Düsseldorf und in Berlin im Museum aus-
gestellt. (Abb. 11) Über 10.000 Besucher 
kamen in diese Ausstellung. Man könnte 
fragen, was 10.000 für eine Massen-Mar-
ke wie Schwarzkopf sind. Entscheidend 
ist aber der PR-Effekt, den wir damit kre-
iert haben, ob mit BUNTE, GALA oder 
FREUNDIN. Und der war hoch, davon 
haben wir unheimlich profitiert. 

Und das Ergebnis

Unsere Aktivitäten haben uns gezeigt, 
was Tradition bedeutet, auch im Kopf 

der Menschen, unserer Kunden. Auf der 
anderen Seite haben wir erfahren, was 
man mit einer Traditions-Marke machen 
kann, wie modern man plötzlich werden 
kann, wenn man mit den richtigen Leuten 
zusammen arbeitet. Das hat uns einen PR-
Value von über 4 Millionen Euro allein 
in Deutschland gebracht. Wir haben das 
natürlich weltweit gefeiert. Und das sind 
die Ergebnisse: 9 % Umsatz-Wachstum 
in 2009. Der Markt war null, wirklich null. 
Wir sind in den letzten Jahren schon sehr 
gut gewachsen, weil wir sehr viel in der 
Innovationspolitik gemacht haben, aber 
wir haben in dem einen Jahr, in dem die 
Märkte wirklich zurückgegangen sind, 
noch ein mal einen drauflegen können: 9 
% Wachstum. 

Wir werden übrigens kopiert. 111 ist der 
neue Trend. Opel feiert 111 Jahre, Werder 
Bremen hat auf den Trikots 111. Die Deut-
sche Grammophon wirbt mit 111 Jahre 
Deutsche Grammophon, 111 Klassik-
Hits. Mal gucken, was noch kommt. 

Uns hat „111 Jahre Schwarzkopf“ viel 
geholfen, Vertrauen schaffende Kom-
munikation in die Traditions-Marke 
Schwarzkopf auf sehr moderne Art und 
Weise zu realisieren.

„Got2b“ für die junge Zielgruppe

Ich möchte Ihnen gerne noch ein Beispiel 
zeigen, wie wir Vertrauen schaffende 
Marken-Kommunikation bei der jungen 
Zielgruppe betreiben. Weil die junge 
Zielgruppe völlig anders tickt. „Got2b“ ist 
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unsere junge Styling-Marke für die junge 
Zielgruppe um die 20. (Abb. 12) Hier 
haben Sie einen so fragmentierten Media-
Markt, da wissen Sie gar nicht mehr, 
wo Sie überhaupt was bewerben sollen. 
Lo yal sind sie auch nicht mehr. Sie sind 
vor allen Dingen überall digital, machen 
fünf Sachen gleichzeitig. Sie sind „digital 
 natives“, wir oder ich bin immigrant, das 
merke ich jeden Tag. Und das Thema 
Weiterempfehlung ist in dieser jungen 
Zielgruppe extrem wichtig.

Was haben wir gemacht? Wir haben eine 
Art 360-Grad-Marketing gemacht, mit 
Fokus auf Social Media. Wir haben unsere 
Website komplett überarbeitet, damit sie 
möglichst multiaktiv ist. Dazu haben wir 
Online-Banner geschaltet. Das war 2008, 
Internet und Bannerwerbung, da haben 
wir uns noch nicht so weit vorgetraut. 
2009 sind wir dann in die Social Networks 
gegangen (Abb. 13) mit einer Aktion, die 
uns alle komplett überrascht hat: 

Die „got2b“ Gruschelkarten

Gruschelkarten ist eine Mischung aus 
Kuscheln und Greeting, also Greeting-
Cards und Kuschelkarten. Wir haben auf 
Facebook diese Karten zur Verfügung 
gestellt: „Schmust du mit mir?“ „Ich kleb 
dir eine!“. Kleber ist unser erfolgreichs-
tes Gel-Produkt bei got2b. Oder auch 
„Brennst du mit mir durch?“ (Abb. 14). 
Die Facebook-User diese Karten verschi-
cken. Die wurden dann an eine virtuelle 
Pinwand angepinnt. Und so weiter. 
Innerhalb eines halben Jahres wurden 

45 Millionen dieser Karten verschickt. 
45 Millionen, das muss man sich mal 
vorstellen. Das ist in dieser Facebook-
Geschichte top of the top. Dahinter stehen 
2,6 Millionen, die diese Karten verschickt 
haben. Und 2,6 Millionen in dieser Kern-
zielgruppe ist enorm viel. Das Ganze war 
für uns – das gebe ich auch gerne zu – 
ein reines  trial and error. Wir hätten nie 
gedacht, dass diese Kampagne so erfolg-
reich ist. Doch so funktioniert das immer 
mit Social Media. Sie wissen vorher gar 
nichts: entweder es klappt oder es klappt 
am Ende nicht. 

Wir haben in den letzten zwei Jahren, in 
denen wir keine normale Kommunika-
tion über TV und Print gemacht haben, 
unseren Marktanteil bei got2b verdoppelt. 
Nur über digital, über online, über Banner 
und über Aktivitäten im Social Media-
Bereich. Es funktioniert. Aber wenn Sie 

»Man kann mit dieser Marke mehr 
machen, als wir uns bisher getraut 
haben. Man kann sehr viel mutiger 
agieren, man kann die Marke ein 
Stück weit loslassen. Was aber 
 passiert, wenn Sie die Marke einfach 
mal loslassen und andere mit der 
Marke spielen lassen? Spielen nicht 
im Sinne von verspielen, sondern mit 
der Marke umgehen lassen. Das ist 
der Denkprozess, der bei uns ausge-
löst wurde. Und es werden in diesem 
Jahr weitere Aktionen kommen, wo 
wir die Marke loslassen und sie ein-
fach in die Hände der Konsumenten 
noch ein Stück mehr geben.«

TinaMüller
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Abb. 11

Abb. 12
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Abb. 13

Abb. 14
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mich heute festnageln würden auf das, 
was die nächste erfolgreiche Kampagne 
sein wird, dann würde ich sagen: Weiß ich 
auch nicht. Muss man mal gucken, ob es 
dann was wird oder nicht.

So ist Schwarzkopf 

Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, wie 
wir durch Innovation, wie wir durch Akti-
vitäten wie 111 Jahre Schwarzkopf, wie 
wir durch gezielte Ansprache der jungen 
Zielgruppe Umsatz und Marktanteil gene-

rieren konnten. Wir sind die Company, 
die in Europa mit ihren Marktanteilen am 
schnellsten wächst, sowohl im Haarpfle-
ge-Bereich als auch im Color-Bereich und 
im Styling-Bereich. Und wir bekommen 
im Moment sehr viel externe Anerken-
nung auch für das, was wir im Marketing 
machen: Deutscher Marketing-Preis 2009 
und Best Innovator 2010. Die Basis dafür 
haben wir geschaffen durch Vertrauen 
schaffende Kommunikation für unsere 
Traditions-Marke Schwarzkopf. 
Dankeschön.
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Tina Müller und Prof. Dr. Richard Köhler

Prof. Dr. Ingo Balderjahn, Moderator Prof. Dr. Richard Köhler und Tina Müller in der 
Diskussion mit dem Auditorium
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Nachhaltig gelebte Unternehmenskultur und Marken-Erfolg

Für die Wissenschaft:

Professor Dr. André Habisch
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt

Für die Unternehmenspraxis:

Erich Harsch 
Vorsitzender der Geschäftsführung 
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Karlsruhe 

Markenführung in strukturell veränderten Märkten
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Nachhaltig gelebte Unterneh-
menskultur und Marken-Erfolg 
Professor Dr. André Habisch

Ich bin weder Marketing-Fachmann im
klassischen Sinne noch Betriebswirt, son-
dern Theologe und Volkswirt, der sich mit
unternehmensethischen Fragestellungen
beschäftigt hat. Ich werde versuchen, aus
meiner Perspektive, von meinen Arbeits-
feldern her einen Zugang zum Thema
„Nachhaltig gelebte Unternehmenskultur
und Marken-Erfolg“ zu finden. Und ich
hoffe, dass dieser Zugang Ihnen zu denken
gibt und wir dazu ins Gespräch kommen.

Marke als Indikator wirtschaftlicher
Nachhaltigkeitsorientierung 

Mein wissenschaftlicher Einstieg ist zu -
nächst ein volkswirtschaftlicher. Ich den-
ke, dass Ihnen die Arbeiten von George A.
Akerlof bestens bekannt sind. Akerlof
erhielt 2001 den Nobelpreis für Wirt-
schaftswissenschaft für seine Arbeiten zu
den Auswirkungen asymmetrischer Infor-
mationen auf Märkte. Er behandelt Quali-
tätsprobleme im Kontext asymmetrischer
Informationsverteilung (ein Zustand, in
dem zwei Vertragsparteien nicht über die-
selben Informationen verfügen). Sein Bei-
spiel ist der Gebrauchtwagenmarkt, der
sich allzu häufig zu einem Markt für
„Montagsautos“ (im US-Slang Zitronen)
entwickelt. Akerlof überschrieb 1970 sei-
nen Aufsatz „The Market for Lemons:

André Habisch. Jahrgang 1963.
Studium der Katholischen Theo-
logie in Münster und Tübingen
sowie der Volkswirtschaftslehre
in Tübingen und Berlin, 1988
Diplomtheologe, 1992 Diplom-
volkswirt, 1993 Doktor der Theo-

logie. Heute ist Habisch Professor für Christliche
Sozialethik und Gesellschaftspolitik an der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät der Katholischen
Universität Eichstätt-Ingolstadt. Er hat u.a. Bücher
über Corporate Social Responsibility und Corporate
Citizenship veröffentlicht.

Wenn die Marke als Indikator wirt-
schaftlicher Nachhaltigkeitsorientierung

dient, dann ist die entscheidende Frage: Kann
das Qualitätsversprechen der Marke durch
investive Management-Entscheidungen auf-
rechterhalten werden? Ist doch Langfristigkeit
im Alltagsbetrieb ständig bedroht. Deshalb, so
Professor André Habisch, lautet das Gebot:
Verzicht auf kurzfristige Ertragsvorteile. Am
Beispiel betapharm zeigt er, wie sich ein Unter-
nehmen im Markt austauschbarer Produkte mit
einer nachhaltig gelebten Unternehmenskultur
zu differenzieren vermag.
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Quality Uncertainty and the Market
Mechanisms“). Sein Ansatz erklärt,
warum gute Gebrauchtwagen am Markt
keinen guten Preis erzielen, schlechte aber
einen akzeptablen: weil der Käufer näm-
lich nicht weiß, welcher Wagen gut und
welcher schlecht ist, der Verkäufer dage-
gen wohl. 

Infolgedessen ziehen sich die guten An -
bieter zurück, weil sie für ihre höheren
Preisforderungen am Markt keine Käufer
finden. Es kommt zur negativen Selektion
(adverse selection), also zur Abwande-
rung qualitativ hochwertiger Anbieter und
zur sukzessiven Verschlechterung der An -
gebotsqualität am Markt – bei Ramsch-
preisen. 

Akerlof zieht daraus die Schlussfolge-
rung, dass bei „asymmetrischer Informa-
tionsverteilung“ das Transaktionsvolu-
men und die Qualität der ausgetauschten
Produkte und Dienstleistungen sinkt.
Hochwertige Anbieter stehen dann vor der
Herausforderung, potenzielle Käufer
durch glaubwürdige Signale von der über-
durchschnittlichen Qualität ihres Ange-
bots zu überzeugen.

Schon bei Akerlof dient deshalb die Mar-
ke als Instrument zur Selbstbindung, als
überprüfbares Qualitätsversprechen (Sig-
naling) zur Bindung von Kunden, vor
allem von Kunden mit höherer Zahlungs-
bereitschaft. Diejenigen Anbieter, die nor-
malerweise den Markt verlassen würden,
weil sie für ihre höhere Produktqualität
die entsprechenden Preise nicht durchset-
zen können, werden jetzt durch die Mög-

lichkeit der Markenbildung am Markt
gehalten: Die Marke dient als Indikator
wirtschaftlicher Nachhaltigkeitsorien-
tierung des Anbieters. 

Tendenz zur „sinkenden Grenz -
moral“ auf Wettbewerbsmärkten

Weit weniger von ihnen werden den
katholischen Betriebswirt Götz Briefs
kennen, der seit 1926 hier in Berlin an der
TU gelehrt und 1928 das erste Institut für
industrielle Beziehungen gegründet hat,
1933 vor den Nazis in die USA floh und
später als Professor an der Georgetown
University in Washington lehrte. Götz
Briefs hat gegen Oswald Spenglers These
vom „Untergang des Abendlandes“
(1919) argumentiert und gegen dessen
dekadenztheoretische Pauschalisierung
ein wissenschaftlich präzises Argument
gesetzt: letztlich ein ähnliches wie das, für
das Akerlof später den Nobelpreis bekom-
men hat. Nach Briefs gibt es markt-inhä-
rente Mechanismen, die dazu führen, dass

»Die Ethik beginnt überall da, wo
die reine Eigensucht aufhört und der
Mensch etwas um einer Sache selbst
willen zu tun bemüht ist, wenn er
also nicht nur unmittelbar an seinen
Vorteil denkt oder wenn er für ein
ideelles Ziel zu persönlichen Opfern
bereit ist. 
Man kann die Ethik auch eine Art
von Idealismus nennen, der im
Gegensatz zur materialistischen Ver-
nünftigkeit steht.«

Hans Domizlaff, 1956
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es so etwas gibt wie eine Tendenz zur „sin-
kenden Grenzmoral“. Ausgehend von
einem üblichen moralischen Mindeststan-
dard findet sich eine Gruppe moralisch
weniger sensibler Anbieter, die dieses
Niveau geringfügig (marginal) unterschrei-
tet, die also die allgemein akzeptierten
Qualitätskriterien etwas senkt. Diese Grup-
pe kann dadurch kurzfristig wirtschaftliche
Vorteile realisieren und zwingt im scharfen
Wettbewerb alle anderen zum Nachziehen.
Es kommt zu einem neuen, niedrigeren
Gleichgewicht usw. Die Grenzmoral sinkt
also in diesem Prozess beständig. Dies ist
zugleich der Grund, warum das Vertrauen
in Märkte ohne begleitenden Rahmen, in
denen die Qualität nirgendwo gesichert
wird, relativ gering ist.

Gegenmaßnahmen sind – interessanter-
weise auch bei Briefs – Markenbildung
und kollektive Selbstbindung in der Bran-
che. Das heißt: die Branche, die von dieser
sinkenden Grenzmoral bedroht ist, wird
sich irgendwann intern verständigen,
Mindestqualitätsstandards festlegen und
auch intern durchsetzen, wenn sie denn
nicht langfristig an Reputation bei ihren
Kunden verlieren will. 

Vertrauensverlust durch Bruch des
Qualitätsversprechens

Die entscheidende Frage ist jetzt natür-
lich: Wenn ich eine Marke in dieser
Weise als langfristige Selbstbindung
zur Verhinderung sinkender Grenzmo-
ral verstehe, kann ich das Qualitätsver-
sprechen der Marke überhaupt durch in -
vestive Management-Entscheidungen auf-
recht erhalten? Ist doch Langfristigkeit im
Alltagsbetrieb ständig bedroht. Und
manchmal erscheint es ja auch so, als ob
man das langfristige Qualitätsversprechen
für einen sicheren kurzfristigen Ertrag
doch nur marginal unterbietet, nur ein
wenig bricht. Damit aber wird das Kapi-
talgut Marke ein Stück weit in Zahlung
gegeben, was sich langfristig stark wert-
mindernd auswirkt. 

Deshalb lautet das Gebot: Verzicht auf
kurzfristige Ertragsvorteile, zum Beispiel:
– kein Einsatz minderwertiger Materialien
– kein Verzicht auf Forschung und Ent-
wicklung 

– kein Einsatz von unmotiviertem, schlecht
bezahltem und schlecht ausgebildetem
Personal. 

Denn all dies ist geeignet, die langfristige
Selbstbindung „Marke“ zu beschädigen.
Der Vertrauensverlust durch Bruch des
Qualitätsversprechens droht permanent.

Soweit die traditionelle ökonomische
Theorie. Aber ich denke, in den Zeiten, in
denen wir leben, kommt noch etwas Zu -
sätzliches dazu. 
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Erhalt des Markenwertes 
durch Management der 
Wertschöpfungskette

Denn in Zeiten der Globalisierung, also
zunehmender Aufspaltung von Wert-
schöpfungsketten durch Nutzung globaler
Produktionskostenunterschiede, muss
sich das Qualitätsversprechen auch auf
das Mana gement der Wertschöpfungsket-
te beziehen. Denken Sie als Beispiel an
den US-Sportartikelhersteller Nike Ende
der 1990er Jahre. Nike war massiv unter
Beschuss geraten mit dem Argument: An
diesen Sportschuhen klebt das Blut von
Kindern! Der Umsatz brach massiv ein,
die lifestylesensible Kundschaft blieb aus.
Das Unternehmen Nike lernte schnell: In
Zeiten der Globalisierung muss sich das
Qualitätsversprechen auch auf das
Management der Wertschöpfungskette an
den Produktionsstandorten beziehen, zum
Beispiel:
– Soziale Mindeststandards (Arbeitszei-
ten, Umgang mit Kinderarbeit, Men-
schenrechtsschutz etc.)

– Lokal angemessene Umweltstandards
– Aus- und Weiterbildungsaktivitäten für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort.

Angesichts der Tatsache, dass etwa Adi-
das oder Puma keinen einzigen Sport-
schuh mehr in Europa produzieren, schi -
cken sie Manager durch Asien, die per-
manent vor Ort kontrollieren müssen,
dass Mindeststandards eingehalten wer-
den. Und das ist gar nicht so einfach,
weil sie es oft mit Zulieferern und Zulie-
ferern deren Zulieferer zu tun haben.
Eine durchaus schwierige Aufgabe, mit

denen sich Marken in Zeiten der Globa-
lisierung konfrontiert sehen. Der Marke
als langfristiger Selbstbindung zum Auf-
bau von Vertrauen droht Gefahr: Profes-
sionelle Compliance-Systeme werden
zur Pflicht.

Die Globalisierung führt auch zu
einer Neubestimmung der Rolle des
Unternehmens in der Gesellschaft 

Einer meiner Lehrer, der Münchener
Wirtschaftsethiker Karl Homann, hat die-
ses Wort geprägt: „Der systematische Ort
der Moral ist die Rahmenordnung“. Er hat
aber auch gesagt: Wenn die Rahmenord-
nung versagt, wenn keine funktionierende
Rahmenordnung da ist, fällt die Verant-
wortung wieder auf das Unternehmen
zurück. Und genau das ist es, was wir in
der Globalisierung erleben. Unternehmen
müssen sich in ganz anderer Weise mit
den ethischen Herausforderungen der Pro-

»Das führt zu einer Ausweitung nach-
haltigen Managements von ökonomi-
schem auf soziales und ökologisches
Handeln. Und zwar nicht einfach
zusätzlich, sondern als inhärenter
Teil des Marken-Managements. Das
ist kein Sahnehäubchen, sondern
eine neue Dimension des Marken-
Managements in der Glo balisierung.
Das Unternehmen bringt sich über
seine Grenzen hinweg als gesell-
schaftlicher Akteur aktiv in gesell-
schaftliche Dialogprozesse ein.«

André Habisch
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duktion, etwa in Asien oder in anderen
Drittweltländern, auseinandersetzen. Sie
können ihre Verantwortung nicht mehr
einfach delegieren, sondern müssen selbst
Systeme finden, wie sie ihre ordnungspo-
litische Mitverantwortung vor Ort wahr-
nehmen können. 

