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Der »G·E·M Markendialog« ist seit 1997
die Frühjahrsveranstaltung der G·E·M
 Gesellschaft zur Erforschung des Marken-
wesens, auf der besonders aktuelle The-
men zur Markenführung im Dialog zwi-
schen Wissenschaft und Unternehmens-
praxis aufbereitet werden.
Der 16. G·E·M Markendialog am 23. Fe-
bruar 2012 im SEMINARIS CampusHo-
tel Berlin, Science & Conference Center,
befasste sich unter der gemeinsamen
 Headline „Markenführung vor drei gro-
ßen Herausforderungen“ mit drei The-
men, zu denen jeweils Wissenschaftler
und Praktiker referierten:
1. Markenführung braucht Dynamisierung
2. Ethik und Nachhaltigkeit in der Mar-
kenführung schaffen Vertrauen

3. Markenführung mit Facebook, Twitter
& Co. – Ja, aber wie?

Jedem Themenblock schloss sich eine
 Diskussion mit dem Auditorium an. 
Teilnehmer am 16. G·E·M Markendialog
waren rund 90 Marken-Verantwortliche
(Manager aus Marken-Unternehmen und

von Marken-Dienstleistern) sowie Wis-
senschaftler (Hochschullehrer, deren Mit-
arbeiter und Studenten). 
Seit 2004 ist der G·E·M Markendialog
flankiert durch eine Vorabendveranstal-
tung. Am Vorabend zum 16. G·E·M Mar-
kendialog, am 22. Februar 2012, wurde
zum zweiten Mal der »G·E·M Award«
für Vordenker auf dem Gebiet des Mar-
kenwesens verliehen. Ausgezeichnet
wurde Albert Darboven.
Die vorliegende Dokumentation enthält
einen Bericht zur Verleihung des »G·E·M
Award 2012« sowie die Texte aller Vor-
träge mit einer Auswahl der von den Refe-
renten gezeigten Charts. Die Vorträge
wurden aufgezeichnet und in Abstim-
mung mit den Referenten von Wolfgang
K.A. Disch redigiert. 
Die Schriftenreihe „G·E·M Markendia-
log“ bietet mit nunmehr 16 Bänden Doku-
mentationen zu den G·E·M Markendialo-
gen 1997 bis 2012. Sie sind erhältlich im
G·E·M Book Shop: www.gem-online.de/
books

Der 16. G·E·M Markendialog
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Markenführung vor drei großen
Herausforderungen
Friedrich Neukirch
Vorsitzender der G·E·M
Vorsitzender der Geschäftsführung der Klosterfrau Healthcare Group, Köln

Einen wunderschönen guten Morgen,
meine sehr verehrten Damen und Herren.
Wer von Ihnen am gestrigen Abend dabei
war, wird mir sicher zustimmen, dass wir
wieder einen wunderbaren Vorabend zu
unserem G·E·M Markendialog hatten.
Zum zweiten Mal konnten wir den
»G·E·M Award« verleihen. Mit diesem
Preis zeichnet die G·E·M Menschen aus,
Persönlichkeiten, die hinter der Marke ste-
hen, Persönlichkeiten, die Entwicklungen
auf dem Gebiet des Markenwesens anfüh-
ren oder entscheidend beeinflussen.
Geehrt und ausgezeichnet mit dem
»G·E·M Award 2012« wurde Herr Albert
Darboven, Vorstandsvorsitzender und
Inhaber J.J. Darboven GmbH & Co. KG,
Hamburg. Gewürdigt wurde damit vor
allem die konsequent auf Wertbeständig-
keit und Nachhaltigkeit angelegte Mar-
kenführung, die Unternehmensphiloso-
phie, die Innovation mit Tradition verbin-
det sowie die persönliche Qualitätsgaran-
tie, die Herr Darboven für seine Marken
gibt. Einen Bericht über den gestrigen
Abend mit der Verleihung des »G·E·M
Award 2012« an Albert Darboven können
Sie nachlesen auf der G·E·M Homepage
und in der Mitte Mai vorliegenden Doku-
mentation zum 16. G·E·M Markendialog. 
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Zu diesem, unserem 16. G·E·M Marken-
dialog heiße ich Sie nun sehr herzlich
willkommen. Nach vier Mal Harnack-
Haus, der Tagungsstätte der Max-Planck-
Gesellschaft, mussten wir unseren lieb
gewonnenen Tagungsort wechseln, weil
das Harnack-Haus einer gründlichen
Renovierung unterzogen wird. Doch wir
sind in Berlin-Dahlem geblieben, nur gut
1.400 Meter Luftlinie entfernt. Wir befin-
den uns auf dem Campus der Freien Uni-
versität Berlin im SEMINARIS Campus-
Hotel Berlin, Science & Conference Cen-
ter, das am 1. Mai 2009 eröffnet wurde.
Das Haus steht für eine moderne Lebens-
weise, für kompromisslos auf die Bedürf-
nisse von Konferenz-, Geschäfts- und
Städtekultur-Reisenden ausgerichtet. Ge-
nannt wird es „The Dahlem Cube“, das
kubusförmige Wissenschafts- und Konfe-
renzzentrum.  

Innovation und Tradition – diese beiden
Begriffe waren am gestrigen Abend bei
der Verleihung des »G·E·M Award 2012«
an Herrn Albert Darboven ein zentrales
Thema. Innovation und Tradition spielen
auch bei unserer heutigen Veranstaltung
eine Rolle: Das innovative „Science &
Conference Center” des SEMINARIS
CampusHotel Berlin einerseits und der
„G·E·M Markendialog“ mit Tradition
andererseits; gibt es diesen doch bereits
seit 1997. 

Allerdings steckt auch in unserem heuti-
gen, dem 16. G·E·M Markendialog, eine
kleine Innovation: Nicht mehr – wie bis-
her – ein aktuelles Thema, das in drei
Unterthemen gegliedert wurde, sondern

drei große Themen, mit denen sich für
Marken Verantwortliche heute befassen
müssen. Zusammengefasst unter „Mar-
kenführung vor drei großen Herausfor-
derungen“. Und diese drei großen He-
rausforderungen sind: 
1. Markenführung braucht Dynamisie-

rung 
2. Ethik und Nachhaltigkeit in der Mar-

kenführung schaffen Vertrauen 
3. Markenführung mit Facebook, Twitter

& Co – Ja, aber wie?

Wie bisher bei unseren G·E·M Markendia-
logen üblich sprechen zu jedem Thema
Wissenschaftler und Praktiker. Um im
Anschluss jeweils mit Ihnen, dem Audito-
rium, zu diskutieren. Doch dies nicht mehr
– wie bisher – unter der Moderation von
Prof. Dr. Richard Köhler, der nach 15 Mal
Moderation um seine „Befreiung“ gebeten
hat. An seine Stelle treten drei „Gesprächs-
leiter“, die je einen der drei Themenblöcke
betreuen. Dies sind die Ihnen bekannten
Herren Wolfgang K.A. Disch, Martin
Ruppmann und Peter-Michael Thom. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen
eine personelle Veränderung bei der
G·E·M bekannt zu geben: Herr Martin
Ruppmann, der seit März 2009 Geschäfts-
führer der G·E·M war, hat sein Amt
gestern niedergelegt, nachdem er bereits
per 31. Dezember 2011 beim Markenver-
band ausgeschieden war, um sich voll und
ganz der Geschäftsführung des VKE-Kos-
metikverband, Berlin, widmen zu können.
Als Geschäftsführer wird benannt Herr
Wolfgang K.A. Disch, der die G·E·M
schon zehn Jahre als Kuratoriums-Mit-
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glied und als Mitglied der Geschäftslei-
tung begleitet. 

Ich darf nun die Referenten unseres 16.
G·E·M Markendialogs herzlich will-
kommen heißen – in der Reihenfolge des
Programms: 

Herrn Prof. Dr. Christoph Burmann, 
Universität Bremen

Herrn Lothar Korn, 
AUDI AG, Ingolstadt

Frau Prof. Dr. Nicole Fabisch, 
EBC Hochschule Hamburg

Herrn Reinhard Schneider, 
Werner & Mertz GmbH, Mainz

Herrn Prof. Dr. Marc Drüner, 
Steinbeis Hochschule Berlin

Herrn Levin von Bothmer, 
Google Germany 

Herrn Florian Wieser, 
Agentur coUNDco, Zürich.

Weitere Details geben Ihnen die drei
Gesprächsleiter. Eine ausführliche Vita
der Referenten finden Sie auch vor sich
auf den Tischen. 

Allen Referenten nochmals ein herzliches
Willkommen. 

Wir kommen zur ersten Herausforderung:
„Markenführung braucht Dynamisie-
rung“. Herr Disch, Sie sind der Ge-
sprächsleiter für diesen Themenblock; bit-
te übernehmen Sie.



T H E M A  1
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Markenführung vor drei großen Herausforderungen 

Markenführung braucht Dynamisierung 

Für die Wissenschaft:

Professor Dr. Christoph Burmann
Lehrstuhl für Innovatives Markenmanagement und Marketing (LiM),
Universität Bremen

Für die Unternehmenspraxis:

Lothar Korn
Leiter Marketing Kommunikation, AUDI AG, Ingolstadt
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Herausforderung I:

Markenführung braucht 
Dynamisierung
Univ.-Prof. Dr. Christoph Burmann

Kein ganz einfaches Thema. Was habe ich
hier vor mit Ihnen? Ich möchte Ihnen zu-
nächst unseren spezifischen Ansatz der
Markenführung, die identitätsbasierte
Markenführung, kurz vorstellen. Weil das
für mich nachher ein wichtiger Ansatz für
die Erklärung von erfolgreichem und we-
niger erfolgreichem dynamischem Mar-
kenverhalten sein wird. Dann werde ich
kurz die Relevanz dieses Themas belegen
und mich der Frage nähern, in welchen Er-
scheinungsformen wir die Dynamisierung
der Markenführung antreffen. Anschlie-
ßend werde ich auf den zentralen Erfolgs-
faktor bei der Dynamisierung der Marken-
führung zu sprechen kommen und das
Ganze mit einem kurzen Schlusswort ab-
runden. 

Unser Grundkonzept der identitäts-
basierten Markenführung

Vorweg unsere Definition der Marke.
Wir verstehen Marke – von Herrn Heri-
bert Meffert, meinem akademischen
Lehrmeister kommend – als ein Nutzen-
bündel mit nachhaltiger Differenzie-
rungskraft. Das Nutzenbündel umfasst
dabei funktionale und symbolische Nut-
zenkomponenten.

Univ-Prof. Dr. habil. Christoph
Burmann, Lehrstuhl für Innovati-
ves Markenmanagement und
Marketing (LiM), Universität
Bremen. 

Geboren 1962 in Damme. Stu-
dium der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwer-
punkten Marketing und Bankbetriebslehre an der
Universität Münster. Akademischer Schüler von
Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Heribert Meffert. 

1984 bis 1986 Werbeagentur Ogilvy & Mather in
Kapstadt (Strategische Planung), 1989 bis 2002 Wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Marke-
ting, Münster, 1993 Promotion über Fläche und Per-
sonalintensität als Erfolgsfaktoren im Einzelhandel
zum Dr. rer. pol., 2002 Habilitation über Strategische
Flexibilität und Strategiewechsel als Determinanten
des Unternehmenswertes.

Seit Oktober 2002 Inhaber des Lehrstuhls für Innova-
tives Markenmanagement und Marketing (LiM) am
Fachbereich Wirtschaftswissenschaft der Universität
Bremen.

Wir haben aus unserer Forschung heraus
ein ganz klares Verständnis meines heu-

tigen Themas, sozusagen unsere Interpretation
von Dynamisierung in der Markenführung: Er-
folgreiche Marken sterben nie. Sie werden im-
mer ermordet, von ihrem eigenen Management.
Insofern brauchen wir nicht darüber zu reden,
dass wir mehr Dynamisierung brauchen, son-
dern Dynamisierung im richtigen Ausmaß und
in der richtigen Art und Weise.
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In unserem Ansatz unterscheiden wir die
Innensicht einer Marke von deren Außen-
sicht. Die Innensicht bezeichnen wir als
die Identität einer Marke, das Selbstbild.
Hier handelt es sich nach unserem Ver-
ständnis um ein Führungskonzept. Es geht
darum, wie ich Mitarbeiter mitnehme, so
dass sie sich für die Marke richtig einset-
zen, wie ich das übersetze in ein Marken-
Nutzen-Versprechen für die Zielgruppen
im Markt, die sich aus einer Außenper-
spektive ein Bild der Marke machen, was
wir das Markenimage nennen. Dieses
Marken-Nutzen-Versprechen muss die
Marken-Erwartungen der Zielgruppe tref-
fen, die sich aus den Bedürfnissen der
Zielgruppe ergeben. Ich muss es durch
meine ganze Mannschaft einlösen, durch

deren Marken-Verhalten an allen Brand
Touch Points. Und wenn ich es einlöse, so
wie ich es versprochen habe und wie es er-
wartet wird, dann werden daraus Marken-
Erlebnisse. Der Kreislauf ist geschlossen.
Dann entsteht eine Beziehung zwischen
Marke und ihren Zielgruppen, den inter-
nen und externen, die so stabil ist wie die
Beziehung in einer idealen Ehe. Des-
wegen das Bild des Hochzeitspaares in der
Mitte der Abbildung (Abb. 1).

Die identitätsbasierte Markenführung
stellt sehr stark auf die interne Zielgruppe
ab. Dies aus der Einsicht heraus, dass Sie
als verantwortliche Manager direkt Ein-
fluss nehmen können auf das Verhalten
Ihrer Mitarbeiter. 

© Univ.-Prof. Dr. Burmann, Lehrstuhl für innovatives Markenmanagement (LiM®), Universität Bremen Nr. 1 

Interne
Zielgruppen

Führungskonzept

Externe
Zielgruppen

2. Marken-
erwartungen

4. Marken-
erlebnisse

Marktwirkungen

Identitätsbasierte Markenführung

1. Markennutzen-
versprechen

3. Marken-
verhalten

Markenidentität
(Selbstbild)

Markenimage
(Fremdbild)

Abb. 1



14

Dieser Ansatz ist bereits in den 1990er
Jahren entwickelt worden. Der erste, der
den Begriff Markenidentität nutzte, war
der Kollege Jean-Noël Kapferer aus
Frankreich. Dann haben Meffert und ich
1995/96, von Kapferer inspiriert, daraus
ein geschlossenes theoretisches Konzept
gemacht mit der Kernfrage: Identität und
Image, aus welchen Komponenten besteht
das? Wie beeinflusst sich das gegenseitig?
Ein halbes Jahr später hat David A. Aaker
in den USA das Thema aufgegriffen und
parallel zu uns entwickelt; er ist in seinem
Buch zu sehr ähnlichen Aussagen gekom-
men wie Meffert und ich (Abb. 2).

Relevanz einer Dynamisierung der
Markenführung

Lassen Sie mich nun in das Thema enger
einsteigen und dessen Relevanz beleuch-
ten. Die hohe Relevanz meines Vortrags-
themas ergibt sich vor allem aus den im-
mer kürzer werdenden Produkt-Lebens-
zyklen in nahezu allen Branchen. Neh-
men wir nur das Beispiel der Mobil-Tele-
fone (Abb. 3). Wenn Sie über die Zeit-
achse hinweg von der Erfindung des Te-
lefons über das erste Autotelefon bis hin
zu den modernen Handys gehen, dann
stellen Sie hier eine deutliche Verkürzung
von Lebenszyklen fest. Dies erzeugt ei-
nen hohen  Zeitdruck in der Markenfüh-
rung und erhöht die Notwendigkeit für
Veränderungen in der Markenführung
über die Zeit. Damit wird klar, warum wir
uns heute in besonderer Weise mit der
Dynamisierung der Markenführung be-
schäftigen müssen.

Dynamisierung der Markenführung:
Was ist das?

Was ist eigentlich Dynamisierung? Was
sagt hierzu der Duden: „Dynamisieren be-
deutet, etwas an die Veränderung der all-
gemeinen Bemessungsgrundlage anpas-
sen“. Für die Markenführung beutet dies:
Es geht um Anpassung an einen veränder-
ten Kontext. Hans Domizlaff hat dies in
der 2. Auflage (1951 ff.) im vorletzten Ab-
satz seines Buches „Die Gewinnung des
öffentlichen Vertrauens. Ein Lehrbuch der
Markentechnik“ treffend beschrieben:
„Alte Marken müssen eine erhebliche
Qualitätssteigerung und auch eine neue
Stilanpassung erfahren, wenn sie Aussicht
auf neue Erfolge haben sollen.“ (Abb. 4)

Domizlaff hat diese Anpassung in zwei
Aspekte aufgespalten: die Qualität lau-
fend verbessern und, offenkundig losge-
löst von der Qualitätssteigerung, die Stil-
anpassung. Etwas, was mehr mit der kom-
munikativen Seite einer Marke zu tun hat:
die Art, wie ich kommuniziere, die Ka-
näle, die ich zur Kommunikation ver-
wende, das Outfit einer Marke, die Ver-
packung, Farben und Materialien. Dieses
variieren, um neue Erfolge zu haben.

Wenn Sie jetzt tiefer in die Literatur ein-
steigen, finden Sie sehr viele heterogene
Interpretationsformen des Begriffes Dy-
namisierung. Die möchte ich Ihnen jetzt
nicht zumuten; statt dessen haben wir an
meinem Lehrstuhl analysiert, wie wir
diese vielfältigen Erscheinungsformen der
Dynamisierung der Markenführung klas-
sifizieren könnten.
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Aus unserer Sicht macht es Sinn, drei Er-
scheinungsformen voneinander zu tren-
nen (Abb. 5): 

1. Dynamisierung bedeutet „Verjün-
gung“: Dynamisierung als Ansprache
neuer,  jüngerer Zielgruppen. Das kann
man unterteilen in: Die alte Zielgruppe
durch eine junge ersetzen, oder die alte
um eine jüngere Zielgruppe ergänzen.

2. Dynamisierung bedeutet „Identitäts-
veränderung“: Sie haben eine Marke
und stellen fest, dass sich um die
Marke herum etwas verändert hat. Das
heißt: Sie müssen Ihrer Marke einen
zusätzlichen Nutzen hinzu addieren,
um sich erfolgreich weiterentwickeln
zu können. Oder aber das Gegenteil:
Sie müssen einen bisher mit der Marke
verbundenen Nutzen wegnehmen, um

wieder erfolgreich zu sein. Beides in
der Regel unter Beibehaltung Ihrer
Zielgruppe. 

3. Dynamisierung bedeutet schließlich
„Aktualisierung“: Diese dritte Form
von Dynamisierung ist aus meiner
Sicht die schwierigste und interessan-
teste. Dynamisierung wird hier ver-
standen als laufende Aktualitätssiche-
rung, als ein Prozess von kontinuier-
lichen kleinen Veränderungen. Immer
wieder etwas tun, um die Marke ak-
tuell zu halten. Wohingegen die ersten
beiden Formen der Dynamisierung
mehr einmalige Hauruck-Veränderun-
gen sind. Bei der Aktualisierung han-
delt es sich demgegenüber um einen
laufenden Prozess, damit es erst gar
nicht zu einmaligen Hauruck-Aktio-
nen kommen muss.

Prof. Dr. Christoph Burmann
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© Univ.-Prof. Dr. Burmann, Lehrstuhl für innovatives Markenmanagement (LiM®), Universität Bremen

Identitätsbasierten Markenführung:
Historische Entwicklung

Nr. 2 
19961991

Jean-Noel Kapferer 
(1991/1992)

„Les Marques, Capital de 
l´entreprise“ / „Die Marke. 

Kapital des Unternehmens“

Einführung 
Identitätsbegriff –
keine Trennung 

zwischen Identität 
und Image 

David A. Aaker
(Mitte 1996)

„Building strong Brands“

Ansatz ähnlich zu 
Meffert und 
Burmann

Heribert Meffert / Christoph Burmann 
(1995/1996) 

„Identitätsorientierte Markenführung – Grundlagen für das 
Management von Markenportfolios“ (Universität Münster) und  
„Towards an identity-orientated Approach of Branding“ (Trinity 

College - University of Cambridge)

Explizite Trennung 
zwischen Identität und Image sowie 

konzeptionelle Ausgestaltung

Abb. 2

© Univ.-Prof. Dr. Burmann, Lehrstuhl für innovatives Markenmanagement (LiM®), Universität Bremen

Hohe Relevanz wegen kürzerer Produktlebenszyklen

Nr. 3 

Erfindung 
des Telefons

1958 1983

1. Autotelefon Motorola Dynatac 8000X
(1. kommerzielles Mobiltelefon)

1994

Nokia 1011
(1. SMS-Handy)

2000

Siemens L45 (2000)
(1. Handy mit Musikplayer)

Philips Fisio 820 (2002)
(1. Bluetooth Handy)

Siemens S65 (2004)
(1. Fotohandy 

mit guter Qualität)

iPhone (2007)
(1. Touchscreen

Smartphone)

heute

1876

Lebens-
zyklus 
Mobil-

telefone: 
9-12

Monate 

Lebens-
zyklus 
Mobil-

telefone: 
mehrere 

Jahre

Quelle: www.msnbc.msn.com

Abb. 3
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© Univ.-Prof. Dr. Burmann, Lehrstuhl für innovatives Markenmanagement (LiM®), Universität Bremen Nr. 4 

“Alte Marken müssen
eine erhebliche

Qualitätssteigerung 
und auch eine neue

Stilanpassung erfahren,
wenn sie Aussicht auf 

neue Erfolge haben sollen.”
(Domizlaff 1951)

Dynamisierung der Markenführung:
Was ist das ?

“Dynamisieren bedeutet 
etwas an die Veränderung

der allgemeinen
Bemessungsgrundlage

anpassen.”
(Duden 2012)

Dynamisierung der 
Markenführung

Abb. 4

© Univ.-Prof. Dr. Burmann, Lehrstuhl für innovatives Markenmanagement (LiM®), Universität Bremen Nr. 5 

Dynamisierung bedeutet „Aktualitätssicherung“

Laufender Prozess der Anpassung an veränderte 
Rahmenbedingungen und neue Trends („Stilanpassung“)

Dynamisierung bedeutet „Verjüngung“

Ansprache einer neuen, jüngeren Zielgruppe
1.

3.

Dynamisierung bedeutet „Identitätsveränderung“

Hinzufügen eines Nutzens (bei gleicher Zielgruppe)
Wegnehmen eines Nutzens (bei gleicher Zielgruppe)

2.

Dynamisierung der Markenführung:
Erscheinungsformen

Abb. 5
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Das möchte ich nun mit einigen Beispie-
len belegen.

Dynamisierung bedeutet 
„Verjüngung“

Beginnen wir mit einem extremen Bei-
spiel. Sie werden das im Kontext von
YouTube, Facebook, Social Media etc.
kennen – die amerikanische Marke „Old
Spice“. Ein Fall, wo eine Marke einen lan-
gen Leidensweg hinter sich gebracht hat
und große wirtschaftliche Probleme hatte.
Wo man dann gesagt hat: Vergiss doch die
alte Zielgruppe, die waren eh eine winzig
kleine Anhängerschaft, wir fangen ganz
neu an, richten uns auf junge Menschen
aus und versuchen die für uns zu gewin-

nen (Abb. 6). Sie können das im Internet
selbst verfolgen: „Old Spice | The Man
Your Man Could Smell Like“ – YouTube.
Ein Wahnsinns-Traffic. Man hat die
Marke „Old Spice“ durch die Kampagne
völlig anders ausgerichtet. Sicherlich ein
sehr extremer Fall von Verjüngung. Inso-
fern mag Sie die Frage umtreiben, was da
für Sie relevant ist. In dieser Ausprägung
von Verjüngung wenig. 

Aber in einer anderen Facette von Verjün-
gung, glaube ich, ist das sehr relevant für
jeden von Ihnen. Das ist die Verjüngung,
bei der Sie Ihre Marke halten, wie sie ist,
aber junge, neue Kunden hinzu zu addie-
ren. Nehmen wir als ganz aktuelles Bei-
spiel die Gewinnung junger Berufseinstei-
ger durch ein professionelles „Employer

© Univ.-Prof. Dr. Burmann, Lehrstuhl für innovatives Markenmanagement (LiM®), Universität Bremen Nr. 6 

1. Dynamisierung bedeutet Verjüngung

Ansprache jüngerer Zielgruppen über neue Kampagnen und 
neue Kommunikationskanäle. Z.B. Old Spice: „The Man Your 

Man Could Smell Like“ via You Tube ab 2010

Abb. 6
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Banding“. Hier bekommt der Dynamisie-
rung im Sinne von Verjüngen eine sehr
hohe Bedeutung zu. Wie macht man das
richtig? Nur durch eine konsequente Ver-
schmelzung ihrer absatzmarktgerichteten
Markenführung mit den Aktivitäten im
Arbeitsmarkt. „Employer Branding“ ist
nur dann glaubwürdig, wenn es diejenige
Markenidentität wiederspiegelt, die der
potenzielle Arbeitnehmer auch aus seinen
übrigen Lebensbereichen kennengelernt
hat. 