Das führt zu einer Ausweitung nachhalti-
gen Managements von ökonomischem auf
soziales und ökologisches Handeln. Und
zwar nicht einfach zusätzlich, sondern als
inhärenter Teil des Marken-Manage-
ments. Das ist kein Sahnehäubchen, son-
dern eine neue Dimension des Marken-
Managements in der Globalisierung.
Das Unternehmen bringt sich über seine
Grenzen hinweg als gesellschaftlicher
Akteur aktiv in gesellschaftliche Dialog-

prozesse ein. Die Globalisierung bringt
das klassische Gleichgewicht von Staat
auf der einen und Unternehmen und Zivil-
gesellschaft auf der anderen Seite durch-
einander, verschiebt die Schwerpunkte; es
wird alles neu austariert. Corporate Citi-
zenship, das gesellschaftliche Engage-
ment, das mittel- und langfristig in die
Unternehmensstrategie eingebunden ist,
wird zum Indikator nachhaltiger Unter-
nehmenskultur. 

Pyramide der dreistufigen
Markenverantwortung

In Anlehnung an Archie B. Carroll, der
Anfang der 1990er Jahre seine Pyramid of
Corporate Social Responsibility veröf-

Abb. 1
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fentlichte, will ich eine dreistufige Mar-
ken-Verantwortung etwas vereinfacht in
einer Pyramide darstellen (Abb. 1). An der
Basis finden sich nachhaltige Manage-
ment-Entscheidungen; das bleibt im
Grunde genommen die Basis soliden
Marken-Managements, das sich der
absinkenden Grenzmoral im Alltagsge-
schäft entgegenstemmt. Hinzu kommt die
neue Dimension Compliance, die Über-
wachung von Mindeststandards etwa in
Standorten der Dritten Welt. Und gewis-
sermaßen als Kür kommt nun hinzu Cor-
porate Citizenship (CC), das Engagement
über die geschäftlichen Grenzen hinweg.

Nachhaltig gelebte Unternehmens-
kultur – Beispiel betapharm

Ich möchte Ihnen im Folgenden ein Bei-
spiel vorstellen, an dem nachhaltig gelebte
Unternehmenskultur und Marken-Erfolg
recht anschaulich wird.

Das Beispiel ist die betapharm Arzneimit-
tel GmbH in Augsburg. Ein Beispiel, das
dem Ökonomen sehr lieb ist, weil es
einem Markt für homogene Güter ent-
stammt. betapharm gehört heute zu den
führenden Generika-Herstellern in
Deutschland. Generika sind Remakes von
pharmazeutischen Produkten, deren
Patentfrist abgelaufen ist, also patentfreie
Arzneimittel. Das Produktsortiment von
betapharm umfasst über 150 Wirkstoffe in
über 900 Handelsformen (2005) und deckt
alle wesentlichen Indikationen von der
einfachen Erkältung bis zur schweren
Herz-Kreislauf-Erkrankung ab. Generika-

Hersteller befinden sich tatsächlich in
relativ vollständigem Wettbewerb; zum
Teil kommen die Produkte aus denselben
Fabrikationsstätten. Für die Markenfüh-
rung bedeutet dies, dass es außerordent-
lich schwierig ist, sich über Qualitäts-
merkmale oder Qualitätsunterschiede des
Produktes zu differenzieren. Bleibt die
große Frage: Wie differenziere ich mich
als Generika-Hersteller? Wie kann ich
einem Arzt oder Apotheker nahelegen,
dass er mein Produkt verschreiben soll
und nicht das des Konkurrenten? Eine
durchaus nicht triviale Schwierigkeit. 

Erfolg durch Vertrauen

Die betapharm Arzneimittel GmbH wurde
1993 gegründet und befand sich im Kreis
relativ homogener Wettbewerber. Peter
Walter, der Gründungsgeschäftsführer
von betapharm, hat von Anfang an auf
Ethik gesetzt. Übrigens auch aus Frustra-
tion, weil sein bisheriger Arbeitgeber die
Einhaltung ethischer Mindeststandards
nicht zu seinen Top-Prioritäten gezählt
hatte. Peter Walter hat oft anschaulich
erzählt, wie er die ersten Bewerbungen
durchgelesen und sich immer gefragt hat:
Passt diese Mitarbeiterin, passt dieser Mit-
arbeiter zu uns? 

Das betrifft die interne Kommunikation,
den Kern der Unternehmenskultur. Bei
betapharm hat der Zusammenhang von
Unternehmenskultur und Markenbil-
dung immer eine ganz zentrale Rolle
gespielt. Das Unternehmensleitbild (Abb.
2) wird bei betapharm eben sehr ernst
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Abb. 2

Abb. 3



95

Abb. 4

Abb. 5
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genommen. Jeder ist Teil der Gemein-
schaft, Mitarbeiter und Kunden. Dazu die
soziale Verantwortung. Und die Weiter-
entwicklung der Werte. Alles in allem:
Erfolg durch Vertrauen.

Stagnation als Herausforderung

Die betapharm ist recht schnell gewachsen
mit ihrer Niedrigpreisstrategie, die aller-
dings von Konkurrenten auch sehr schnell
imitiert wurde, Ende der 1990er Jahre
ging das Wachstum in eine Stagnation
über (Abb. 3) Eine prekäre Situation,
wenn ein schnell wachsendes Unterneh-
men plötzlich stagniert, die gewohnten
Zuwächse nicht mehr fließen. Wir wissen
aus der ordnungspolitischen Literatur,
dass solche Situationen immer sehr brenz-
lige sind, weil dann oft weniger legale
Strategien ausgekramt werden, um auf
den Wachstumspfad zurückzukehren. 

Bei betapharm hat man die Situation stag-
nierender Einkünfte als Herausforderung
begriffen und in gewissem Sinne antizyk-
lisch gehandelt. Man ist eine Partnerschaft
eingegangen mit einer Selbsthilfegruppe
am Klinikum Augsburg, die sich die häus-
liche Nachsorge von Patientinnen und
Patienten zur Aufgabe gemacht hat. „Der
Bunte Kreis“ ist ein integriertes Nachsor-
gemodell zwischen Krankenhaus und
ambulanter Behandlung für krebs-, chro-
nisch- und schwerstkranke Kinder und
Jugendliche sowie deren Familien. Seit
1990 arbeitete man bereits an einem sozi-
alen Problem, das im Grunde ein left over

unseres Gesundheitssystems ist. An wen
können sich chronisch kranke Menschen –
oder Menschen mit kranken Kindern –
wenden? Wer weiß richtig Bescheid, wel-
che sozialrechtlichen Ansprüche man hat,
wo es die nächste Selbsthilfegruppe gibt
etc. Ein echtes Problem unseres Gesund-
heitssystems, zu dessen Lösung beta -
pharm, gemeinsam mit dem Bunten Kreis,
1998 angetreten ist. 

„beta Institut“ und „beta Care“

In einem ersten Schritt hat man mit So zial-
Sponsoring begonnen, im zweiten Schritt
die betapharm Nachsorgestiftung gegrün-
det. Im dritten Schritt wurde die Partner-
schaft gestartet: betapharm brachte unter-
nehmerisches Know-how mit sozialem
Engagement und sozialer Verantwortung
ein, der Bunte Kreis soziale Fachkompe-
tenz und Problemwissen. Beides floss ein
in das „beta Institut“, gemeinnützige Ge -
sellschaft für sozialmedizinische For-
schung und Entwicklung.

Die Idee war, die somatische Seite, die
medizinische Seite von Gesundheit
durch die sozialmedizinische Seite, die
Seite der sozialen Gesundheit, zu ergän-
zen. Denn ganzheitliche Krankheitsbe-
wältigung erfordert häufig weitergehende
Betreuung der Patienten. Das beste Medi-
kament hilft wenig, wenn soziale Proble-
me nicht bewältigt werden. Diese bisher
mangelhafte Ergänzung haben sich die
betapharm-Manager ausgesucht und sind
eine Partnerschaft mit den Spezialisten
aus dem Sozialsystem, der Selbsthilfe-
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gruppe Bunter Kreis, eingegangen. Was
hat man gemacht?

Mit dem problemnahen Fachwissen des
„Bunten Kreises“ wurde zunächst ein
Lexikon für die Beantwortung von Sozial-
fragen erstellt („betaListe“), zum Bei-
spiel: Wo gibt es die nächste Selbsthilfe-
gruppe? Wer beaufsichtigt die Kinder bei
einem Kuraufenthalt? Wie lange wird
Krankengeld bezahlt? Es geht um alle Fra-
gen zu Themen wie: Rehabilitation,
Behinderung, Pflege, Selbsthilfegruppen,
Sozialhilfe, Kostenübernahme, Umgang
mit Behörden. Hier bietet sich „beta Care“
als Informationsdienst für Sozialfragen
Antworten an (Abb. 4).

Der beta Care-Informationsdienst ist zu -
sätzlich erreichbar über betafon, die Hot-
line. Die betaListe, das Lexikon für So -
zial fragen, das handfeste Informationen
bereitstellt wird über den Au§endienst des
Unternehmens an Ärzte und Apotheker,
also die eigentlichen Kunden des Unter-
nehmens, herangetragen. Ärzte und Apo-
theker können jederzeit den Informations-
dienst nutzen. Entweder im betaLexikon
nachschlagen, die betafon Hotline anru-
fen, um Rat zu erfragen oder das betaNet
nach Antworten durchsuchen. 

Das beta Institut hat sich über die zwei Jahr-
zehnte zu einem führenden Institut in der
Sozialmedizin entwickelt mit einer ganzen
Reihe von Aktivitäten, zu denen Abbil-
dung 5 einen Überblick gibt. Das Charakte-
ristische der beta Forschung ist, dass sie
immer praxisorientiert ist. Hier entwickelt
sich Forschung entlang von Problemen.

Und das Engagement steht immer in Ver-
bindung mit dem Marken-Gesamtauftritt.

Typisch „beta“

betapharm ist die Wettbewerbsdifferenzie-
rung auf einem homogenen Gütermarkt
gelungen (Abb. 6) – und auf dem Arbeits-
markt. Denn bei einem Generika-Hersteller
zu arbeiten ist nicht unbedingt der Traum-
job. Und es ist dementsprechend nicht
gerade leicht für ein Generika-Unterneh-
men, Vertreter zu gewinnen; müssen diese
ja sozusagen Discounter-Produkte verkau-
fen. Sie können nicht mal dem Arzt oder
Apotheker die spannende Geschichte von
einem neuen Forschungsprodukt erzählen.
Hier setzt die interne Kommunikation an,
die Mitarbeiter-Identifikation zum Ziel hat,
die den Stolz der Mitarbeiter prägt, zu die-
sem Unternehmen zu gehören. Wir wissen
ja, dass dieser Stolz ein ganz wichtiger
Werttreiber und Qualitätstreiber ist. Abbil-
dung 7 „Die Werte und Selbstverständlich-
keiten“ zeigt wichtige Kriterien, auf die
Mitarbeiter bei betapharm stolz sind, bei
diesem Unternehmen zu arbeiten. 

Die Anerkennung blieb nicht aus

Das Engagement der betapharm fand in
den ersten Jahren kaum Resonanz. Die
Journalisten sprangen auf das Thema nicht
an, weil sie wohl zweifelten, ob denn ein
Pharma-Unternehmen etwas an gesell-
schaftlichem Engagement bieten kann.
Stehvermögen gehört also zu einem er -
folg reichen CSR Engagement. Erst als
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Abb. 6

Abb. 7
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2002 betapharm beim Wettbewerb „Frei-
heit und Verantwortung“ ausgezeichnet
wurde, gab es einen Durchbruch. Es folg-
ten 2003 der Gesundheitspreis „Rufzei-
chen Gesundheit“ für den Bunten Kreis,
2005 das Gütesiegel „Ethics in Business“,
2006 der Comenius-EduMedia-Award
und der Bürgerkultuspreis, die Auszeich-
nung des Bayerischen Landtags für „Bei-
spielhaftes Bürgerschaftliches Engage-
ment“. Solche gesellschaftlichen Plattfor-
men, die ein bestimmtes unternehmeri-
sches Engagement würdigen, können sehr
wichtig sein, um auch die Selbstwahrneh-
mung zu verändern, das Corporate Citi-
zenship Engagement wahrzunehmen.

Anerkennung auch bei den Ärzten. Was
hat sich hier verändert? Bei einer Befragung
„Wer bietet den besten sozialmedizinischen
Service mit der höchsten Qualität?“ lag die
betapharm eindeutig vor allen anderen Kon-
kurrenten. Das war ca. 2005. Was diese
Momentaufnahme nicht zeigt: Das Ganze
ist ein Prozess, der über Jahre gewachsen
ist. Eine lange Zeit, in der erst langsam diese
Differenzierung erreicht wird. Was aber
ebenso wichtig ist für das Unternehmen, das
ist die sozialmedizinische Fachkompetenz,
die man hier errungen hat. Das übertragen
die Ärzte und Apotheker dann auf die fach-
liche Kompetenz des Unternehmens. Das
heißt: hier wird nicht nur zusätzliche Quali-
fikation im Bereich des Corporate Citizen -
ship Engagements gesehen; dieses überträgt
sich auf die Wahrnehmung des Unterneh-
mens insgesamt. Und durch dieses Engage-

ment war es möglich, den Return on Invest-
ment glaubwürdig und nachhaltig zu erhö-
hen und das Unternehmen über die Jahre
sehr erfolgreich zu machen. 

Die betapharm Arzneimittel GmbH wurde
im März 2004 an den britischen Finanzin-
vestor 3i verkauft, gehört seit März 2006
zum internationalen Pharmakonzern Dr.
Reddy’s Laboratories mit Hauptsitz im
indischen Hyderabad. Doch an dem sozi-
alen Engagement hat sich dadurch nichts
geändert, es wurde sogar noch leicht aus-
gebaut. 

Ich denke, dass hier deutlich wird: Durch
gezielte Grenzüberschreitung, dadurch,
dass Unternehmen gesellschaftliche Mit-
verantwortung übernehmen, können sich
diese einen Markentreiber, einen Mar-
kenwertgenerator unter den Bedingun-
gen harten Wettbewerbs im 21. Jahr-
hundert aufbauen und sich dem Trend
zur „sinkenden Grenzmoral“ entgegen-
stemmen. betapharm sollte möglichst vie-
le Nachahmer auf diesem Weg finden! 
Vielen Dank.

»Beim Ethik-Konzept von betapharm
geht es nicht um ein aufgesetztes, iso-
liertes Konzept, sondern um etwas,
was von Anfang an da war. Der
äußere Nutzen ist das eine, aber letzt-
lich entscheidend ist die interne Dyna-
mik dieses Engagements durch die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.«

André Habisch
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Nachhaltig gelebte Unterneh-
menskultur und Marken-Erfolg –
Beispiel dm-drogerie markt
Erich Harsch

Ich habe ein paar Vorbemerkungen, erst
zwei schlechte und dann eine gute Nach-
richt. Die erste schlechte Nachricht ist: Sie
werden hinter mir auf der Leinwand nichts
sehen, Sie müssen mich ansehen. Die
zweite schlechte Nachricht ist, folgerich-
tig daraus: Wenn Sie irgendetwas interes-
sant finden, dann müssen Sie das auf-
schreiben, denn Sie bekommen es nicht in
den Tagungsunterlagen nachgereicht. Die
gute Nachricht aber ist: Wenn Sie etwas
aufschreiben, dann sind Sie gleich mitten
drin im tätigen Memorieren – sagen doch
die Hirnforscher: immer dann, wenn man
tätig wird, dann graben die Synapsen
Schaltungen und Spuren, so dass man sich
auch erinnern kann.

Die zweite Vorbemerkung: Wenn ich
Ihnen jetzt etwas erzähle über „Nachhaltig
gelebte Unternehmenskultur und Marken-
Erfolg“, dann kann ich nur über uns reden,
über dm-drogerie markt. Ich bin mir
durchaus bewusst, dass viele Wege nach
Rom führen. Ich war vor einiger Zeit auf
einer Veranstaltung, die hatte in etwa den-
selben Titel wie mein Vortrag heute, und
da war mein Vorredner Wolfgang Grupp
von Trigema. Das war natürlich beein-
druckend, wie er sich so dargestellt hat.

Erich Harsch, Jahrgang 1961.
Seit August 1981 bei dm-dro -
gerie markt. 1987 übernahm er
die Verantwortung für den Be -
reich IT-Anwendungsentwick -
lung, seit 1992 ist er Geschäfts-
führer der dm-IT-Tochtergesell-

schaft FILIADATA, gehört zur dm-Geschäftsleitung
und hat die Regionalverantwortung für derzeit mehr
als 150 Filialen in Franken, Baden und Württemberg.
Seit Mai 2008 ist Erich Harsch Vorsitzender der
Geschäftsführung der dm-drogerie markt GmbH +
Co. KG, Karlsruhe.

Nachhaltigkeit ist bei „dm“ fest in der
Unternehmensphilosophie verankert.

Nachhaltigkeit heißt, die Bedürfnisse der heute
lebenden Menschen ernst zu nehmen, ohne kom-
menden Generationen die Chance auf ein gutes
Leben zu nehmen. Um dies zu erreichen, müssen
die Bereiche Wirtschaft, Umwelt und Soziales
gleichermaßen berücksichtigt werden. Sie bilden
das Dreieck der Nachhaltigkeit. Die vielfältigen
und langfristigen Aktionen und Projekte von
„dm“ zeigen, dass Nachhaltigkeit für „dm“ ein in
allen Bereichen und durch die Initia tive aller
Mitarbeiter lebendiges Prinzip ist.
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Heute Morgen im Flugzeug habe ich in
einer Zeitung die Meldung gefunden:
„Trigema-Chef Wolfgang Grupp würde
sich nie ohne Anzug in seinem Unterneh-
men blicken lassen. Wer ernst genommen
werden will, darf niemals im Freizeitlook
zur Arbeit kommen.“ Also ich denke, ich
würde etwas falsch machen, wenn ich
Jeans anhabe und dann plötzlich nicht
mehr ernst genommen werde bei den
Menschen, die mich kennen und mit
denen ich zusammenarbeite. Das heißt:
viele Wege führen nach Rom und viele
Unternehmenskulturen haben ihre
eigene Art der Nachhaltigkeit.

Ich bin mir auch bewusst, dass, wenn ich
Ihnen jetzt das eine oder andere erzähle
und Sie vielleicht schon einmal in einer
dm-Filiale waren, dass Sie dann sagen: ja,
aber das habe ich ganz anders erlebt. Das
ist natürlich klar. In so einem Flohzirkus
wie einem Handelsunternehmen gibt es
eben auch mal Menschen, die einen
schlechten Tag haben oder die mit dem
linken Fuß aufgestanden sind. Insofern ist
das, was ich erzähle, eine Leitlinie und
Orientierung, die wir bei uns haben. Ich
möchte von Grundhaltungen sprechen,
die uns prägen und dann zu unserem
Weg der nachhaltig gelebten Unterneh-
menskultur und zu unserem Marken-
Erfolg führen.