Dynamisierung bedeutet 
„Identitätsveränderung“

Schauen wir uns die zweite Erscheinungs-
form von Dynamisierung an, das Hinzufü-

gen oder Wegnehmen einzelner Marken-
nutzen. McDonald‘s zum Beispiel hat es
in Deutschland in den letzten acht, neun
Jahren geschafft, einen zusätzlichen Nut-
zen seiner Marke hinzuzuaddieren: gesün-
dere Produkte; man hat es geschafft, sei-
nen klassischen Fastfood-Produkten – in
der Wahrnehmung bisher eher ungesunde
Kost – einen gesünderen Touch zu geben
(Abb. 7).

Mein zweites Beispiel ist die Stadt Bre-
men, wo wir seit vielen Jahren an der Mar-
kenstrategie mitarbeiten dürfen. Hier geht
es um die Ergänzung des traditionell Han-
seatischen um neue Zukunftstechnologien
vor allem im Bereich Luft- und Raumfahrt
und der damit verbundenen Wissen-
schaftskompetenz an der Universität und
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2. Dynamisierung bedeutet Identitätsveränderung
(„Hinzufügen“)

Hinzufügen eines neuen Nutzens. Z.B. McDonald‘s: Erweiterung des Produkt-
portfolios um gesündere Produkte als Reaktion auf veränderte Ernährungstrends

Abb. 7
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anderen Forschungseinrichtungen in Bre-
men (Abb. 8). Das ist Dynamisierung ei-
ner Stadt-Marke durch Hinzufügen eines
Nutzens. Die Zielgruppe bleibt in beiden
Fällen gleich, aber: um bei dieser Ziel-
gruppe akzeptiert zu bleiben, fügen Sie et-
was hinzu. 

Sie können aber auch etwas wegnehmen,
um erfolgreich zu bleiben. Burger King
zum Beispiel hat festgestellt, dass die seit
50 Jahren sehr stark in den Mittelpunkt ge-
stellte Herkunft „Typisch Amerikanisch“
für die Zielgruppe in Deutschland mittler-
weile irrelevant geworden ist. Um erfolg-
reich zu bleiben hat man entschieden: das
nehmen wir weg. 

Ein anderes Beispiel. LVM, eine Versi-
cherung, die als landwirtschaftlicher Ver-
sicherungsverein Münster großgeworden
ist, hat erkannt, dass die Wurzeln des
Landwirtschaftlichen heute für viele Ziel-
gruppen nur noch eine geringe  Bedeutung
haben. Also hat man gesagt: das nehmen
wir weg. Und man hat das dann auch zum
Anlass genommen, das Logo zu verändern
(Abb. 9). Die grundsätzliche Zielgruppen-
ausrichtung blieb jedoch auch hier unver-
ändert.

Dynamisierung bedeutet 
„Aktualisierung“

Kommen wir zur dritten Erscheinungs-
form von Dynamisierung. Hier geht es um
Marken, die es schaffen, über Jahre hin-
weg immer als dynamisch wahrgenom-
men zu werden. Ich habe hierzu eine

Marke herausgegriffen, die ich Ihnen dies-
bezüglich näher vorstellen möchte: Adi-
das. 

Adidas hat es geschafft, über 20 Jahre und
länger immer als sehr dynamisch, als sehr
jugendlich, zeitgemäß und trendorientiert
wahrgenommen zu werden. Ein wesent-
licher Ansatz für die Erklärung dieses Er-
folgs liegt in deren Vertriebsstrategie
(Abb. 10). Adidas schafft es, eine Vielzahl
höchst unterschiedlicher Vertriebskanäle
virtuos zu bedienen. Es beginnt mit den
Flagship- und Concept-Stores, wo sie ihre
Marke zelebrieren. Dann haben sie ihre
klassischen Retail-Partner, die „Runner‘s
Point“ und Karstädter dieser Welt und
Factory Outlets. Sie haben darüber hinaus
eine Vielzahl von Internet-Vertriebskanä-
len. Sie haben aber auch den Vertriebska-
nal der Lebensmittel-Einzelhändler, wo
sie die Schuhe, die sich schlecht verkauft
haben, die übrig geblieben sind, „weg-
drücken“. Und sie haben natürlich ihre
Adidas eigenen Stores (Abb. 11/12).

Was hat das mit Dynamisierung zu tun?
Was macht diesen Vertriebsansatz so
interessant? Sie haben etwas darüber hi-
naus. Bei Adidas gehen die schon seit ei-
ner ganzen Reihe von Jahren hin und sa-
gen: Concept-Store schön und gut, Flag-
ship-Store wunderbar, eigene Stores auch
OK – aber das ist nicht genug. Wir müssen
unsere Marke wirklich trendorientiert auf-
stellen. Also sagen sie sich: Wir suchen
weltweit Szene-Händler, also Händler, die
ganz besonders nah an der trendgebenden
Zielgruppe sind, für die Sneaker im wei-
testen Sinne und die Bekleidung, die dazu
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2. Dynamisierung bedeutet Identitätsveränderung
(„Hinzufügen“)

Hinzufügen eines neuen Nutzens. Z.B. Stadtmarke Bremen: Erweiterung der
historischen Hansestadt um Wissenschaft, Luft-/Raumfahrt und Infotainment

Abb. 8
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2. Dynamisierung bedeutet Identitätsveränderung
(„Wegnehmen“)

Wegnehmen eines Nutzens.
Z. B. LVM: Eliminierung des
Nutzens „landwirtschaftlicher
Versicherungsverein“

Abb. 9
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Eine Marke dauerhaft aktuell und begehrenswert halten. Z.B. Adidas: 
Nutzung eines innovativen Vertriebssystems setzt Trendimpulse und hält 
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traditionelle Onlinehandler 

Direktvertrieb durch eigene Filialen / Concept Stores und Original Stores

Restpostenvermarktung durch eigene Factory Outlets

Indirekter Absatz via 
„Szene-Händler“

Indirekter Absatz via 
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Indirekter Absatz via 
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z.B. virtuell (eBay) 
oder offline (Thomas 
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z.B. Kartstadt Sport, 
Foot Locker

z.B. „The good will 
out“ in Köln

z.B. Amazon

3. Dynamisierung bedeutet Aktualitätssicherung
Beispiel Adidas (1/4)

Abb. 10
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3. Dynamisierung bedeutet Aktualitätssicherung
Beispiel Adidas (2/4)

traditionelle Händler Factory Outlet Homepage

Abb. 11
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gehört, im Kern ihres Lebensstils steht.
Und die Meinungsbildner sind. Dafür hat
man in Deutschland zwei Händler akqui-
riert: „Solebox“ in Berlin und „The Good
Will Out“ in Köln. Europaweit kommen
noch fünf hinzu, weltweit etwa 20 Händ-
ler, über die Adidas streng limitierte Se-
rien vertreibt, die von der Produktidee her
aus diesen Szenen kommen.

Das heißt: die Kunden dieser Szene-Händ-
ler und die Händler selber geben Ideen an
Adidas. Die beauftragen ihrerseits be-
kannte Designer aus ganz anderen Bran-
chen und legen dann kleine Serien auf.
Beispielsweise Jeremy Scott: zurzeit eine
sehr erfolgreicher Designer für Adidas mit
ganz ausgefallenen Schuhen und Beklei-
dung (Abb. 13). Auch wenn diese Modelle

limitiert sind, so kosten sie dennoch kaum
mehr als ein normaler Schuh, als die nor-
male Bekleidung. 

Und wenn Sie Mitarbeiter der Adidas ei-
genen Stores, selbst die Mitarbeiter der
Concept-Stores und Flagship-Läden fra-
gen, wo sie wirklich ausgefallene  Sachen
herkriegen, dann werden Sie überrascht
sein: die bekommen diese Sachen nicht
von Adidas. Die Mitarbeiter werden von
Adidas statt dessen angehalten, zu diesen
Szene-Geschäften zu gehen und sich dort
einzukleiden. Das heißt: die ausgefallen-
sten, die trendigsten Dinge, die bekom-
men die Adidas-Mitarbeiter nicht über
ihre eigene Firma, nicht über die Flagship-
Läden, sondern über diese Szene-Händler.
Die alle natürlich auch im Internet verkau-
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Adidas Concept Store in Peking
(weltweit 582 Adidas eigene Stores)

Adidas Original Store Barcelona

3. Dynamisierung bedeutet Aktualitätssicherung
Beispiel Adidas (3/4)

Abb. 12
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fen und damit einen weltweiten Markt be-
dienen. 

Und dadurch schafft es Adidas, die Marke
insgesamt immer außerordentlich trend-
orientiert und eng am Zeitgeist zu halten.
Und das, was in diesen Läden gut läuft,
das wandelt Adidas etwas ab, macht es et-
was einfacher und gibt es dann in die
Flagship-Stores, die anderen eigenen Lä-
den, danach zu den klassischen Einzel-
händlern wie Runners Point und schließ-
lich als Restware in den Lebensmittel-Ein-
zelhandel, auch schon ’mal für weniger als
10 Euro das Paar. 

Indem man immer wieder diese Kaskade
bedient, bleibt die Marke sehr dynamisch.
Doch warum macht Adidas das nicht sel-

ber? Warum der „Umweg“ über die
Szene-Händler? Weil Adidas als großem
Konzern für die Kunden dieser Szene-
Händler die notwendige Authentizität
fehlt. Wenn Adidas als Konzern versu-
chen würde, in diese Zielgruppen, zum
Beispiel Discjockeys aus Moskau, St. Pe-
tersburg und Amsterdam einzutauchen,
dann würden die sagen: nee, so ein Kon-
zern, da wollen wir nix mit zu tun haben,
die stehen für Masse und nicht für unsere
speziellen Bedürfnisse. Können die gar
nicht. Adidas leiht sich insoweit die Au-
thentizität der wenigen Szene-Händler
und deren Feingefühl im Umgang mit den
sehr sensiblen Trend-Zielgruppen, nutz
deren Gefühl für die verschiedenen Ge-
schmäcker und gibt das an ausgewählte
Designer weiter. 

© Univ.-Prof. Dr. Burmann, Lehrstuhl für innovatives Markenmanagement (LiM®), Universität Bremen Nr. 13 

3. Dynamisierung bedeutet Aktualitätssicherung
Beispiel Adidas (4/4)

Szene Händler 
„The Good will Out“

in Köln und
im Internet

Abb. 13
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Dieses differenzierte Vertriebssystem
scheint mir im Fall von Adidas der ent-
scheidende Erfolgsfaktor für die Dynami-
sierung zu sein. Der Erfolgsfaktor dafür,
dass diese Marke es geschafft hat, über
viele Jahre immer sehr cool, trendig und
zeitgemäß aufzutreten.

Identität als zentraler Erfolgsfaktor

Was hat das mit Identität und dem Beginn
meines Vortrags zu tun? Alles, was Sie an
Erscheinungsformen der Dynamisierung
der Markenführung gehört und gesehen
haben – die Verjüngung, das Hinzufügen,
das Wegnehmen und auch das konstant
dynamisch bleiben –, lebt immer und
funktioniert nur bei einem hohen Fit zur
Identität der Marke. Zu ihrem Selbstbild.
Wo ist das nicht gegeben, wo klappt das
nicht aus meiner Sicht?

Nehmen wir hierzu das Beispiel Mercedes
und deren Maßnahmen zur Verjüngung
der Marke. Mercedes engagiert sich in der
Formel 1, macht Computerspiele, hat ei-
nen eigenen Blog für junge Leute, hat ein
eigenes Musikangebot für junge Leute.
Geht also über Musik, über Blogs, über
Internetaktivitäten auf die junge Ziel-
gruppe zu. Die bisherige Zielgruppe bleibt
jedoch bestehen. Man nimmt neue Kanäle
und neue Kampagneninhalte, um die jun-
gen Menschen anzusprechen. Passt das
zur Identität? Kann das erfolgreich sein? 

Aus meiner Sicht, ich kann das hier nur
aus unternehmensexterner Perspektive
analysieren, nur sehr bedingt. Weil das,

was Mercedes an Fahrzeugen bringt, das,
was Mercedes an klassischer Kundschaft
und an Selbstverständnis hat, an Identität
mitbringt, eben nur sehr bedingt zur jun-
gen Zielgruppe passt (Abb. 14). Und wenn
Sie sich Marktforschungsstudien an-
schauen, dann stellen Sie fest, dass das
höchste Durchschnittsalter den Fahrern
der Marke Mercedes zugeschrieben wird.
Im Schnitt 56 Jahre. Einer Marke mit ei-
nem solchen Fahrer- und Nutzerprofil
schreiben Sie aber nicht sehr viel Authen-
tizität bei, wenn sie auf einmal anfängt,
mit Computerspielen und Jugendkultur-
Musik auf jung zu machen. Dann verwun-
dert es auch nicht, dass die eigentlich für
jüngere Kunden gebaute A- und B-Klasse
faktisch vor allem alte Menschen als Käu-
fer anspricht. 

Ein zweites Beispiel: die Marke Citroën
mit einer Maßnahme der Identitätsverän-
derung, Erscheinungsform Nr. 2. Citroën
hat vor einigen Jahren versucht, seiner
Marke etwas hinzuzufügen (Abb. 15):
„Unmistakeably German, A touch of
Klaus“. Der Versuch, dem Autofahrer
klarzumachen: den Kern des guten
Deutschseins, den finden Sie, wenn Sie ei-
nen Citroën kaufen. Was heißt: die Fran-
zosen sind eigentlich die besseren Deut-
schen. Dass dies zur Identität nicht passt,
bedarf keiner weiteren Erklärung. Das ist
Selbstverleugnung. Dass Citroën weder
als Marke noch mit diesem Modell einen
Schritt nach vorne gemacht hat, über-
rascht nicht. Aber Sie sehen: Was sich bei
meinen positiven Beispielen so einfach
anschaute, ist offenkundig in der Praxis
nicht so einfach umzusetzen. 
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Citroen: Hinzufügen von deutschen Eigenschaften 
steht im Widerspruch zur französischen Markenidentität

Abb. 15
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Maßnahmen passen nicht zur eher konservativen, 
traditionsbewussten Mercedes-Identität   

Abb. 14
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Noch ein Beispiel für die Verjüngung: das
Employer Branding von BMW. Man ver-
sucht, über Facebook-Aktivitäten, aber
auch über Karriere- und Recruiting-
Events, junge Leute anzusprechen (Abb.
16). Dass hier das Problem mit dem Fit zur
Identität besteht, möchte ich Ihnen zeigen,
indem ich Ihnen ein Video zeige, das Sie
sich auch im Internet anschauen können:
Der BMW Praktikanten Rap auf YouTube
und der eigenen Homepage (Abb. 17). Der
Eindruck aus unserer externen Analyse ist
der, dass das mit dem Fit zur Identität,
zum Selbstverständnis von BMW, hier
nicht besonders gut aussieht. Wie wir da-
rauf kommen? Wenn Sie sich anschauen,
wie das, was BMW hier tut, in der Ziel-
gruppe, die angesprochen werden sollte,
bewertet wird (Abb. 18), dann ist das Er-
gebnis eindeutig, eindeutig negativ. 

Ein viertes Beispiel: Villeroy & Boch. Sie
tun im Prinzip etwas Ähnliches wie
BMW. Auch hier wird im Employer Bran-
ding ein extrem jugendlicher Ton ange-
schlagen. Doch der „jugendliche“ Auftritt
in der Karrierebroschüre (Abb. 19) passt
nicht zur Identität von Villeroy & Boch.
Wenn Sie sich dazu die aktuelle Studie
„Attraktivität von Marken für junge Stu-
denten“ anschauen, dann steht hier Vil-
leroy & Boch ganz am Ende.

Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Dynamisierung der 
Markenführung

Wenn ich das Alles zusammenfasse und
versuche, es theoretisch zu erklären, dann

hat das sehr viel mit der Markenidentität
zu tun. Und bei der Markenidentität ist zu-
nächst wichtig, dass man sich ein Ver-
ständnis darüber verschafft, für was man
steht und das nach innen ebenso klar wie
professionell verankert (Abb. 20). Der
Markenkern beinhaltet die so genannten
essenziellen Identitätsmerkmale, die über
die Zeit nicht veränderbar sind, die man
nicht wegnehmen, die man auch nicht
hinzu addieren kann. Darüber hinaus gibt
es so genannte akzidentielle Merkmale,
also ergänzende Merkmale der Identität,
die man über die Zeit verändern kann, die
man hinzufügen und wegnehmen kann,
um aktuell zu bleiben. 

Sie müssen sich im Hinblick auf Ihre Mar-
ken die Frage stellen und beantworten:
Welche der Merkmale Ihrer Identität sind
unveränderbar über die Zeit, weil sie den
Kern Ihrer Marke ausmachen. Und welche
Dinge sind heute wichtig, aber waren es
vielleicht vor zehn oder 15 oder 20 Jahren
noch nicht. Was sind folglich akziden-
tielle, veränderbare Merkmale. Wenn Sie
das identifiziert haben und jetzt an das
Verändern von akzidentiellen Dingen ge-
hen, dann gibt es ein schönes Modell, was
Ernst Ulrich von Weizsäcker 1974 ent-
wickelt hat: das so genannte Erstmalig-
keits-Bestätigungs-Modell, das wir hier
adaptieren können (Abb. 21). Sie tragen
auf der Horizontalen ab, wie stark Sie Ihre
Identität verändern, also wie viele von den
akzidentiellen Merkmalen Sie wie stark
verändern. Und auf der Vertikalen wird
abgetragen, welche Wirkung im Markt
diese Veränderung erzielt, also die Kom-
munikations-Wirkung. In seinem Modell
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„BMW Praktikum Rap“ passt nicht zum 
Markenauftritt und zur Markenidentität von BMW 

Nr. 17 

Abb. 17
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scheitern Maßnahmen, weil sie nicht zur Identität passen

Abb. 16
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Employer Branding Villeroy & Boch: 
„jugendlicher“ Auftritt passt nicht zur Identität 

Nr. 19 
Karrierebroschüre

Rang Bottom 10 
Unternehmen

91 Pfizer
92 Horváth & Partners
93 Philips
94 Villeroy & Boch
95 Rödl & Partner
96 Mars
97 Oliver Wyman
98 Nokia
99 BSH
100 Postbank

Quelle: Universum Student Survey (2011): Germany‘s Ideal Employers 
2011. Befragte: 21.488 deutsche Studenten / Auswahl der attraktivsten 

Arbeitgeber aus einer vorgegebenen Liste von 100 Unternehmen

Abb. 19
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Ergebnis: „BMW Praktikums Rap“ ist für die 
Zielgruppe nicht authentisch

Quelle: Youtube-Kommentare

Abb. 18
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Dynamisierung der Markenführung:
Erfolgsvoraussetzungen (2/2)

Abb. 21
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Dynamisierung der Markenführung:
Erfolgsvoraussetzungen (1/2)
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Abb. 20
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hat von Weizsäcker herausgearbeitet, dass
es immer einen so genannten „mittleren
Fit“ aus bestätigenden Informationen und
erstmaligen neuen Informationen braucht,
um eine maximale Kommunikationswir-
kung zu erzielen. Auf Marken übertragen:
Es braucht immer einen mittleren Fit aus
bestätigenden Informationen, wo die
Marke also nach wie vor das tut, was sie
immer getan hat, und erstmaligen neuen
Informationen zur Marke. Und dieser Mix
muss richtig austariert sein. 

Die Erkenntnis: Sie dürfen nicht zu große
Sprünge in der Veränderung der akziden-
tiellen Merkmale machen und diese Verän-
derungen nicht in zu kurzen Zeiträumen.
Das ist das, was von Weizsäcker als den
mittleren Fit bezeichnet. Diesen einzuhal-

ten ist für Marke über die Zeit sehr wichtig.
Das ist jetzt sehr abstrakt. Und wenn Sie
mich fragen, ob man das denn ausrechnen
kann, wo genau der mittlere Punkt liegt,
dann muss ich gleich ihre Hoffnung dämp-
fen. Das kann man nicht ausrechnen; hier
können wir nur Hinweise geben über die
grobe Richtung, ob Sie eher an diesem
Ende liegen oder an dem andern.

Was ist das Schlusswort? 

Normalerweise fasse ich jetzt Alles, was
ich gesagt habe, noch einmal zusammen.
Eine solche Zusammenfassung haben Sie
als Markenfachleute aber gar nicht nötig.
Also gibt es ein anderes Schlusswort – und
das ist mir wichtig. Als wir im Vorfeld

© Univ.-Prof. Dr. Burmann, Lehrstuhl für innovatives Markenmanagement (LiM®), Universität Bremen

Camel-Markenführung mit viel „Dynamisierung“

Nr. 22 
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Erfolgreiche Marken sterben nie. 

Sie werden immer ermordet –

von ihrem eigenen Management.

Abb. 22
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dieses G·E·M Markendialogs über das
Thema „Markenführung braucht Dynami-
sierung“ am LiM nachdachten, kam uns
die Vermutung, dass der eine oder andere
Praktiker mit dieser Themenformulierung
die Botschaft verknüpft, dass Marken
 insgesamt noch dynamischer werden
 müssten. Also: mehr Dynamisierung als
Schlagwort. Und dann ist man ganz
schnell bei der Marke Camel, die viel, sehr
viel einer solch missverstandenen Dyna-
misierung bietet (Abb. 22) und deren Au-
thentizität dabei verloren gegangen ist. 

Wir haben aus unserer Forschung heraus
ein ganz klares Verständnis meines heuti-
gen Themas, sozusagen unsere Interpreta-
tion von Dynamisierung in der Marken-
führung: Erfolgreiche Marken sterben nie.
Sie werden immer ermordet, von ihrem ei-
genen Management. Insofern brauchen
wir nicht darüber zu reden, dass wir mehr
Dynamisierung brauchen, sondern Dyna-
misierung im richtigen Ausmaß und in der
richtigen Art und Weise.

In der Diskussion: Jens Plachetka, Geschäftsführer H.J. Heinz . . .
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. . . und Dr. Adalbert Lechner, Geschäftsführer Lindt & Sprüngli

. . . Johannes Pauen, Managing Director kleiner und bold
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Herausforderung I:

Markenführung braucht 
Dynamisierung
Lothar Korn

Als Automensch durch und durch freue
ich mich, die Theorie von Herrn Professor
Burmann mit ein paar Fakten aus unserem
automobilen Alltag zu unterfüttern. In ei-
nem Alltag, wo wir nicht jeden Tag wis-
senschaftlich „unterwegs“ sind, sondern
durch Erfahrung, Erinnerung und viel-
leicht auch aus dem Bauch heraus Ent-
scheidungen für die Marke Audi treffen.

Ich möchte Ihnen heute anlässlich des
Themas „Markenführung braucht Dyna-
misierung“ gerne etwas über unsere dyna-
mische Marke Audi erzählen, über unsere
bisherige Entwicklung, unsere Weiterent-
wicklung und die  Erfolgsfaktoren, die uns
hierhin gebracht haben.

Erfolgsfaktor Markenhistorie

Wir blicken auf eine sehr bemerkenswerte
Historie zurück. Die Audi Automobil-
werke gehen zurück auf das Jahr 1910.
1932 schlossen sich die vier Marken Audi,
DKW, Horch und die Automobilabteilung
von Wanderer zusammen; als Markenzei-
chen standen ab jetzt die vier ineinander
verschlungenen Ringe für die Auto Union.
1950 erfolgte die Neugründung als Auto
Union GmbH, 1969 Fusion mit NSU und

Lothar Korn, Leiter Marketing
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„Vorsprung durch Technik“ ist ein
Grundanspruch, den wir immer wieder

neu beleben und belegen müssen. Dies haben
wir in den letzten, sehr erfolgreichen Jahren
stets getan und werden dies auch in Zukunft
tun. In einer Zukunft, in der neue Herausforde-
rungen für den automobilen und vor allem den
premium-automobilen Sektor warten. Hier
wird es nicht mehr allein um Technik gehen,
sondern auch darum, sich als Marke weiter zu
entwickeln, über die reine Technik hinaus.
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Gründung der Audi NSU Auto Union AG.
Seit dem 1. Januar 1985 kennt uns die
Welt als Audi AG. 

Das Schöne und Authentische an der
Marke Audi ist, dass unser Unterneh-
mensgründer, August Horch, 1909 sein ei-
genes Unternehmen verlassen hat, weil er
dort seine technischen Vorstellungen
nicht umsetzen konnte. Er wollte gern ein
Auto bauen mit Frontantrieb. Da er dies
dort nicht durfte, gründete er eine eigene
Firma – die zwar nicht seinen eigenen Na-
men tragen durfte, jedoch konnte er hier
an einem Auto mit Frontantrieb forschen.
Eine neuen, eigenen Namen flüsterte ihm
sein Sohn zu: „Mach’s doch in Latei-
nisch“. Und so ist seinerzeit aus dem Fa-
miliennamen Horch die Marke Audi ent-
standen. 

Den Namen tragen wir nun als AG seit
1985. Bemerkenswert ist auch, was mir
selber nicht bewusst war, als ich am 1. Ja-
nuar 2008 zu Audi kam, wie jung unsere
Firma eigentlich ist. Wir gehören zum
VW-Konzern, aber eine richtige Firma
Audi in Ingolstadt haben wir erst seit
1993. Das kann man sich heute kaum vor-
stellen. In Ingolstadt spricht man immer
von „der Auto Union“, weil hier immer
eine Fabrik, ein riesengroßes Autowerk
stand. Aber wir hatten keinen Vertrieb und
wir hatten kein Marketing, das wurde ge-
samthaft aus Wolfsburg gemanagt. Erst
seit 1993 haben wir eine eigene Unterneh-
menszentrale in Ingolstadt mit einer eige-
nen Marketing-Abteilung. Wenn ich mich
richtig erinnere: der erste exklusive Audi-
Händler öffnete erst in 1995. Ich komme

darauf noch zurück, ist doch das exklusive
Vertriebsnetz auch einer unserer Erfolgs-
faktoren.

Erfolgsfaktor Positionierung 

Sie haben vielleicht noch in Erinnerung,
wo die Marke Audi herkommt. Wir waren
ein Volumen-Hersteller mit einer ordent-
lichen Produktsubstanz, aber mit einem
spießigen Image. Wir kamen irgendwo
aus dem Massenmarkt „daher gefahren“.
Tendenziell waren wir imagemäßig sogar
noch hinter den bekannten Volumenher-
stellern. Seitdem haben wir uns beacht-
lich weiterentwickelt. Wir sind in der
Zwischenzeit in Europa Marktführer,

August Horch – Slaby Beringer: der
kleine Wagen war eines der ersten
Elektrofahrzeuge überhaupt

Der Auto Union Typ D mit einer extrem
leichten Karosserie



Phase war die Marke sehr erfolgreich, da
sie in dieser Zeit für Geld und Erfolg
stand. Wir hingegen nutzen eine „spätere“
Gunst der Stunde, gaben ein wenig später
„Gas“ – sind dadurch aber eine Marke,
die mit Understatement verbunden wird.
Dies in der heutigen Zeit, wo das reine
„show off“ bei vielen Menschen nicht
mehr im Vordergrund steht, in einer Zeit,
in der andere Werte wichtiger geworden
sind. Premium und Premium-Kunden ha-
ben sich in den letzten Jahren stark verän-
dert, mit diesem veränderten Premium-
Bewusstsein wird die Marke Audi heute
verbunden. Das ist ein großer Erfolgsfak-
tor für unsere Marke und unsere dynami-
sche Entwicklung. 

ebenso in China. Wir arbeiten daran, dass
wir auch weltweit noch weiter nach vorne
kommen. Letztes Jahr haben wir das erste
Mal Mercedes-Benz überholt und uns rie-
sig gefreut. Man muss sich vorstellen:
Mercedes ist der Wettbewerber, der Pre-
mium im Automobilbereich erfunden hat.
Mercedes steht seit jeher für Status und
Wohlstand, war quasi die „Staatslimou-
sine“. An diesem Wettbewerber vorbei zu
ziehen, das ist ein gigantischer Erfolg für
die Marke Audi. Vor allem, wenn wir uns
anschauen, in welcher kurzen Zeit wir
dies vollbracht haben. Wie gesagt, Mer-
cedes hat Premium erfunden. Später ist
die Marke BMW dazu gestoßen, insbe-
sondere während der New-Economy
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Unser Herz ist jedoch „Vorsprung durch
Technik“, ein Slogan, der zum ersten Mal
für einen NSU in einer Werbeanzeige
eingesetzt wurde. „Vorsprung durch
Technik“ ist ein Grundanspruch, den wir
immer wieder neu beleben und belegen
müssen. Dies haben wir in den letzten,
sehr erfolgreichen Jahren stets getan und
werden dies auch in Zukunft tun. In einer
Zukunft, in der neue Herausforderungen
für den automobilen und vor allem den
premium-automobilen Sektor warten.
Hier wird es nicht mehr allein um Tech-
nik gehen, sondern heutzutage auch da-
rum, sich als Marke weiter zu entwi-
ckeln, über die reine Technik hinaus, was
beispielsweise neue Mobilitätskonzepte
und neue Antriebe betrifft. Auch das ver-
stehen wir unter „Vorsprung durch Tech-
nik“.

Erfolgsfaktor Marke

Unsere Markenwerte sind sportlich, pro-
gressiv und hochwertig. Hochwertigkeit
ist die Grundvoraussetzung für das auto-
mobile Premium-Segment. Sportlichkeit
ist bei einem Automobilhersteller ebenso
außerordentlich wichtig, weil es ein Leis-
tungsbeweis ist, „was man drauf hat“. Pro-
gressivität jedoch ist unser differenzieren-
der Markenwert. Ein ganz wichtiger Wert
für uns, denn es bedeutet, Dinge anders
anzugehen. Nicht nur allein technisch her-
vorragend, sondern unkonventionelle,
mutige Wege zu gehen. Wege, die man
nicht unbedingt erwartet, die überraschen.
Mit dieser Grundeinstellung haben wir
sehr große Erfolge erzielt – und sie ver-
mittelt die DNA der Marke Audi und vie-
ler Audianer. 
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Emotionalität und Wahrnehmung einer
Marke eine große Rolle. 

Last but definitely not least der Marken-
wert „Progressivität“. Das ist unser Kern-
differentiator. Er beschreibt, Dinge anders
zu tun als andere – und vorrauszuschauen.
Wir wissen, dass dies ein Markenwert ist,
der nicht leicht zu kommunizieren und zu
messen ist. Es ist nicht so einfach, wie auf
höchste Qualität zu setzen oder auf höchs-
te Sportlichkeit. Das sind Themen, die
Kunden leichter verstehen und auch viel
eher widerspiegeln können. Wir stehen
dennoch hinter dieser relativ komplexen
Beschreibung eines Kerndifferentiators,
weil wir glauben, dass dieser Wert für un-
sere Marke der richtige ist: Stets nach
vorne gerichtet, uns Fragen zu stellen, be-
vor sie jemand anders stellt, an die nächs-
te Innovation schon denken, noch bevor
die, an der man gerade dran ist, fertig ist.
Immer in Bewegung, immer nach vorne –
das ist es, was die Marke Audi immer um-
getrieben hat und umtreiben wird. Das le-
ben wir bis heute so. 

Erfolgsfaktor Zielgruppe

Bilder aus früheren Zeiten zeigen uns sehr
schön die typischen Audi-Kunden, heute
sind wir sehr stark in den postmodernen
Milieus verankert, welche für uns eminent
wichtig sind. Diese Milieus „ziehen“ wei-
tere Kunden an, durch ihre postmoderne
Einstellung und ihren Abstrahleffekt. Dort
als Marke anzukommen, dort erfolgreich
Automobile zu verkaufen, das ist das A
und O für uns in unserem Wachstumspfad.

Wenn wir uns das in Form einer Pyramide
anschauen, dann ist die Hochwertigkeit
die Zugangsbedingung zum Premium-
Segment, ein Thema, welches bei uns im
Unternehmen kompromisslos gelebt und
vorgelebt wird. Ich habe in meiner bishe-
rigen automobilen Karriere so noch nie
gesehen, wie quer durch das Management
und bei jedem Mitarbeiter, der in diesem
Unternehmen mit Qualität zu tun hat, die-
ses Thema den höchsten Stellenwert hat.
Wenn man sich hier Schwächen erlaubt,
ist es ganz schnell vorbei mit der
„Pracht“. Im Premium-Segment ist es ein-
fach eine Bedingung. Sie erinnern sich
vielleicht noch: Vor vielen Jahren hat
Audi über das Spaltmaß gesprochen, weil
man stolz darauf war, wie präzise man
Autos montieren und fertigen konnte.
Ferdinand Piëch hatte dieses Thema zur
Mission gemacht. Das war und ist ein
Beispiel, mit dem wir demonstriert haben
und weiterhin demonstrieren, wie qualita-
tiv hochwertig wir einen Audi bauen.
Heute geht das sehr viel weiter; wenn Sie
sich beispielsweise in den heutigen A8
setzen, dann können Sie erleben, auch
wenn Sie technischer Laie sind, was dort
an Automobilbaukunst vollbracht wird.
Im Innenraum sowie im Design und in der
Karosseriestruktur.

Ich erwähnte eingangs, dass Sportlichkeit
ein wichtiger Wert für uns ist. Nicht, weil
wir die sportlichste Marke sein können
oder wollen, auf diesem Feld sind andere
klar positioniert, sondern weil der Mar-
kenwert „sportlich“ ein weiterer, wichti-
ger Faktor ist, um im Premium-Segment
„mitzufahren“. Sportlichkeit spielt für die
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burtstag von Audi ist, ich fahre immer
Audi. Man muss ja wohl mal die Wahrheit
sagen dürfen.“ Das kam sehr authentisch
und für uns sehr sympathisch rüber, und
das tut natürlich einer Marke gut.

Schauen wir auf die Altersstruktur der
Audi-Kunden, denn stellen wir natürlich
auch fest, dass Verjüngung eine immer
größere Rolle spielt. Grundsätzlich wird
der Premium-Automobilmarkt älter, al-
lein durch das Älterwerden der Bevölke-
rung. Aus diesem Grund sind wir sehr
stolz darauf, dass wir im Moment die ein-
zige Marke sind, die tendenziell ein biss-
chen jünger wird. Sehr passend, wie ich
finde, für eine Marke, die in ihrer DNA
„Vorsprung durch Technik“ hat. 

Erfolgsfaktor Technologie

Schauen wir zurück auf unsere technolo-
gische Markenentwicklung, so sehen Sie,
dass wir von jeher einige Kerntechnolo-
gien hatten, mit denen wir „groß und
stark“ geworden sind. Vorneweg quattro,
dann die Motorentechnologien TDI und
FSI, weiterhin der Leichtbau, hier exem-
plarisch der Audi space frame, der revolu-
tionär war in der Serienproduktion. 

Ich will gar nicht zu tief mit Ihnen in die
Technik eintauchen, aber es ist wichtig,
dass man auch dort eine Identität hat und
die Dinge immer weiterentwickelt. Audi
quattro ist definitiv ein Schlüssel zum Er-
folg der Marke. Und auch hier haben wir
stets weiterentwickelt – in der letzten quat-
tro Generation jetzt mit einem Kronenrad-

Unsere Erfahrung zeigt: je postmoderner
die Milieus, desto international auch
gleicher. Auch das gibt uns einen Auf-
trieb, unsere Aktivitäten stärker interna-
tional auszurichten.

Ein weiterer Erfolgsfaktor für Dynamisie-
rung ist das Thema Fahrer-Image. Mar-
ken-Prestige durch Fahrer-Image ist welt-
weit ein starker Treiber für die Marke, ne-
ben den Produkten. In vielen Märkten be-
obachten wir, dass in der Tat das Fahrer-
Image für die Prestige-Anmutung der
Marke höher ist als das Produkt selber. Ein
bisschen frustrierend für uns Kommunika-
toren, denn hier spielt Kommunikation
eine untergeordnetere Rolle. 

Erlauben Sie mir noch eine kleine Anek-
dote zum Fahrer-Image, denn es ist uns
sehr wichtig, wer in unseren Autos sitzt.
Im Jahre 2009 feierten wir unser 100-jäh-
riges Jubiläum mit einer großen Veran-
staltung auf der Audi Piazza in Ingolstadt.
Selbstverständlich eingeladen waren der
bayerische Ministerpräsident, der selbst
Ingolstädter ist, und die Kanzlerin. Der
Ministerpräsident, der 50:50 Audi und den
südlichen Wettbewerber fährt, was er
„muss“ als bayerischer Landesvater,
sprach zuerst. Er wünschte uns alles Gute
zum Geburtstag und dass es gut weiterge-
hen möge. Und zum 100. Geburtstag dürfe
man sich ja auch mal tendenziell auf die
Seite von dem Einen schlagen. Kurz da-
rauf sprach die Kanzlerin, die sehr elo-
quent und flott mit ihren Aussprüchen bei
solchen Gelegenheiten ist. Sie sagte: „Ich
bin übrigens auch mit dem Audi da. Und
das mache ich nicht, weil heute 100. Ge-
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Mitten-Differenzial. „auto motor und
sport“ hat vor zwei Wochen in einem All-
radtest den A6 gegen den 5er BMW mit
den Worten getestet: „In der Kurve ist der
Audi in einer anderen Liga.“ Das ist für ein
fahrdynamisches Verhalten das größte
Kompliment, was wir als Marke bekom-
men können. Und dies zeigt, wie wichtig
technologische Innovationen für die Mar-
kenentwicklung und -dynamisierung sind. 

Für das angesprochene Beispiel TDI
war es für uns ein ganz wichtiger
Schritt, den Diesel aus seinem „lahmen“
Image rauszubringen. Man kannte den
Diesel in erster Linie von Mercedes,
200er D, 54 PS hatte er, gerne noch mit
einem Wohnwagen hintendran. Das war
schon ziemlich „grauenhaft“. 1989 kam
dann der erste TDI, wo wirklich mit dem
Turbo diesem Motor Dynamik einge-
haucht worden ist. Dieser Tage haben
wir den A6 Biturbo 3 Liter, 313 PS ge-

launcht, ein grandioses Auto mit unbe-
schreiblicher Dynamik.

Zum Thema Leichtbau möchte ich Ihnen
kurz erläutern: Auch hier haben wir eine
lange Tradition, auf die wir aufsetzen und
die wir konsequent weiterentwickeln. Ei-
nes der berühmtesten Beispiele ist „die
Stromlinie“, die nicht nur aerodynamisch
und designtechnisch ein aufregendes Auto
war, sondern die wirklich auch ein außer-
gewöhnliches Aluminium-Leichtbaukon-
zept schon damals hatte. Im Luxus-Seg-
ment haben wir später mit dem A8 das ers-
te Auto mit Aluminiumrahmen produ-
ziert. Hier liegt auch ein Schlüsselerfolg
der Marke Audi. Eine Technologie, an die
Hr. Dr. Piëch fest geglaubt hat – und „be-
fahl“: „Baut’s mir so was.“ Es passierte et-
was für Audi Typisches: Man ist losge-
rannt und hat das gemacht, ohne wenn und
aber. Bei anderen Firmen hätte man erst
einmal Machbarkeitsstudien und mehr er-

Der neue Audi A4 Avant



und fortschrittliche, leichte aber sichere
Materialien möglich geworden.

Mit solchen fortschrittlichen Technolo-
gien geht es auch in Zukunft weiter.
Leichtbau wird weiterhin eine immens
wichtige Rolle spielen, hinzu kommt das
ganze Thema Konnektivität. Eine Selbst-
verständlichkeit nicht nur für die jungen
Zielgruppen, sondern eines jeden Ge-
schäftsmannes. Unser Ziel ist es, dass ein
Audi das alles kann, was man heute mit
seinem Smartphone in der Hand kann. Das
dritte wichtige Thema, was uns massiv be-
schäftigt, ist das Thema Elektrifizierung
und alternative Antriebe. Faktoren, die die
gesamte Branche dynamisieren.

Erfolgsfaktor Produkt

Ich möchte Ihnen nur einen kurzen Ein-
blick in den Erfolgsfaktor Produkt geben.

stellt, und dann wäre „das Ding“ sehr
wahrscheinlich beerdigt worden. Bei Audi
haben wir mit diesem Mut und Willen den
ersten Aluminiumrahmen in der Serien-
produktion geschaffen, eine Revolution
damals. Heute verdient dieser Bereich
sehr gut Geld und hat die Möglichkeit ge-
schaffen, uns wirklich in diesem Bereich
technisch zu differenzieren. Was außerge-
wöhnlich wichtig ist, wenn eine Marke
aus dem Massen-Segment kommt und
sich im Luxus-Segment etablieren möch-
te. In der letzten Zeit beobachten wir, dass
trotz fortschrittlicher Leichtbautechnolo-
gien Automobile immer schwerer werden,
hauptsächlich durch mehr Komfort, wie
zum Beispiel Klimaanlagen oder auch
Elektronik. Wir haben diese „Gewichts-
spirale“ umgedreht, das heißt, dass jeder
neue Audi leichter ist als sein Vorgänger,
ohne Abstriche im Komfort oder in der
Ausstattung. Dies ist durch einzigartiges
Know-how im automobilen Leichtbau
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unser prägnantes Tageslicht auch bei Tag.
Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg ist das
Innenleben eines Audis, weil man als Fah-
rer dies sehr stark erlebt: Wie umgibt mich
das Auto innendrin, mit welchen Materia-
lien, wie sieht dies aus, wie fühlt es sich an? 

Aber nicht nur das hier und jetzt, das mich
im Auto umgibt, ist für uns wichtig, son-
dern auch die zukünftigen Modelle, mit
denen wir begeistern wollen. Wir sind
ganz nah dran an den Dingen, die wir als
Zukunft von Audi zeigen. Es gibt keinen
anderen Hersteller, der eine so hohe Um-
setzungsquote von Showcars ins reale
Produkt hat. Dies betrifft bei uns in der Tat
zwei Drittel aller Showcars. Wir stellen
diese auf eine Motorshow, testen, wie sie
ankommen, entwickeln sie noch ein biss-
chen weiter – und in einem sehr großen
Teil der Fälle kommen die Autos dann in
Serie. So geschehen zum Beispiel beim
Audi A7 Sportback.

Kennen Sie noch den Audi 80? Das war
übrigens mein zweites Auto, auch ich
habe mit Audi eine lange Historie. Heute
sieht das sehr viel vielfältiger und sehr viel
zeitgemäßer aus. Wir haben eine begeis-
ternde Produktpalette, die 1993 noch sehr
überschaubar war. Seitdem haben wir die
Produktpalette massiv ausgebaut und wir
werden noch weitergehen, denn wir haben
noch etliche Ideen. Wichtig ist uns hier
eine klare Erkennbarkeit und dass wir
klare Punkte setzen, woran man ein Fahr-
zeug als einen typischen Audi erkennt.

Der wichtigste Kaufgrund bei einem
Automobil, insbesondere im Premium-
Segment, ist nach wie vor Design im
Sinne einer unverkennbaren Designspra-
che, das unverkennbare „Gesicht“ eines
Autos. Bei uns ist dies sehr stark mit dem
LED Design und den „Augen von Audi“
verbunden. Unser Lichtdesign macht uns
nicht nur nachts auffällig, sondern durch
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sprach, so war quattro auch in der Kom-
munikation immens wichtig. Sie erinnern
sich sicher an den berühmten „Schanze“
Film, über diesen spricht man noch heute. 

In der Kommunikation heute geht es nicht
nur um neue Zielgruppen. Vielmehr stellt
sich grundsätzlich die Frage: Wie kommu-
niziert eine Marke heute mit ihren Kun-
den? Wie Sie wissen, ist die klassische
Werbung aus diesem Grund nicht mehr der
hauptsächliche Kanal, denn es geht uns um
Interaktion mit dem Kunden, mit unseren
Zielgruppen und den Audi Fans. 

Der erste „Aufschlagpunkt“ für eine Auto-
mobil-Marke ist heute grundsätzlich im
Internet. Über 90% unserer Kunden welt-
weit haben den ersten Kontakt dort. Des-
wegen ist es wichtig für eine progressive
Premium-Marke, bei allen neuen und be-
kannten digitalen und mobilen Touch-
points „vorne dabei zu sein“. 

Erfolgsfaktor Handel 

Das führt mich direkt zu einem weiteren
wichtigen Erfolgsfaktor für die Dynami-
sierung unserer Marke: den Handel. Es ist
nicht so fürchterlich lange her, da hat man
Audis noch beim guten alten VAG-Händ-
ler gekauft. Das sieht heute nicht mehr so
aus. 1997 haben wir die „Audi Hangar“
Architektur eingeführt, heute findet man
diese bereits über 700 mal weltweit. Seit
dem Jahr 2009 bauen wir „Audi Termi-
nals“, als Ausbaustufe des „Hangars“. Bis
Anfang 2011 konnten wir weltweit 160
davon eröffnen, dieses Jahr werden noch
um die 100 dazukommen. Auch hier
wachsen wir rapide.

Erfolgsfaktor Kommunikation

Wenn ich eben von quattro als entschei-
dender Technologie für die Marke Audi
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stellen: Hier passiert irrsinnig viel, hier
treffen wir auf unglaublich viele Men-
schen, Kunden und Fans. Wir können
heute noch nicht sagen, wie viel dies
bringt oder wie viele Autos wir hiermit
verkaufen, aber wir können sagen, dass es
regelrecht töricht wäre, dort nicht zu sein,
wo unsere Kunden sind. Wir haben immer
mehr das Problem, dass wir die Leute
nicht gezielt da erreichen, wo wir sie ei-
gentlich erreichen wollen. Aber wir wis-
sen, dass sie sich in Social Media-Kanälen
sehr viel länger und intensiver aufhalten
als auf dem Sofa vor dem Fernseher. Also
ist es eine absolute Pflicht als Premium-
Markenhersteller, dort präsent zu sein mit
einem progressiven und authentischen
Markenauftritt. Was uns dabei wichtig ist,
ist weniger die Zahl der absoluten Fans.

Darüber hinaus versuchen wir, für die
Marke Audi auch Kanäle zu bespielen, wo
wir normalerweise nicht sind oder wo man
uns vielleicht nicht unmittelbar erwartet;
zum Beispiel sind wir auf Sony Playsta-
tion Home, wo uns 1,5 Mio. Menschen je-
den Monat begegnen. Ein sehr progressi-
ves Tool. Als zweites Beispiel haben wir
e-Kataloge neu aufgenommen, interaktive
Kataloge für Tablets oder PCs, die den
klassischen Papierkatalog um erlebbare
Module wie Filme und Animationen er-
gänzen. 

Wir sind sehr aktiv in den wichtigsten
 Social Media. Ein Kanal, über den es
heute viele Diskussionen gibt, vor allem
mit der Frage: Was bringt das? Wie viel
verkauft man da? Ich kann nur eines fest-
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Präsentation des Showcars Audi R8 e-tron auf der IAA 2009

Das ist schön, wenn man die hat, weil das
ein Indikator dafür ist, wie attraktiv die
Marke ist. Uns interessiert aber eher der
Aktivitätsindex: Wir schauen uns an, wie
viel da gepostet wird, was dort passiert bei
den Fans, die wirklichen Aktivitäten rund
um die Marke. Uns geht es natürlich auch
darum, neue Plattformen zu bespielen, als
Letztes zum Beispiel Google+; dort waren
wir als erster Automobil-Hersteller präsent. 

Sponsoring und Product Placement sind
ein weiteres wichtiges Kommunikations-
feld für uns. Hier ist es wichtig, nachhaltig
die Plattformen zu entwickeln. Alles, was
wir tun, tun wir seit vielen Jahren. Ein
Thema möchte ich gerne herausheben:
Fußball. In dieser Sportart sind wir seit
langem aktiv, aber seit 2009 haben wir mit

dem Audi Cup eine eigene Plattform ge-
schaffen. Den Audi Cup gibt es alle zwei
Jahre, eine Top Saisonvorbereitung: 2011
waren vier Weltpokalsieger am Start mit
Fernsehübertragungen in 180 Märkte (ein
paar weniger als die Vereinten Nationen
Mitglieder haben). Das ist für uns die Zu-
kunft von Kommunikation für die Marke
Audi. Das ist etwas, was uns keiner weg-
nehmen kann. Es ist etwas, was wir exklu-
siv haben. Und das ist etwas, was nur eine
große potente Marke auf die Beine stellen
kann.

Motorsport war und ist ebenso für uns
wichtig, ein Sponsoring und Entwick-
lungsfeld, wo wir auch weiterhin „com-
mited“ sind. Hier ist unsere  Botschaft:
„Es geht auch ohne die Formel 1.“ Wir ha-



Deswegen ist in der dreidimensionalen
Kommunikation das Thema Architektur
für uns besonders bedeutsam. Nicht nur
auf der IAA, 2011 war sicher ein Extrem-
beispiel, sondern auch dann, wenn wir in
einer Messehalle sind, versuchen wir im-
mer, ein Audi-Gebäude zu bauen. Auf ei-
ner Automobil-Ausstellung stehen wir
letztendlich zwischen all unseren Wettbe-
werbern. Dort  ist das Podium für die inter-
nationale Presse, für unsere Vorstände das
Wohnzimmer an den Messetagen. 