Nachhaltigkeit – 
ökologisch,  ökonomisch und sozial

Es gibt drei verschiedene Aspekte der
Nachhaltigkeit: Ökologische, ökonomi-

sche und soziale Nachhaltigkeit. Das Pro-
blem bei dem Begriff Nachhaltigkeit ist,
dass ein Großteil der Menschen unter
Nachhaltigkeit irgendwas mit Ökologie
versteht. Das ist das Hauptverständnis von
diesem Thema. Und deshalb bin ich froh
und dankbar, dass mir ein Thema gestellt
wurde, das betont, was für uns seit vielen
Jahren ganz besonders wichtig ist: das
sind die Fragen der ökonomischen und vor
allem der sozialen Nachhaltigkeit. 

Soziale Nachhaltigkeit

Bei der sozialen Nachhaltigkeit geht es
um die Frage: Welches Verständnis vom
Menschen, welches Menschenbild prägt
die Kultur im Unternehmen? Und da habe
ich ein bisschen schmunzeln müssen, als
ich in Ihrem Programm die Beschreibun-
gen der Referenten gesehen und bei mir
gelesen habe: „Erich Harsch, der nun über
rund 27.000 Mitarbeiter in fast 2.000 Fili-
alen gebietet.“ Bei der Vorstellung, irgend
jemand kommt zu mir und sagt „mein
Gebieter“, da wird mir eigentlich schlecht.
Das ist nicht so ganz das, was es trifft; das
war auch bestimmt nicht so gemeint, soll
auch keine Kritik sein. Ich habe das ein-
fach zum Anlass genommen, um eine
Sache ein bisschen deutlich zu machen,
der wir uns alle bewusst sein müssen,

»Denke ich an den Eigennutzen bei
dem, was ich tue? Oder denke ich an
den Kundennutzen, im Vertrauen
darauf, dass der Eigennutzen dann
folgen wird?«

Erich Harsch
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nämlich: Welche traditionellen Muster
und Begrifflichkeiten hängen uns an, die
uns ständig über den Weg laufen. 

Ich habe das für mich genannt: Marionet-
tenbegriffe. Das betrifft alle, die die Idee
haben, dass es Menschen gibt, die andere
Menschen wie Marionetten tanzen lassen.
Und das ist, glaube ich, ein spezielles Pro-
blem in unserer Neuzeit. Zeitgeschichtlich
gesehen leben wir ja das Zeitalter der indi-
viduellen Freiheit, hier in unseren mittel-
europäischen Landen. Das ist noch nicht
so alt. Das hat angefangen mit der Aufklä-
rung und hat sich dann über die Jahrhun-
derte entwickelt, über die französische
Revolution und über alles, was passiert ist
in den Jahrzehnten und Jahrhunderten
danach. Aber genau genommen ist es doch
so, dass dieses persönliche individuelle
Freiheitsempfinden, so wie wir es heute
empfinden, über viele Jahrhunderte nicht
so da war und dass wir uns einfach immer
wieder klarmachen müssen, in welchen
alten Riten und in alten Begriffen und
alten Mustern wir festhängen. 

Dies hier ist ein Faltblatt zur dm-Unter-
nehmensphilosophie. Das finden Sie
auch auf der Homepage von „dm“. Ich
lese Ihnen den ersten Satz daraus vor:

„Wir sehen als Wirtschaftsgemeinschaft
die ständige Herausforderung, ein Unter-
nehmen zu gestalten, durch das wir 
– die Konsumbedürfnisse unserer Kunden

veredeln 
– den zusammenarbeitenden Menschen

Entwicklungsmöglichkeiten bieten und
– als Gemeinschaft vorbildlich in unserem

Umfeld wirken wollen.“ 

Das ist nichts Besonderes. Das Besondere
daran ist, dass dies 1979 geschrieben wur-
de. Dieser Text ist jetzt schon 30 Jahre alt,
in seiner Grundsätzlichkeit für uns hat
sich nichts verändert. Er trägt eine Kern-
aussage in sich: an erster Stelle sind unse-
re Kunden genannt. 

Die Frage für uns ist: Wo ist oben? Ist
oben dort, wo Karlsruhe ist, wo vielleicht
der Erich Harsch sitzt? Oder ist oben dort
vom Denken und vom Begreifen, wo der
einzelne Kunde ist? Ist oben in jeder ein-
zelnen Filiale an jedem Standort in
Deutschland oder in den anderen zehn
europäischen Ländern? Denkt man an
Unternehmen, die klassisch straff organi-
siert sind, dann ist das eine Machtpyrami-
de. Ich behaupte mal, das geht jedem von
uns so. Wer verwendet nicht immer die
Begriffe oben und unten im Sinne der
Machtpyramide und Machthierarchie?
Oder denkt man so, dass oben dort ist, wo
die Kunden sind und alle anderen haben
zu stützen und zu dienen im Dienstleis -

»Jeder, der das Ziel der Gewinn -
maximierung in sich trägt, geht nur
den zweitbesten Weg. Warum? Weil
der beste Weg eigentlich der Weg
sein muss, an den Kunden zu den-
ken. Und wenn ich das gut mache,
dann kann ich gar nicht verhindern,
dass ich erfolgreich bin. Deswegen
kann ein Gewinn eigentlich nie das
Ziel, sondern allenfalls die Folge
sein.«

Erich Harsch
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tungsprozess? Und ganz unten, da hockt
die Geschäftsleitung. Natürlich ist ein
gutes Fundament wichtig, damit eine auf
dem Kopf stehende Pyramide nicht
umfällt. Aber trotzdem ist die Frage: Ist
das Denken im Unternehmen so kulti-
viert, dass man vom Hierarchiedenken,
vom Macht- und Strukturdenken weg-
kommt hin zum kundenorientierten Den-
ken und zum prozessorientierten Den-
ken? 

Bei „dm“ versuchen wir, dies mit einem
Spruch von Theodor Storm zu umschrei-
ben: „Der eine fragt: Was kommt danach?
Der andere fragt nur: Ist es recht? Und also
unterscheidet sich der Freie von dem
Knecht.“ Uns geht es darum, möglichst
viele Freie im Unternehmen zu haben und
möglichst wenig Knechte, möglichst vie-
le, die nicht nach dem Chef gucken, son-
dern nach dem Kunden. Wenn ich in unse-
ren Filialen unterwegs bin, bin ich immer
am glücklichsten, wenn ich mit einem
Mitarbeiter im Gespräch bin, der guckt
mir über die Schulter und lässt mich mit-
ten im Satz stehen, weil er sieht, da hinten
braucht ein Kunde seine Hilfe. Da denke
ich: Klasse, super. Und das sag ich dann
auch immer, wenn es passiert. Und das
passiert gar nicht mal so selten, zum
Glück.

Ökonomische Nachhaltigkeit

Von der Gewinnmaximierung war heute
schon die Rede, im Vortrag über die quirin
bank. Dieses Thema beschäftigt uns seit
langem, und ich behaupte einfach: Jeder,

der das Ziel der Gewinnmaximierung in
sich trägt, geht nur den zweitbes ten Weg.
Warum? Weil der beste Weg eigentlich
der Weg sein muss, an den Kunden zu
denken. Und wenn ich das gut mache, das
An-den-Kunden-Denken, dann kann ich
gar nicht verhindern, dass ich erfolgreich
bin. Deswegen heißt es auch Erfolg; da
steckt das Wort Folge im Wort Erfolg. 

Deswegen kann ein Gewinn eigentlich
nie das Ziel, sondern allenfalls die Folge
sein. Natürlich eine notwendige Folge.
Ein Wirtschaftsunternehmen muss mit
Ge winn dastehen, wenn es das Vertrauen
vor allem der Partner und der Banken
weiter genießen möchte. Gewinn ist
schon unverzichtbar. Aber es gibt so
einen kleinen Schalter, der entscheidet:
denke ich so oder denke ich so? Denke ich
an den Eigennutzen bei dem, was ich tue?
Oder denke ich an den Kundennutzen,
im Vertrauen darauf, dass der Eigen-
nutzen dann folgen wird? Der muss
natürlich dann auch kommen. Also ganz
so altruistisch geht es auch nicht. Wenn
wir als dm-drogerie markt uns hinstellen

»Die wichtigste soziale und ethische
Verantwortung der Unternehmer ist
es, langfristig am Markt und im
Wettbewerb erfolgreich zu sein, und
damit den Ertrag des Unternehmens
nachhaltig zu sichern. Damit wird 
ein wichtiger Beitrag zum Wohlstand
und zum Gedeihen der Wirtschaft
geleistet, wovon letztlich alle
profitieren.«

Helmut Maucher, 
Ehrenpräsident Nestlé AG
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und alle unsere Ware an die Kunden ver-
schenken würden, dann hätten wir opti-
mal an den Kundennutzen gedacht, aber
die ökonomische Nachhaltigkeit wäre
nicht gegeben. Insofern geht es dann
schon um die Frage: Wie kann da so etwas
wie win-win entstehen, wie kann eine
Kooperation zum beidseitigen Vorteil
entstehen? 

An dieser Stelle möchte ich einen kleinen
Sidestep machen zum Thema ECR, Effi-
cient Consumer Response, ein Begriff, der
in den 1990er Jahren aufgekommen ist.
Ich bin auch Aufsichtsratsmitglied bei der
GS1 Germany*, wo es um Efficient Con-
sumer Response, um die Zusammenarbeit
von Handel und Industrie zum Wohle des
Konsumenten geht. Und ich hoffe sehr –
das ist mir wirklich ein Anliegen –, dass
im Zuge der aktuellen Kartellamtsdiskus-
sionen natürlich das nicht gemacht wird,
was verboten ist, aber vor allem auch, dass
dabei die Kooperation zum Wohle des
Kundennutzens nicht auf der Strecke
bleibt. Hier haben alle Beteiligten eine
große Verantwortung, so angemessen
damit umzugehen, dass ein Bewusstsein
dafür entsteht, was nicht erlaubt ist und es
auch nicht getan wird. Aber es sollte nicht
dazu führen, dass man aus lauter Angst
erstarrt und dass deshalb gar keine
Zusammenarbeit mehr stattfinden kann.
Da müssen sich auch die Behörden der

Bedeutung ihres Handelns bewusst sein.
Ich hoffe sehr, dass nach all den Verunsi-
cherungen die Dinge sorgfältig bearbeitet
werden und dass es keinen Rückschlag in
dieser schwierigen Frage der Kooperation
statt Konfrontation zwischen Handel und
Industrie geben wird.

Alles eine Frage des Vertrauens

Eigennutzenmaximierung, Gewinnmaxi-
mierung – das ist eigentlich nichts Neues.
In der Antike war der Gott der Händler
und der Diebe derselbe. Es ging darum,
den Menschen mit mehr oder weniger
legalen Tricks und Mitteln das Geld aus
der Tasche zu locken. Wir versuchen ganz
bewusst, davon Abstand zu nehmen, bei
„dm“ haben wir es nicht so mit dem The-
ma Locken und Verführen. 

Deswegen ist bei uns auch in den 1990er
Jahren ein ganz wesentlicher Meilenstein
gesetzt worden: das war die Umstellung
auf Dauerpreis. Wir haben 1994 die
Aktionitis abgeschafft und auf unser Dau-
erpreiskonzept umgestellt, obwohl es
sich eigentlich keiner zunächst vorstellen
konnte, dass das bei uns funktionieren
kann. Immer in der Vorstellung: Wie kön-
nen wir Verlässlichkeit für den Kunden
erzeugen. Unsere Kunden müssen sich
darauf verlassen können, dass, wann
immer sie zu uns kommen, sie einen güns -
tigen Regalpreis vorfinden. Und diese
Geisteshaltung hat bei uns dazu geführt,
dass wir einen anderen dieser Marionet-
tenbegriffe völlig ablehnen. Dieser Mario-
nettenbegriff heißt Kundenbindung. Sie

* GS1 (Global Standards One) ist eine weltweite
Organisation, die globale Standards zur Verbesse-
rung von Wertschöpfungsketten gestaltet sowie
umsetzt und weltweit für die Vergabe der EAN-
Codes zuständig ist. Paritätische Gesellschafter von
GS1 Germany sind der Markenverband und das EHI
Retail Institute. 
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sind alle Kunden. Wer von Ihnen möchte
sich gerne fesseln lassen? 

Die Frage also ist: Wie kann ich als Unter-
nehmen Rahmenbedingungen, Verhält-
nisse schaffen, dass sich die Kunden von
sich aus freiwillig mit der Leistung des
Unternehmens verbinden? Dass also Mar-
keting nicht als Druck, der auf den Konsu-
menten ausgeübt wird, wie auch immer
schön und lustig verpackt, sondern als Sog
verstanden wird. Es geht doch um die Fra-
ge: Wie kann ich einen Sog erzeugen,
eine Attraktivität? Die Antwort lautet:
Indem ich mich auf mich und meine Leis -
tung konzentriere, so dass die Kunden sich
freiwillig, aus freien Stücken, sich gerne
mit mir verbinden. 

Diese Vertrauensfrage, die ist uns sehr
wichtig. Ich will es an einem Beispiel
deutlich machen: Wir haben bei uns eine
Kundenkarte im Einsatz, als Mitglied des
Payback-Systems. Im Herbst 2009 haben
wir an 750.000 Kunden ein Mailing ver-
sandt. Wir hatten eine Response-Quote
von 86 %. Es war ein 10-€-Gutschein.
Klar, attraktiv. Aber schon allein der
Umstand, dass von zehn Kunden neun das
Mailing aufmachen, lesen und dann auch
benutzen, zeigt doch, dass es uns gelungen
ist, eine freilassende ehrliche Leistung
dem Kunden gegenüber mit Verlässlich-
keit zu bieten. Das hat Vertrauen erzeugt,
sonst wäre eine solche Response-Quote
nicht möglich gewesen. Ob wir eine zeit-
liche Begrenzung unserer Aktionen
haben? Wenn Sie als Inhaber einer Pay-
back-Karte die Punkteübersichten bekom-
men, gibt es immer wieder Gutscheine,

bei denen Unternehmen schreiben: für
diesen Artikel oder nur in dieser Woche
oder so. Bei uns ist das stets ohne Rah-
menbedingungen und ohne Zwangsbedin-
gungen, die da ausgelobt werden, denn
unser Hauptbemühen ist es, immer mög-
lichst freilassend für die freie Entschei-
dung des Kunden zu wirken. Eine zeitli-
che Grenze ist allerdings aus anderen
Gründen notwendig. Wir würden die von
uns aus gar nicht draufschreiben. Und
wenn Sie zu uns mit dem Coupon kom-
men, der seit zwei Wochen abgelaufen ist,
wird er trotzdem eingelöst.

Den Kunden direkt ansprechen

Die direkte Kundenansprache, das ist für
„dm“ ein weiterer wesentlicher Punkt.
Das klingt jetzt alles so besonders gut aus-
gedacht, in Wirklichkeit war es eine Ent-
scheidung aus der Not. Die Not bestand
darin, dass wir, als wir 1994 auf Dauer-
preis umgestellt hatten, plötzlich vor der
schwierigen Frage standen: Wie werben
wir jetzt eigentlich? So eine Schweine-
bauchanzeige mit unseren Regaldauer-
preisen, die immer leicht über den
Aktionspreisen lagen, die war nicht mehr
besonders spannend. Also waren wir
gezwungen, neue Wege in der Kunden-
ansprache zu gehen.

Wir haben 1996/97 begonnen, völlig ohne
Technologie, mit Adresssammlungen
über Gewinnspiele. Wir haben experi-
mentiert, die Kunden angeschrieben,
haben mal geguckt, was interessiert die
Kunden überhaupt. Aus den Antworten
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der Kunden haben wir erfahren, was dem
Kunden offensichtlich nützt, weil es gern
in Anspruch genommen wird. Der
Umstand, dass wir dann im Jahr
2000/2001 zum Payback-System gekom-
men sind, das war für uns ein glücklicher
Nebeneffekt, weil wir jetzt mit der Pay-
back-Karte eine gewaltige Möglichkeit
zur individuellen Kundenansprache
haben. Und das nutzen wir auch recht
intensiv, das ist für uns auch besonders
wichtig.

Stichwort Technologie: Das ist für uns bei
„dm“ ein ganz wichtiges Thema. Sie kön-
nen sich vorstellen, dass diese Abermillio-
nen Daten, die wir haben, erst einmal
schwierig zu erzeugen und dann schwierig
zu verwalten sind. Wir haben 2000/2001
begonnen, unser Data-Warehouse aufzu-
bauen und allen zur Verfügung zu stellen,
unseren Mitarbeitern und unseren Part-
nern. Die Industriepartner von uns wissen,
dass sie über unser Extranet auch intensiv
mit unseren Daten arbeiten können.
Warum tun wir das? Weil wir fest daran
glauben, dass Transparenz Voraussetzung
dafür ist, dass man produktiv miteinander
arbeiten kann. Das gilt sowohl in der inter-
nen Zusammenarbeit als auch extern mit

unseren Partnern. Transparenz ist für uns
ein ganz wichtiger Begriff.

Frühzeitig in die Zukunft investieren

Lassen Sie mich noch einen zweiten
Aspekt der ökonomischen Komponente
ansprechen, wiederum reflektierend auf
das Thema Gewinnmaximierung. Wer in
Gewinnmaximierung denkt – ist meine
These –, der hat in der Regel ein Problem
mit der Frage: Investiere ich frühzeitig
genug und richtig? Warum ist das so?
Wenn ich an Gewinnmaximierung denke,
bin ich immer erst versucht, die Produkti-
vitätsvorteile zu vergrößern und mit Spar-
maßnahmen zu agieren. Bei uns, bei dm-
drogerie markt, gibt es so etwas wie ein
Kosten-Management nicht. Wir sprechen
von Leistungs-Management. Das ist fast
dasselbe. Aber nur fast. Es geht immer um
die Frage: Wie kann ich in die Zukunft
investieren? Ich sage immer: Diejenigen,
die ein straffes Kosten-Management not-
wendig haben, sind meistens diejenigen,
die früher versäumt haben, richtig ins
Leis tungs-Management zu investieren. 

Hinsichtlich dieser Frage, wie komme ich
zu einer Investitionshaltung, habe ich
natürlich das Glück, dass ich in einem
Unternehmen tätig sein darf, in dem der
Gesellschafter, unser Unternehmensgrün-
der, wenn zu viel auf der hohen Kante
übrig zu bleiben scheint, immer die Frage
stellt: Ja, haben wir da nicht vergessen, in
die Zukunft zu investieren? Also: Wie
gehe ich mit Gewinn um? Gehe ich mit
Gewinn so um, dass ich ihn steigere, um
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ihn in irgendwelche Entnahme-Kanäle
verschwinden zu lassen? Oder gehe ich
mit Gewinn grundsätzlich so um, dass die
Überschüsse in erster Linie Chancen für
Investitionen in die Zukunft sind und
schaffen. 