Neben diesen wichtigen, international
wirksamen Auftritten sind mir persönlich
unsere Crossover-Aktivitäten immer
wichtiger geworden: irgendwo hinzuge-
hen, wo man uns nicht erwartet, wo wir
 alleine sind und wo wir richtig spannend
die Marke präsentieren können. Beispiels-
weise auf einer Consumer Electronics
Show in Las Vegas oder auf einer Rie-
senshow mit einem progressiven Publi-

ben ähnliche Nennungen bei renommier-
ten Umfragen zum Thema „Erfolgreich im
Motorsport“ wie andere Wettbewerber,
die viel Geld in der Formel 1 investieren.
Wir investieren gezielt beispielsweise im
Langstreckensport. 

Product Placements machen wir dann,
wenn diese wirklich tief in die Filmstory
eingebettet sind. Es geht nicht darum, in
jedem Hollywood-Film einen Audi zu se-
hen; aber wenn wir mit Hollywood-Pro-
duktionen zusammenarbeiten, dann in ei-
ner Form, wo wirklich eine Hand in die
andere spielt. Ironman ist eines dieser Bei-
spiele. 

Begegnungs-Kommunikation ist ein wei-
teres Feld, wo es wirklich darum geht, in
Kontakt zu kommen mit der Marke, eine
Marke als Kunde zu erleben. Für uns ist
das Thema Architektur sehr wichtig, sind
wir doch eine design-orientierte Firma.
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Interview (13.12.2011) so formuliert:
„Das ist wie beim Autorennen. Während
man sich an den Ersten heranpirscht, darf
man auch den Verfolger nicht aus den Au-
gen lassen. Und weiter hinten im Feld hat
vielleicht noch einer gerade einen guten
Lauf. Also immer schön in den Rückspie-
gel schauen! Aber unser erklärtes Ziel ist,
dass Audi nachhaltig der führende Pre-
mium-Hersteller wird – und da sind wir
auf gutem Wege.“

Ich glaube, dass umsichtig fahren, nach
vorne und vor allem nach hinten schauen,
ganz wichtig ist für uns in dieser Phase. In
Sachen Dynamisierung geht es bei uns
weiter. Wir haben gerade die neue A4 Fa-
milie im Showroom. Ich darf Sie herzlich
einladen: Schauen Sie mal vorbei. 

kum auf dem Salone Internazionale del
Mobile, der internationalen Möbelmesse
in Mailand. Ein anderes Beispiel ist Good-
wood, für die Engländer ein großes natio-
nales Spektakel. Das sind Bereiche, die
wir im Moment sehr viel stärker ausbauen,
um Kunden und Fans auf andere Art und
Weise zu erreichen.

Zwischenfazit

Wir haben viel erreicht – durch Dynami-
sierung. Dies bestätigen uns auch die na-
tionalen und internationalen Umfragen.
Nachdem wir letztes Jahr Mercedes über-
holt haben, hat Rupert Stadler, Vorstands-
vorsitzender der AUDI AG, unseren Füh-
rungsanspruch in einem Handelsblatt-
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Herausforderung II:

Ethik und Nachhaltigkeit in der  
Markenführung schaffen Vertrauen
Prof. Dr. Nicole Fabisch

Das Thema „Werte und Nachhaltigkeit“ 
wird gegenwärtig im Marken-Kontext 
sehr stark bemüht. Man spricht von wert-
vollen Marken, von Wertorientierung, von 
nachhaltiger Wirksamkeit – aber oftmals 
sind diese Werte rein finanziell gemeint 
und gar nicht im Sinne von moralischen 
Werten. Letztere werden heute mein 
Thema sein. 

In sieben Schritten möchte ich Ihnen mei-
nen Gedankengang vorstellen: (1) Nach 
einer kurzen Skizze zu einigen aktuellen 
Herausforderungen an die Markenführung 
werde ich (2) argumentieren, dass Ver-
braucher heute ein Bedürfnis nach wert(e)
vollen Marken haben. Bewusst habe ich 
die Grammatik ein bisschen gebeugt und 
„wert(e)volle“ Marken geschrieben, weil 
es mir wirklich um die  moralischen Werte 
geht und nicht um die finanziell ausweis-
baren Kennziffern. (3) möchte ich die 
beiden komplexen Begriffe – Ethik und 
Nachhaltigkeit – zusammenfassen unter 
(ethische) Corporate Social Responsibility 
(CSR). (4) werde ich den Marketing-Mix 
im Hinblick auf unser Thema untersuchen 
und konkrete ethische Handlungsfelder 
für die einzelnen Bereiche ausweisen. (5) 
werde ich versuchen, die These zu be-
gründen, dass vertrauenswürdige Marken 

Man braucht echte gemeinsame Werte, 
die von Kunden und Mitarbeitern getra-
gen werden. Dazu gehören Ehrlichkeit, 

Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft und Respekt. 
– Ethische Marken brauchen Pioniere mit lan-
gem Atem, die das Risiko eingehen, Neues zu 
versuchen und auch durchzusetzen und an den 
Erfolg ihrer Marken glauben. – Dazu gehört: 
Einen ehrlichen Dialog mit den Kunden zu 
führen, auch mit dem Mut, kritische Gruppen 
anzuhören.

Prof. Dr. Nicole Fabisch, Pro-
fessorin für Marketing und In-
ternationales Management, EBC 
Hochschule Hamburg.
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zeptansatzes im Sinne des Corporate Citizenship von 
Banken in Deutschland.“

Seit 1997 Projektmanagement und Beratungstä-
tigkeiten als Inhaberin der Agentur Sponsoring & 
Consulting, Hamburg; seit 2003 Research Fellow des 
Center for Corporate Citizenship, Katholische Uni-
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Amberg-Weiden, Fachbereich BWL. 
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Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universi-
tät Hamburg; Oktober 2008 Gründungsprofessorin 
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der EBC Hochschule Hamburg.
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Ethik statt Ästhetik brauchen; das eine soll 
das andere jetzt nicht ausschließen, aber 
nur Ästhetik als der schöne Schein reicht 
eben ganz klar nicht. Und schließlich (6 
und 7) werde ich den Weg zur wert(e)
vollen CSR-Marke und einen ganzheit-
lichen CSR-Prozess darstellen.

Aktuelle Herausforderungen an die 
Markenführung

Es ist für Verbraucher manchmal nicht 
ganz einfach, einer Marke wirklich ver-
trauen zu können, auch wenn man es 
eigentlich gerne will, weil einem dann 
plötzlich der eine oder andere Skandal 
erreicht. Ich kaufe vielleicht ganz bewusst 
Marken-Badelatschen; doch dann stellt 
Öko-Test fest, dass da sehr viele Weich-
macher drin sind, die mir auf Dauer über-
haupt nicht bekommen und krebserregend 
sind. Oder aber das Quietsche-Entchen, 
also Spielzeuge für Kinder; auch der Kauf 
eines Markenartikels verschont mich nicht 
unbedingt vor Blei und Weichmachern. 
Doch das wäre es ja, was ich mir von 
einem Markenartikel wünschen würde: 
Ich gebe ein paar Euro mehr aus, habe 
dafür aber auch die Gewissheit, dass diese 
Marke wirklich schadstofffrei ist. 

Und dann gibt es auch noch so etwas wie 
die wertfreien Marketing-Worthülsen. Ich 
habe dazu den Fall Ergo herausgegriffen, 
der im Internet hoch und runter persifliert 
wird. Ursprünglich angetreten als vertrau-
ensvolle Versicherungs-Marke, die ge-
rade auch junge Leute versichern möchte 
– und nicht verunsichern. Inzwischen ist 

der Ergo-Spot nach Bekanntwerden der 
Budapester Bordellaffaire neu unterlegt 
auf YouTube zu sehen mit dem Text: Wir 
treffen uns dann auf Lendenhöhe. Statt 
auf Augenhöhe. Das ist natürlich ein PR- 
Desaster erster Sahne. Ein Skandal, der 
das Ganze zu einer wort- und wertfreien 
Marketing-Worthülse verkommen lässt. 
Einfach schade (Abb. 1).

Solches und mehr führt bei den Ver-
brauchern zu einem Orientierungs- und 
Vertrauensverlust. Wozu überhaupt ein 
Markenprodukt kaufen, wenn ich doch 
sowieso nicht davon ausgehen kann, dass 
ich da auf der sicheren Seite bin? Welche 
Marke kann man denn wirklich kaufen? 
Welche Marke ist wirklich vertrauens-
voll? 

Verbraucher haben ein Bedürfnis 
nach wert(e)vollen Marken

Hierzu habe ich Ihnen einige Zahlen mit-
gebracht (Abb. 2). In der „3. Otto Group 
Trendstudie zum ethischen Konsum, 
2011“ zum Beispiel lässt sich sehr wohl 
die Antwort finden, ob Verbraucher beim 
Kauf auf ethische Kriterien achten. 84 
Prozent kaufen zumindest gelegentlich 
Produkte, die ethisch korrekt hergestellt 
wurden. Und der Anteil derer, die ange-
ben, häufig zu kaufen, ist von 26 Prozent 
in 2009 auf 41 Prozent im Jahre 2011 
gestiegen. Natürlich kann man immer kri-
tisch hinterfragen, ob es sich da nicht um 
„sozial erwünschte“ Lippenbekenntnisse 
handelt und was de facto am Einkaufstre-
sen passiert. Aber die Tendenz ist eindeu-
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Abb. 1

Abb. 2



53

tig und wird auch durch andere Zahlen 
belegt. So geben 72 Prozent im Rahmen 
derselben Studie an, dass ethische Kri-
terien zu einem festen Bestandteil ihrer 
Kaufentscheidung geworden sind. Nur 34 
Prozent der Befragten haben überhaupt 
noch Vertrauen in Unternehmen, das 
ist nicht gerade viel. Aber immerhin 77 
Prozent bringen Unternehmen, die ethisch 
korrekte Produkte herstellen, sofort ein 
gewisses Grundvertrauen entgegen.

Ich habe noch eine zweite Studie einge-
sehen: „Meaningful Brands“ von Havas 
Media, 2011. Während Otto 1.000 deut-
sche Konsumenten befragt hat, wurden 
hier über 50.000 Menschen in 14 Ländern 
konsultiert. Und auch hier findet sich die 
Aussage „53 Prozent would pay more for 
products produced in a socially responsi-
ble way“ und „72 Prozent trust companies 

more if they produce responsible goods“. 
Die Tendenz also geht eindeutig in eine 
Richtung: dass Verbraucher wirklich ge-
nauer hingucken, weil sie gerne vertrauen 
möchten. Sie hätten gerne die Sicherheit, 
dass beim Kauf einer bestimmten Marke 
alles mit rechten Dingen zugeht – von der 
Produktion, dem Schadstoffgehalt bis hin 
zum Recycling. 72 Prozent vertrauen nach 
dieser Studie Unternehmen, wenn diese 
verantwortungsvolle Marken oder Güter 
herstellen, aber „64 Prozent think most 
companies are trying to be responsible 
only to improve their image“. 

Verbraucher gucken zunehmend kritisch 
hinter die Fassade. Bleibt die Frage: Was 
ist reines Greenwashing? Wird das ge-
macht, weil die PR-Abteilung beauftragt 
wurde, doch mal was Nachhaltiges zu 
machen oder ist das wirklich ein ganz-

Prof. Dr. Nicole Fabisch
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heitlicher Ansatz, der entsprechend im 
Unternehmen auch gelebt wird? 

Anleihe bei Maslows  
Bedürfnispyramide

Sie sehen hinter mir an der Wand Mas-
lows Bedürfnispyramide, die Ihnen sicher 
nicht unbekannt ist. Links habe ich die 
Aspekte für die Kunden, rechts für die 
Mitarbeiter des Unternehmens eingetra-
gen (Abb. 3).

Beginnen wir auf der untersten Ebene: 
Wir können davon ausgehen, dass in west-
lichen Gesellschaften unsere primären 
Grundbedürfnisse weitgehend befriedigt 
sind. Bei den Kunden geht es um einen 

fairen Preis, bei den Mitarbeitern um ein 
faires Gehalt.

Auf der nächsten Ebene stehen Sicher-
heitsbedürfnisse: Wir wollen als Kunden 
sichere Produkte und zwar nicht nur 
unter TÜV-Aspekten, sondern auch un-
ter Schadstoffaspekten. Auf Seiten der 
Mitarbeiter korrespondiert dies mit einem 
sicheren Job. 

Gehen wir eine weitere Ebene höher auf 
dieser Pyramide, kommen wir zu den so-
zialen Bedürfnissen: Freundschaft, Liebe, 
Gruppenzugehörigkeit. Das sind Themen, 
die natürlich in der Marketing-Kommuni-
kation sehr bemüht werden. Es gibt Unter-
nehmen, die lieben Lebensmittel; es gibt 
andere, die mit den Themen Freundschaft 

Abb. 3
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oder Emotion arbeiten. Wichtig ist: Men-
schen sprechen darüber, was sie kaufen 
und ob es ein fairer Kauf war. Gleiches gilt 
für das Employer Branding: Hier diskutie-
ren Studenten über Arbeitsbedingungen 
bei Arbeitgebern, über faire Arbeitgeber 
oder über freiwillige Zusatzleistungen, die 
über das hinausgehen, was der Gesetzge-
ber vorschreibt.

Auf der nächsten Ebene kommen wir zu 
den ICH-Bedürfnissen wie Anerkennung 
oder Geltung. Als Konsumentin bin ich 
vielleicht stolz auf einen fairen Marken-
kauf. Ich trage meine Kaufentscheidung 
vielleicht auch ein Stück weit in den 
Bekanntenkreis hinein und stehe dazu. 
Ich diskutiere vielleicht mit Freunden, 
dass man zum Beispiel nur in kleineren 
Betrieben fairen Kaffee serviert be-
kommt. Auch im Arbeitsmarkt möchte 
man stolz sein auf das Unternehmen, 
für das man arbeitet, man möchte faire 
Arbeitgeber. Ich erinnere ein Interview 
mit einem Verantwortlichen der Exxon-
Ölgesellschaft zur damaligen Exxon Val-
dez Tankerkatastrophe. Ein Schiff war 
vor Alaska auf Grund gelaufen und über 
2.000 Kilometer Küste wurden vom Öl 
verseucht. Der Exxon-Verantwortliche 
sagt: Unser Hauptproblem ist gar nicht 
das Aufräumen oder die enormen Kosten, 
die wir verursacht haben, unser Haupt-
problem ist: Wir kriegen keine jungen 
Leute, die bei uns arbeiten wollen, weil 
es ihnen unangenehm ist, bei einem 
„Umweltferkel“ zu arbeiten. Stolz auf 
seinen Arbeitgeber sein zu können, der 
auch in diesem Kontext fair ist, das ist ein 
sehr wichtiger Aspekt. 

Und ganz oben in Maslows Bedürfnispy-
ramide steht die Selbstverwirklichung, 
also auch die Suche nach Sinn. Viele 
Menschen wollen etwas Sinnvolles kau-
fen. Sie wollen mit ihrem Kauf auch ein 
Stück weit etwas Gutes tun und sie sind 
auch bereit, dafür entsprechend mehr 
auszugeben. Wenn ich die Wahl habe 
zwischen einem traditionellen Kaffee 
oder einem fair gehandelten Kaffee, 
kaufe ich immer den fair gehandelten 
Kaffee. Und so tut das eine wachsende 
Anzahl von Kunden, was der Boom 
bei Bio-Lebensmitteln und Fairtrade-
Produkten belegt. 

Die klassische Maslow‘sche Bedürfnispy-
ramide hilft uns zu erkennen: Eine ethisch 
wert(e)volle Marke ist durchaus das, was 
Kunden wollen. Und Mitarbeiter möchten 
gern bei einem fairen Arbeitgeber arbei-
ten, der ihnen nicht nur gute Konditionen 
bietet, sondern freiwillige (ethische) 
Zusatzleistungen, auf den sie eben stolz 
sein können.

Vertrauensaufbau durch (ethische) 
CSR/Nachhaltigkeit

Mein Thema ist „Ethik und Nachhal-
tigkeit in der Markenführung schaffen 
Vertrauen“. Ich habe jetzt über das Thema 
Nachhaltigkeit gesprochen und dieses 
eingebettet in das Konstrukt CSR – Cor-
porate Social Responsibility. Und ich 
habe gesagt, ohne jetzt allzu spitzfindig 
zu sein, es sei weitestgehend das Gleiche. 
Die  meisten Publikationen sind sich einig, 
dass es im Grunde um die drei Dimen-
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sionen – ökologische, ökonomische und 
soziale Verantwortung – geht. Sie gilt es 
zu balancieren (Abb. 4). 

Die Definition für CSR habe ich dem 
Grünbuch der EU-Kommission „Europä-
ische Rahmenbedingungen für die soziale 
Verantwortung der Unternehmen der EU 
(CSR)“ von 2001 entnommen: Man solle 
auf freiwilliger Grundlage soziale und 
Umwelt-Themen in seine Unternehmen-
stätigkeit integrieren und die Stakeholder, 
also alle, die vom Unternehmen beein-
flusst werden können oder es ihrerseits 
beeinflussen, mit ins Boot holen, sie ent-
sprechend integrieren. Dieses EU-Papier 
wurde am 25. Oktober 2011 ergänzt; 
neu dazugekommen ist die Forderung an 
Unternehmen, die Verantwortung für die 

Auswirkungen des Wirtschaftens auf die 
Gesellschaft zu übernehmen. 

Corporate Social Responsibility (CSR) ist 
also eindeutig mehr als das gelegentlich 
Gutes tun, vielleicht kurz vor Weihnach-
ten. Es ist auch mehr als gelegentlich 
einige Projekte zu unterstützen. Es ist ein 
umfassendes Management-Konzept, das 
diese drei Dimensionen – ökologische, 
ökonomische und soziale Verantwortung 
– ausweist. Zur ökonomischen Verant-
wortung gehört ganz klar Compliance; 
also, dass man die juristischen Vorschrif-
ten nicht beugt, sondern beachtet. Bei 
der ökologischen Verantwortung geht es 
um Themen wie Umwelt-Management, 
Ressourcenreduktion, Klimaschutz sowie 
Recycling- und Abfall-Management.
 

Abb. 4
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Die soziale Verantwortung habe ich in 
Abbildung 4 unterteilt in eine interne 
Dimension, den Mitarbeitern gegenüber, 
und eine externe Dimension (= Corporate 
Citizenship). Was gibt es da an Themen-
stellungen? Bei der internen sozialen 
Komponente geht es um soziale Verant-
wortung Ihren Mitarbeitern gegenüber, um 
Gesundheits- und Frauenförderung, die 
Familienkompatibilität Ihrer Arbeitsplätze 
oder auch eine ausgewogene Work-Life-
Balance. Bei der externen Dimension wä-
ren Spendenwesen, soziales Sponsoring, 
Stiftungsgründungen oder die klassische 
Gemeinwohlunterstützung zum Beispiel in 
Form von Projekten zu nennen.

In Abbildung 4 auf der rechten Seite 
sehen Sie die Zukunftsdimension, die 

auch die sogenannten future generations 
mit einbezieht. Damit sind wir auch beim 
Nachhaltigkeitsbegriff, der ja sagt: Wir 
sollen nicht mehr Ressourcen verbrauchen 
als de facto nachwachsen können.

Ethik und Nachhaltigkeit (CSR) im 
Marketing-Mix

Ich will versuchen, unser Thema konkret 
für den Marketing-Mix durchzudeklinie-
ren: für die klassischen 4 P, also product, 
price place and promotion. Wir suchen die 
Antwort auf die Frage: Wie kann ich da-
für sorgen, dass die Marke unter den vier 
Aspekten des Marketing-Mix ethisch(er) 
werden kann? (Abb. 5)

Abb. 5
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Allein schon bei der Produktpolitik gibt 
es zahlreiche Möglichkeiten, die man 
betrachten kann. Ich habe in Abbildung 
5 die ökologischen Aspekte grün und die 
sozialen Aspekte rot markiert. Ich muss 
bei der Produktion darauf achten, dass 
es umweltfreundliche Produkte sind. Ich 
habe in Klammern IPP für Integrierte 
Produktpolitik geschrieben, das heißt, die 
Umweltauswirkungen eines Produktes in 
allen Lebensphasen zu minimieren. Es 
muss auch fair produziert sein. Aufgrund 
der Transparenz in sozialen Netzwerken 
kann es sich kaum noch jemand leisten 
zu sagen, dass es ihn nicht interessiert, 
was beim  Zulieferer in Kambodscha oder 
in Thailand passiert. Die Produktionsbe-
dingungen gehören für mich auch zum 
Produkt. Weitere Aspekte wie Produktsi-
cherheit und Schadstofffreiheit habe ich in 
der Abbildung aufgelistet. Ein wichtiges 
und  aktuell heiß diskutiertes Thema ist 
die Produkt-Obsoleszenz. Wenn geplant 
Schwachstellen eingebaut werden, damit 
das Produkt nach Ablauf der Garantie rasch 
kaputt geht, obwohl es nach Meinung der 
Ingenieure nicht kaputt gehen müsste. Das 
ist ein ethisches Thema, das man unter dem 
Aspekt Nachhaltigkeit kritisch diskutieren 
muss. Da kommt eine ganz schwierige 
Spannung auf zwischen Wachstumsden-
ken auf der einen und natürlicher Ressour-
censchonung auf der anderen Seite. Unter 
ethischen Aspekten gibt es eine ganz klare 
Aussage: Keine wirtschaftlich geplante 
Produkt-Obsoleszenz, da diese mindestens 
dem Verbraucher gegenüber nicht fair ist.

Weitere Themenstellungen zu „product“ 
sind Verpackungsgröße und Etikettierung, 

also Etikettenschwindel. Zum Beispiel 
die Reduktion der Verpackungsgröße, 
die dem Verbraucher nicht immer ganz 
transparent mitgeteilt wird oder Pseudo-
Sparversprechen, die sich gar nicht einlö-
sen lassen, wenn die Familien-Packung de 
facto nicht günstiger war als die kleine Pa-
ckung. Ferner gehören faire Garantie- und 
Kundendienstleistungen hierher sowie die 
Vermeidung diskriminierender Produkte. 
Das alles sind Aspekte, die für den Bereich 
Produktpolitik zu diskutieren sind – unter 
dem Label Ethik als Reflexion über die 
Moral: Was ist richtig, was ist falsch? Was 
ist fair, was ist unfair? Was sollten wir tun? 
Was können wir tun?

Die Aspekte „price and place“ habe ich zu-
sammengeführt. Auch hier einige Beispiele: 
Keine irreführenden Preisangaben. Keine 
Mondpreise ausweisen, um danach die 
reale Preissenkung umso besser dastehen 
zu lassen. Keine Preisdiskriminierungen. 
Wenn zum Beispiel im Bankensektor die 
Kontoführungsgebühren für diejenigen, die 
weniger Geld auf dem Konto haben, höher 
sind als bei begüterten Personen, dann ist 
das unter ethischen Aspekten nicht ver-
tretbar. Hierher gehört natürlich der große 
Themenblock Fair Trade. Und nicht zuletzt 
die Vermeidung problematischer Vertrieb-
spraktiken, wie manche Haustürgeschäfte. 

Bleiben als letztes „p“ die Promotion, 
die Kommunikationsaspekte. Es beginnt 
damit, Verbraucherinnen und Verbrau-
cher nicht in die Irre zu führen oder sie zu 
täuschen. Für viele Situationen hat der Ge-
setzgeber bereits einen Riegel vorgescho-
ben. So darf man nicht mehr behaupten, 
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dass bestimmte Produkte gesund seien 
oder man darf bestimmte Aussagen nicht 
mehr auf die Packung schreiben. Dann 
wäre da noch die Respektierung sensibler 
Zielgruppen. Das heißt beispielsweise, 
bei Kranken keine Notsituationen auszu-
nutzen oder die Gruppe der Kinder und 
Jugendlichen besonders sensibel zu be-
handeln. Hier geht es um faires Verhalten 
in der Kommunikation und insgesamt geht 
es um eine integre Markenführung. Ame-
rikanischen Lehrbücher sind da schon 
etwas weiter; dort wird zum Beispiel 
diskutiert, dass man nicht gerade soge-
nannte Gangster-Rapper als Testimonials 
nehmen sollte, wenn man eine integre 
Markenführung aufbauen will.

Ganz unten links in Abbildung 5 habe ich 
die Zeile eingefügt: 4 P plus People and 
Purpose > Profit. Der Mensch steht gerade 
bei ethischen Komponenten im Mittel-
punkt, weil man ihn bei Missachtung 
dieser ethischen Prinzipien teilweise aktiv 
schädigt und mindestens sein Vertrauen 
missbraucht. Im Idealfall führt dann die 
gerade geschilderte gute Absicht auch zu 
entsprechendem Profit. 

Vertrauenswürdige Marken  
brauchen Ethik statt Ästhetik

Wie lassen sich diese Gedanken in der täg-
lichen Praxis umsetzen? Vertrauenswür-
dige Marken brauchen Ethik statt Ästhetik 
– habe ich diesen Teil meines Vortrages 
etwas provozierend überschrieben (Abb. 
6). Marken und die dahinter stehende Un-
ternehmenspolitik werden heute durch die 

Social Media, durch YouTube, Facebook 
und andere sehr viel transparenter. Das 
heißt: Ich kann nicht mehr nach außen mit 
einer Marketing-Worthülse etwas behaup-
ten und dann de facto etwas ganz anderes 
tun. Das wird immer schneller durch-
schaubar. Inkonsistenzen werden relativ 
zügig aufgedeckt und dem Unternehmen 
auch zum Vorwurf gemacht. 

Die verschiedenen Stakeholder-Gruppen 
– Mitarbeiter, Lieferanten, Analysten, 
Kunden, die Politik, die Umwelt, die Me-
dien und auch die NGOs – schauen als kri-
tische Anspruchsgruppen genau hin, was 
da in einem Unternehmen läuft. Und das 
geht im Grunde über die gesamte Wert-
schöpfungskette von der Herstellung über 
die Positionierung der Marke als gutes 
Produkt bis zum Recycling. Ich habe in 
Abbildung 6 nochmals einige ethische As-
pekte genannt. Dann ist eine Marke auch 
entsprechend vertrauenswürdig. Aber, 
wie gesagt, bis zum Recycling hin sollte 
die Kriterien durchgehalten werden.

Man kann das zusammenfassend auch 
so ausdrücken: Es braucht für eine 
vertrauenswürdige Marke Kompetenz, 
Konsis-tenz und Kontinuität. Man könnte 
noch Transparenz und Dialogbereitschaft 
ergänzen, die das natürlich befördern.

Der Weg zur wert(e)vollen  
CSR-Marke

Positionierung und Differenzierung als 
CSR-Marke – den Weg dorthin habe ich 
in Abbildung 7 skizziert. Rechts stehen 
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Abb. 7

Abb. 6
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die klassischen Ziele der Markenführung, 
wie Reputation aufzubauen oder Verbrau-
chervertrauen zu gewinnen. Ich möchte 
gut dastehen in den Marken-Ratings und 
-Rankings, auch als faire vertrauenswür-
dige Marke. 

Die gesetzten Ziele kann aber nur errei-
chen, wer ein ganzheitliches Konzept 
verfolgt. Das heißt: die auf der linken 
Seite der Abbildung vermerkten gesamten 
Themenstellungen müssen wirklich stra-
tegisch eingebettet werden. Hierbei muss 
der CEO mit ins Boot. Es ist eine Top-
Down-Entscheidung. Man kann es nicht 
dem armen Marketingleiter überlassen und 
ihm sagen, er solle doch mal eine ethisch 
verantwortliche CSR-Marke schaffen. Der 
wird sagen: Wie soll das gehen neben dem 
Tagesgeschäft? Wie kann ich das schaf-
fen? Da muss ich vielleicht einen Berater 
holen. Aber spätestens der Berater sollte 
dann sagen: Moment mal, das geht nicht 
nur das Marketing alleine etwas an. 

Die Verantwortlichen aller Abteilungen 
müssen an einen runden Tisch. Vertriebs-
leitung, Marketingleitung, Geschäftsfüh-
rung, Forschung und Entwicklung müssen 
sich zusammensetzen, das Ganze erst 
einmal verstehen und dann entsprechend 
umsetzen. Denn strategische Einbettung 
heißt: Die Markenbotschaft muss dem 
Leitbild des Unternehmens angepasst 
sein. Es darf keine Widersprüche geben. 
Der Markenkern muss zu den Werten pas-
sen, die im Unternehmen aktiv gelebt wer-
den und nicht nur in Hochglanzbroschüren 
auftauchen. Die Marke muss auch mit den 
Mitarbeitern kompatibel sein. 

Schließlich muss die Steuerung angepasst 
werden. Ich kann nicht meinen Vertriebs-
mitarbeitern sagen: „Jungs, macht mal 
Marge und verkauft mir noch so ein paar 
alte abgelagerte Papiere“ (im Banken-
wesen, als Beispiel) an die Zielgruppen 
A und D (als internes Kürzel für alt und 
dämlich) und die haben dann Lehman-
Papiere verkauft gekriegt. So etwas darf 
natürlich nicht passieren, dass ich unten 
im Vertrieb etwas anderes predige als 
ich oben im hehren Leitbild vertrete. Der 
ethisch-konsistente Marketing-Mix ist 
eine weitere Voraussetzung; dazu hatte 
ich zuvor mit den 4 P einige Anregungen 
gegeben.

Nur so kann es funktionieren, dass aus 
einer CSR-Marke eine ethisch runde, 
glaubwürdige Marke entsteht.

Ein ganzheitlicher konsistenter  
CSR-Prozess

In Abbildung 8 habe ich alles in einen 
zeitlichen Rahmen geschrieben: der ganz-
heitliche konsistente CSR-Prozess hin zu 
einer glaubwürdigen Marke. Zentral ist 
hier das sogenannte CEO-Commitment. 
Die Geschäftsführung muss das Ganze 
wollen und entsprechend auch vorleben. 
Dann muss das Ganze entsprechend kom-
muniziert werden. Es muss konkrete An-
haltspunkte geben wie ethische Codizes 
und Leitlinien. Man muss analysieren: 
was machen wir schon und was sollten wir 
noch tun? Es sollte auch für das Marketing 
ein Leitbild erstellt werden. Das ist noch 
unüblich in vielen Unternehmen.
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Die Koordination der verschiedenen Ab-
teilungen hatte ich bereits angesprochen. 
Schließlich muss alles entsprechend auch 
im Rahmen der operativen Maßnahmen 
umgesetzt werden. Und natürlich ist die 
Zertifizierung ein wichtiger Aspekt und 
last but not least die Kooperation mit ver-
schiedenen Stakeholdern. Gerade auch mit 
kritischen Stakeholdern; da darf man keine 
Scheu haben, auch Greenpeace, Amnesty 
International oder andere kritische Grup-
pen mit in den Dialog zu holen.

Zu guter Letzt

Ethik und Nachhaltigkeit in der Marken-
führung schaffen Vertrauen – lautete mein 

Thema. Lassen Sie mich mit drei bewusst 
knackig formulierten Thesen schließen: 

1. Kulturwandel statt  
Kampagnenschwindel

Man braucht echte gemeinsame Werte, 
die von Kunden und Mitarbeitern getragen 
werden. Ein Wertekonsens, eben Werte 
jenseits der reinen betriebswirtschaft-
lichen Finanzgrößen. Dazu gehören Ehr-
lichkeit, Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft 
und Respekt. Diese müssen im Unterneh-
men glaubhaft (vor)gelebt werden, gerade 
auch vom Management.

Abb. 8
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2. Pioniere statt Profiteure

Ethische Marken brauchen Pioniere mit 
langem Atem, die das Risiko eingehen, 
Neues zu versuchen und auch durchzuset-
zen und an den Erfolg ihrer Marken glau-
ben. Pioniere mit langem Atem anstatt 
kurzfristige Profiteure, die die weltweit 
unterschiedlichen Sozial- und Umwelt-
standards ausnutzen.  

3. Transparenz statt Täuschung

Das heißt: Einen ehrlichen Dialog mit 
den Kunden zu führen anstatt geschönte 
PR-Statements zu publizieren. Auch mit 
dem Mut, kritische Gruppen anzuhören. 
Heute gibt es viele Möglichkeiten, einen 
ehrlichen Dialog zu betreiben und ehrliche 
Werte zu besprechen, unter anderem in 
den Social Media.

Wolfgang Twardawa, GfK SE
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Herausforderung II:

Ethik und Nachhaltigkeit in der 
Markenführung schaffen Vertrauen
Reinhard Schneider 

Ich hätte nicht gedacht, dass unser Praxis-
Beispiel, das ich Ihnen jetzt darlegen darf,
doch so viele Schnittpunkte mit der soeben
vorgetragenen Theorie-Darstellung hat.
Doch ich muss Sie jetzt ein wenig entführen
in die Niederungen der Low involvement-,
Low interest-Warengruppen, die unser Haus
Werner & Mertz vertritt. Allen voran unsere
Hauptmarke Frosch. Und in diesen Niede-
rungen geht es in einem Wettbewerb, der an
Härte seinesgleichen auch in Deutschland
sucht, im Wettbewerb der Wasch-, Putz-
und Reinigungsmittel oftmals um ein einzi-
ges Beurteilungskriterium: den momenta-
nen Preis. Da stellt sich natürlich die Frage,
wenn, wie wir gerade von Frau Professor Fa-
bisch gehört haben, über 70 Prozent der
deutschen Befragten eigentlich lieber nach-
haltig einkaufen würden, wenn sie es denn
könnten – wie weit dieser theoretische Wert
dann auch in der Praxis zutrifft. Praxis ist,
wenn man vor dem Regal steht und von ver-
schiedenen aggressiven Preisaktionen mehr
oder weniger verführt wird. 

Nachhaltigkeit in der 
Firmenphilosophie als Erfolgsfaktor

Die theoretische Bereitschaft, nachhaltig
einzukaufen, ist ja nachgewiesen. Dann ist

Reinhard Schneider, Vorsitzen-
der der Geschäftsführung und
Mehrheitsgesellschafter des Fa-
milienunternehmens Werner &
Mertz GmbH, Mainz. 

Geboren 1968 in Mainz. Studium
der Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Absatz und
Handel, Universität St. Gallen. Sechsjährige Marke-
tingtätigkeit in der Schweiz, u.a. bei der Hipp-Gruppe
und als Produkt-Manager bei Nestlé. 1992 Aufsichts-
ratsmitglied Werner & Mertz, 2000 Vorsitzender der
Geschäftsführung. 

Vorstandsmitglied und Mitglied des Mittelstands-
Ausschusses des IKW Industrieverband Körperpflege
und Waschmittel sowie Mitglied des Wirtschaftsse-
nats des BVMW Bundesverband Mittelständische
Wirtschaft.

Unsere Erfahrung lehrt uns, dass sowohl
Marketing-Situationen als auch Stan-

dard-Situation des Unternehmens einen großen
Bezug zur Nachhaltigkeit haben. Nachhaltig-
keit kann überall gelebt werden, zum Beispiel
wenn es um einen Verwaltungsbau geht, wenn
es um soziale Aspekte geht, wenn es um das
Commitment den Mitarbeitern gegenüber geht.
Vielleicht fällt es Mittelständlern etwas leich-
ter, langfristig zu planen und damit glaubwür-
dige Nachhaltigkeit erlebbar zu machen.
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es natürlich so, dass auch alle Anbieter,
fast alle Anbieter, mittlerweile einen ge-
wissen Nachhaltigkeitsanspruch erhoben
haben, zumindest theoretisch. Die Frage
ist natürlich: Wenn alle über Nachhaltig-
keit reden, wem glaubt der Konsument bei
der Reizüberflutung dann in der Verkaufs-
situation? In der Tat: die gelebte Praxis
dieses Vertrauens ist zumindest in unseren
Low interest-, Low involvement-Waren-
gruppen deutlich infrage gestellt worden. 

Es war eine Headline vor etwa eineinhalb
Jahren in der Lebensmittel Zeitung: Ge-
ringes Vertrauen in grüne Wasch-, Putz-
und Reinigungsmittel. Da wurde subsu-
miert, dass die meisten grünen Konzepte
bei Reinigungsmitteln gescheitert sind. Es
wurde dann glücklicherweise allerdings

für uns festgestellt, dass es einzelne Aus-
nahmen gibt. Unsere Marke. Und dass da-
für sogar etwas höhere Preise von den
Konsumenten in Kauf genommen werden.
Ja, das Thema Vertrauen ist in der Tat es-
sentiell. 

Die Marke Frosch: 
„Most Trusted Brand“

Frosch sei eine Ausnahme, hieß es in dem
Artikel in der Lebensmittel Zeitung. Und
die Umsatzstatistik belegt (Abb. 1): Seit
Gründung 1986 hatte unsere Marke
Frosch auch ihre Schwierigkeiten, sich zu
etablieren, sich weiterzuentwickeln, ge-
rade in den 1990er Jahren. Aber im neuen
Jahrtausend, seit 2000 auch mit internatio-

Auf dem Weg zur Mehrheitsfähigkeit:
Die europäische Marke Frosch

Abb. 1



Das Vertrauen wächst selektiv, das zeigt
Abbildung 2 mit den Ergebnissen zu
„Most Trusted Brands“ von 2002 bis
2011. Und es sind zwei große Trends zu
erkennen: Zum einen eine generelle Ero-
sion der Vertrauenswerte. In der Waren-
gruppe Waschmittel und Putzmittel zeigt
sich, dass dort die Vertrauenswerte der top
sechs Marken insgesamt eher rückläufig
sind. Doch das ist auch ein Bild, das sich
eigentlich über alle Warenkategorien, ob
Automobile, Versicherungen oder Heiz-
körper, abzeichnet. Als Folge eines immer
diffuser werdenden Markenbildes vieler
Marken. Auch über einzelne Skandale.
Aber sehr häufig eben auch als Folge einer
Zick-Zack-Positionierung verschiedener
Marken über mehrere Jahre hinweg. Diese
Vertrauenserosion ist einer der ganz gro-

nalen Umsätzen, und erst recht seit 2006
scheint es in der Tat einen gewissen Präfe-
renzwandel im Wertesystem der Konsu-
menten zu geben, der auch nachhaltigen
Konzepten mehr Chancen verleiht. Sodass
wir die Umsätze unserer Marke in den
letzten sechs Jahren ohne nennenswerte
Werbung mehr als verdoppelt haben.

Gott sei Dank kann man Vertrauen mes-
sen. So gibt es die Möglichkeit, von euro-
päisch über 30.000 repräsentativ befragten
Konsumenten, davon 8.000 in Deutsch-
land, einen Überblick über den Vertrau-
ensverlauf einzelner Marken zu bekom-
men. Die Quelle ist die Studie „Most Trus-
ted Brands“ im Auftrag von Reader’s Di-
gest. Und auf diesen möchte ich hier näher
eingehen.
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Das Vertrauen wächst selektiv – Frosch gewinnt 
Zum zehnten Mal in Folge die Auszeichnung 

„Most Trusted Brand“

Quelle Reader`s Digest European 
Trusted Brands  2011

Abb. 2



sich als Anmutung einfach fest. Aber das
ist heute immer weniger der Fall. Der
deutsche Konsument wird immer kriti-
scher, auch durch die Möglichkeit, sich
über die interaktiven Medien, über Mei-
nungsführer, NGOs und Diskussionsfo-
ren, ein Hintergrundbild der Glaubwür-
digkeit des Absenders eines grünen Ver-
sprechens zu beschaffen. 

Abbildung 3, die leider nur bis 2010
reicht, zeigt die Marktanteile bei Haus-
haltsreinigern total. 2010 ist Frosch
Marktführer geworden. Das erste Mal,
dass überhaupt eine ökologisch positio-
nierte Marke die Marktführung gegenüber
nicht ökologisch Positionierten erreicht
hat. 2011 ist Frosch leider nicht mehr
Marktführer, was mit einer Änderung un-
serer Distribution zu tun hat; wir haben

ßen Trends innerhalb des Markenge-
schäfts. Zum anderen sind wir natürlich
sehr froh, dass wir einen sogar sehr deut-
lichen Gegentrend haben setzen können.
Mittlerweile haben wir mit Frosch als
Most Trusted Brand ziemlich genau den
Gesamt-Vertrauenszuspruch für uns ein-
nehmen dürfen, wie die nächstgrößten
fünf Wettbewerber zusammen, die alle
aus Häusern stammen, die ein Zigfaches
unserer Mittel in Werbung investieren.

Wie kann das sein? Früher ist man davon
ausgegangen, dass die Wirkung der Wer-
bung gerade bei low involvement, low in-
terest sehr stark über Penetration funktio-
niert. Je öfter man eine Botschaft wieder-
holt, desto stärker wirkt sie irgendwann im
Unterbewusstsein und wird dann nicht
mehr kognitiv hinterfragt, sondern setzt
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sind hauptsächlich zwei Faktoren: zum ei-
nen unser Verhalten bei der Lancierung
neuer Produkte, zum anderen die Art und
Weise, wie das Thema Nachhaltigkeit von
uns interpretiert wird.

Beginnen wir mit dem Thema Neupro-
dukt-Lancierung. Hier praktizieren wir
eine gewisse Selbstbeschränkung, Selbst-
beherrschung. Ich habe einige Jahre bei ei-
nem Großkonzern arbeiten dürften und
lernen können, wie die Entscheidungsfin-
dung in solchen Firmen funktioniert. Und
ein etwas trauriges Fazit besteht darin,
dass im Marketing es oftmals darum geht,
nicht nachhaltigen Erfolg zu generieren,
sondern innerhalb relativ kurzer Zeit mit
mehr oder weniger plausiblen Konzepten,
die Erfolg bringen könnten und auch gut

uns vor über einem Jahr aus wirtschaft-
lichen, aber auch aus ethischen Gründen
entschlossen, sämtliche Geschäftsbezie-
hungen zu einem unserer größten Kunden,
dem Drogeriemarkt Schlecker, einzustel-
len. Das hat sicher Marktanteile gekostet,
aber ich bin sicher, dass wir in diesem Jahr
die Marktführung wieder zurückgewinnen
werden. Wir haben diesen konsequenten
Schritt gegenüber dem Handel auch nie
bereut. 

Haupttreiber des 
Vertrauenswachstums

Doch was sind ganz konkret bei unserer
Marke Frosch die Haupttreiber des zuvor
dargelegten Vertrauenswachstums? Es
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der durchschnittlich gelisteten Artikel in
einem normierten kleineren Supermarkt
(Abb. 4). Wenn man genau schaut, wie
viele dieser Artikel sich denn auch über-
durchschnittlich über einen gewissen
Grenzwert hinaus gut abverkaufen, dann
fällt auf, dass bei einer Marke, nämlich der
Marke Frosch, sehr wenig Artikel insge-
samt gelistet sind. Davon sich aber ein
sehr viel höherer Prozentsatz dann auch
gut abverkauft, was bei allen anderen
Marken nicht der Fall ist. Das hat zwei
Dinge zur Konsequenz: Zum einen ge-
winnt der Verbraucher das Vertrauen,
dass wenn ein neues Produkt von der
Marke Frosch lanciert wird, dann ist die
Wahrscheinlichkeit hoch, dass dieses
Konzept auch wirklich Hand und Fuß hat,
relevante Bedürfnisse des Konsumenten

begründet werden, gut auf sich aufmerk-
sam zu machen – um dann innerhalb von
zwei Jahren den nächsten Karriereschritt
vollziehen zu können. Das hat zur Folge,
dass häufig ein Wust, eine Überlastung an
Neukonzepten in den Markt hineinge-
drückt wird; wobei diese Konzepte häufig
von Agenturen stammen, die sehr kurz-
fristigen Modeströmungen folgen mit dem
Ergebnis, dass ein Großteil der Lancie-
rung nach einem halben Jahr aus den Lis-
tungen des Handels wieder verschwunden
ist. Beim Konsumenten bleibt das etwas
fade Gefühl des Versuchskaninchens zu-
rück. 

Wir haben einmal versucht, die Umsatz-
stärken der vier Hauptmarken im Putzmit-
telbereich gegenüberzustellen der Anzahl

69

Mastertitelformat bearbeiten

Mastertextformat bearbeiten
Zweite Ebene

Dritte Ebene
Vierte Ebene

Fünfte Ebene

4

So sieht Frosch heute aus,
Das kann sich sehen lassen.

Gesamtzahl 
Artikel

Gesamtzahl 
Artikel

Umsatz 
Tsd. Euro
Umsatz 

Tsd. Euro
Sortiments-

ausschöpfung (%)
Sortiments-

ausschöpfung (%)
Anzahl der 
bewegten 
Artikel/G

Anzahl der 
bewegten 
Artikel/G

1212 4,44,4

2020 4,34,3

1111 2,52,5

66 3,83,8

LEH Total >= 200m2

+ DM o.S. ex. HD

15.16415.164

14.79314.793

6363

3737

15.08415.084 2222

5.5905.590 2323

FroschFrosch

Der GeneralDer General

M. ProperM. Proper

AjaxAjax

Die Marke Frosch erreicht 2010 mit dem 
kleinsten Sortiment die höchste Effektivität 

Abb. 4



Was bedeutet Nachhaltigkeit bei
Werner & Mertz?

Kommen wir zum zweiten Faktor, der aus
unserer Sicht selbstverständlich auch ver-
trauensrelevant ist: die Art und Weise, wie
das Thema Nachhaltigkeit von uns inter-
pretiert wird. Wir haben für alle unsere
910 Mitarbeiter auf einer DIN A4-Seite
zusammengefasst, was Nachhaltigkeit
denn konkret für uns bedeutet. Insbeson-
dere unsere Marketingschaffenden ken-
nen das Chart sehr gut (Abb. 5). Das Chart
zeigt drei Ebenen: Philosophie, Beispiele,
Belege. Sie sehen die Details in den fol-
genden Abbildungen. 

1. Die Philosophie: 
Gemeinsam Nachhaltigkeit leben 

Auf der Philosophieebene (Abb. 6) finden
Sie einiges wieder, was bereits im theore-
tischen Teil angesprochen wurde. Basie-
rend auf den drei klassischen Säulen der
Brundtland-Definition – Ökonomie, Öko-
logie und Soziales – finden Sie bei uns bei
Ökonomie an erster Stelle das Thema
„Langfristiger Werteaufbau mit unseren
Kunden statt kurzfristigem Profit“. Als
Mittelständler hat man natürlich den Vor-
teil, dass man nicht gedrängt wird, am
Ende des Quartals irgendwelche Verände-
rungen den Analysten so zu verkaufen, da-
mit die das als Aufbruch interpretieren
und dann entsprechende Kaufempfehlun-
gen an ihre Institutionen weitergeben,
sondern dass man langfristigen Zielen fol-
gen kann. Hinzu kommen eine Speziali-
sierung auf stabile Marktnischen, ein

auch erfüllt und nicht einfach ein Marke-
ting-Testballon ist. Vielleicht die 27.
Duftvariante darstellt, aber nicht wirklich
auf Dauer überzeugen kann. Und auch
dem Handel gibt diese Entwicklung das
Vertrauen, dass er das Kostbarste, was er
zur Verfügung stellen kann, nämlich Re-
galfläche, nicht für Experimente gibt, son-
dern für Konzepte mit hoher Erfolgswahr-
scheinlichkeit. 

Man kann jetzt natürlich bei dieser Statis-
tik der Sortimentsausschöpfung argumen-
tieren: Na gut, wenn man wenig innovativ
ist, dann ist natürlich klar, dass nachher die
Klassiker immer ganz gut drehen. Dieser
Zusammenhang ist einer der möglichen,
aber ist in diesem Beispiel nicht der maß-
gebende: weil wir einen überdurchschnitt-
lichen Umsatzanteil aus Neueinführungen
der letzten drei Jahre haben. Das passt mit
der geringen Artikelanzahl insofern zu-
sammen, dass wenn die Einführung einer
nachhaltigen Marke erfolgt, mit dieser
eben ein überdurchschnittlicher Erfolg,
also eine sehr geringe Flop-Rate zu-
sammenhängt. So hatten wir das Glück, im
Jahr 2008 durch unseren Eintritt ins Luft-
erfrischer-Segment Deutschlands beste
Markendehnung zu begehen. Wir hatten
vor einem Jahr das Glück, sogar in den
Kosmetikbereich einzutreten mit doch
sehr guten Erfolgen – und damit eine Flop-
Rate auszuweisen, die signifikant unter
dem Marktdurchschnitt liegt. Das ist natür-
lich etwas, was gerade im Marketingbe-
reich die Schaffenden ein bisschen ein-
schränkt in ihrem Bestreben, sich zu profi-
lieren durch eine möglichst hohe Anzahl
von Neukonzepten in einer kurzen Zeit.
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Abb. 5

Was bedeutet Nachhaltigkeit 
bei Werner & Mertz ?