Keine Budgets, keine Anweisungen,
keine Anreizsysteme

Deswegen gibt es bei „dm“ auch keine
Budgets. Wir kennen den Begriff Budget
nicht. Es gibt keine Vorgaben im Sinne
von Budgetvorgaben. Wir sagen – und
denken Sie dabei wieder an die auf den
Kopf gestellte Pyramide: die Menschen,
die an der Front tätig sind, wissen sehr viel
besser, was angesagt sagt, was wichtig ist,
was richtig ist. Und die planen natürlich.
Die bilden sich Vorstellungen. Wir
machen statt top-down button-up. Natür-
lich, wenn dann rauskommt, dass das, was
button-up zustande kommt, als Ergebnis
dieser Planung ein bisschen schwierig zu
werden scheint, dann müssen wir ins
Gespräch gehen. 

Ich habe es mal untersucht: von den 45
Planungsprozessen der letzten 15 Jahre,
wir machen das dreimal im Jahr mit unse-
ren Filialen, gab es genau dreimal den
Fall, dass wir gesagt haben, naja, da müs-
sen wir jetzt am Bewusstsein arbeiten;
weil wenn es so kommt, könnte es schwie-
rig werden. Es ist nie was passiert. Es ist
immer gut ausgegangen, weil wir auch
immer sagen: plant vorsichtig, nicht ehr-
geizig. Also, wir halten überhaupt nichts
von der Idee, die Latte hochzuhängen,

damit die Menschen höher hüpfen. Denn,
wenn man ständig die Latte reißt, hat man
irgendwann keine Lust mehr zu springen.
Und wenn man es dann mal schafft, drüber
zu kommen, dann weiß man schon ganz
genau, das nächste Mal kriegt man die
Latte zur Belohnung so hoch gehängt,
dass man sie dann garantiert reißt. 

Deswegen gibt es diese Verfahren und
Systeme bei uns in keiner Weise. Wir
bemühen uns in alldem, was wir tun,
von der Fremdsteuerung zur Selbst-
steuerung zu kommen, Verhältnisse zu
schaffen, in denen die Menschen sich ihre
Ziele selbst setzen, im Zutrauen darauf,
dass die allermeisten Menschen sich ver-
nünftige Ziele setzen. Natürlich gibt es
auch einen Prozentsatz X, wo das nicht so
ist. Und natürlich sieht man immer die
Gefahren und Risiken: Was ist denn mit
denen, die es sich da bequem machen und
die eher lasch damit umgehen? Die gibt es
bei uns auch, keine Frage. Die spannende
Frage ist nur: Ist der Schaden, der durch
diese, ich sage mal 20 %, eine völlig will-
kürliche Hausnummer, angerichtet wird,
kleiner oder größer als der Nutzen, der bei
den 80 % anderen generiert wird? Wir
denken zu oft an Sicherstellen und daran,
dass keiner ausbüxt. Wir versuchen Rege-

»Wie kann ich als Unternehmen
Rahmenbedingungen schaffen, dass
sich die Kunden von sich aus frei -
willig mit der Leistung des Unterneh-
mens verbinden? Wie kann ich einen
Sog erzeugen, eine Attraktivität?«

Erich Harsch
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lungen, Regelwerke, Rahmenbedingungen
zu schaffen, damit alles sichergestellt ist.
Aber dabei beschneiden wir sehr oft die 
80 % in ihrer Kreativität und in ihrem unter-
nehmerisch initiativ Sein so, dass der Scha-
den, der entsteht, größer ist als wenn ich die
20 machen lassen und aushalten würde. 

Deswegen haben wir bei „dm“ auch das
Thema Anweisungen so gut wie elimi-
niert. Bei uns gibt es keine Anweisungen
im Unternehmen, mit ganz wenigen Aus-
nahmen: z. B. das Kassenhandling, also
wie mit dem Bargeld umgegangen werden
muss. Wenn jeden Tag sehr viel Geld
durch viele Finger fließt, da gibt es Rege-
lungen, wie das ablaufen soll. Aber größ-
tenteils lebt unsere Organisation ohne
Anweisungen. Das führt gelegentlich zu
Missverständnissen. Die WELT hat mal
geschrieben, dm-drogerie markt sei ein
„Kuschelkonzern“. Es ist nichts falscher
als das. Weil es ja viel bequemer und viel
einfacher ist, einer Anweisung zu folgen.
Also wenn ich sage: Lieber Chef, sagen
Sie mir, was ich machen soll, und ich
mache es dann so, wie er gesagt hat, dann
ist das doch wunderbar bequem für mich.
Wenn ich es so gemacht habe, weiß ich,
ich habe meine Arbeit gut gemacht; und
wenn es schiefgeht, ist der Chef schuld
und nicht ich. Das ist die Eliminierung der
Selbstverantwortung.

Und wenn einem niemand sagt, was man
tun soll, sondern Eigeninitiative und
Selbstzielsetzung gefragt ist, dann lässt
sich nicht verhindern, dass da Menschen
aufeinanderstoßen, die unterschiedliche
Vorstellungen, Ziele, Wünsche haben.

Und das dann so austragen, dass man
trotzdem noch effizient zum Konsens
kommt und in diesem Spannungsfeld –
freies Individuum, Individualität und
Gemeinschaft – sich trotzdem gut entwi -
ckeln und vorankommen kann, das ist
manchmal ganz schön anstrengend. Ganz
sicher viel anstrengender, als einer
Anweisung zu folgen.

Zum Thema Motivation: Wir glauben ein-
fach nicht daran, dass der Mensch ein reiz-
gesteuertes Wesen ist, dem man nur die
Wurst hinhalten muss, damit er hüpft.
Deswegen gibt es bei uns z. B. auch keine
Anreizsysteme für Gehalt oder Bonussys -
teme. Auch für die Geschäftsführung
nicht. Ich habe keinen variablen Anteil in
meinem Einkommen. Denn: entweder
man macht etwas, weil man für die Sache
eine Begeisterung hat, oder weil einem die
Wurst hingehalten wird. Und das Wurst -
hinhalten untergräbt systematisch das,
was eigentlich angesagt ist, nämlich das
Konzentrieren auf den Kunden. Und wir
haben das Zutrauen, wir sind ein lebender
Beweis, dass es funktioniert. Wir haben
das Zutrauen, dass die meisten Menschen
das sehr vernünftig finden und letztlich
schätzen, wenn sie eigenverantwortlich
tätig sein können, wenn Transparenz
herrscht, wenn Betroffene zu Beteiligten

»Bei dm entwickeln viele Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter das Unter-
nehmen und tragen es. Und genau
das halte ich für einen entscheiden-
den Erfolgsfaktor.«

Erich Harsch auf der 
dm-Jahrespressekonferenz 2009
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gemacht werden und wenn man in dem,
was im Unternehmen in der Zusammenar-
beitskultur lebt, diesen Idealen einen
Schritt näherkommt. 

Investment in junge Menschen

Im Zentrum stehen bei uns also die Men-
schen. Und da das ja nicht so einfach ist mit
den Menschen, auch bei uns nicht, und wir
ein sehr stark wachsendes Unternehmen
sind, haben wir uns irgendwann mal die
Frage stellen müssen: Wie wollen wir uns
eigentlich auf die Zukunft vorbereiten? 

Deswegen haben wir uns vor etwas über
zehn Jahren intensiv darüber Gedanken
gemacht, unser Investment in die jungen
Menschen auszubauen, und zwar deutlich
auszubauen. Wir haben pro Jahr in etwa
1.000 bis 1.100 neue „Lernlinge“, wie
wir sagen, pro Filiale und Jahr ein neuer
junger Mensch, der zu uns kommt.
Warum sagen wir „Lernling“? Das ist
auch wieder so ein Marionettenbegriff.
Nicht der Lernling, sondern das offizielle
Wort Auszubildender. Auszubildender ist
schrecklich, einer der größten „Unfälle“
der deutschen Sprache. Auszubildender
heißt: ich stelle mich jetzt mal hin, jetzt
bildet mich mal aus. Funktioniert so Ler-
nen? Auszubildender ist grammatikalisch
ein Passivwort. Lernen funktioniert aber
nur aktiv. Durch eigene Aktivität und
nicht durch Passivität. 

Deswegen haben wir bei uns verschiedene
Ausbildungskonzepte etabliert und kulti-
viert, z.B. „LidA“ = Lernen in der Arbeit.

Deswegen habe ich zu Beginn meines
Vortrages zum Aufschreiben gesagt:
Wenn Sie etwas interessant finden, dann
schreiben Sie es auf; weil man eben, wenn
man nur hört, recht wenig lernt. Zurück
zur Frage: wie komme ich zum tätigen
Lernen? Eine ganz zentrale Frage im
Unternehmen für die ganze Aus- und
Weiterbildung. Wie schaffe ich es, mög-
lichst viel tätiges Lernen zu ermöglichen? 

Wir haben bei „dm“ vor vielen Jahren
einen Artikel gelesen, der hieß: „Kindheit
verstummt.“ In diesem Artikel war davon
die Rede, dass junge Menschen vor lauter
Medienkonsum den Kontakt zur Sprache
verlieren. Jetzt könnte man darüber jam-
mern und klagen. Wir haben uns etwas
einfallen lassen nach dem Motto: hier
muss man etwas tun. Denn wir brauchen
doch Menschen, die mit unseren Kunden
reden können. Da haben wir „Abenteuer
Kultur“ ins Leben gerufen. 

Wir sind eines der größten Laientheater-
projekte in Deutschland, beschäftigen über
hundert Theaterpädagogen, die mit unseren
Lernlingen Theater-Workshops machen.
Jeder Lernling bei uns macht das zweimal
in seiner Lernzeit und das dauert dann acht
Tage und endet mit einer Aufführung vor
Publikum. Da bin ich, wenn terminlich
möglich, auch regelmäßig gerne dabei und
höre mir dann auch die Feedbacks an. Und
wenn man sieht, welch strahlende Augen
die Menschen haben, was sich bei denen im
Selbstbewusstsein, in der Kommunika-
tionsfähigkeit, in der sozialen Fähigkeiten-
bildung entwickelt, dann kriegt man
manchmal wirklich feuchte Augen. 
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Am Anfang sagen die alle: „Ich soll Thea-
ter spielen?“ Das sind Hauptschüler, Real-
schüler, die jetzt bei uns eine Drogisten-
lehre machen. Ich soll Theater spielen?
Machen sie den ersten Workshop, dann ist
das Feedback hinterher: „Ich war so skep-
tisch, aber das war toll.“ Wenn sie es das
zweite Mal gemacht haben, sagen acht bis
neun von zehn: „ich bin traurig, dass es
jetzt das letzte Mal war.“ 

Wir haben auch Lernlings-Filialen.
Unsere Lernlinge im letzten Lehrjahr
übernehmen die Verantwortung in Eigen-
regie für eine Filiale. Da wird die Filial-
mannschaft für diese Zeit auf Urlaub
geschickt oder in andere Filialen verteilt,
damit das Thema eigenverantwortliches
Lernen und Gestalten richtig verinnerlicht
wird. Das ermöglicht uns dann, dass wir
Initiativen fördern, die über das hinausge-
hen, was den reinen Drogeriewarenhandel
betrifft. 

Mehr als nur Zahnpasta verkaufen

Wir haben uns vorgenommen, auch Initi-
ativen anzupacken, die ins Gesellschaftli-
che hineinwirken. Zum Abschluss möchte
ich Ihnen von zwei Beispielen erzählen,
die verdeutlichen, was uns da ein Anlie-
gen ist. 

Wir haben z.B. im letzten Jahr eine Initia-
tive gehabt, die hieß „Sei ein Futurist.“
1.000 mal 1.000,00 Euro haben wir ausge-
lobt für Nachhaltigkeits-Ideen. Alle
Schulen in Deutschland wurden ange-
schrieben, alle Elternvereinigungen, von

denen wir Adressen bekommen konnten.
Über 50.000 Beteiligte in mehr als 2.500
Gruppierungen war das Ergebnis. Das war
ein Projekt in Zusammenarbeit mit der
Deutschen Unesco-Kommission und im
Zusammenhang mit der Dekade Bildung
für nachhaltige Entwicklung. Die Deut-
sche Unesco-Kommission war begeistert,
dass es uns gelungen ist, so viele Men-
schen zu aktivieren, sich mit diesem so
wichtigen Thema der Nachhaltigkeit zu
beschäftigen. 

Das war ein Investment von nicht ganz 
3 Millionen Euro, die in dieses Projekt
geflossen sind, in diese Initiative, die
überhaupt nichts zu tun hatte mit Produkt-
werbung oder mit Umsatzerfolgen. Es war
uns ein Anliegen – natürlich auch wiede-
rum in der Überzeugung, wenn wir wert-
volle Impulse setzen, dann wird das auch
anerkannt und dann kann auch „dm“
sicher ein Image bekommen oder hat es
bereits, wenn man den aktuellen Studien
glaubt, dass „dm“ eben mehr tut, als nur
Zahnpasta verkaufen. 

Wir haben jetzt ein Folgeprojekt am Lau-
fen, über das ich aber noch nicht allzu viel
reden kann. Aber Sie werden darüber in
den Medien im nächsten halben Jahr mehr
erfahren; Ende Mai, Anfang Juni geht es
los, wieder eine Initiative mit der Deut-
schen Unesco-Kommission. 

Ein weiteres Projekt heißt „Zukunftsmu-
siker“, bei dem wir mit Musikpädagogen
das Thema Schüler, Kinder und Musik
bearbeiten. Wir sind irgendwann zu der
Überzeugung gelangt: bei dem Thema
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Musik muss man früher ansetzen, ganz
früh ansetzen. Da sind wir dann auf die
Kindergärten gekommen. Wir konnten
festzustellen, dass in den Kindergärten
immer weniger gesungen wird. Musik
aber hat eine ganz wichtige Funktion für
die Bildung bei den ganz Kleinen, auch im
sozialen Bereich. 

Wir hatten letztes Jahr mit einem Projekt
in Stuttgart begonnen, wo wir 25 Kinder-
gärten Musikpädagogen zur Verfügung
gestellt haben, um das zu kultivieren, um
zu üben, um die richtigen Techniken anzu-
wenden. Wir haben Reaktionen von den
Kindergärten bekommen, die ganz begeis -
tert waren. Eine Kindergärtnerin schrieb:
„Also früher hatte ich immer Stress mit
der Gruppe, aber jetzt wenn ich Stress
habe, fangen wir an zu singen und plötz-
lich legt sich der ganze Stress in der Grup-
pe.“ Wir haben dieses Projekt jetzt ausge-
weitet. Im Jahr 2010 sind wir in 250 Kin-
dergärten in zehn Ballungsräumen in
Deutschland engagiert, wo wir auch
wiederum die Finanzierung der Musikpä-
dagogen für die Betreuung der Erzieherin-
nen übernehmen.

Ich könnte Ihnen jetzt noch viele
Geschichten erzählen. Eines will ich noch
hervorheben: Wir müssen als Unterneh-
men immer so denken, als wäre jede Fili-
ale die einzige. Den Kunden in Passau
interessiert überhaupt nicht, dass die Zen-

trale in Karlsruhe ist oder dass es in Köln
auch eine Filiale gibt. Für ihn geht es um
seine Filiale in Passau. Deswegen machen
wir auch viele soziale Initiativen auf
Mikrokosmos-Ebene, auf kleiner lokaler
Ebene, wo dann z.B. mit dem örtlichen
Bürgermeister gewettet wird, dass er kei-
ne 200 Leute zusammen bekommt, die ein
Geburtstagsständchen singen. Es wird ein
Erlös erwirtschaftet und dann von „dm“
mit einer Spende noch kräftig aufgerundet
für eine soziale Einrichtung vor Ort. Das
sind oft Kindergärten oder andere nützli-
che Dinge in den Kommunen, die ja ohne-
hin ständig an Geldknappheit leiden.

Der Mensch im Mittelpunkt

Ganz wichtig, das konnten Sie von
Anfang bis Ende in meinem Vortrag mit-
erleben, ist für uns: Der Mensch soll im
Mittelpunkt stehen. Deswegen heißt der
dm-Slogan auch ganz bewusst seit 1994:
„Hier bin ich Mensch – hier kauf ich ein.“ 

Dankeschön.

»Der Mensch soll im Mittelpunkt
stehen. Deswegen heißt der  dm-
Slogan auch ganz bewusst seit
1994: Hier bin ich Mensch – hier
kauf ich ein.«

Erich Harsch
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Erich Harsch und Prof. Dr. Richard Köhler in der Diskussion . . .

. . . mit Jens Lönneker, rheingold Institut
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. . . und Prof. Dr. Ingo Balderjahn

Erich Harsch, Moderator Prof. Dr. Richard Köhler und Prof. Dr. André Habisch
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Friedrich Neukirch

Meine Damen und Herren. Das war der
14. G·E·M Markendialog. Sieben Stunden
und ein paar Minuten haben wir mit den
Referenten über die strukturellen Verän-
derungen unserer Märkte und die Folgen
für die Markenführung nachgedacht und
lebhaft diskutiert.

Unser Dank gilt nochmals Frau Tina Mül-
ler und den Herren Referenten, die uns an
ihren Informationen und Erfahrungen so
umfänglich haben teilhaben lassen. Einbe-
zogen unser Moderator, Herr Professor
Richard Köhler.

Dank möchte ich natürlich allen Ihnen
sagen, meine Damen und Herren, dass Sie
zu diesem 14. G·E·M Markendialog
gekommen sind und dass Sie diese Veran-
staltung mit Ihren Beiträgen, das ist ein
wesentlicher Teil des G·E·M Markendia-
logs, belebt haben.

Die Dokumentation mit allen Vorträgen
und Charts der Referenten wird gegen
Ende Mai vorliegen. Sie, meine Damen
und Herren, gehören zu den ersten, die ein
druckfrisches Exemplar zugeschickt
bekommen.

Unser G·E·M Markendialog ist ohne
Zweifel besonders geeignet, auch kontro-
verse Themen aufzubereiten, sie dem Ple-

num vorzustellen und zu diskutieren. Wir
haben uns seit gut zehn Monaten Gedan-
ken gemacht über das Thema, das wir für
den 15. G·E·M Markendialog, der am 24.
Februar 2011 hier im Harnack-Haus statt-
finden wird, wählen sollten. Wir haben,
glaube ich, ein sehr interessantes, brand-
heißes Thema gefunden: „Markenführung
im Spannungsfeld zwischen Hersteller
und Handel“. Dieses Spannungsfeld ist
heute mehrfach erwähnt worden.

Brandheiß – aber doch nicht neu. Ein
Blick in Presseberichte der 1950er Jahre
bietet schon damals Headlines wie „Han-
delsmarke, der Zwillingsbruder des Mar-
kenartikels“ oder „Die Handelsmarke an
den Rockschwänzen der Herstellermar-
ken“. In den 1960er Jahren folgten Titel
wie „Herstellermarke angeschlagen“
oder „Handelsmarken – ruhender Pol“
oder auch „Beide haben einen festen
Platz“.

„Die Marke im Spannungsfeld zwischen
Hersteller und Handel“ – eine never
ending story? Das soll uns als Gesellschaft
zur Erforschung des Markenwesens nicht
daran hindern, nach Lösungsansätzen für
die Zukunft zu suchen. Und das wird beim
15. G·E·M Markendialog am 24. Februar
kommenden Jahres geschehen. Wir sind
uns sicher, dass wir Ihnen damit ein
besonders interessantes Thema präsentie-
ren können.
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Doch bevor wir auseinandergehen, ist mir
noch etwas sehr wichtig: Alles, was wir an
diesen beiden Tagen erlebt haben, wäre
nicht möglich gewesen, wenn es nicht
Menschen geben würde, die sich für die
Gewinnung und Betreuung unserer Refe-
renten, für die Vorbereitung und für die
Durchführung unserer Tagung, mit den
zahllosen Details für den gestrigen Vor -
abend und den heutigen G·E·M Marken -
dialog, eingesetzt haben. Ich möchte ganz
besonders Herrn Wolfgang K. A. Disch

und Herrn Martin Ruppmann mit seinem
Team unseren Dank sagen.

Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren. Im Namen des Kuratoriums und des
Vorstandes der G·E·M wünsche ich
Ihnen eine sichere Heimfahrt. Alles
Gute, vor allen Dingen Gesundheit.
Behalten Sie Ihre, unsere G·E·M in guter
Erinnerung. Ich freue mich, Sie am 24.
Februar 2011 hier wieder begrüßen zu
können.

Friedrich Neukirch, Vorsitzender der G·E·M, und Prof. Dr. Richard Köhler, Modera-
tor der G·E·M Markendialoge
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Lieber Herr Neukirch, verehrte Gäste der
G·E·M, meine sehr geehrten Damen und
Herren 

Vielen Dank für die freundliche Begrü-
ßung, die ich herzlich erwidere. Ich freue
mich, heute Abend beim traditionellen
Get Together aus Anlass des G·E·M Mar-
kendialogs dabei zu sein. 

Mittlerweile blicken Sie bei der G·E·M
schon auf sehr beachtliche 13 Jahre Mar-
kendialog zurück. 1997 begann alles mit
dem Titel „Markenloyalität – das zentrale
Thema für alle Marken“. 

Es folgten bislang zwölf weitere Veran-
staltungen – jedes Jahr aufs Neue mit
hochkarätigen Rednern besetzt. Und
immer wurden Themen behandelt, die
neue Wege im Umgang mit Marken auf-
zeigen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
für uns alle ist konsequente Markenfüh-
rung eine ebenso spannende wie Erfolg
versprechende Herausforderung. 

Es ist schon beeindruckend, mit welcher
Stringenz und vor allem Kreativität viele
Unternehmen mit ihren Marken von
Erfolg zu Erfolg eilen – einige Best Prac-
tice-Beispiele werden Ihnen ja morgen
vorgestellt. 

Marken wird häufig nachgesagt, praktisch
unzerstörbar zu sein. Das ist sicherlich
nicht immer der Fall. Aber Marken sind
mit Sicherheit zäher, hartleibiger und
überlebensfähiger als man es in dieser glo-
balisierten, schnelllebigen Welt vermuten
möchte. 

Hier gilt es also anzusetzen. Denn die
Markenwelt ist facettenreich und jeden
Tag anders. Sie steckt voll guter Ideen und
Witz. Sie inspiriert, animiert und weckt
die Lust zum Konsum. 

Erfolgreiche Marken stellen sich täglich
dem Leistungswettbewerb – und sie beste-
hen darin. Sie benötigen allerdings ein
Umfeld, in dem sie sich entfalten können,
das ihnen also möglichst große Freiräume
bietet.

Auf diesem Feld ist der Markenverband
sowohl als firmenbetreuende als auch

Grußwort von Franz Peter Falke 
Präsident Markenverband
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wirtschaftspolitische Organisation seit
über einem Jahrhundert erfolgreich tätig.
Wir managen Themen wie die Beziehun-
gen Industrie/Handel, Markenrecht, die
Bekämpfung von Produkt- und Markenpi-
raterie, Nachhaltigkeit, Verbraucher-
schutz und die Sicherung freier Kommu-
nikationsmärkte. 

Aber diese täglichen praktischen Tätigkei-
ten bedürfen einer sauberen, tragfähigen
theoretischen Untermauerung. 

Es gilt also, vielfältige Erfahrungen,
Trends und auch theoretische Ansätze zu
erkennen, zu analysieren, fortzuentwik-
keln und schließlich in umsatzträchtige
Produkte oder Dienstleistungen zu ver-
wandeln. 

Hier setzt die Arbeit der G·E·M als Gesell-
schaft zur Tatsachenforschung auf dem
vielfältigen Gebiet des Markenwesens an. 
Mit der Wiedergründung der G·E·M 1954
in Wiesbaden – die Erstgründung erfolgte
bereits 1910 in Berlin – wurde meines
Erachtens eine hervorragende Plattform
geschaffen, auf der sich Wissenschaft und
Unternehmenspraxis begegnen können,
um grundlegende, aktuelle und auch
zukunftweisende Erkenntnisse zum The-
ma Marke aufzubereiten. 

Die G·E·M vermittelt dabei Ergebnisse
der Forschung in die Praxis und umge-
kehrt. 

Sie initiiert und unterstützt Buchveröf-
fentlichungen. Ich erinnere an Titel wie
„Markterfolg mit Marken“ und „Erfolgs-

faktor Marke“. Sie fördert den Meinungs-
und Erfahrungsaustausch, z.B. auf dem
Gebiet Markendefinition und erleichtert
durch die G·E·M Datenbank Studierenden
und Markeninteressierten die Literaturre-
cherche. Schließlich fungiert die G·E·M
auch als Link zu knapp 120 Marketing-
lehrstühlen im deutschsprachigen Raum. 

Besonders hervorheben muss man natür-
lich die Veranstaltungen der G·E·M. Mit
dem G·E·M Markendialog, den G·E·M
Kamingesprächen und dem G·E·M-
Forum wurden Formate geschaffen, die
sowohl hochinteressante Praxiserfahrun-
gen der Vergangenheit als auch wichtige,
zukünftig relevante Ansatzpunkte zur
Markenführung transportieren und erleb-
bar machen. 

Nicht unerwähnt lassen möchte ich die
vielfältigen gemeinsamen Initiativen von
G·E·M und Markenverband. Seit vielen
Jahren vergibt man einen Wissenschafts-
preis, der mit insgesamt 10.000 Euro
dotiert ist und herausragende Arbeiten auf
dem Gebiet des so facettenreichen Gebiet
„Marke“ prämiiert. Es gab und gibt über-
greifende Projektgruppen auf den Feldern
Markenbewertung und Markendefinition. 

Schließlich war die G·E·M auch an der
Entwicklung der Programminhalte der
2009 aufs Gleis gesetzten MARKEN-
AKADEMIE beteiligt, einer breit ange-
legten Initiative des Markenverbandes,
um Nachwuchs-Managern nach dem Ein-
stieg ins Berufsleben zusätzliches fundier-
tes Marken-Management-Wissen zu ver-
mitteln. Die MARKENAKADEMIE läuft
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nun seit einem halben Jahr erfolgreich in
Kooperation mit der EBS in Oestrich-
Winkel. Mittlerweile haben bereits zwei
Kurse dort ihre Zertifikate erhalten. 

Sie sehen also, Markenverband und
G·E·M ergänzen sich in ihren Aufgaben-
gebieten als Partnerorganisationen vor-
trefflich. 

Ich hoffe, dass wir diese Partnerschaft
zukünftig weiter intensivieren können und
die beiden Institutionen durch eine enge
Zusammenarbeit in Sachen Marke auf
Projektebene weiteren theoretischen und
praktischen Mehrwert für die Mitglieder
oder aber die breite Öffentlichkeit gene-
rieren. 

Gestatten Sie mir, zum Finale eine absolut
vertrauliche Aussage loszuwerden: Die
Versuchung der Familienunternehmer, ihre

Rolle kultisch zu verklären, liegt stets nahe.
Ich hoffe, diesem Verdacht mit einem blau-
en Auge entkommen zu können, auch wenn
ich weltanschauliche, ethische Ansprüche
für mein persönliches Verhältnis zum Wert
der Marke reklamiere.

Unlängst habe ich mich in einem Referat-
Titel dazu verstiegen, dem „Phänomen
Marke“ die Natur eines „Lebewesens“
zuzutrauen und diese These obendrein
schwärmerisch zu begründen. Das hatte
romantische Qualität, vielleicht schon
einen Hauch Marken-Lyrik.

Aber sagen Sie selbst: Verdient unser
gemeinsames Thema nicht ein großes
Quantum Emotion?

Ich wünsche diesem Treffen den ihm
gebührenden Erfolg. Danke für Ihre Auf-
merksamkeit.

Franz Peter Falke (Präsident Markenverband) und Friedrich Neukirch (Vorsitzender
G·E·M), im Hintergrund Peter Strahlendorf (New Business Verlag)
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Am 22. Dezember 1910 errichteten in
Berlin Mitglieder des 1903 in Berlin
gegründeten Verband der Fabrikanten von
Markenartikeln e.V. (1948 in Wiesbaden
als Markenverband e.V. wiedergegrün-
det) und dessen Geschäftsführer Dr. Max
Gabriel einen Verein mit dem Namen
Markenverband e.V. Eingetragen in das
Vereinsregister des Königlichen Amtsge-
richts Berlin-Mitte am 23. Januar 1911.
Zweck dieses Vereins war die Bekämp-
fung unlauterer Wettbewerbshandlungen
im geschäftlichen Verkehr. Als Mitglied
konnte jeder Fabrikant von Markenarti-
keln, jeder Händler mit Markenartikeln
sowie Richter, Rechtsanwälte, Schriftstel-
ler und Redakteure beitreten.

Zur Vermeidung von Verwechslungen mit
dem Markenschutzverband e.V. (ehemals
Verband der Fabrikanten von Markenarti-
keln e.V.) wurde am 1. Februar 1939 der
Name geändert in: Gesellschaft zur
Erforschung des Markenwesens e.V. 

In der neuen Satzung heißt es: Die Gesell-
schaft zur Erforschung des Markenwesens
bezweckt, das Markenwesen durch
Gründung und Erhaltung wissen-
schaftlicher Institute, durch wissen-
schaftliche Untersuchungen, Veran-
staltung von Vorträgen, Besichtigun-
gen und dergl. zu erforschen. Die Mit-
gliedschaft kann von natürlichen Perso-
nen, die das Reichsbürgerrecht besitzen,
von juristischen Personen, Vereinen ohne
Rechtsfähigkeit und Gesellschaften des
Handelsrechts erworben werden.

1944 enden in Berlin die Aktivitäten der
Gesellschaft zur Erforschung des Marken-
wesens. 

Am 15. Juni 1954, treffen sich in Wiesba-
den Mitglieder des 1948 in Wiesbaden
wiedergegründeten Markenverband e.V.
und dessen Geschäftsführer Dr. Hans
Lutz, um die Gesellschaft zur Erfor-
schung des Markenwesens wieder ins
Leben zu rufen. Bereits seit geraumer
Zeit, so Karl Saebeler, Deutsche A.G. für
NESTLE-Erzeugnisse, Frankfurt/Main,
Vorsitzender des Markenverband e.V.,
habe der Vorstand ein Bedürfnis empfun-
den, neben die wirtschaftspolitische
und firmenbetreuende Organisation
des Markenverbandes eine besondere
Gesellschaft zu stellen, die die Tatsa-
chenforschung auf dem vielfältigen
Gebiete des Markenwesens betreibe
und fördere.

In der Satzung heißt es: Die Gesellschaft
zur Erforschung des Markenwesens ist ein
eingetragener Verein mit dem Zweck, die
wirtschafts- und sozialwissenschaftliche
Erforschung des Markenwesens zu för-
dern. Die Mitgliedschaft kann von natür-
lichen und juris tischen Personen, von Ver-
einen mit und ohne Rechtsfähigkeit und
von Gesellschaften des Handelsrechtes
erworben werden. 

Im Herbst 2010 feiert die G·E·M Gesell-
schaft zur Erforschung des Markenwesens
e.V. ihren 100. Geburtstag.

Wolfgang K.A. Disch

Zur Historie der G·E·M
1910 – 1954 – 2010
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Der sechste Kondratieff 
Der neue, lange Konjunkturzyklus der Weltwirtschaft

Leo A. Nefiodow

In der Marktwirtschaft gibt es keinen
gleichförmigen Verlauf, vielmehr wech-
seln Aufschwung und Abschwung, Kon-
junktur und Rezession einander regelmä-
ßig ab. Die kurzen Wirtschaftszyklen mit
einer Dauer von ca. drei Jahren werden
Kitchin-Zyklen genannt, die mittleren mit
einer Dauer von 7–11 Jahren heißen
Juglar-Zyklen. Die weltweite Rezession
im Zeitraum 2008–2009 z.B. war der
Abschwung des Juglar-Zyklus, der nach
der Rezession von 2001 begann.

In der Marktwirtschaft treten aber auch
lange Schwankungen mit einer Periode
von 40 bis 60 Jahren auf. Nach ihrem Ent-
decker Nikolai Kondratieff (1892–1938)
werden sie Kondratieff-Zyklen genannt.
Auslöser dieser langen Wellen sind Basis -
innovationen. (Abb. 1) 

Basisinnovationen verändern die
Gesellschaft grundlegend

Basisinnovationen sind bahnbrechende
Erfindungen, die durch vier Merkmale
charakterisiert sind: 
– Sie bestimmen die Hauptrichtung des
Innovationsgeschehens über mehrere
Jahrzehnte 

– sie bringen einen neuen Markt mit Milli-
onen neuer Arbeitsplätze hervor und

Leo A. Nefiodow. Jahrgang 1939.
Studium der Nachrichtentechnik
an der TU Darmstadt, 1965 bis
1974 bei Siemens und IBM
Deutschland, 1974 bis 2002 im
GMD Forschungszentrum Infor-
mationstechnik / Fraunhofer-

Gesellschaft e.V. in Sankt Augustin bei Bonn. Seit
2004 ist Nefiodow Mitglied der Arbeitsgruppe „Our
Future Economy“ des Club of Rome. 1990 erschien
sein Buch „Der fünfte Kondratieff: Strategien zum
Strukturwandel in Wirtschaft und Gesellschaft“,
1996 folgte „Der sechste Kondratieff: Wege zur Pro-
duktivität und Vollbeschäftigung im Zeitalter der
Information“.

Am Vorabend zum 14. G·E·M Marken-
dialog hat die G·E·M zu einem Empfang

und Gastvortrag von Leo A. Nefiodow „Blick
in die Zukunft. Der neue, lange Konjunkturzyk -
lus“ geladen. Mit der weltweiten Rezession
2001 bis 2003 ist der fünfte Kondratieff-
Zyklus, der von der Informationstechnik getra-
gen wurde, zu Ende gegangen. Parallel dazu hat
ein neuer Langzyklus begonnen: der sechste
Kondratieff. Dieser wird vom Bedarf nach
ganzheitlicher Gesundheit angetrieben und
wird denen, die diesen Langzyklus führend
beherrschen, für ein halbes Jahrhundert Prospe-
rität und Vollbeschäftigung bringen.
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prägen maßgeblich das weltweite Wirt-
schaftswachstum 

– sie haben einen Lebenszyklus von 40 bis
60 Jahren 

– sie führen zu weitreichenden gesell-
schaftlichen Veränderungen. 

Beispiel: Vierter Kondratieff

Basisinnovationen des vierten Kondra-
tieffs waren Mineralölwirtschaft und
Automobilindustrie. In diesem Langzy-
klus waren sie die größten Investoren in
Forschung, Entwicklung und Produktion. 
Um sie herum entstand ein umgreifendes
Netz von Zulieferern, Kunden und Nut-
zern, die dem Langzyklus eine Leitfunk-
tion für die gesamte Wirtschaft verschaff-
ten: Stahlhersteller und Reifenproduzen-
ten, Brücken-, Autobahn- und Straßenbau-
firmen, Raffinerien und Pipelinehersteller
sowie Tausende von kleinen und mittleren
Lieferanten von Metall-, Elektro-, Elektro-
nik- und Kunststoffteilen. 

Auch der Dienstleistungssektor profitierte
von Auto und Petrochemie: Banken, Ver-

sicherungen, Handel, Tankstellen, Trans-
portunternehmen, Speditionen, Automo-
bilclubs, Tourismus. 

Neue Berufe und ein neues Rechtssystem,
das Verkehrsrecht, wurden geschaffen
und ihnen verdanken weitere Millionen
von Menschen ihren Arbeitsplatz: Kfz-
Mechaniker, Lkw-, Bus- und Taxifahrer,
Kfz-Sachverständige, Fahrschullehrer,
Verkehrspolizisten, Ingenieure, Wissen-
schaftler, Rechtsanwälte und Richter. 

In den Ländern, in denen die Automobil-
und Petrochemie florierte, entstand Voll-
beschäftigung. Jeder fünfte Arbeitsplatz 
z.B. in den USA wurde direkt oder indi-
rekt vom Automobil abhängig. 

Nicht jede wichtige Erfindung ist eine
Basisinnovation

Basisinnovationen verändern die Gesell-
schaft grundlegend. Vergleichbar umfas-
sende Auswirkungen sind z.B. von der
Nanotechnologie nicht zu erwarten. Sie ist
zwar eine wichtige Erfindung, aber keine

Abb. 1: Kondratieff-Zyklen, ihre Basisinnovationen und wichtigsten Anwendungsfelder 

Dampfmaschine            Stahl              Elektrotechnik          Automobil          Informations-     Biotechnologie
 Textilindustrie         Eisenbahn                Chemie              Petrochemie             technik           Psychosoziale
                                                                                                                                                      Gesundheit

    Bekleidung            Transport          Massenkonsum        Individuelle          Information       Ganzheitliche
                                                                                               Mobilität         Kommunikation      Gesundheit

 1. KONDRATIEFF       2. KONDRATIEFF        3. KONDRATIEFF         4. KONDRATIEFF       5. KONDRATIEFF     6. KONDRATIEFF
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Basisinnovation. Das Umsatzvolumen,
das diese Technologie direkt erreichen
kann, ist viel zu klein und ihre Auswirkun-
gen sind zu begrenzt, um das weltweite
Wirtschaftswachstum oder den gesell-
schaftlichen Wandel maßgeblich zu
bestimmen. 

Die bisherigen Kondratieff-Zyklen

Seit dem späten 18. Jahrhundert konnten
fünf Kondratieff-Zyklen empirisch nach-
gewiesen werden. 

(1) Der erste Langzyklus wurde durch die
Erfindung der Dampfmaschine und
grundlegender Innovationen in der Textil-
industrie ausgelöst (Schnellschützen-

Handwebstuhl, Mule-Spinnmaschine,
Spinning-Jenny).

(2) Eisenbahn und Stahl führen die Wirt-
schaft in den zweiten Kondratieff. Mit der
führenden Stellung in Dampfkraft und
Stahl übernimmt Großbritannien die Füh-
rungsrolle in den ersten beiden Kondra-
tieffs. Auf dem Höhepunkt des zweiten
Langzyklus liefert der Inselstaat fast ein
Viertel der Weltproduktion (Tabelle 1). 