Abb. 6



Beispielebene (Abb. 7). Ganzheitlichkeit
bedeutet, dass das Commitment von oben
kommen muss. Ja, ich sehe mich persön-
lich als geschäftsführender Gesellschafter
auch als ein Haupttreiber der Nachhaltig-
keitsphilosophie unseres Hauses. Es geht
um Entscheidungen auf sämtlichen Wert-
schöpfungsstufen, bei allen unternehmeri-
schen Situationen, in denen überhaupt
noch gestaltet werden kann.

Wenn zum Beispiel ein Unternehmen ein
neues Verwaltungsgebäude braucht, macht
es durchaus Sinn, auch hier etwas nach-
haltig Herausragendes anzustreben. Wir
haben mit unsrem ökologischen Verwal-
tungs-Neubau erreicht, dass wir einen in
Deutschland einzigartigen Bau geschaffen
haben: Energetisch ist das Gebäude so
ausgelegt, dass es über das Jahr gesehen
mehr Energie produziert, als darin ver-
braucht wird. Zur Einweihung kam Bun-
desumweltminister Dr. Norbert Röttgen
und meinte, dass unser Gebäude das erste
dieser Art in Deutschland wäre, weil es
mit Hilfe von vier Umwelttechnologien,
inklusive Windkraft, Energie plus aus
nachhaltigen Ressourcen von 13 Prozent
erwirtschaftet. Wir haben unser eigenes
Energiekraftwerk aus nachwachsenden
Ressourcen, und zwar ohne dass die Mit-
arbeiter darin irgendwie Verzicht üben
müssen, also bei weniger Licht oder gerin-
gerer Wärme arbeiten müssen.

Ganzheitliche Ausrichtung wird auch
unterstützt über Kooperationen mit NGOs,
auch kritischen NGOs. Es muss nicht un-
bedingt Greenpeace sein. Weil einige die-
ser NGOs doch sehr stark davon leben,

Commitment für Qualität und Hochlohn-
Fertigungsstandorte sowie Wachstum durch
Innovationen und Vertrauensaufbau. 

Ich möchte jetzt nicht jeden Punkt der Ab-
bildung 6 aufführen, jedoch kurz etwas
zur häufig vernachlässigten sozialen
Komponente sagen. Dort werden oft sehr
kurzfristige, vorübergehende Projekte
aufgezählt; doch das, was letztlich ein-
zahlt auf eine Vertrauenswürdigkeit, die
ganzheitlich empfunden wird, sind dauer-
hafte Projekte. In unserem Fall ist das zum
Beispiel die Zusammenarbeit mit den Ta-
feln, sowohl im Großpflegebereich als
auch im Consumerbereich. Ferner unsere
Spendentätigkeit: allein im Jahr 2010 ha-
ben wir über 1 Mio. EUR an Sachspenden
in Katastrophenregionen geschickt, nach
Haiti und nach Pakistan. Das waren keine
ökologischen Reiniger, sondern Handdes-
infektionsmittel, die insbesondere bei der
ausbrechenden Cholera-Epidemie von er-
heblichem Nutzen waren und unter den
Ärzteteams verteilt wurden. Hier kann
man sehr viel tun. Wenn man die 1 Mio.
EUR an Sachspenden auf die Umsatzgrö-
ßen der Großkonzerne in unseren Märkten
hochrechnet, glaube ich schon, dass man
da als Mittelständler sehr gute Commit-
ment-Belege zeigen kann. 

2. Beispiele, die Nachhaltigkeit greifbar
machen

Es geht darum, greifbar zu machen, was
Nachhaltigkeit, dieser oft missbrauchte
und eben doch sehr abstrakte Begriff,
wirklich bedeutet. Damit sind wir bei der
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man zum Beispiel auf Plastikverpackung
setzt, die dann pro verbranntes Kilo das
Dreifache an CO2 freisetzt und fast zur
Gänze aus Erdöl hergestellt wurde. Die
Frage muss lauten: Was kann man redu-
zieren? Reduzieren, indem man auf einen
möglichst hohen Recyclat-Anteil geht.
Bei uns sind das derzeit 65 Prozent, und es
werden demnächst annähernd 100 wer-
den. Und zwar Recyclat, das wir in Zu-
kunft auch aus bisher nicht gebrauchten
Quellen direkt aus dem Gelben Sack ver-
wenden werden. Wir betreiben Pionierar-
beit in Sachen Recycling. (Abb. 8)

Es gehört auch dazu, dass man auf den
Produkten nicht nur ein Kriterium in den
Vordergrund stellt, sondern – wie wir bei
der Marke Frosch – die Vielschichtigkeit

nicht Gutes zu loben, sondern ausschließ-
lich Schlechtes anzuprangern. Wenn wir
zum Beispiel Kontakt zu Greenpeace auf-
nehmen würden, dann würden die wohl zu
uns einfach schweigen, weil es nicht deren
Gepflogenheit ist, zu loben. Das jedoch ist
natürlich keine Nachricht, die man an die
Öffentlichkeit hinaustragen kann. Bei un-
seren Kooperationen mit dem WWF, ins-
besondere mit dem NABU, sind wir schon
sehr weit gegangen. Aber auch mit Initia-
tiven wie „Bio-Diversity in Good Com-
pany“, von der Bundesregierung unter-
stützt, zur Förderung und Erhaltung der
Artenvielfalt unseres Planeten.

Auch das Thema Recycling gehört hier-
her. Das wird manches mit Bezug auf
Nachhaltigkeit falsch verstanden. Wenn
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immer leichter, die Spreu vom Weizen zu
trennen. Insbesondere durch die Vorarbeit
der Meinungsführer über die sozialen
Netzwerke, über die interaktiven Medien,
über Diskussionsforen, über NGOs, die
solche Schritte entlarven. 

3. Belege: Unsere Label-Hierarchie

Damit komme ich zu dem für uns sehr
wichtigen Thema der Belege (Abb. 10 und
11). All das, was ich hier gezeigt habe,
kann man nicht kurz in zwei Sätzen, wie es
kommunikationsgerecht eigentlich wäre,
für einfache Produkte auf die Verpackung
schreiben. Das will auch niemand in dieser
Gänze lesen. Aber es gibt ja die Möglich-
keit, Zertifizierungen zu erlangen. 

dieses Themas verdeutlicht. Deswegen
finden Sie auf jedem unserer Artikel
gleich neun Punkte, die aufzeigen, wo wir
weiter sind als der Marktstandard: Bio-
Qualität in neun Punkten (Abb. 7 und 9).
Und dass das alles kombinierbar ist auch
mit einem konkurrenztauglichen Grund-
nutzen, also einer Reinigungsleistung, die
nicht Verzicht bedeutet. Das ist nur er-
reichbar über eine Forschung mit langem
Atem. Bei uns sind das mittlerweile 25
Jahre. Was auch dazu führt, dass wir aus
den Leistungstests der Stiftung Warentest
oftmals als Testsieger hervorgehen.

Allerdings besteht für so manche auch die
Versuchung, auf das Thema Nachhaltig-
keit aufzuspringen, ein gewisses Green-
washing zu betreiben. Doch es wird heute
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DDeerr AAnnssaattzz 
vvoonn EErrddaall--RReexx

Als erste und bisher einzige WPR-Marke setzt 
FROSCH konsequent auf einen hohen 
Recyclat-Anteil in seinen PET-Verpackungen 
und spart damit massiv Energie, Erdöl und 
CO2 ein. 

Die mögliche Alternative Bio-Kunststoff wird 
bewusst nicht angestrebt, da von einer 
Anbauflächen-Konkurrenz analog Bio-
Treibstoff  E10 ausgegangen werden muss!

Abb. 8
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Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von 
umweltfreundlichen Reinigungsmitteln.

Grüne Kraftformel mit naturbasierten Wirkstoffen zur Unterstreichung von 
Pflege- und Reinigungseigenschaften.

Mit Tensiden nachwachsenden pflanzlichen Ursprungs – mit hoher, schneller 
biologischer Abbaubarkeit.

Ausgezeichnete Hautfreundlichkeit der dermatologisch getesteten Rezepturen. 
Minimierter Einsatz von milden Konservierungsmitteln und sorgfältig 
ausgewählten Parfümkomponenten oder gänzlicher Verzicht auf diese.

Frei von schädlichen Chemikalien wie Phosphate, Borate, Formaldehyd, 
halogenorganische Verbindungen, PVC.

Weniger Umweltbelastung durch reduzierten Einsatz von Verpackungsmaterial
sowie zukunftsorientierter Verwendung von recycelten und recycelbaren 
Stoffen.
Respektiert das Leben der Tierwelt, durch verantwortungsvolles Handeln. In der 
Natur- u. Tierschutzinitiative „Frosch schützt Frösche“ wird dies deutlich.

Nachhaltige und energiebewusste Produktion an Fertigungsstandorten, deren 
Umweltmanagement nach EMAS, ISO 14.001 und A.I.S.E. zertifiziert ist.

Firmeneigene Wasseraufbereitungsanlage zur Rückführung von gereinigtem 
Produktionswasser in den Abwasserkreislauf.

Die FROSCH Bio-Qualität zeichnet sich durch 
folgende 9 Punkte aus:

Abb. 9

Abb. 10



Rezeptur: Leider berücksichtig das Ecola-
bel in keiner Weise die Umwelteignung
der Verpackung, die häufig sehr viel mehr
CO2 verursacht, sehr viel mehr Energie
verbraucht, viel mehr Schadstoffe bein-
haltet als die gesamte Rezeptur. Rezeptur
+ Verpackung – das ist übrigens auch die
Messebene, in der wir 2009 den Deut-
schen Nachhaltigkeitspreis für die Marke
Frosch gewonnen haben. 

Produkte + Produktion: Natürlich sind für
Nachhaltigkeitsbetrachtungen die Pro-
duktionsbedingungen in einer ganzheit-
lichen Sichtweise höchst relevant. Leider
ist es möglich, das schon genannte Ecola-
bel auch bei katastrophalen Produktions-
bedingungen zu erhalten, wo neben der
Abfüllung Dioxin verklappt und Pluto-

Wir haben versucht, in einem kleinen
 Regelwerk die verschiedenen gängigen
Labels nach ihrem Gültigkeitsfeld zu
ordnen, um einen Überblick zu schaffen.
Wir haben dazu nur die Labels genom-
men, die für unsere Warengruppe rele-
vant sind und bei denen wir uns ausken-
nen.

Abbildung 11 geht von der Sichtweise
„ganzheitlich-nachhaltig“ aus und zeigt
auf der linken Seite die Ansatzpunkte 
in der ganzen Wertschöpfungskette.
Rechts daneben, in der Mitte der Pyra-
mide, finden Sie unsere Auszeichnun-
gen. Es beginnt unten bei der Rezeptur
und endet oben in der erweiterten Wert-
schöpfungskette. Hier nur einige An-
merkungen.
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samkeit zu erlangen. Wir haben uns für
eine eigene Internet-Adresse entschieden:
www.ganzheitlich-nachhaltig.de. Da kann
man natürlich sagen: Na ja, das ist auch
wieder so ein Pflänzlein, was man in dem
Dschungel selber gepflanzt hat. Gut, aber
es ist zumindest ein Platzhalter, eine Inter-
net-Adresse, die wir auf allen unseren Pro-
dukten anzeigen. Für diejenigen, die ein
bisschen tiefer gehen und sich informieren
wollen: Sie werden auf unsere Website
geführt, wo mit dieser Pyramide verdeut-
licht wird, für was die einzelnen Aus-
zeichnungen stehen. 

Es geht um die Glaubwürdigkeit der
Nachhaltigkeit

Unsere Erfahrung lehrt uns, dass sowohl
Marketing-Situationen als auch Standard-
Situation des Unternehmens einen großen
Bezug zur Nachhaltigkeit haben und dass es
letztlich die Kombination der beiden ist, die
die Glaubwürdigkeit der Nachhaltigkeit
ausmachen. Nachhaltigkeit kann überall ge-
lebt werden, zum Beispiel wenn es um ei-
nen Verwaltungsbau geht, wenn es um so-
ziale Aspekte geht, wenn es um das Com-
mitment den Mitarbeitern gegenüber geht.

Wir haben zum Beispiel eine sehr hohe
Mitarbeiterzugehörigkeit zum Unterneh-
men von über 16 Jahren; in unserer Bran-
che ist der Durchschnitt eher vier Jahre.
Dann hat man die Möglichkeit, Mitarbei-
ter über einen sehr viel längeren Zeitraum
zu schulen, zu sensibilisieren, zu trainie-
ren, höchste Qualitäts- und Nachhaltig-
keits-Zertifizierungen in Hochlohnlän-

nium ins Unterholz versteckt wird. Weil
es nicht Gegenstand der Prüfungen ist, wie
produziert wird. Da gibt es dann andere
Label, zum Beispiel  ISO 14001, bei de-
nen auch mal soziale Aspekte berücksich-
tig werden, oder der TÜV 9001 eher auf
der technisch-ökonomischen Seite. 

Logistik: An der Spitze der Pyramide be-
findet sich zusätzlich der aus unserer Sicht
sehr wichtige Bereich der Logistik: zufüh-
rende Logistik genauso wie abführende Lo-
gistik hin zum Kunden. Es gibt sehr viele
transportintensive Güter, die einen Großteil
ihrer CO2-Emissionen durch die Logistik
verursachen. Da gibt es nur ein Label in Eu-
ropa, das auch das beinhaltet: EMAS.
Glücklicherweise sogar ein europäisches
Label, das für alle Länder Europas gültig
ist. Es wird zwar in einigen Ländern ein
 bisschen anders ausgelegt, aber das ist
langsam auf dem Weg der Besserung. Das
Problem ist nur, dass EMAS auf Produkten
nicht kommuniziert werden darf, weil der
Gesetzgeber in Brüssel sich so festgelegt
hat. Ist EMAS doch hauptsächlich eine
Zertifizierung des Produktionsstandortes
und nicht des Produktes selber.

Eine eigene Internet-Adresse

Natürlich gibt es noch andere Auszeich-
nungen, und das macht dann den Label-
Dschungel komplett. Dazu kommt noch
ein wachsender Wust an Eigen-Labels. Da
haben wir uns überlegt, was man als
Marke, als Hersteller mit einer ganzheit-
lichen Philosophie, überhaupt noch tun
kann, um mit seinem Ansatz Aufmerk-
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Perspektive (Markenattraktivität) misst
und somit die erfolgreichsten Marken in
ihrer zukunftsgerichteten Markenstärke
bewertet. Kategorien sind: Beste Unter-
nehmensmarke; beste Produktmarke; bes-
te Wachstumsmarke. Wir haben es nicht
auf Platz 1 bei den besten Wachstumsmar-
ken geschafft, den mussten wir iPhone
überlassen, aber mit Platz 7 waren wir
durchaus zufrieden. 

Und wir sind auch sehr zufrieden mit unse-
rem Status, der eigentlich fast exotisch ist,
nämlich der des letzten größeren Mittel-
ständlers in unserem gesamten Marktum-
feld der Wasch-, Putz- und Reinigungsmit-
telhersteller. Aber: Vielleicht fällt es
Mittelständlern auch etwas leichter, lang-
fristig zu planen und damit glaubwürdige
Nachhaltigkeit erlebbar zu machen.

dern erreichen zu können. Wir produzie-
ren ausschließlich in Deutschland und in
Österreich. 

Unter den Top Ten der 
„Besten Wachstumsmarken“

Unsere Produkte sind etwas teurer, aber:
Wir sind sehr stolz darauf, dass wir – ob-
wohl wir sehr viel weniger in Werbung in-
vestieren als unsere multinationalen Mit-
bewerber – 2011 in die Top Ten der „Bes-
ten Wachstumsmarken“ in Deutschland
von „best brand – das deutsche marken-
ranking“ gewählt wurden. Grundlage für
„best brands“ ist eine Untersuchung der
GfK Marktforschung, die sowohl die
quantitative (erlösorientierte) Perspektive
der Markenstärke als auch die qualitative
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Herausforderung III:

Markenführung mit Facebook,
Twitter & Co. – Ja, aber wie?
Prof. Dr. Marc Drüner 

Dass unser Thema Social Media ein Hype
ist, das ist natürlich nicht meine Meinung.
Ob Sie Facebook-Aktien kaufen sollen,
das ist ganz was anderes. Aber bei der
Vielzahl der Menschen, die fasziniert sind
von dem, was da passiert, da muss was
dran sein. Und die lassen sich das auch
nicht mehr wegnehmen. Ob die einzelne
Marke, das einzelne Netzwerk bleibt oder
ob diese abgelöst wird von einer neuen
Thematik, das sollte uns auch egal sein.
Entscheidend ist: das Phänomen an sich,
das wird bleiben. Damit müssen Sie sich
auseinandersetzen, ob Sie wollen oder
nicht.

Zur Einleitung ganz kurz ein Wort noch
zu mir, damit Sie sehen, dass das, was ich
Ihnen erzähle, nicht nur wissenschaftlich
fundiert, sondern auch praktisch erprobt
ist. Ich lehre Marketing und Innovations-
management an der Steinbeis-Hoch-
schule Berlin. Das ist ein Leben von mir.
Das andere Leben ist Beratung, gemein-
sam mit Prof. Dr. Volker Trommsdorff.
Das heißt: Alles, was ich Ihnen erzähle,
das bauen wir auch. Ich weiß also, wie
schwer es ist, 10.000 Leute auf Facebook
zu aktivieren, mit denen zu reden, sie zu
engagieren. 

Prof. Dr. Marc Drüner, Profes-
sur für Marketing und Innova-
tionsmanagement, Steinbeis-
Hochschule Berlin SHB.

Geboren 1966 in Kassel. Nach
dem Studium des Wirtschaftsin-

genieurwesens (1992 Dipl.-Ing. Wirtschaftsingeni-
eur) Promotion 1996 im Marketing an der Techni-
schen Universität Berlin zum Dr. rer. oec. Von 1997
bis 1999 bei Roland Berger Strategy Consultants
GmbH im internationalen Strategy Competence Cen-
ter. 

1999 Gründung, gemeinsam mit Prof. Dr. Volker
Trommsdorff, der auf Innovations- und Marketingfra-
gen spezialisierten Unternehmensberatung tromms-
dorff + drüner – innovation + marketing consultants
GmbH; Offices in Berlin und Peking; Geschäftsfüh-
render Gesellschafter.

Seit 2004 Professor für Marketing und Innovations-
management an der Steinbeis-Hochschule Berlin. Ak-
tiv in Beiräten und Gremien sowie Verfasser von Ver-
öffentlichungen zu Innovationsmarketing- und Me-
dien-Themen.

Es gibt viele Leute im Netz, die lesen
nur. Aber Sie finden viele Menschen, die

vielleicht mal bereit sind, einen Klick, einen
Like zu setzen. Das heißt: Wenn Sie auf Social
Media etwas machen, Sie brauchen diese ein
Prozent der Leute, die aktiv Content produzie-
ren, damit die anderen etwas Interessantes zu
lesen haben. Marken müssen sich daher auf Au-
genhöhe mit diesen Content-Produzenten ein-
reihen, damit die vielen Anderen etwas Interes-
santes lesen können.
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Social Media ist überall

Zum Phänomen Social Networks muss ich
hier nicht viel sagen. Die vielen Millionen
Leute weltweit, die 23 Millionen in
Deutschland sind ein lebendiger Beleg.
Weitere Zahlen erspare ich Ihnen. Social
Networks sind heute in vielen unserer Le-
bensbereiche präsent (Abb. 1). Wichtig ist
sicherlich, dass Sie alle lernen müssen,
sich in Zukunft viel stärker zu öffnen, di-
gital zu kommunizieren in Ihrer Marke-
ting-Produktentwicklung, im PR-Bereich,
in allen möglichen Bereichen. Ein beson-
derer Bereich ist das Social Recruiting/
Employer Branding, das im letzten halben
Jahr so richtig groß geworden ist. Nach-
dem viele Unternehmen nach den ersten
Versuchen auf Facebook angefangen ha-

ben, sich und ihre Mitarbeiter fit zu ma-
chen, hat man mitbekommen, dass Mitar-
beiter und vor allem zukünftigen Mitar-
beiter, die sich für das Unternehmen inter-
essieren, als allererstes auf Social Media
nachschauen, wie die denn so drauf sind
auf Social Media. Social Media, das ist die
Visitenkarte Ihres Unternehmens, Ihrer
Kultur, die Sie nach außen kehren. Des-
wegen, glaube ich, ist eines der absolut
größten Themen, wie ich Social Recrui-
ting, Mitarbeiter-Bindung und -Führung
in Social Media mache.

Ich möchte mit Ihnen auch über das
Thema Daten sprechen. Es gibt dazu einen
schönen Spruch, der da lautet: Daten sind
das Öl des 21. Jahrhunderts. Daran glaube
ich auch ganz fest. Heute möchte ich Ih-
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nen gerne ein bisschen was zum Thema
Social-Data sagen, also Facebook-Daten,
Google-Daten, Verhaltens-Daten. Und
wie das in Zukunft all unser Tun im Mar-
keting bestimmen wird und was das
Ganze mit Markenführung zu tun hat.

Das mentale Modell dahinter

Zum Warmwerden ganz kurz eine Defini-
tion, die ich jetzt seit fünf Jahren ver-
wende. Die mir nach wie vor super gut ge-
fällt, weil man damit sehr gut erklären
kann, was dieses mentale Modell hinter
Web 2.0 und Social Media ist. Die Univer-
sity of Oregon hat in den 1970ern den
Campus neu gestaltet. Man hat erst einmal
die Fakultäten hingestellt und hat dann ge-
wartet, wo die Studenten und Professoren

so lang laufen. Dann erst hat man die
Wege geteert. Das mentale Modell also
heißt: Ich biete Interaktion, Kommunika-
tion, Engagement an und gucke, ob das
genommen wird. Und wenn ich sehe, was
denkbar und machbar, dann lege ich nach,
dann schaffe ich die Strukturen. 

Und das ist der Unterschied zu dem, was
wir bisher von Herrn Web.de oder Herrn t-
online kennen. Das alte Marketingmodell
geht klassisch diesen Weg: Ich habe einen
Portalgedanken, baue etwas, mache meine
Reiter drauf, initiiere Content – und ich
rede, ihr hört alle zu und kauft mich. Das
aber ist nicht mehr das, was wir im Be-
reich Social Media als relevant erachten.
Deswegen gefällt mir als Definition das,
was die University of Oregon gemacht
hat, so gut. 

Prof. Dr. Marc Drüner
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Aus Cases lernen

Und wenn es um das Thema Strategiefin-
dung geht oder wie Sie sich einem Thema
nähern sollen, dann ist „Copy a Case“ eine
super Social Media-Innovationsstrategie.
Das zu sagen, das tut mir als Professor für
Innovationsmanagement natürlich wahn-
sinnig weh. Aber: Sie können unglaublich
viel aus Cases lernen. 

Es gibt einen Gummibärchen-Fabrikanten
in Brasilien, von dem können Sie als Rei-
fenproduzent etwas lernen. Weil es immer
darum geht, zu verstehen, wie Mechanis-
men funktionieren. Das möchte ich Ihnen
wärmstens ans Herz legen. Schauen Sie
sich an, was es da draußen gibt und über-
tragen Sie die Mechanismen, mit denen
dieses Unternehmen erfolgreich ist, auf Ih-
res. Diese Erfolgsfaktoren zu 100 Prozent
auf das eigene Unternehmen zu copycasen,
geht natürlich nicht. Aber irgendetwas da-
von ist immer zu lernen. Deswegen haben
wir viele solcher case books, von denen
wir versuchen, weltweit zu lernen. 

Ziele setzen

So viel zum Vorgeplänkel. Wenn Sie mar-
kenseitig auf 2.0 aktiv sein wollen, dann
braucht das eine gewisse Begründung. Ich
sagte schon, dass ich glaube, dass Daten
das Wichtigste sind. Sie müssen zuhören
können. Zuhören kommt vor machen. 2.0
und Sie müssen sich Ziele setzen. Die Zeit,
wo man einfach mal auf Facebook gegan-
gen ist, was ausprobiert hat, ist vorbei.
Wenn Sie nicht wissen, was Sie da wollen,

ob Sie verkaufen wollen, ob Sie Leads ge-
nerieren wollen, ob Sie Ihre Kunden glück-
lich machen wollen, dann gehen Sie nicht
dorthin. Egal was Sie wollen, das ist es, was
auch Ihr Social Media-Handeln bestimmen
sollte. Sie sollen da nicht jemand anderes
sein als Sie in der echten Welt sind. Des-
wegen: Setzen Sie sich Ziele. Die sind jetzt
immer besser messbar. Ich glaube an die
Schönheit dieser Daten und möchte Ihnen
ein Beispiel geben, mein Lieblingsbeispiel
in Social Media. Zugleich will ich Ihnen
damit erklären, was das Faszinosum für
den Endkonsumenten ist. 

Daten sharen auf Mint 

Irgendjemand schon mal von „mint.com“
gehört? Das ist eine Finanz-Management-
Software für Privatpersonen (Abb. 2). Die
erlaubt Ihnen, Ihr Haushaltsbuch zu füh-
ren, gemeinsam mit derzeit vier Millionen
anderen Menschen auf Facebook. Geshar-
ed auf Mint. 

Was ist der Unterschied zwischen dem al-
ten Haushaltsbuch und Mint? Früher ha-
ben Sie Ihr Haushaltsbuch auf dem C 64
oder danach auf einer Excel geführt; heute
sind das vier Millionen, die Haushaltsbü-
cher haben – und diese miteinander sha-
ren. Sie schreiben ihre Ausgaben für En-
tertainment, Reisen, Auto, Kochen und
Backen und so weiter auf. Wo ist der
Mehrwert? Warum tun Leute das? Wür-
den Sie das tun? Niemals, sagen Sie. Da-
ten auf Mint und sharen, alle anderen kön-
nen die nutzen. Am besten noch an die
Bank angeschlossen, sodass automatisch
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von der Kreditkarte alle Transaktionsin-
formationen zu Mint reinlaufen. Machen
ganz viele. Was ist der Mehrwert? 

Können Sie es sich vorstellen? Für Sie
persönlich? Sie geben ein, wie Sie hei-
ßen, welches Haushalts-Nettoeinkom-
men Sie haben? Vielleicht haben Sie und
ich dasselbe Reise-Verhalten und ich
möchte aus Ihrem Reise-Verhalten ler-
nen; und vielleicht möchte ich aus Ihrem
Entertainment-Verhalten lernen. Mint
liefert Ihnen solche Darstellungen (Abb.
3). Und die geben Ihnen via Newsfeed
ein Live-feeling zu Ihrem persönlichen
Finanzmanagement. Da lesen Sie zum
Beispiel so was wie: Diesen Monat hast
Du 309,90 Dollar für Entertainment aus-
gegeben, das sind 125 Dollar mehr als Du
ausgeben wolltest. Sind das nicht super
Informationen? Das würden wir natürlich
auch hinkriegen, wenn wir auf eine Excel
schauen oder ins Portemonnaie. Aber bei
Mint erfahren Sie auch: You are paying
34 Prozent more than the average Mint
user for Auto insurance. Das ist doch
interessant, oder? Weil es mir sagt: Das
ist der Durchschnitt, den Menschen für
ihre Autoversicherung für einen roten
Golf 4 zahlen – und Du zahlst so viel
mehr. 

Wie macht Mint Geld? Mit Anzeigen?
Nein, Sie bekommen auf der nächsten
Seite die Liste der Anbieter von Autover-
sicherungen. Und da steht dann wieder der
Durchschnitt und Ihr bisheriger Betrag.
Und auf der folgenden Seite gibt es die
Empfehlung zum Versicherungswechsel.
Und hier holt sich Mint seine Provision.

Wie viele Leute in Deutschland haben bis-
her ihren Strom-Anbieter gewechselt?
Wie viele sollten? 18 Prozent haben, 60
Prozent sollten. Woran liegt das? Man
weiß doch, dass man es im Internet mit
ganz wenigen Schritten machen kann.
Nun: Das Verhalten von Menschen zu än-
dern, ist das Schwierigste, was wir tun
können. Das war es schon immer. Und
Mint kommt jeden Tag zu mir sagt mir,
was ich gut mache und was noch nicht. 

Das ist das Faszinosum an Mint: Aus Ver-
haltens-Daten Informationen ziehen und
den Endkunden auf Basis dieser Verhal-
tens-Daten sagen, was sie tun sollen. 

Die Bereitschaft zur 
Datenweitergabe nimmt zu

Immer mehr Menschen werden kaufen
oder Dinge tun, weil sie eine Referenz be-
kommen, zum Beispiel bei Mint aus vier
Millionen Haushaltsbüchern. Denn:
Nichts ist glaubwürdiger als das Verhalten
von Anderen, die das schon getan haben.
Verhaltens-Daten – das ist das große
Thema bei uns in Deutschland. Glauben
Sie, dass das funktionieren wird? Men-
schen geben ihre Daten preis?

Wir arbeiten gerade an einem Projekt mit
Robert Bosch, nächsten Monat geht das
live, dann können Sie Ihr gesamtes Auto
managen. Von funktionalen bis zu emo-
tionalen Themen. Das Digitale Scheck-
heft für Tanken, Waschen und viel mehr.
Wir sind natürlich gespannt, was daraus
wird.
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Denn: Wenn Sie Daten aus dem Netz he-
rausholen wollen – das Öl des 21. Jahr-
hunderts –, dann erfahren Sie sehr schnell,
dass das gar nicht so einfach ist. Ich gebe
Ihnen einige Zahlen, die ausdrücken, was
wir Deutschen zum Thema „Umgang mit
Daten“ meinen. Eine Repräsentativstudie
im ITK-Bereich lässt das wachsende Be-
denken zum Datenschutz im Zeitraum
2006 bis 2011 erkennen (Abb. 4). Die
Leute haben zunehmend Sorge, was mit
ihren Daten im Netz passiert. Jedes Jahr
mehr. Gleichzeitig: Jedes Jahr geben sie
mehr von sich preis. Die Bereitschaft zur
Datenweitergabe unter Internet-Nutzern
steigt im Zeitraum 2009/2011 (Abb. 5).
Die Leute merken einfach: Je mehr ich
von mir preisgebe, je mehr ich gebe zum
Beispiel auf Facebook, desto mehr be-
komme ich zurück. Und in aller Regel hat
der Großteil der Menschen überhaupt kei-
nen Stress damit, was mit ihren Daten pas-
siert. Ob wir das jetzt gut finden oder
nicht, das ist eine andere Sache. Die Men-
schen werden sich das einfach nicht mehr
wegnehmen lassen, weil sie dieses „give
& take medium“ jeden Tag lernen; und es
wird jeden Tag stärker und größer. 

Vom Suchinteresse auf Käufe 
schließen

Wir haben letztes Jahr mit Google ein Pro-
jekt zum Thema Automobil gemacht, es
ging um die Prognosefähigkeit von Fahr-
zeugneuzulassungen. Google ist ein un-
glaublich guter Prädiktor für das, was
Menschen gerade vorhaben zu tun. Aus
dem Suchverhalten ableiten, was Men-

schen tun werden, das ist unglaublich
spannend. Wir haben das im automobilen
Bereich eingesetzt. Dafür haben wir ein
ökonomisches Modell gebaut, in dem wir
alle möglichen kaufrelevanten Dimensio-
nen im Fahrzeugbereich aufgetragen ha-
ben (Abb. 6). Autokauf ist eigentlich nur
zu einem Drittel über Marketing beein-
flussbar. Der Rest ist Produktlebenszyk-
lus, Saisoneinflüsse und Markenloyalität.
Die Hälfte ist mit Internetsuche/„surch“
und die andere Hälfte mit klassischen Mar-
ketingaktivitäten beeinflussbar (Abb. 7).
So wichtig ist das „surch“ schon. Im auto-
mobilen Bereich geht niemand mehr zum
point of sale, ohne ganz genau zu wissen,
was er kaufen will. Das gilt für alle Neu-
wagenkäufe. Und bei 50 Prozent der Neu-
wagenkäufer werden Informationen in So-
cial Media gesucht. Verkäufe für den VW
Golf, das ist hier das Thema. Wir sind in
der Lage, mit über 90%iger Wahrschein-
lichkeit drei Monate vorherzusehen, was
bei einem Audi- oder Volkswagen-Händ-
ler nachgefragt wird. Basierend auf dem
Google-Suchverhalten (Abb. 8–12). Das
geht im Finance-Umfeld auch, Consumer-
Electronics auch, bei Konsumgütern in al-
ler Regel nicht, weil es hier nicht ganz so
hochinvolvierte kaufvorbereitende Pro-
zesse gibt. 

Entscheidend ist das Pluszeichen

Was wir noch gelernt haben. Da wir in un-
ser Modell die Mediadaten von allen
Wettbewerbern – offline, online, print etc.
– eingegeben hatten, können wir behaup-
ten: Setzen Sie ein großes Pluszeichen
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Bedenken zum Datenschutz, Vergleich im Längsschnitt 2006 bis 2011 (Top-2-Box, 
Prozent) 
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„…the give & take medium…“  
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2. Teil: Einfluss des Suchinteresses und weiterer Faktoren auf die Anzahl der 
Fahrzeugneuzulassungen 
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Ein Drittel der Neuzulassungen durch Marketing und Internetsuche bestimmt  

15,7%  
aufgrund von Suchanfragen 
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Abb. 7
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Model dynamics.  

Total number of new registrations 

A relatively high number of new car registrations happen independent of short term developments. 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

Okt 08 Nov 08 Dez 08 Jan 09 Feb 09 Mrz 09 Apr 09 Mai 09 Jun 09 Jul 09 Aug 09 Sep 09 Okt 09 Nov 09 Dez 09 Jan 10 Feb 10 Mrz 10

Prognosis: basic loyalty plus seasonality / product lifecycle / advertising KBA new registrations VW Golf / VW Jetta

Abb. 8

info@td-berlin.com     

  

 

 

Model dynamics.  

Total number of new registrations 

If external factors are taken into account, the model improves significantly. 
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Model dynamics.  

Advertising that happens in a period of 4 weeks prior to the new registrations has a clear impact on the short term dynamics of new car 
registrations. 
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Model dynamics

If search interest from 6-8 weeks prior to the new registrations is taken into account, the model quality improves to over 90% explained 
variance as short term changes in brand interest are included. 
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Prognosis of new registrations for VW Golf 
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zwischen die alten und die neuen Medien.
TV + Google, das ist super. Meine Aus-
führungen heißen also nie: vergessen Sie
Classic, nur noch online gehen. Die Frage
geht zum Schieberegler: Wo packen Sie
was hin. In unserem Beispiel VW-Golf
(Abb. 13) kommt ein Viertel aller Suchan-
fragen über TV und nur 12,7 Prozent di-
rekt über Internet und Google. Print hat
auch sehr gut gewirkt. 

Extrem effektiv ist die Kombination von
TV und Google. Wer von Ihnen sitzt
abends vor dem Fernseher und hat den
Rechner auf dem Schoß oder sein iPad? 40
Prozent der Deutschen machen das. Und
wenn dann eine tolle Werbung läuft im
TV, dann können wir sofort auf Google
sehen: Funktioniert die Werbung oder

funktioniert sie nicht? Sie können auch
Werbeeffizienz-Messung live nachvoll-
ziehen: Wenn Ihre Werbung auf Google
nichts bewirkt, dann war das irgendwie
nicht so richtig aktivierend, was da gelau-
fen ist. 

Bleibt die Frage nach den Kosten (Abb.
13): Um 15 Suchanfragen zu realisieren,
muss ich unterschiedlich viel Geld in die
Hand nehmen. Entscheidend ist, und ich
betone das noch einmal: Sie sollen jetzt
nicht mit TV aufhören; jeder muss für sich
die Balance auf dem Schieberegler he-
rausfinden.

Ein großes Thema ist das Zusammenspiel
von Hersteller und Handel mit Blick auf
den Endkunden. Soll ich am Handel vor-
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Aber so! Kostet aber unterschiedlich viel…

15 Golf Suchanfragen

TV 

PRINT 
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INTERNET 

1.294 € 

1.361 € 

291 € 

221 € 

*Eingesetztes Mediabudget, um 15 zusätzliche Suchanfragen auszulösen 

Abb. 13

bei auf den Endkunden zugehen? Das
Sinnvollste, was Sie tun können, ist auch
hier: ein Pluszeichen für handelsintegrie-
rende Maßnahmen setzen. Aktivieren Sie
den Endkunden, interagieren Sie mit ihm,
aber tun Sie alles dafür, dass er auch am
Point of Sale aufschlägt. 

Wie steht es um die Lust auf 
Social Media wirklich?

Es gibt noch so ein Vorurteil im Netz,
wenn das Gespräch auf Aktivierung
kommt. Man geht davon aus, dass Alle
irgendwie Lust haben, da Irgendwas zu
machen. In Social Media werden Sie nur
ganz wenige Leute finden, die überhaupt
Lust darauf haben, mit Ihnen zu interagie-

ren. Da gibt es diesen Begriff „Power Law
of Participation“: Vereinfacht besagt es
dies: Die meisten Menschen lesen nur – es
gibt nur wenige Menschen, die bereit sind,
mit Ihnen als Marke viel zu tun. Aber Sie
finden viele Menschen, die vielleicht mal
bereit sind, einen Klick, einen Like zu set-
zen. 

Am Anfang des Netzes gab es Foren, bei
denen man ganz viele Consumer-Bewer-
tungen reinschreiben sollte. Das ist aber
nicht das, wie die Menschen funktionie-
ren. Ich bin jeden Tag anders drauf. Mal
möchte ich einen Verkäufer sehen am
 Point of Sale, mal möchte ich es online.
Mal möchte ich mit einem Klick etwas
kaufen, mal möchte ich vier Stunden
Hintergrund-Information haben. Es gibt



95

Menschen, die kaufen eine teure Kamera
im Online-Shop, egal, ob sie von dem
schon mal gehört haben oder nicht. Andere
sagen: nur bei einem Qualitätsanbieter.
Andere kaufen Reisen nur im Reisebüro,
würden es niemals im Netz machen. Des-
wegen können Sie heute auch nicht mehr
sagen: Das ist ein onliner, das ist ein offli-
ner. Jeder findet für sich sein Verhalten,
und das ist unterschiedlich je nach Thema-
tik. Es gibt viele Leute im Netz, die zwar
online aktiv sind, die Sie aber niemals dazu
bekommen werden, mit Ihnen irgendwas
auf Social Media zu machen. Die lesen
nur, das sind die “read only”. Das heißt
aber auch: Wenn Sie auf Social Media et-
was machen, Sie brauchen diese ein Pro-
zent der Leute, die aktiv Content produzie-
ren, damit die anderen etwas Interessantes
zu lesen haben. Marken müssen sich daher
auf Augenhöhe mit diesen Content-Produ-
zenten einreihen, damit die vielen Anderen
etwas Interessantes lesen können. 

Key Performance Indikatoren 
messen und bewerten

Irgendwie haben wir gelernt, Fangrößen zu
zählen und zu sagen: tausend Fans auf
 Facebook sind wenig, eine Million ist
schon ganz schön ordentlich. Was aber sehr
viel wichtiger ist, das ist das Engagement.
Reden die mit Ihnen? Was machen die mit
Ihnen? Sind die bereit, mit Ihnen Ihre Bot-
schaft in ihren Netzwerken zu teilen? 

Grundsätzlich liefert das Netz zu allen
Fanaktivitäten (und darüber hinaus) auch
Kennzahlen, die gemessen werden kön-

nen. Wir haben ein Benchmarking-Sys-
tem entwickelt, mit dem wir unsere Kun-
den dabei unterstützen, ihre Kampagnen
an den gesetzten Zielen zu messen und zu
optimieren. Dabei machen wir Kampag-
nen untereinander vergleichbar und leiten
operative Empfehlungen ab. Einen klei-
nen Einblick in das „Digital Benchmar-
king-System“ geben Ihnen die Abbildun-
gen 14 bis 19.

Ich möchte Ihnen noch kurz ein Projekt
aus Asien vorstellen, weil das für uns der-
zeit das Projekt ist, wo wir alle Themen,
die Social Media-seitig und zum Tracking
relevant sind, am interessantesten zu-
sammenführen können. 

Wir begleiten in China das größte Open
Innovation Project für Volkswagen – Peo-
ples‘ Car Project. Hier wird in Interaktion
mit den Chinesen das Auto für die Chine-
sen entwickelt, das sie haben wollen. Wir
begleiten das Projekt Social Media-seitig
und haben das Digitale Benchmarking da-
für aufgesetzt. Es geht darum, Web Ana-
lytics-Daten, Social Media-Analysen, also
Tracking auf den Social Networks, online-
Surveys und Google-Suchdaten (in China:
Baidu) zusammenzufassen unter einem
Zielsystem, um dann unterschiedliche Ak-
tivitäten messbar zu machen und operative
Ableitungen zu treffen. Wir messen jeden
Tag, was auf der Plattform passiert. Ent-
lang den unterschiedlichen Zielsetzungen.
Wir verstehen, welches Social Network
bei welcher Zielsetzung, ob Awareness
oder Engagement oder zum Lead generie-
ren, wie funktioniert. So können wir quasi
in real time Kampagne und Interaktion op-
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exemplary objectives, KPIs and metrics 
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Der Ansatz: Ziele schaffen die Struktur für ein integriertes Benchmarking-System 
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Der Prozess im Überblick: In vier wiederkehrenden Schritten zu einer systematisierten 
Bewertung und Planung von Kampagnen 
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timieren. Eine hochkomplexe Aufgabe in
einer hochkomplexen Marketingwelt. –
Im Folgenden gab Prof. Drüner einige In-
sights zum China Projekt und zur Über-
prüfung von Kommunikationsausprägun-
gen und Markenwerten über Google-
Suchdaten.

Zum guten Schluss

Social Media ist und bleibt relevant – 
845 Millionen Menschen nutzen Face-
book, 60 Prozent greifen mobil auf Face-

book zu. 23 Millionen Deutsche haben Fa-
cebook Accounts. Das hat Auswirkungen
auf Ihre Marken und vor allem Ihr Marke-
ting. Achten Sie einfach darauf, wie die
Menschen heutzutage diese Medien nutzen.

Ich hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen von
dem Faszinosum der Daten-Thematik mit-
geben konnte. Und noch einmal: Es geht
nicht um Facebook oder Google, die mit
diesen Daten das Geld machen werden; es
geht um jedes Unternehmen, das diese Da-
ten für sich richtig nutzbar macht und da-
mit ganz viel Spaß haben wird.

Florian Wieser, Prof. Dr. Marc Drüner und Levin von Bothmer referierten und dis-
kutierten über Social Media
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Herausforderung III:

Markenführung mit Facebook,
Twitter & Co. – Ja, aber wie?
Levin von Bothmer 

Kunden aus der analogen in die digitale
Welt zu begleiten, das ist seine Aufgabe
bei Google. Levin von Bothmer ist seit
drei Jahren dabei, hat die Abteilung Food
+ Beverages mit aufgebaut.

Mit Beispielen machte von Bothmer
deutlich, was heute auf Google und You-
Tube passiert, wie man auf die Heraus-
forderung Social Media reagieren oder
auch nicht reagieren sollte. Zum Bei-
spiel: Es ist alles andere als sinnvoll, ei-
nen TV-Spot auf die eigene Website zu
stellen. Das hat meist keine Relevanz für
den Suchenden, das ist ein Fernsehspot.
Erst einmal sollte es sowieso ein Spot
sein, der auf allen Bewegtbild-Kanälen
laufen kann, die relevant sind. Zum an-
dern ist es ein bisschen Irrglaube, dass
die Menschen wirklich dann nochmal
den Fernsehspot für ihr Mineralwasser,
für ihren Kaffee oder sonstiges Produkt
auf der Webseite des Unternehmens se-
hen wollen. 

Ein Riesenproblem, so Levin von Both-
mer, eine Herausforderung sei: Kommu-
nikation ist „always on“. Das könne bud-
getär für den Marketingmenschen eine ab-
solute Katastrophe werden, weil er in sei-
nem Unternehmen durchbringen muss:

Levin von Bothmer, Industry Ma-
nager Consumer Goods, Google
Germany, Hamburg.

Geboren 1977 in Hannover. Stu-
dium der internationalen Be-
triebswirtschaftslehre an der ESB

Reutlingen und in London, Abschluss als Diplom-Be-
triebswirt ESB. 2003 bis 2006 Nachwuchsführungs-
kraft Vertrieb Gastronomie bei der Brauereigruppe
AB InBev in Bremen. 2006 bis 2008 im Anzeigen-
Marketing der Axel Springer AG. 

2008 wechselt v. Bothmer zu Google Germany, Ham-
burg, ist beteiligt am Aufbau der Abteilung Consumer
Packaged Goods; Ziel dieser Abteilung ist, Konsum-
güter-Unternehmen passende Kommunikationslö-
sungen anzubieten, um dem sich rapide ändernden
Medienkonsumverhalten auch im digitalen Marke-
ting Rechnung zu tragen. Seit Dezember 2010: Indus-
try Manager Consumer Goods, Google Germany,
Hamburg.

Kommunikation ist „always on“. Das
kann budgetär für den Marketingmen-

schen eine absolute Katastrophe werden, weil
er in seinem Unternehmen durchbringen muss:
Wir müssen leider immer werben. Wir können
eine Hauptwerbezeit haben, aber: Wenn je-
mand da ist, der sich mit unserer Marke ausein-
andersetzen will, dann müssen wir dort sein.
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1 

Markenführung in der 
digitalen Welt 
 
23.2.2012 
 
Levin v. Bothmer 

Abb. 1

Search Mobile  Local  Video  Social 

Google’s big bets 

Abb. 2
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fueling

innovation in a digital world 
Levin v. Bothmer 

Abb. 3

organize the world s 
information and make it  
universally accessible & 
useful 

Abb. 4
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5 principles  
 knowledge for the digital age 

1  put users first 
2  innovation, not perfection 

 3  fast is better than slow 
 4  bet on the future 
 5  do stuff that matters 
 

Abb. 5

Wir müssen leider immer werben. Wir
können eine Hauptwerbezeit haben, aber:
Wenn jemand da ist, der sich mit unserer
Marke auseinandersetzen will, dann müs-
sen wir dort sein.

Auch die Orchestrierung funktioniere
nicht mehr ganz so wie bisher. Orchestrie-
rung ist mehr als nur integrierte Kommu-
nikation, z.B. die Super Print-Kampagne
mit Super TV-Spots gut abgestimmt.
„Heute müssen Sie einfach dort sein, wo
Ihre Zielgruppe ist.“

Levin von Bothmer
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content is liquid. 

Abb. 7

everything has changed 

Abb. 6
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communication is  always on 
 and everywhere. 

Abb. 8

orchestration. 
not just 
integration 

advertising is about 

Abb. 9
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mediums and 
platforms 
an orchestration of multiple orchestration of multipleorchestration of multiple

out of home 

television 

orchestration of multiple
mobile 

social 

online 

Abb. 11

3  fast is better than slow 
 

Abb. 10
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audience behavior has changed and... 

traditional 
no longer works  alone advertising 

Abb. 12

to be entertained 
to be informed 

to be provided utility. 

Abb. 13
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but users won t stop 
they want more... 

Abb. 15

remember the mobile phone? 
it used to be about 

convenient 
communication. 

Abb. 14
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Abb. 16

tap into the zeitgeist. 

Abb. 17
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Herausforderung III:

Markenführung mit Facebook,
Twitter & Co. – Ja, aber wie?
Florian Wieser 

Der User wird schlauer, folgt nicht mehr
jeder Hype-Welle. Er will nicht mehr nur
den Corporate Monolog, er will nicht nur
zuhören, sondern einen Beitrag leisten.
Dazu will er eingeladen werden. Hier set-
zen Social Media an. Doch sind wir, die
wir Marken verantworten, schon wirk-
lich alle bereit? Daniel Bloch von Ca-
mille Bloch, dem Schweizer Traditions-
Schokoladenunternehmen, hat seinen
neun Abteilungsleitern in einer Sitzung
gesagt: „Ich finde es super, dass wir jetzt
in diese digitale Welt gehen, aber ich
bitte Sie, liebes Marketing, achten Sie auf
den Rhythmus. Wir müssen alle mitkom-
men, sonst wird dieses Projekt schei-
tern.“

Vom Scheitern ist in so manchen Meldun-
gen die Rede. So am 7. Februar 2012 in ei-
nem Bericht des BSI Brand Science Insti-
tute, Hamburg: Social Media ist sinnlos
für Unternehmen (Abb. 1). Kaum einen
Beitrag leisten sie zur Wertschöpfung.
Auf Kundenzufriedenheit, Markenbe-
kanntheit und Kundenbindung hat der
Einsatz von Social Media keinen nennens-
werten Einfluss. Auch der Kostenvorteil,
den sich so viele versprechen, stellt sich
nicht ein. Schlussendlich aber doch noch
in einem Nebensatz: Grund könnte die oft

Florian Wieser, Mitinhaber der
Agentur coUNDco, Zürich, Lei-
ter Community Building.

Geboren 1978 in Graz. Studium
„Neue Medien“ an der Zürcher
Hochschule der Künste. 2007 in

Zürich Gründung der Agentur coUNDco, 2009 Eröff-
nung des Büros in London. Arbeitsfelder sind Com-
munity Building, Arbeitsmethoden für Social Media,
Right-Sizing des Social Hypes sowie die Rolle von
Marken und Produkten in diesen Kanälen.