(3) Der dritte Kondratieff war der erste
Langzyklus, der von der praktischen
Anwendung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse getragen wurde. Die Entdeckung des
Elektrodynamo-Prinzips durch Werner
von Siemens erlaubte die Umwandlung
mechanischer Energie in elektrische, und

Quelle: P. Bairoch – International Industrialization Levels from 1750 to 1980

 
1750  

 
1800  

 
1830  

 
1880  

 
1900  
 

 
1913  

 
1953  

 
1980  

Großbritannien  
 

1,9  
 

4,3  
 

9,5  
 

22,9  
 

18,5  
 

13,6  
 

8,4  
 

4,0  
Habsburger Reich  2,9  3,2  3,2  4,4  4,7  4,4  - - 
Frankreich  4,0  4,2  5,2  7,8  6,8  6,1  3,2  3,3  
Deut. Staaten/  
Deutschland  

2,9  3,5  3,5  8,5  13,2  14,8  5,9  5,3  

Ital. Staaten/Italien  2,4  2,5  2,3  2,5  2,5  2,4  2,3  2,9  
Rußland  5,0  5,6  5,6  7,6  8,8  8,2  10,7  14,8  
 
Europa als  
Ganzes  
 

 
23,2  

 
28,1  

 
34,2  

 
61,3  

 
62,0  

 
56,6  

 
26,1  

 
22,9  

 
USA 

 
0,1  

 
0,8  

 
2,4  

 
14,7  

 
23,6  

 
32,0  

 
44,7  

 
31,5  

Japan  3,8  3,5  2,8  2,4  2,4  2,7  2,9  9,1  
Dritte Welt  73,0  67,7  60,5  20,9  11,0  7,0  6,5  12,0  
China  32,8  33,3  29,8  12,5  6,2  3,6  2,3  5,0  
Indien/  
Pakistan*  

24,5  19,7  17,6  2,8  1,7  
 

1,4  1,7  2,3  

*) ab 1913: nur Indien  

Tabelle 1: Relative Anteile an der Welt-Industrieproduktion 1750–1980 
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die Erkenntnisse des Aufbaus der Materie
durch die Quantenmechanik schuf das
Wissen, das man benötigte, um Stoffe
manipulieren zu können – die Grundlage
der modernen Chemie. Auf beiden Gebie-
ten waren die deutsche und amerikanische
Industrie besonders erfolgreich. 

Der dritte Kondratieff geht mit der Welt-
wirtschaftskrise der frühen 1930er Jahre
zu Ende. Die Überwindung dieser Krise
wird oft mit der Politik der Nationalsozia-
listen begründet. Das ist nicht richtig. Der
dritte Kondratieff war ein weltweites Phä-
nomen, er wäre auch ohne Hitler gekom-
men. Die Träger des vierten Kondratieffs,
Automobil und Petrochemie, waren in den
1930er Jahren reif für einen Aufschwung.

(4) Der vierte Kondratieff markiert den
Höhepunkt der Industriegesellschaft. Er
bringt den Massenverkehr auf der Straße
und in der Luft und eine weitere Ausbrei-
tung von Massenproduktion und Massen-
vermarktungstechniken. Im vierten Kon-
dratieff bauen die USA ihre Rolle als
Weltmacht aus, die Sowjetunion steigt zur
zweiten Weltmacht auf. Der vierte Kon-
dratieff ging mit den massiven Ölpreiser-
höhungen der OPEC in den späten 1970er
Jahren zu Ende.

(5) In den frühen 1950er Jahren begann der
fünfte Kondratieff. Seine Antriebsenergie
kam aus der Entwicklung und Verwertung
der computerbasierten Informationstech-
nik. Mit dem fünften Kondratieff ging die
Industrie-Gesellschaft in die Informations-
Gesellschaft über. Wirtschaftswachstum
definiert sich seither vor allem als

Wachstum des Informationssektors. Mit
ständig zunehmender Geschwindigkeit
durchdrang die Informationstechnik alle
Bereiche der Gesellschaft und verwandelte
die Welt informationell in ein Dorf. 

Nachdem der größte Teil des Nutzungspo-
tenzials des fünften Kondratieffs zur Jahr-
hundertwende erschlossen war, nähert
sich dieser Langzyklus seinem Ende. 

Der sechste Kondratieff

Parallel zum Auslauf des fünften hat der
sechste Kondratieff-Zyklus begonnen.
Eine empirische Analyse zeigt, dass
Gesundheit im ganzheitlichen Sinn der
Träger des neuen Langzyklus sein wird.

Auf den ersten Blick mag diese Prognose
überraschen. Können die Ausgaben für
Gesundheit, die betriebswirtschaftlich ja
als bloße Kosten, als etwas Negatives ein-
gestuft werden, und die man möglichst
vermeiden will, in Zukunft die Rolle einer
Lokomotive für Wachstum und Beschäfti-
gung übernehmen? 

Um diese Prognose nachvollziehen zu kön-
nen, muss an die Ergebnisse der modernen
Wachstumstheorie erinnert werden. Die
wichtigsten Quellen für Wirtschaftswachs-
tum sind nur vordergründig Maschinen,
Kapital oder Arbeitsplätze. Die eigent-
lichen Quellen für Wirtschaftswachstum
sind Produktivitätsfortschritte. Der 6. Kon-
dratieff wird von einer verbesserten Pro-
duktivität im Umgang mit Gesundheit und
Krankheit getragen werden. 
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Ein erster Gesundheitssektor

In Deutschland erreichten die Gesund-
heitsausgaben in 2008 ein Volumen von
ca. 300 Mrd. Euro, etwa 11 Prozent des
BIP (einschließlich gesundheitsbezogener
Einkommensleistungen wie Krankengeld,
Entgeltfortzahlungen und Erwerbsunfä-
higkeitsrenten). Das ergibt eine Pro-Kopf-
Ausgabe von ca. 3.600 Euro im Jahr. In
den USA flossen in 2009 etwa 2.500
Milliarden US-Dollar in den Gesundheits-
sektor – das sind 17,6 Prozent des Brutto-
inlandsproduktes, 2018 sollen es mehr als
20 Prozent sein (1965 lag der Anteil noch
bei 5,9 Prozent). Pro Kopf gibt ein Durch-
schnittsamerikaner inzwischen mehr als
8.000 Dollar im Jahr für Gesundheit aus.
Der größte Ausgabenposten in seinem
Leben ist inzwischen nicht mehr das Woh-
nen, sondern seine Gesundheit. 

Ein wichtiger Indikator für die Beurtei-
lung eines Kondratieff-Zyklus ist das
Arbeitsvolumen, das er erzeugt. Die
Gesundheitsbranche war im Jahre 2008 in
Deutschland mit 4,4 Millionen Beschäf-
tigten der größte Branchen-Arbeitgeber,
ebenso in den USA (ca. 20 Millionen
Beschäftigte). Zwischen März 2001 und
Mai 2009 sind in den USA mehr als 50
Prozent aller neuen Arbeitsplätze des pri-
vaten Sektors im Gesundheitswesen ent-
standen. In den entwickelten Ländern gibt
es keinen zweiten Bereich, in dem ohne
staatliche Subventionen so viele neue
Arbeitsplätze entstehen können. 

Wenn vom Gesundheitswesen die Rede
ist, dann ist normalerweise der schulme-

dizinisch geprägte herkömmliche
Gesundheitssektor gemeint (Abb. 2). Er
hat im Jahre 2009 weltweit ein Volumen
von ca. 10.000 Mrd. US-Dollar erreicht.

In der Vergangenheit wurden im her-
kömmlichen Gesundheitswesen große
Fortschritte erzielt. Viele Krankheiten, die
früher als unheilbar galten und tödlich
verliefen, können geheilt werden. Zahllo-
se Medikamente wurden entwickelt, um
Beschwerden und Krankheiten zu mil-
dern. Die Geschichte der Medizin in den
letzten Jahrhunderten war eine Erfolgs -
story. Aber diese Erfolgsstory droht zu
Ende zu gehen. 

Seit dem späten 20. Jahrhundert reichen die
erzielten medizinischen Fortschritte nicht
mehr aus, um die Dynamik und die Kom-
plexität des modernen Lebens mit seinen
hohen Anforderungen an die körperlichen,
seelischen und geistigen Kräfte angemes-
sen zu bewältigen. Die Menschen werden
früher krank, häufiger krank und müssen
immer länger medizinisch betreut werden.
Die Zahl der Diabetiker z.B. ist stetig ange-
stiegen und soll sich in Deutschland in den
nächsten zwanzig Jahren verdoppeln. Jeder
dritte Deutsche über 40 leidet an verstopf-
ten Blutgefäßen. Die Zahl der Krebsneuer-
krankungen nimmt in Deutschland seit
Jahrzehnten stetig zu und soll bis zum Jahr
2020 um weitere 20 Prozent ansteigen.
Eine halbe Million Menschen in Deutsch-
land sind aufgrund einer sozialen Phobie
und aus Angst, zu versagen, alkoholkrank. 

Gesundheit hat sich zu Beginn des 21.
Jahrhunderts zu einem akuten Bedarfsfeld
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entwickelt – ein entscheidender Frühindi-
kator zur Identifizierung eines Kondra-
tieff-Zyklus. 

Der zweite Gesundheitssektor

Ganzheitlich betrachtet wird mit dem
Begriff Gesundheit ein breites Spektrum
von Teilgebieten angesprochen. Neben
dem schulmedizinisch geprägten her-
kömmlichen Gesundheitswesen hat sich
ein zweiter Gesundheitssektor etabliert
(Abb. 2), der sich durch hohe Innovations-
tätigkeit auszeichnet und von dem bisher
die wichtigsten Impulse für den 
6. Kondratieff ausgegangen sind. 

Der herkömmliche Gesundheitssektor ist
ein wesentlicher Teil des 6. Kondratieffs,
aber nicht seine Basisinnovation. Sein
Leistungsspektrum ist zu eng auf die bio-
chemische und physische Behandlung
körperlicher Krankheiten ausgerichtet;
seine Produktivität ist zu niedrig und er ist
durch viele ungelöste Strukturprobleme
belastet.

Das herkömmliche Gesundheitswesen ist
im Grunde kein Gesundheitswesen, es
wird nur so genannt. Mehr als 98 Prozent
der Finanzmittel werden für die Erfor-
schung, Diagnose, Therapie und Verwal-
tung von Krankheiten ausgegeben. Es ist
de facto ein Krankheitswesen. In den

Abb. 2: Die frühe Phase des 6. Kondratieffs 

Das herkömmliche Gesundheitswesen
           •    Medizintechnik, Pharmaindustrie, Ernährungsindustrie
           •   Krankendienste 
                      Ärzte, Heilpraktiker, Krankenhäuser, Krankenkassen, Krankenversiche-

rungen, Apotheken, Kurbetriebe, öffentliche Gesundheitsdienste, Pflege-
einrichtungen

           •    Betriebsinterne Gesundheitsdienste
                      Gesundheit als Wettbewerbsfaktor, Aus- und Weiterbildung (z.B. in sozi-

aler Kompetenz), Personalentwicklung, Gesundheitsmanagement
           •    Sonstiges (gesundheitsorientiert)
                      Handwerker (z.B. orthopädische Produkte), Sportartikel und -anlagen,

Fitnessstudios, Verlage mit Spezialsortiment, Spezial-Software

Der neu aufkommende Gesundheitssektor
           •    Biotechnologie 
           •    Umweltschutz (überwiegend)
           •    Naturheilverfahren, Naturwaren, Naturkost
           •    Komplementäre/alternative Medizin
           •    Wellness/Fitness, Gesundheits-Tourismus 
           •    Sinne (Farbe, Geruch, Musik), Architektur (innen, außen), Baustoffe,

 Materialien, Textilien, Bekleidung 
           •    Eigenmedikation und Eigenbehandlung
           •    Betriebliches Gesundheitsmanagement
           •    Psychologie, Psychosomatik, Psychiatrie, Psychotherapie 
           •    Religion/Spiritualität
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meis ten Fällen werden lediglich Sympto-
me behandelt, und die Therapien, die ein-
gesetzt werden, sind keinesfalls harmlos.
Die vorschriftsmäßige Einnahme von
Pharmaprodukten z.B. ist die vierthäu -
figste Todesursache in den USA.

Zwei Basisinnovationen tragen den
6. Kondratieff

Hauptträger des 6. Kondratieffs sind
psychosoziale Gesundheit und Biotechno-
logie. 

1. Biotechnologie: Mit der Biotechnologie
kann das riesige Innovationspotenzial der
Gene in Umwelt- und Naturschutz, Ernäh-
rung, Medizintechnik, Therapien, Medi-
kamenten, Landwirtschaft, Energieerzeu-
gung, neue Werkstoffe, biologische Infor-
mationsverarbeitung usw. erschlossen
werden. Im Jahre 2008 erreichte die Bran-
che weltweit einen Umsatz von mehr 100
Mrd. US-Dollar. Wachstumsgrenzen für
die nächsten Jahrzehnte sind nicht erkenn-
bar. 

2. Psychosoziale Gesundheit: In diesem
Bereich schlummern noch größere Pro-
duktivitätsreserven. Addiert man alle
Schäden, Kosten und Verluste, die welt-
weit durch Unordnung und Destruktivität
entstehen – Diebstahl, Betrug, Drogen,
Gewalt, Korruption, Menschenhandel,
Umweltzerstörung, Energievergeudung,
militärische Einsätze, Ausgaben für inne-
re und private Sicherheit, Terrorismus
usw. –, dann erhält man einen Betrag von
ca. 14.000 Milliarden US-Dollar (Abb. 3). 

Diese riesigen Verluste, Schäden und
Kosten können als entropischer Sektor
bezeichnet werden*. Sie gehören zum
Krankheitswesen, weil sie die Folgen von
seelischen, sozialen und spirituellen Stö-
rungen und Erkrankungen sind. Ein sozial
gesunder Mensch hat Gemeinschaftsge-
fühl und raubt keine fremden Wohnungen
aus. Ein seelisch gesunder Mensch ist
nicht käuflich, er geht verantwortlich mit
der Natur um und tritt für das Wohlerge-
hen aller Menschen ein. Ein spirituell
gesunder Mensch hat eine geordnete und
vertrauensvolle Beziehung zu Gott, strebt
nach Versöhnung und Frieden und ver-
breitet weder Hass noch Gewalt. 

Gesundheit ist weit mehr 

Gesundheit ist mehr als Schulmedizin.
Außer Biotechnologie, psychosoziale
Disziplinen und eine gesunde Spiritualität
besitzen auch Naturheilverfahren, alterna-
tive und komplementäre Medizin das
Potenzial für deutliche Produktivitätsver-
besserungen. Durch ihre Integration mit
dem herkömmlichen Gesundheitssektor
wird es zukünftig möglich sein, die pro-
blematischen Angebote auszusortieren,
die Produktivität im gesamten Gesund-
heitswesen zu verbessern und die dadurch
frei werdenden Ressourcen zur Vermei-
dung und Heilung von Krankheiten einzu-
setzen. Voraussetzung dazu aber ist, dass

* Mit dem Begriff Entropie wird in der Physik die
Unordnung eines Systems bezeichnet. Die Zahlen
der Abb. 3 veranschaulichen die Unordnung in der
Welt. Sie wurden überwiegend für den Zeitraum
2000–2006 ermittelt.
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Abb. 3: Der weltweite entropische Sektor

•    Gewalt, Kriminalität, Drogen
Kriminalität verursacht Schäden weltweit von mehr als 1.400 Mrd. US-$ p.a. In
Deutschland wird 200.000 Mal im Jahr eingebrochen. Jeder fünfte männliche US-
Amerikaner im erwerbsfähigen Alter ist kriminell. Zehn Prozent des Welthandels sind
Plagiate. Drogen: mehr als 800 Mrd. US-$ Umsatz p.a. Schmiergelder und Korrup-
tion verursachen ca. 5 Prozent der Wirtschaftskosten (weltweit etwa 3.500 Mrd. 
US-$). Alkohol: mehr als 800 Mrd. US-$ Umsatz p.a. Der Schaden durch Alkohol ist
höher als der Alkoholumsatz.

• Umweltzerstörung und Energieverschwendung
Umwelt: jährliche Zerstörung entspricht ca. 10% des Weltsozialprodukts (in 2009
ca. 7.000 Mrd. US-$ p.a.). Jährliche Rohstoff- und Energievergeudung weltweit ca.
3.000 Mrd. US-$. 

• Ausgaben für Militär, innere und private Sicherheit, Terrorismus
Militärausgaben: mehr als 1.000 Mrd. US-$ p.a. Kosten der inneren Sicherheit: 1.500
Mrd. US-$ p.a. (Polizei, Gefängnisse, Gerichte, Sicherheitsanlagen, Waffen u.Ä.).
Geheimdienste kosten weltweit mehr als 100 Mrd. US-$ p.a. Kosten der (Bürger-)
Kriege: 2. Weltkrieg (4.000 Mrd. $), Korea-Krieg (340 Mrd. $), Vietnam-Krieg (720
Mrd. $), Golfkrieg (102 Mrd. $), Iran-Irak-Krieg (150 Mrd. $), Jugoslawien (?), Tsche -
tschenien (?), Nordirland (?), Afghanistan (?), Irak (?), Libanon (?), Angola (?), Ruanda
(?), Somalia (?), Israel/Palestina (?) Georgien (?), Sudan (?)

• Soziale Kosten 
Streiks: weltweit mehrere Millionen Streiktage p.a. Kosten der Arbeitslosigkeit: 300
bis 500 Mrd. US-$ p.a. in den Industrieländern. Gewalt und Zerfall der Familien: In
den USA wird jede zweite Ehe geschieden, in Deutschland mehr als jede dritte, in
Österreich jede zweite. Gewalt und Streit in Schulen, am Arbeitsplatz und in der
Nachbarschaft. 

• Strukturbedingte Krankheitsursachen und Verwerfungen
     Unzureichende Gesundheitskompetenz. Zu niedrige Produktivität im Gesundheits-
wesen. Informationsdefizite. Mensch auf Biomaschine reduziert. Unzureichender
Leistungswettbewerb, starke Partikularinteressen, unzureichende Prävention. Fal-
sche Anreize: zu starke finanzielle Abhängigkeit der Leistungserbringer von einer
ausreichenden Zahl von Kranken und Krankheiten, wodurch sich kein Eigeninteres-
se an einer gesunden Bevölkerung durchsetzen kann. Vernachlässigung sozialer,
seelischer, geistiger und spiritueller Faktoren (mindestens 30 % der Patienten, die
einen praktischen Arzt aufsuchen, leiden vorwiegend an seelischen Störungen).
Angst verursacht weltweit jährliche Schäden von etwa 2.000 Mrd. Euro,
Mobbing/Bossing von ca. 100 Mrd. US-$. Krankheitskosten verursacht durch
schlechte Wasserqualität, Schlafstörungen, Arbeitslosigkeit, Luftverunreinigungen,
Lärm, Rauchen (ca. 4 Millionen Tote jährlich), Medikamentenmissbrauch = unbe-
kannt, aber erheblich. 
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ein „Gesundheits-TÜV“ die neuen Ange-
bote prüft und die seriösen von den unse-
riösen und gefährlichen abgrenzt. 

Gesundheit ist mehr als Schmerzfreiheit
und Wohlgefühl. Gesundheit ist Kraft,
Arbeitslust, Freude an Zusammenarbeit
und Leistung. Gesundheit ist die Voraus-
setzung für intakte Familien, gute Nach-
barschaft und belastbare Moral. 

Die Seele ist der Träger der inneren
Gesundheit. Die wichtigste Ursache für
die weltweite Unordnung und Destrukti-
vität sind innere Störungen und Krankhei-
ten. Was einen Menschen innerlich krank
macht, sind Demütigungen, Beleidigun-
gen, Verletzungen, die Verweigerung von
Respekt und Wohlwollen. Kurzum: Was
einen Menschen innerlich krank macht, ist
verweigerte Nächstenliebe. 

In den USA wurden in der Nachkriegszeit
mehr als 700 wissenschaftliche Studien
zum Zusammenhang zwischen Religion
und Gesundheit durchgeführt. Dabei zeig-
te sich, dass eine gesunde christliche Spi-
ritualität die wichtigste Quelle für seeli-
sche Gesundheit ist; und seelische
Gesundheit ist die wichtigste Quelle für
soziale Gesundheit. In mehr als 70 Prozent
der Untersuchungen wurde eine positive
Korrelation zwischen christlichem Glau-
ben und Gesundheit festgestellt. 

Will man Unordnung, Krankheiten und
Destruktivität in der Welt wirksam redu-
zieren, dann muss man beim Inneren des
Menschen, bei den positiven Kräften der
Seele ansetzen. 

Addiert man nun alle Verluste und
Kosten, die sowohl von psychosozialen
wie auch von körperlichen Krankheiten
pro Jahr verursacht werden, dann erhält
man einen Betrag von 24.000 Milliarden
US-Dollar. Das entspricht einem Drittel
des Weltsozialproduktes. Wirtschaftlich
betrachtet stellen Krankheiten die größte
Produktivitäts- und Wachstumsreserve
der Welt dar. 15 Prozent weniger Krank-
heiten würden genügend Produktivitätsre-
serven freisetzen, um den 6. Kondratieff
in eine Lokomotive für Wachstum und
Beschäftigung zu verwandeln. 

Den 6. Kondratieff systematisch
gestalten

Und es ist auch an der Zeit, dass dieses
Ziel bewusst angegangen wird; denn die
allermeisten Probleme der Welt kommen
aus dem Inneren der Menschen. Es sind
Menschen, die Kriege planen und durch-
führen, inhumane Ideologien wie Ras-
sismus, Nationalsozialismus oder Kom-
munismus erfinden und umsetzen. Alle
Formen der Kriminalität kommen von
Menschen, ebenso alle Störungen und
Belastungen menschlicher Beziehungen
und die gefährlichste Bedrohung der
Umwelt. 

Aber Menschen haben auch das Potenzial
zu überragendem sozialem und ökologi-
schem Engagement, zu selbstlosem Ein-
satz für Frieden, Gerechtigkeit und Wahr-
heit. Die Politik sollte dazu übergehen,
den 6. Kondratieff systematisch zu gestal-
ten. 
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Im Gesundheitssektor schlummern
die größten Produktivitätsreserven

Eine konsequente Erschließung dieser
Reserven durch die Weiterentwicklung
der heutigen Medizin in Richtung einer
ganzheitlichen Heilkunde ist eine Forde-
rung der Zeit. Das mittelfristige Ziel könn-
te lauten, die Produktivität im Umgang
mit Gesundheit und Krankheit bis 2020
um 20 Prozent, also um zwei Prozent pro
Jahr zu erhöhen und die dadurch frei wer-
denden Ressourcen für Qualitätsverbesse-
rungen zu verwenden. 

Die Länder, Regionen und Unternehmen,
die den aufkommenden Gesundheitszy-
klus führend beherrschen, werden – wie
auch in den früheren Kondratieff-Zyklen –
im 21. Jahrhundert zu den Gewinnern
gehören. 

Folgen des 6. Kondratieffs für die
Sozialsysteme

Der 6. Kondratieff wird nicht nur das
Gesundheitswesen revolutionieren. Mit
großer Wahrscheinlichkeit wird er auch
das Lebensalter der Menschen erheblich
verlängern. Dabei können die Prognosen
zur demografischen Entwicklung auch
ohne Berücksichtigung der Wirkungen
des 6. Kondratieffs als dramatisch einge-
stuft werden. 

Frank Schirrmacher hat die voraussicht-
lichen Folgen der demografischen Ent-
wicklung fundiert und scharfsinnig
beschrieben. Eine seiner Voraussagen:

Viele Menschen werden im Alter in finan-
zielle Not geraten. Als Folge drohen sozi-
ale Unruhen und eine harte Auseinander-
setzung zwischen Jung und Alt. 

Der 6. Kondratieff wird diese Probleme
noch verschärfen, weil durch verbesserte
Prävention, intensive Altersforschung (in
die Altersforschung wurde noch nie so
viel und so intensiv investiert wie derzeit),
verbesserte Aufklärung, neue Antioxidan-
zien, die Entstehung einer Individualme-
dizin, Biotechnologie (Telomeren-Thera-
pie, regenerierbare Therapien) und Nano-
technologie das Lebensalter sich noch
stärker erhöhen wird als bisher angenom-
men. 

Das derzeitige Rentenkonzept basiert
auf der Annahme, dass durch eine Kom-
bination von gesetzlicher Rentenversiche-
rung, privater Vorsorge und staatlichen
Hilfen die Renten ausreichend gesichert
werden können. Diese Annahme ist zu eng
auf die Gegenwart bezogen und berück -
sichtigt nicht, dass die gesetzliche Renten-
versicherung zukünftig keinen signifikan-
ten Beitrag mehr leisten wird, weil das
Verhältnis zwischen Rentnern und Bei-
tragszahlern nicht mehr stimmt und in
Zukunft sich ganz dramatisch verändern
wird. Das Verhältnis zwischen den über
64-Jährigen und 20- bis 64-Jährigen wird
sich z.B. in den USA von 21 Prozent im
Jahre 2000 auf 29 Prozent im Jahre 2025
verschieben. 

Das heißt: Im Jahre 2025 – in fünfzehn
Jahren – werden 29 Personen über 64 Jah-
re auf 100 Beschäftigte kommen. In ande-
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ren Ländern sind die Verhältnisse noch
kritischer: in Frankreich werden 36 Perso-
nen auf 100 Beschäftigte kommen, in Ita-
lien 41 und in Japan sogar 49. Bei dieser
Schätzung ist das Potenzial des 6. Kondra-
tieffs, das Alter zu verlängern, noch nicht
enthalten. Der tatsächliche Anteil der über
64-Jährigen dürfte somit 2025 noch höher
liegen. 

In Deutschland werden im Jahre 2050 zur
Altersgruppe der über 64-Jährigen fast
genauso viele Menschen gehören (32,8
Millionen) wie zur Altersgruppe der 20-
bis 64-Jährigen (35,5 Millionen). 

Die solidarische Altersversorgung 
ist keine Lösung mehr

Damit ist klar, dass die solidarische
Altersversicherung für die Zukunft keine
Lösung sein kann, ebenso wenig die priva-
te Vorsorge, weil viele Menschen nicht in
der Lage sind, die notwendigen Versiche-
rungen zu bezahlen. Auch der Kapital-
markt bietet keine sichere Altersversor-
gung, wie die weltweite Finanzmarktkrise
der Jahre 2008–2010 gezeigt hat. Schließ-
lich ist auch nicht zu erwarten, dass die
öffentliche Hand die notwendige Sicher-
heit für alle in Zukunft gewährleisten
kann. Die öffentlichen Schulden sind rie-
sig und wachsen immer weiter. Nicht
wenige Regierungen standen während der
Finanzmarktkrise und in den Jahren
danach selbst am Rande des Bankrotts.

Die allermeisten Rentner sind im aktiven
Arbeitsprozess nicht mehr beteiligt, son-

dern sind reine Konsumenten. Ihre Nach-
frage ist für die Stabilisierung der Wirt-
schaft wichtig, aber es besteht keine zwin-
gende Notwendigkeit, dass diese Nachfra-
ge von den zahlenmäßig schrumpfenden
Arbeitnehmern, von den unter Sozial -
lasten stöhnenden Arbeitgebern und von
den hoch verschuldeten Regierungen
finanziert wird.

Gibt es eine Möglichkeit, die Renten
zukünftig auf ein sicheres Fundament zu
stellen? 

Der Ausweg: Das Notenbank-Modell

Eine solche Möglichkeit gibt es, wenn
eine wirklich zuverlässige Geldquelle für
die Finanzierung erschlossen wird. Und
diese zuverlässige Quelle ist die Noten-
bank. 

Ohne ihre Unabhängigkeit anzutasten
sollte ihr die Aufgabe übertragen werden,
eine Grundrente zu finanzieren, die alle
Rentner vor materieller Not bewahrt und
eine gute medizinische Versorgung
gewährleistet. Die Befürchtung, das könn-
te zur Inflation führen, ist unbegründet, da
die Notenbanken über die Instrumente
verfügen, Geldwertstabilität zu sichern.

Nach dem bewährten und politisch aner-
kannten Subsidiaritätsprinzip sollte die
Regierung keine Aufgaben übernehmen,
die von einer anderen Ebene besser wahr-
genommen werden kann. Das gilt auch für
die Beziehung zwischen Regierung und
Notenbank. Auf den ersten Blick mag der
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Vorschlag, der Notenbank einen Teil der
bisherigen Regierungsverantwortung zu
übertragen, fremd erscheinen. 

Die Vorteile sind beachtlich

Aber eine vorurteilsfreie und genauere
Betrachtung zeigt, dass dieses Modell eine
ganze Reihe gewichtiger Vorteile mit sich
bringt, u.a.: 

1.    Die Renten werden unabhängig von
der demografischen Entwicklung und
vom medizinischen Fortschritt. Die
Sorgen der Menschen, im Alter in
bedrohliche finanzielle Not zu gera-
ten, wären in diesem Modell unbe-
gründet. 

2.    Die Arbeitsplatzkosten in den Betrie-
ben würden deutlich sinken mit der
Folge, dass viele neue Arbeitsplätze
geschaffen werden könnten. Der in
vielen Nationen seit drei Jahrzehnten
bestehende Trend zur zunehmenden
Unterbeschäftigung und Arbeitslosig-
keit kann gebrochen werden. 

3.    Die Gleichbehandlung von Mann und
Frau wird verbessert. Frauen, die aus
familiären Gründen nicht oder nur
wenige Jahre berufstätig waren, wür-
den nicht mehr gegenüber den voll
Berufstätigen benachteiligt sein. 

4.    Der seit drei Jahrzehnten bestehende
Trend zur zunehmenden Staatsver-
schuldung kann beendet werden. Der
Staat könnte die Einsparungen nutzen,
um seinen Schuldenberg abzutragen.
Mit dem neuen Handlungsspielraum
könnte er die Reform des Gesund-

heitswesens, der Pflegeversicherung
und andere Reformen finanzieren.

5.    Die Arbeitnehmer hätten mehr Netto
vom Brutto, um z.B. eine private
Zusatzrente oder die Gesundheitsvor-
sorge zu finanzieren. 

6.    Der immer lauter werdende Vorwurf,
die Älteren würden die Zukunft der
Jüngeren belasten, wäre gegenstands-
los. Der drohende Konflikt zwischen
den Jungen und den Alten könnte ver-
mieden werden. 

7.    Es würde die Freiheit fördern und den
Spielraum für persönliche Entschei-
dungen erweitern. Viele Menschen
machen heute mit Rücksicht auf ihre
Rentenansprüche belastende Kom-
promisse, die durch die Rentensicher-
heit wegfallen könnten. 

8.    Viele Regierungen sind chronisch
überlastet. Die Delegation der Ren-
tenfrage an die Notenbank würde sie
entlasten und ihnen erlauben, sich auf
die genuinen staatlichen Aufgaben zu
konzentrieren.

9.    Wenn die Grundrente stufenweise so
bemessen wird, dass die Rentner
einen höheren Anteil an ihren Krank-
heits- und Pflegekosten übernehmen
können, dann würde das eine weitere
Entlastung der bisherigen Beitrags-
zahlern mit sich bringen sowie die
Finanzierung des medizinischen Fort-
schritts erleichtern. 

10.  In den armen Ländern ist die Gebur-
tenrate hoch, weil viele Menschen im
Alter auf die Hilfe ihrer Kinder zwin-
gend angewiesen sind. Eine Grund-
rente würde diese Abhängigkeit ver-
ringern.



Und so könnte die Realisierung
aussehen

Die Realisierung dieses Modells darf man
sich nicht so vorstellen, dass die Noten-
bank die Grundrente für alle mit einem
Schlag einführt und den Arbeitgebern und
Arbeitnehmern die frei werdenden Ren-
tenbeiträge zur freien Verfügung über-
lässt. Das würde eine Hyperinflation aus-
lösen. 

Die Realisierung des Modells ist ein Pro-
zess der Geldmengen- und Zinssteuerung,
und dieses Geschäft beherrscht die Noten-
bank wie keine andere Institution. Neu ist,
dass sie die Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer im Hinblick auf ihre Rentenzahlun-
gen für eine Übergangszeit ähnlich wie
Kreditinstitute behandelt: Sie führt dem
Markt Geld zu und zieht Geld ab. 

Zu Beginn wird dem Rentenmarkt ein
bestimmter Betrag zugeführt. Um Gefah-
ren für die Geldwertstabilität zu vermei-
den, muss die Notenbank einen Teil des
frei gewordenen Geldes bei Arbeitgebern
und Arbeitnehmern abschöpfen. Die Rück -
gabe an die Eigentümer erfolgt später in
Abhängigkeit von der konjunkturellen
Lage (z.B. in Rezessionszeiten). Dadurch
hätte man den zusätzlich positiven Effekt,
dass Investitionen und Konsum in einer
Phase gestärkt werden, in der keine Infla-
tionsgefahr besteht und in der sie dringend
für die Ankurbelung der Konjunktur benö-
tigt werden. 

Die Abschöpfung wird über die Jahre/
Jahrzehnte stufenweise reduziert und zeit-

lich so gesteckt, dass allen Betroffenen
Zeit zur Anpassung verbleibt. 

Der Einwand, mit dem Notenbank-Modell
würde eine völlig neue und schwer kon-
trollierbare Quelle zur Geldschöpfung
geöffnet, greift nicht. Die Quelle ist nicht
neu. Das Geld, das die meisten Rentner
nach dem bisherigen Verfahren erhalten,
kommt letztlich über das Netz „Kreditin-
stitute – Arbeitgeber – Arbeitnehmer –
Regierung“ auch von der Notenbank. Der
neue, direkte Weg ist einfacher zu überse-
hen, einfacher zu steuern, er würde den
Umweg überflüssig machen und damit
Bürokratie, Unsicherheit und Kosten spa-
ren. Und hinsichtlich der Geldwertstabi-
lität ergibt sich sogar ein Vorteil: Wenn
die Notenbank nicht nur die Geldflüsse zu
den Kreditinstituten kontrollieren kann,
sondern auch die Mittel, die zu den Rent-
nern fließen, dann kann sie ihre eigentli-
che Aufgabe noch besser wahrnehmen. 

Das Notenbank-Modell wäre ein wichti-
ger Schritt, um soziale, ethische und frei-
heitliche Aspekte stärker in die Marktwirt-
schaft zu integrieren. Die Entwick lung in
den Sozialsystemen macht es unumgäng-
lich, auf langfristig sichere Geldquellen
umzusteigen. 

Literaturhinweis: Leo A. Nefiodow – Der
sechste Kondratieff. Wege zur Produkti-
vität und Vollbeschäftigung im Zeitalter
der Information. Rhein-Sieg Verlag,
Sankt Augustin, 6. Auflage, 2006. 
ISBN 3-9805144-5-5. 
www.nefiodow.de
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Leo A. Nefiodow

Prof. Dr. Ingo Balderjahn, Prof. Dr. Dr. hc. mult. Heribert Meffert und Michael
Brandtner
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Lars Liebscher (BASF), Dr. Inga Ellen Kastens (Linguistische Markenführung), Peter
G. C. Lux (Lux-Team) und Christian Köhler (HGF Markenverband)

Wolfgang K.A. Disch (Verleger), Leo A. Nefiodow (Zukunftsforscher) und Martin
Ruppmann (GF G·E·M)
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Prof. Dr. Ingo Balderjahn (Universität Potsdam) und Claudia Gaspar (GfK Verein)

Prof. Dr. Richard Köhler (Köln), Prof. Dr. André Habisch (Eichstätt-Ingolstadt), Prof.
Dr. Heribert Meffert (Münster) und Prof. Dr. Ingo Balderjahn (Potsdam)
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Wolfgang Twardawa (GfK AG), Wolfgang Hainer, Berlin, und Dr. Peter Lips, Hamburg

Dr. Ottmar Franzen (Konzept & Markt) und Jürgen Kaeuffer (semion brand-broker)



143

Hans G. Güldenberg (brandCreation) und Uwe Munzinger (Musiol Munzinger Sasse-
rath)

Wellcome am Vorabend
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14. G·E·M Markendialog 2010:
Markenführung in strukturell
veränderten Märkten

Thema 1:
Innovationen im Absatzsystem Marke
Prof. Dr. Anton Meyer, Ludwig-Maximi-
lians-Universität München
Karl Matthäus Schmidt, 
quirin bank AG, Berlin 
Holger Feldmann, 
Nespresso Deutschland GmbH, 
Düsseldorf

Thema 2:
Vertrauen schaffende 
Marken-Kommunikation
Prof. Dr. Ingo Balderjahn, 
Universität Potsdam
Tina Müller, Henkel AG & Co. KGaA, 
Düsseldorf

Thema 3: 
Nachhaltig gelebte Unternehmens -
kultur und Marken-Erfolg
Prof. Dr. André Habisch, 
Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt
Erich Harsch, dm-drogerie markt GmbH
+ Co. KG, Karlsruhe

13. G·E·M Markendialog 2009:
Marken im Einfluss des Internet

Thema 1:
Spezifische Herausforderungen des
Internet an die Markenführung
Prof. Dr. Marcus Schögel, 
Universität St. Gallen
Jörg-Alexander Ellhof, Renault SAS

Thema 2:
Chancen des Internet für die
 Markenführung
Prof. Dr. Claudia Fantapié Altobelli,
Universität der Bundeswehr Hamburg
Dr. Hans-Willi Schroiff, Henkel AG &
Co. KGaA, Düsseldorf

Thema 3:
Brand Communities im Web
Prof. Dr. Hans H. Bauer, 
Universität Mannheim 
Lars Wöbcke, Nestlé Deutschland,
Frankfurt am Main

12. G·E·M Markendialog 2008:
Wie lassen sich Marken im
demographischen Wandel führen?

Thema 1:
Markenwechsel im Lebenszyklus der
Nachfrager
Prof. Dr. Nicole Koschate, Friedrich-Alex -
ander-Universität Erlangen-Nürnberg
Jens Lönneker, rheingold Institut, Köln

Thema 2:
Lebenslange Markenbindung
Prof. Dr. Andrea Gröppel-Klein,
 Universität des Saarlandes
Sebastian Schwanhäußer, 
Schwan-STABILO, Heroldsberg

Thema 3:
Herausforderungen an die 
Marken-Kommunikation
Prof. Dr. Tobias Langner, Bergische
 Universität Wuppertal
Dr. Peter Haller, Serviceplan, München
11. G·E·M Markendialog 2007:

G·E·M Markendialog 1997–2010
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Auf welchen Wegen mit Marken
wachsen?

Thema 1:
Internationalisierung
Prof. Dr. Joachim Büschken, 
Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt
Frank Winter, Lexus/Toyota, 
Frankfurt/Main

Thema 2:
Vertikalisierung
Prof. Dr. Jochim Zentes, 
Universität des Saarlandes
Axel Bree, Bree Collection GmbH & Co.
KG, Isernhagen

Thema 3:
Horizontalisierung
Prof. Dr. Christian Homburg, 
Universität Mannheim
Jürgen Plüss, ehem. Miele & Cie. KG,
Gütersloh

10. G·E·M Markendialog 2006:
Wo lauern Gefahren für die Marke?

Thema 1:
Gefahren von innen – 
Fallstricke in der Markenführung
Prof. Dr. Christian Blümelhuber, 
Université Libre de Bruxelles
Hans G. Güldenberg, brandCreation,
Frankfurt am Main

Thema 2:
Gefahren von außen – Angriffe auf
langfristige Markenstrategien
Prof. Dr. Hermann Sabel, Universität
Bonn
Jürgen Seidler, ehem. Henkel KGaA,
Düsseldorf

Thema 3: 
Wie lernt man Markenführung?
Prof. Dr. Torsten Tomczak, 
Universität St. Gallen
Dr. Oliver Nickel, ICON ADDED
VALUE GmbH, Nürnberg

9. G·E·M Markendialog 2005:
Wie entstehen starke Marken?

Thema 1:
Markenpersönlichkeit und
 Markenidentität: 
Wachstumschance oder -bremse?
Prof. Dr. Christoph Burmann, 
Universität Bremen
Dr. Reinhard Zinkann, 
Miele & Cie. KG, Gütersloh

Thema 2:
Hirnforschung, Kognitionspsychologie
und Markenführung:
Neuland mit Nebenwirkungen?
Prof. Dr. Peter Kruse, Universität
 Bremen, nextpractice GmbH
Timm Richter, Tchibo GmbH, Hamburg

Thema 3:
Markendehnung: 
Gefahr für die  Markenstärke?
Prof. Dr. Martin Benkenstein, 
Universität Rostock
Norbert A. Platt, 
Richemont International SA, Genf

8. G·E·M Markendialog 2004:
Marke: Erfolgsfaktor auch in Zukunft?

Thema 1: 
Was eine Marke ist, bestimmt der
Kunde
Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch, 
Justus-Liebig-Universität Gießen 
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Dr. Klaus L. Wübbenhorst, GfK AG,
Nürnberg

Thema 2: 
Marken brauchen Führung
Prof. Dr. Christoph Burmann, 
Universität Bremen
Dr. Rolf Kunisch, Beiersdorf AG,  Hamburg

Thema 3: 
Marke 2029
Prof. Dr. Joachim Zentes, 
Universität des Saarlandes, Saarbrücken
Prof. Dr. Uwe Specht, 
Henkel KGaA, Düsseldorf

7. G·E·M Markendialog 2003:
Marken-Kommunikation auf dem
Prüfstand

Thema 1: 
Markenpositionierung und
 Markenstärke durch integrierte
 Kommunikation
Prof. Dr. Volker Trommsdorff,
 Technische Universität Berlin
Jo Dinslage, Nestlé Deutschland AG,
Frankfurt am Main

Thema 2: 
Bestimmung eines optimalen
 Kommunikationsmixes
Michael K. Stanko, Stanko & Partner
GmbH, Hamburg

Thema 3: 
Messung der Effizienz der 
Marken-Kommunikation
Prof. Dr. Hartwig Steffenhagen,
 Technische Hochschule Aachen
Axel Dahm, Reemtsma Cigarettenfabriken
GmbH, Hamburg
Dr. Oliver Nickel, icon brand navigation
group, Nürnberg

6. G·E·M Markendialog 2002:
Wertorientierte Markenführung
versus shareholder value?

Thema 1: 
Wie bewertet die Börse Marken?
Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch, 
Justus-Liebig-Universität Gießen
Wolfgang Wagner, 
PricewaterhouseCoopers, Berlin
Jan Lindemann, Interbrand, London

Thema 2: 
Bewertung von Markentransfer-
 Strategien und Unternehmenswert
Prof. Dr. Torsten Tomczak, 
Universität St. Gallen
Dr. Bruno Sälzer, Hugo Boss AG,
 Metzingen

Thema 3: 
Controlling des Marken-Portfolios
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Heribert Meffert,
Universität Münster
Dr. Manfred Stach, Unilever Bestfoods
Europe, Rotterdam

5. G·E·M Markendialog 2001:
E-Communication und Marken

Thema 1: 
Markenstrategien im Internet
Prof. Dr. Arnold Hermanns, 
Universität der Bundeswehr München
Bernd Wilhelm, Kellog’s Deutschland
GmbH, Bremen

Thema 2: 
Beziehungs-Management im 
Online-Marketing
Prof. Dr. Hermann Diller, Universität
Erlangen-Nürnberg
Dr. Oliver Nickel, Icon Webmax,
 Nürnberg
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Thema 3: 
Multimedia-Kommunikation für
 Marken
Prof. Dr. Günter Müller, 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Prof. Thomas Heilmann, Scholz &
Friends Berlin GmbH

4. G·E·M Markendialog 2000:
Marktdurchdringung durch
Markenpolitik – Die Ausbreitung der
Marke in neue Bereiche

Thema 1: 
Die zunehmende Bedeutung von
Dienstleistungs-Marken
Prof. Dr. Manfred Bruhn, 
Universität Basel
Dr. Thomas Andresen, 
Icon Brand Navigation AG, Nürnberg

Thema 2: 
Wirksame Marken-Kommunikation
trotz Informationsüberlastung
Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch, 
Justus-Liebig-Universität Gießen 
Eduard Thometzek, Württembergische
Versicherungsgruppe, Stuttgart 

Thema 3: 
Ingredient Branding
Prof. Dr. Michael Kleinaltenkamp, 
Freie Universität Berlin
Prof. Dr. Werner F. Ludwig, 
EBARA Pumps Europe SpA, Italien

3. G·E·M Markendialog 1999:
Warum sind Marken erfolgreich?

Thema 1: 
Was lehren 100 Jahre
 Markenerfahrung für die Zukunft?
Prof. Dr. Peter Hammann, 

Ruhr-Universität Bochum
Dr. Frank Schobert, 
Procter & Gamble GmbH, Schwalbach

Thema 2: 
Innovation – Lebensnerv der Marke
Prof. Dr. Henrik Sattler, 
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Dr. Raimund Wildner, GfK AG,
 Nürnberg

Thema 3: 
Zielgenaueres Marketing 
(target marketing)
Dr. Helene Karmasin, 
Institut für Motivforschung, Wien
Rainer Camphausen, Effem GmbH,
 Verden

2. G·E·M Markendialog 1998:
Strategien zur Schaffung und
Erhaltung von Marken-Loyalität

Thema 1: 
Kundenbindung durch Innovation
Prof. Dr. Volker Trommsdorff,
 Technische Universität Berlin
Dr. Manfred Lange, 
CPC Deutschland GmbH, Heilbronn

Thema 2: 
Kundenbindung durch 
Direkt-Marketing
Prof. Dr. Jörg Link, Universität Kassel
Ulrich Dirk Frey, 
Frey Beaumont-Bennett GmbH, 
Düsseldorf

Thema 3: 
Kundenbindung durch produktbeglei-
tende Dienstleistungen 
Prof. Dr. Bernd Stauss, 
Katholische Universität Eichstätt
Karl-Heinz Ringel, 
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Nestlé Deutschland AG, 
Frankfurt am Main

1. G·E·M Markendialog 1997:
Marken-Loyalität – das zentrale
Thema für alle Marken

Thema 1: 
Voraussetzungen für das Entstehen
von Markenloyalität
Thomas Quink, Dipl.-Kfm., 
Universität zu Köln
Dr. Manfred Stach, 
Deutsche Unilever GmbH, Hamburg

Thema 2: 
Merkmale markentreuer
 Konsumenten
Prof. Dr. Peter Weinberg, 
Universität des Saarlandes, Saarbrücken
Bernhard Jackel, GfK AG, Nürnberg

Thema 3: 
Markenführung zur Erhaltung von
Markenloyalität
Prof. Dr. Ralph Berndt und
Dr. Matthias Sander, 
Eberhard-Karls-Universität Tübingen
Heinz Wiezorek, Coca-Cola GmbH, Essen

14. G·E·M Markendialog – 2010: 
Markenführung in strukturell veränderten
Märkten
Leo A. Nefiodow, Zukunftsforscher
»Strukturwandel in Wirtschaft und
Gesellschaft. Der 6. Kondratieff«

13. G·E·M Markendialog – 2009: 
Marken im Einfluss des Internet
Hans-Joachim Otto Mdb, Berlin
»Internet als Teil der Medienkultur«

12. G·E·M Markendialog – 2008: 
Wie lassen sich Marken im demographi-
schen Wandel führen?
Abtprimas Dr. Notker Wolf, Rom
»Wandel der Werte in der  Gesellschaft«

11. G·E·M Markendialog – 2007: 
Auf welchen Wegen mit Marken wachsen?
Prof. Dr. Alexander Deichsel,
 Soziologe, Genf und Hamburg
»Wachstum durch Grenzen«

10. G·E·M Markendialog – 2006: 
Wo lauern Gefahren für die Marke?
Michael Brandtner, Focusing-Consul-
tant, Rohrbach/Österreich
»Branding by Darwin – 
Was Markenverantwortliche von der
Natur lernen können« 

9. G·E·M Markendialog – 2005: 
Wie entstehen starke Marken?
Prof. Dr. Dieter Stolte, 
Herausgeber Die Welt und Berliner
 Morgenpost, zuvor Intendant des ZDF 
»Die Markenführung in 
elektronischen und Printmedien –
Anmerkungen eines Medienmachers«

8. G·E·M Markendialog – 2004: 
Marke: Erfolgsfaktor auch in Zukunft?
Dr. Albert Ziegler SJ, Zürich
»Mensch – Gesellschaft – Vertrauen –
Marke«

Gastredner am Vorabend
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Die Entwicklung des Markenwesens
Von den Ursprüngen bis zum Beginn
der fünfziger Jahre
Dissertation von Eugen Leitherer (1954),
137 + XVIII Seiten
G·E·M Reprint 1988, 13,80 €

Marken und Markenartikel als
Instrumente des Wettbewerbs
hrsg. von Erwin Dichtl und Walter Eggers,
14 Autoren
Verlag C.H. Beck, München 1992, 
327 Seiten, 35,00 €
Unterstützt durch die G·E·M

Markterfolg mit Marken 
Zehn Fallbeispiele zur Markenführung
vorgestellt von 23 Autoren aus Wissen-
schaft und Praxis 
hrsg. von Erwin Dichtl und Walter Eggers
Verlag C.H. Beck, München 1996, 
229 Seiten, 35,00 €
Unterstützt durch die G·E·M

Erfolgsfaktor Marke
Neue Strategien des Marken-
Managements
zu 14 Themen schreibt jeweils ein 
Autorengespann, ein Wissenschaftler und
ein Praktiker
hrsg. von Richard Köhler, Wolfgang
 Majer, Heinz Wiezorek
Verlag Vahlen, München 2000, 
350 Seiten, 38,00 €
Im Auftrag der G·E·M

Die Gewinnung des öffentlichen
Vertrauens. 
Ein Lehrbuch  der Markentechnik
von Hans Domizlaff
Buch-Verlag Marketing Journal GmbH,
Hamburg
7. Aufl. 2005, XX + 352 Seiten, 34,60 €
Unter dem Patronat der G·E·M

Der chemisch-pharmazeutische
Markenartikel. Darstellung des
Wesens, der Absatzformen und des
Kampfes um den Markt  
Dissertation von Georg Bergler (1933)
131 Seiten
G·E·M Reprint 2006, 19,95 €

G·E·M Markendialoge
1997: Markenloyalität, Markentreue, 

103 Seiten
1998: Strategien zur Schaffung und

 Erhaltung von Markenloyalität,
157 Seiten

1999: Warum sind Marken erfolgreich?
133 Seiten

2000: Marktdurchdringung durch
 Markenpolitik, 137 Seiten

2001: E-Communication und Marken,
199 Seiten

2002: Wertorientierte Markenführung
versus shareholder value? 
173 Seiten

2003: Markenkommunikation auf dem
Prüfstand, 145 Seiten

2004: Marke: Erfolgsfaktor auch in
 Zukunft? 219 Seiten

2005: Wie entstehen starke Marken? 
177 Seiten

2006: Wo lauern Gefahren für die
 Marke? 146 Seiten

2007: Auf welchen Wegen mit Marken
wachsen? 212 Seiten

2008: Wie lassen sich Marken im
 demographischen Wandel führen?
164 Seiten

2009: Marken im Einfluss des Internet
188 Seiten

2010: Markenführung in strukturell
 veränderten Märkten, 154 Seiten

Berlin, jeweils 10,00 € plus Versand

G·E·M Book Shop: 
www.gem-online.de/books 

Veröffentlichungen der G·E·M
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G·E·M Markendialoge 
1997–2010 

Dokumentationen

G ·E·M
GESELLSCHAFT 
ZUR ERFORSCHUNG 
DES MARKENWESENS E.V.

M A R K E N D I A L O G

F E B R U A R 1 9 9 7

Markenloyalität

Markentreue

G· E·M GESELLSCHAFT 
ZUR ERFORSCHUNG 
DES MARKENWESENS e.V.

Warum sind Marken
erfolgreich?

M A R K E N D I A L O G
FEBRUAR 1999

G· E·M GESELLSCHAFT ZUR 
ERFORSCHUNG DES
MARKENWESENS e.V.

E-Communication
und

Marken

M A R K E N D I A L O G
FEBRUAR 2001

G· E·M GESELLSCHAFT 
ZUR ERFORSCHUNG 
DES MARKENWESENS e.V.

Strategien zur Schaffung
und Erhaltung

von Markenloyalität

M A R K E N D I A L O G
FEBRUAR 1998

G· E·M GESELLSCHAFT ZUR 
ERFORSCHUNG DES
MARKENWESENS e.V.

Marktdurchdringung
durch

Markenpolitik

M A R K E N D I A L O G
FEBRUAR 2000

G· E·M GESELLSCHAFT ZUR 
ERFORSCHUNG DES
MARKENWESENS e.V.

Wertorientierte
Markenführung versus

shareholder value?

M A R K E N D I A L O G
FEBRUAR 2002
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G· E·M GESELLSCHAFT ZUR 
ERFORSCHUNG DES
MARKENWESENS e.V.

Markenkommunikation
auf dem Prüfstand

M A R K E N D I A L O G
FEBRUAR 2003

G· E·M GESELLSCHAFT ZUR 
ERFORSCHUNG DES
MARKENWESENS e.V.

Wie entstehen 
starke Marken?

M A R K E N D I A L O G
FEBRUAR 2005

Auf welchen Wegen
mit Marken wachsen?

M A R K E N D I A L O G
FEBRUAR 2007

G· E·M GESELLSCHAFT ZUR 
ERFORSCHUNG DES
MARKENWESENS e.V.

Marke: Erfolgsfaktor
auch in Zukunft?

M A R K E N D I A L O G
FEBRUAR 2004

Markenführung in
strukturell veränderten Märkten

M A R K E N D I A L O G
FEBRUAR 2010

Marken im Einfluss
des Internet

M A R K E N D I A L O G
MÄRZ 2009

Wie lassen sich Marken
im demographischen

Wandel führen?

M A R K E N D I A L O G
FEBRUAR 2008

Erhältlich im 
G·E·M Book Shop 
für je 10,00 €
plus Versand

www.gem-
online.de/books



Wie

Marken
wirken

Impulse aus der Neuroökonomie
für die Markenführung

Manfred Bruhn
Richard Köhler

Vahlen



153

Wie Marken wirken
Impulse aus der Neuroökonomie für die Markenführung

Herausgegeben von
Prof. Dr. Manfred Bruhn, Basel, Prof. Dr. Dr. h.c. Dr. h.c. Richard Köhler, Köln
im Auftrag der G·E·M Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens e.V. und mit 
Unterstützung durch den Markenverband e.V.

Verlag Franz Vahlen, München 2010
Rund 450 Seiten vierfarbig, gebunden, ca. € 49,80
ISBN 978-3-8006-37234-2
Erscheinungstermin: Voraussichtlich Juli 2010

Den Anstoß zu diesem Buch gab das 1. G·E·M Forum „Neuroökonomie und Markenführung“,
das die G·E·M Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens am 18. November 2008 gemein-
sam mit Prof. Dr. Dieter Ahlert, Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Distribution
und Handel, an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster durchführte. Vorbereitung und
Moderation lagen in den Händen von Prof. Dr. Richard Köhler. 

Die G·E·M beauftragte ihre Kuratoriumsmitglieder Prof. Dr. Manfred Bruhn und Prof. Dr.
Richard Köhler, die Beiträge der Referenten vom 1. G·E·M-Forum in Münster um weitere zu
ergänzen und in einem Sammelband unter dem Titel „Wie Marken wirken. Impulse aus der Neu-
roökonomie für die Markenführung“ zusammenzustellen. Für die Veröffentlichung konnte der
Verlag Franz Vahlen, München, gewonnen werden, der 2001 zusammen mit der G·E·M das Buch
„Erfolgsfaktor Marke. Neue Strategien des Marken-Managements“ herausbrachte.

Zum Werk:

Die Anwendung von Erkenntnissen aus der Hirnforschung für die Markenführung stellt ein rela-
tiv junges, interdisziplinäres und derzeit stark diskutiertes Forschungsfeld des Marketing dar. Im
Rahmen dieses Forschungsgebietes nutzt das Neuromarketing neue technische Entwicklungen
der apparativen Hirnforschung und untersucht die Wirkungen von Marketingstimuli auf neuro-
nal-physiologischer Ebene. Das Hauptziel ist es, ein verbessertes Verständnis für das Verhalten
von Konsumenten zu erlangen und dadurch im Rahmen der Markenführung eine höhere Effekti-
vität und Effizienz zu erreichen.

Im Zentrum des Sammelbandes stehen Erkenntnisse aus der neuroökonomischen Forschung und
Praxis für die Markenführung. Als Einstieg in die Thematik widmet sich das Buch zusätzlich den
neuroökonomischen Grundlagen und unterschiedlichen Methoden der Neuroökonomie, die im
Rahmen der Führung von Marken zum Einsatz kommen. Schließlich gibt es einen Ausblick auf
die zukünftigen Entwicklungen der Neuroökonomie in der Markenführung. 

Der Sammelband enthält 20 Beiträge von 30 Autoren.

Die Herausgeber:

Prof. Dr. Manfred Bruhn ist Inhaber des Lehrstuhls für Marketing und Unternehmensführung
an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Basel und Honorarprofessor an der
TU München.

Prof. Dr. Dr. h.c. Dr. h.c. Richard Köhler ist Emeritus am Seminar für Allgemeine BWL, Mar-
keting und Marktforschung (Marketing-Seminar) der Universität zu Köln.
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15. G·E·M Markendialog

Markenführung im Spannungsfeld 
zwischen Hersteller und Handel

24. Februar 2011
Harnack-Haus

Tagungsstätte der Max-Planck-Gesellschaft
Berlin-Dahlem

Vorankü
ndigung



   
  

     

 
  

    

   
   

  
 

   
    

  
     

Berichte zu den 
G·E·M Markendialogen 2004–2010
auf der Homepage der G·E·M: 
www.gem-online.de/veranstaltungen

Dokumentationen der
G·E·M Markendialoge 1997–2010
im Book Shop der G·E·M:
www.gem-online.de/books

Die Drucklegung dieser 
Dokumentation erfolgte mit 
freundlicherUnterstützung des 
GfK-Nürnberg e.V.

Die Vorabendveranstaltung zum 
14. G·E·M Markendialog erfolgte mit
freundlicher Unterstützung der
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