2011 Mitgründer des ersten Netzwerks unabhängiger
digitaler Agenturen www.boxnetworkeurope.com,
das sich um die europaweite Kommunikation in den
digitalen Kanälen kümmert.

Es braucht den Wandel von der „Be-
strahlung“ zur „Einladung“. Bei der bis-

herigen „Bestrahlung“ ist die Marke zwar im
Kopf, aber eine Legitimation zur Kontaktauf-
nahme fehlt, muss jedes Mal von neuem erar-
beitet werden. Anders in der Situation „Einla-
dung“: Die Marke ist Mitmensch, darf fragen,
kann fordern, fördert und lernt sichtbar mit. Ge-
meinsam geht man Schritt für Schritt. Die Ziele
ändern sich dabei nicht: Mehr Abverkauf, mehr
Kundennähe, rundere Prozesse etc.



111

mangelhafte Ausführung der Unterneh-
men sein. Was heißt das? 

Der Wunsch nach Involvement 
nimmt zu

Natürlich gibt es auch die anderen, die po-
sitiven Meldungen (Abb. 2): Wenn Men-
schen in den sozialen Medien Marken fol-
gen, dann berücksichtigen sie die Marke
am POS, kaufen das Produkt und empfeh-
len die Marke weiter. Ja, was stimmt jetzt? 

Lassen wir das für einen Moment beiseite.
Und schauen wir uns an, welche Rolle die
Marke spielt. Wir haben dazu versucht, in
einer Matrix einen Reality Check zu ma-
chen (Abb. 3). Hier zeigt sich: Es gibt
kurzfristige und nachhaltige Maßnahmen.
Es gibt den Monolog, man sendet, und es
gibt den Dialog. Jetzt die Frage: Mit wel-
chen Maßnahmen lässt sich wo ansetzen?

Links unten beginnt es mit Aufmerksam-
keit: Corporate News, Presse-Mitteilun-
gen, Product News usw. Man hat eine Prä-
senz. Weiter geht es dann zum Engage-
ment: Support, User helfen User. Und
schließlich kommen wird zur Beziehungs-
führung: Die Marke hat dann eine Mar-
ken-Community, mit der man sich austau-
schen will. 

In der Vergangenheit haben wir viel über
Emotion diskutiert, die in der Kommuni-
kation mit dem Konsumenten hilft. Wir
haben hier zwar schon viel erreicht und es
gibt Marktstudien, die das bestätigen. Nur,
neben Reichweite gibt es eben auch dieses
Engagement. Und der Wunsch der Men-
schen nach diesem Engagement nimmt zu.
Es stellt sich immer mehr heraus, dass die
Leute sich gern engagieren wollen. Wir
haben das heute im Fall „Frosch“ gehört.
Leute, die kritischer mitmachen wollen
und nicht mehr einfach alles glauben. Die

Abb. 1
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Quelle:Razorfish.com, Econsultancy.com, SocialMediaToday.com

Was sind die Auswirkungen, wenn Menschen einer Marke folgen?

Berücksichtigen die Marke am Verkaufspunkt Kaufen das Produkt

Empfehlen die Marke weiter

nie manchmal meistens immer

über 70%

über 60%

über 60%

Abb. 2

Reality Check

Monolog

Dialog

kurzfristig

nachhaltig

by coUNDco

kurzfristig

nachhaltig

Aufmerksamkeit

Engagement

Beziehung

Präsenz

Corporate News

Promotion

Support

Campaign
Content Enrichment

Evaluation Super-Users

Meinungsbefragung

Crowdsourcing

social CRM

Brand Community

Abb. 3
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wollen sich beteiligen. Sie wollen sich
verstricken. Also: Bestrahlung durch
Werbung reicht nicht mehr, Involvement
ist angesagt. Doch was ist das? 

Sieben Fragen – sieben Antworten 

Lassen Sie uns dazu etwas tiefer einstei-
gen, mit sieben Fragen und sieben Ant-
worten: 
(1) Wer bin ich eigentlich? Ich bin eine
Marke. 
(2) Was habe ich zu erzählen? Ich habe
meine Firma, ich habe meine Mitarbeiter,
das Management kann was sagen. Doch
da fängt es oft schon an: das Management
will gar nichts sagen. Die Kunden könnten
etwas sagen: das ist aber Kontrollverlust.
Dann haben wir natürlich unsere VIPs:

vielleicht sagen die etwas. Und am
Schluss: Produkt und Service. 
(3) Was möchte ich erreichen? Man muss
sich Ziele setzen. Ein Beispiel: Menschen
für gemeinsame Produktverbesserungen
gewinnen. 
(4) Wen möchte ich als Freund? Diese
Frage wird oft vergessen und man sagt
dann: ich will Likers. Aber wer sind die?
Welche möchte ich wirklich haben? Viel-
leicht hätte ich gern für mein Ziel innova-
tive, aktive Teilnehmer, die mir gute Ideen
liefern. Dann sollte ich sicher keine Reise
verlosen, weil die damit verbundene Auf-
gabe, ein Formular auszufüllen, der fal-
sche Aufruf ist.
(5) Wie sieht mein soziales Leben aus? Es
könnte so ausschauen, dass ich nicht nur
Informationen rauspushe, sondern dass
ich mich eben beteilige. Ich „like“, was zu

Florian Wieser
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mir als Marke passt. Ich kommentiere und
ich vernetze mich, um meine Kompetenz
zu meinem Produkt oder Service zu unter-
streichen. 
(6) Was ist meine Verantwortung? Das ist
eigentlich, dass ich Menschen Dinge er-
mögliche und dass ich meine Versprechen
halte. Ich verweise auf das Thema Green-
washing, zu dem wir heute so Einiges ge-
hört haben.
(7) Und schließlich: Wie lange ist meine
Verpflichtung? Es funktioniert nicht, dass
ich Communities, mit denen ich nachhal-
tig einen Dialog führen will, innerhalb von
einem halben Jahr rauffahre und dann eine
super Beziehung habe. Dieser one-night-
stand geht nicht. Es braucht Zeit. Ich muss
eine Community aufbauen, ich kann dann
in den Dialog treten und dann komme ich
irgendwann zu dem Moment, dass ich
auch fordern darf. Eigentlich ist das eher
eine Einladung zu einem schönen Abend-
essen, als dass es eine push-Beziehung ist,
wo ich immer sage: jetzt kauft mal end-
lich, jetzt macht mal, jetzt macht mal, jetzt
macht mal. Die ganze Stresssituation, die
muss weg. Man muss lernen, eine Einla-
dung auszusprechen. Unsere Erfahrung
lehrt uns, dass das nicht immer so einfach
ist. Weil: Eigentlich will man ja Reich-
weite, mit jedermann zu reden, das ist
schwierig. Und wir haben gelernt, dass
Communities bis zu einer dreijährigen
Aufbauphase brauchen. 

Die Rolle der Marke als Ermöglicher

Damit sind wir beim Thema Fragmentie-
rung der Zielgruppen: Wie viele Men-

schen muss ich ansprechen? Und wenn
man das für sich gelöst hat, dann geht es
um die Frage, welche Rolle man spielt. Si-
cher ist es weniger die Rolle, dass ich den
ganzen Tag als Publizist tätig bin, son-
dern: Vielleicht bin ich als Marke ein Er-
möglicher? Also nicht noch eine Aktion,
bei der ich ein Auto verlose oder eine
Reise. Ganz sicher gibt es Themen, die
meine Zielgruppe weit mehr interessieren.
Diese Themen herauszufinden und zu be-
dienen, das ist der erste Schritt zur Com-
munity. Und was ich dabei einsetze, das
ist am Schluss nicht zwingend teurer als
das Auto. Entscheidend ist das längerfris-
tige Dabeisein (Abb. 4). Wenn Sie zum
Beispiel das Hosting für einen Club auf
Lebzeiten übernehmen, dann zahlen Sie
vielleicht tausend Euro pro Jahr. Es kann
aber auch sein, dass Sie ein super Netz-
werk haben und dass Sie es einem Gewin-
ner ermöglichen, mit einem Starfotogra-
fen einen Tag zu erleben. Oder der Gewin-
ner bekommt ein Praktikum in einer tollen
Agentur. Was auch immer. Ermöglicher
verlosen nicht einfach Preise, sie begleiten
den entscheidenden „Next Step“.

Wir hatten ein Projekt mit Victorinox. Die
Victorinox AG ist ein Schweizer Messer-
hersteller, der insbesondere als einer von
zwei Originalherstellern des Schweizer
Taschenmessers bekannt ist. Das Thema
ist Nachhaltigkeit. In der Traditionsmarke
Victorinox ist es verankert (Abb. 5). Un-
ser Vorschlag: Lasst uns weltweit an den
besten Designschulen Studenten aufrufen,
etwas mit Design einzureichen, was mit
Nachhaltigkeit zu tun hat. Es wurden 40
Projekte weltweit eingereicht. Eine
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• Studioaufnahmen für die Band

• Hosting auf Lebzeiten für den Club

• Ein Jahr Lokal-Miete für den Verein

• Prototyp Produktion

• Stipendium

• Zeit mit der Familie

• Netzwerk für den Durchbruch (Praktikum)

Dabeisein beim entscheidenden Schritt

kasia310: http://kasia310.deviantart.com/

Die üblichen Verdächtigen

Ermöglicher verlosen nicht nur, sie begleiten den entscheidenden “Next Step”

Abb. 4

  Case: Victorinox

Abb. 5
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Schweizer Jury hat ausgewählt, welche
zehn gefördert werden. Wir hatten von An-
fang an gesagt, dass es nicht um einen
neuen Award geht, sondern darum, diese
eingereichten und auserwählten Projekte
nachhaltig zu begleiten. Also ihnen den
nächsten Schritt zu ermöglichen. Die
Marke Vitorinox als Ermöglicher. Des-
wegen haben wir bei dem Aufruf gefragt,
wie viel Geld für welchen nächsten Schritt
man braucht. Wir hatten eine Decke von
50.000 Franken, doch die hat keiner einge-
geben. Die einen haben 8.000 gesagt, weil
sie eine Studie machen mussten, andere
haben 27.000 genannt, weil sie einen Pro-
totypen bauen mussten. Die 50.000 hat
keiner eingegeben, weil sie es nicht ge-
braucht haben. Die drei Besten haben als
Preisgeld eine Reise in die Schweiz be-
kommen und werden hier begleitet. Ei-
gentlich müsste es dieses Jahr wieder einen
Aufruf geben, damit die Leute nach drei
Jahren dann merken, dass hier Wertigkeit
entstanden ist. Aber leider hat man das
plötzlich von der Agenda wieder zurück-
priorisiert. Das ist falsch. Es muss dieses
Jahr wieder einen Aufruf geben. Warum ist
es nicht möglich, sich zu committen? 

Das Commitment wäre: drei Jahre. Doch
man spricht es nicht aus. Warum? Wer hat
denn noch einen Dreijahres-Vertrag mit
einer Agentur? Heute geht doch immer al-
les ruck, zuck, nächstes Thema. So aber
funktioniert dieser Kanal mit den Kunden
nicht. Weil der Kunde immer da ist. Und:
je nachdem, wie ich ihn betreue, bleibt er
auch länger. Auf keinen Fall ist er schon
morgen wieder gleich weg, so mit einem
Klick. Hier also kann, muss ich gestalten.

Und wenn sich eine Marke committet,
dann hat sie eine Stimme, so wie die User.
Diesen ihren Status muss sich die Marke
erarbeiten. Das ist halt viel Arbeit.

Warum folgen Menschen einer
Marke auf Social Networks?

Kommen wir zum Menschen, seiner Rolle
in den Social Networks. Es gibt verschie-
dene Motive, warum er überhaupt in den
Social Networks Marken folgt. Abbildung
6 ist ein Versuch, einen Überblick zu ge-
ben. Links Twitter, rechts Facebook.
Interessant und für uns wichtig ist, dass
die Menschen sich einbringen wollen,
mitreden möchten.

In Abbildung 7 habe ich für den User
„Hans“ ein Beispiel geschrieben, was er
einbringen könnte, wo er mitreden könnte.
Wir alle kennen Wettbewerbe, doch hier
kann Hans nicht nur mitmachen, sondern
auch über diesen Wettbewerb reden und
so weitere Leads generieren. Hans könnte
mich aber auch im Verkauf unterstützen,
indem er das Produkt empfiehlt, weil er es
selbst nutzt. Das heißt, er hilft mir bei der
Nutzen-Argumentation. Und ich lerne,
wie er das Produkt überhaupt nutzt. Bei
Marktforschung habe ich genannt die Um-
fragen; es kann aber auch sein, dass man
es schafft, dass Kunden Kunden befragen.
Das ist in Communities möglich. Und so
können wir Bedürfnisse kennen lernen.
Beim Sales Support lassen sich Communi-
ties aktivieren, um Nutzungen zu erfahren
und Nutzenargumente weiterzugeben.
Viel Traffic, der bisher über ein Call-Cen-
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Warum folgen Menschen einer Marke auf Social Networks?

Quelle:Motive, einer Marke auf Twitter zu folgen > Brand Science Institute 2010

Informationen über Produkt Einführungen

Zugang zu exkl. Inhalten und Informationen

Markenunterstützung zeigen

Profitieren von Aktionen

Spiel & Spass

Informiert bleiben

sich einbringen, mitreden

Hintergrundinformationen zur Marke

Quelle:Razorfish.com, Econsultancy.com, SocialMediaToday.com

Freunde

Inhalt

Support

ist aktuell Kunde

Aktionen

Abb. 6

Hans

Forschung & Entwicklung

• Produktentwicklung
• Innovation
• Optimierungen kennenlernen

Marketing & Werbung

• Wettbewerbsteilnahmen = Leads
• Mund zu Mund
• Interesse kennenlernen

Sales Support

• Empfehlung
• Nutzen-Argumentation
• Nutzung kennenlernen

Marktforschung

• Umfragen
• Kunden fragen Kunden
• Bedürfnisse kennenlernen

Knowhow Support

• Kosten sparen
• Nutzer-Experten
• Service Qualität verbessern
• Wissensstand kennenlernen

Hans hat einiges zu bieten

Abb. 7
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ter lief, kann man in die Community ver-
schieben. Und schlussendlich Produktent-
wicklung, in die sich eigentlich niemand
reinschauen und reinreden lassen will.
Aber auch für Forschung und Entwick-
lung kann es sein, dass die Community
Co-Innovation betreibt und so neue Pro-
dukte findet oder bestehende optimiert.

Von der „Bestrahlung“ zur 
Einladung

Doch wie ist die Situation heute? Doch
eher so: Wir werden bombardiert, perma-
nent muss ich irgendwo mitmachen. Ei-
gentlich würde ich mich gern bei jeman-
dem beteiligen, der mich wirklich zu ei-
nem Gespräch einlädt. Das Problem: Wir
sind noch lange nicht dort, wo Kampag-
nenführung eigentlich eine Beziehungs-
führung ist. Wir schalten Kampagnen im-
mer noch nach dem Reichweiten-Motiv,
was dann zu kurzen Wellen führt, die wir
planen (Abb. 8). Neues Jahr neues Glück.
Und dafür braucht es einen Haufen Media.
Wenn Kampagnenführung aber Bezie-
hungsführung ist, dann gibt es nicht mehr
die kurzen Wellen wie beim Reichweiten-
Motiv, sondern eine langfristige, aufei-
nander aufbauende Entwicklung nach
dem Community Building-Motiv. 

Es braucht den Wandel von der „Bestrah-
lung“ zur „Einladung“ (Abb. 9). Bei der
bisherigen „Bestrahlung“ ist die Marke
zwar im Kopf, aber eine Aufgabe und eine
Legitimation zur Kontaktaufnahme fehlt,
muss jedes Mal von neuem erarbeitet wer-
den. Anders in der Situation „Einladung“:

Die Marke ist „Mitmensch“, darf fragen,
kann fordern, fördert und lernt sichtbar
mit. Es besteht eine gemeinsame Mission.
Die Menschen sind in guter Gesellschaft.
Die Ziele ändern sich dabei nicht. Die
Ziele sind eigentlich genau die gleichen:
Mehr Abverkauf, mehr Kundennähe, run-
dere Prozesse etc. 

Bei der „Bestrahlung“ geht es immer ums
Gleiche: Kauf mich, liebe mich, ich wecke
in Dir Emotionen, profitiere. Wir fördern
eigentlich den Egoismus. Das aber heißt:
das Sharing fällt dann nicht mehr so leicht,
weil die Leute ja für sich schauen. Ja, wa-
rum soll ich das sharen? Ein zweites Prob-
lem ist, dass ich nicht legitimiert bin zu
fragen: Willst Du wieder mitmachen?
Was meinst Du zu meinem Produkt? Es
dauert lange, bis ich dann sagen kann: Ich
will mal gerne mit Dir reden. Bei der „Ein-
ladung“ ist das anders. Ich kann sagen:
Denk mit, sei kritisch, lass mich wissen,
leiste einen Beitrag, wenn Du willst. Hier
heißt es: ich fördere die Gemeinschaft und
schaffe es, dass ich mich als Marke mit ei-
ner Stimme als Mitmensch positioniere.
Man geht gemeinsam Schritt für Schritt.

Der Community Building Plan

Und dann kommt immer das Thema
„Speed“: Wie schnell kann ich denn so eine
Community bauen? Oft ist es so, dass ein-
fach die Infrastruktur fehlt. Es braucht eine
Website, damit man Sachen mitteilen,
Kommentare abgeben kann. Wenn die In-
frastruktur steht, dann komme ich zum Di-
alog und erst dann zur Kommerzialisierung
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Kampagnenführung heisst Beziehungsführung

Moderne Kampagnenführung: Community Building-Motiv

DezemberFebruar NovemberJanuar März April Mai Juni Juli August September Oktober

Community 
Building

DezemberFebruar NovemberJanuar März April Mai Juni Juli August September Oktober

Alte Kampagenführung: Reichweiten-Motiv

Neues Jahr, 
neues Glück

Abb. 8

“Kundenpflege”

• Kauf mich

• Liebe mich

• Profitiere

• Fördern des 
Egoismus

Die Marke ist zwar im Kopf aber eine 
Aufgabe und eine Legitimation zur 
Kontaktaufnahme fehlt und muss 
jedesmal von neuem erarbeitet werden. 
Die Menschen vergessen gern.

Bestrahlung Einladung

• Denk mit

• Liebe mich

• Sei kritisch

• Empfehle mich

• Leiste einen Beitrag

Die Marke ist “Mitmensch”, darf fragen, 
kann fordern, fördert und lernt sichtbar mit. 
Es besteht eine gemeinsame Mission.
Gemeinsam geht man Schritt für Schritt.
Die Menschen sind in guter Gesellschaft.

• Ermögliche Dir

• Kauf mich

• Profitiere

• Fördern der 
Gemeinschaft

Gleiche Ziele

• Mehr Abverkauf

• Mehr Kundennähe

• Rundere Prozesse

• Motivierte 
Mitarbeiter

• Kosten im Griff

• usw. 

Abb. 9
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(Abb. 10). Beim Dialog ist viel Geduld und
viel Arbeit notwendig, da reicht nicht ein-
fach mal so eine Event-Website. Fans und
Super-User zu mobilisieren, das geht nicht
von heute auf morgen. Was nützen mir
viele Liker, wenn die Community aber
überhaupt keine Qualität hat? Anhand von
Beispielen machte Florian Wieser sichtbar,
welche Detailarbeit hier notwendig ist. Und
er endete mit: Unsere Erfahrung lehrt uns,
dass Communities bis zu einer dreijährigen
Aufbauphase brauchen, bevor sie über-
haupt kommerziell eine Rolle spielen.

Das Umdenken, der letzte Teil 

Es geht im Grunde darum, dass man sich
entscheidet: Alte Kampagnenführung mit
kurzfristigen Wellen, die Reichweiten
wollen, oder aber moderne Kampagnen-
führung, die auf Community Building
setzt (Abb. 8). Genau das ist das Umden-
ken: Weg von diesem Wellen-Gedanken
hin zum konstanten Aufbau einer Gemein-
schaft. Das heißt auch: Weg von diesem
Top-Down, der Manipulation, hin zu ei-
nem Bottom-Up, der Kooperation (Abb.
11). Hier ein Commitment abzugeben, das
ist enorm wichtig.

Dabei ist die erste Community im Unter-
nehmen selbst. Noch einmal Daniel
Bloch, der seinen neun Abteilungsleitern
gesagt hat: „Ich finde es super, dass wir
jetzt in diese digitale Welt gehen, aber ich
bitte Sie, liebes Marketing, achten Sie auf
den Rhythmus. Wir müssen alle mitkom-
men, sonst wird dieses Projekt scheitern.“
Mit anderen Worten: Für das Umdenken
ist die vernetzte Zusammenarbeit aller
Abteilungen wichtig. Es braucht das
interne abteilungsübergreifende Team
(Abb. 12). Wo aber ein Community-Ge-
meinschaftsgefühl besteht, entsteht eine
echte Chance, ein Community-Building
mit Aussicht auf Erfolg zu starten.

Jeder im Unternehmen hat einen wichti-
gen Auftrag, bei Großfirmen geht es nach
Abteilungen, bei kleineren Firmen sind es
Positionen. Sie alle sind Gatekeeper, müs-
sen mitreden dürfen, werden zum Mitden-
ken und Mitmachen eingeladen. Moti-
vierte Mitarbeiter drinnen sind am Schluss
ganz entscheidend, ob draußen eine Com-
munity wächst. So entsteht eine echte
Chance, dass das Community Building in
einem Licht starten kann, wo es nicht hol-
pert.

Community Building Plan

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3

Infrastruktur Dialog Kommerzialisierung

Abb. 10
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Manipulation Kooperation

Top-Down

• Du hast das von dem 
Produkt zu denken

• Unser System ist das Beste

• Markenversprechen statisch

• Single minded Message

• Was meinst Du zu einem 
weiteren Jungendtarif?

• Das System ist ok, ich nutze es 
vorallem...

• Markenversprechen dynamisch

• Vernetzte Meinungen

Bottom-Up

Umdenken

Abb. 11

Die erste Community: Das interne abteilungsübergreifende Team

Umdenken
Branding Haltung

Services Pulsfühler

Customer Relationship
Management

Business Intelligence

Public Relations 
Corporate Communication Dialog

Werbung & Marketing Handlungsaufforderung

Verkauf Performance

Vernetztes Zusammenarbeiten

Abb. 12



122

S C H L U S S W O R T



123

Friedrich Neukirch

Meine sehr verehrten Damen und Herren.
Das war unser 16. G·E·M Markendialog.
Ich bin überzeugt, dass wir Ihnen heute
wieder eine Vielzahl von Überlegungen
mit auf den Weg geben konnten, die Sie
zum weiteren Nachdenken angestoßen
haben. Denn das ist der eigentliche Hinter-
grund der G·E·M Markendialoge: Anstöße
zu geben, über das eine oder andere inten-
siver als bisher nachzudenken. Und was
die Herausforderungen angeht: die hat es
immer schon gegeben und die wird es
auch künftig immer geben. Eines aber hat
sich geändert: Die Schnelligkeit der He-
rausforderungen hat zugenommen und sie
wird auch weiterhin zunehmen. Das hat
uns heute unser letztes Thema mehr als
deutlich gemacht. 

Ich bin froh, dass wir im Rahmen unserer
G·E·M Markendialoge immer wieder be-
sonders aktuelle Themen aufgreifen kön-
nen, die Veränderungen und damit He-
rausforderungen aufbereiten. Das ist uns
nur möglich, weil wir immer wieder sehr
interessante und kompetente Referenten
gewinnen können. Ich möchte mich bei
den sieben Referenten des heutigen Tages
sehr, sehr herzlich bedanken für ihre Bei-
träge aus Wissenschaft und Praxis. Ihre
Forschungs-Ergebnisse und Praxis-Er-
fahrungen haben unseren Blick auf drei
große Themen geschärft und uns damit

geholfen, eigene Schlussfolgerungen zu
ziehen.

Dank möchte ich auch Ihnen sagen, meine
Damen und Herren, dass Sie zu unserem
16. G·E·M Markendialog gekommen sind
und dass Sie den Tag mit Ihren Beiträgen
im Plenum und in persönlichen Gesprä-
chen belebt haben. Die Dokumentation
mit den Vorträgen und Charts der Refe-
renten wird Mitte Mai vorliegen. Sie
gehören zu den Ersten, die ein druckfri-
sches Exemplar erhalten.

Die G·E·M hat aber nicht nur ihre Mar-
kendialoge im Frühjahr, die G·E·M hat im
Herbst auch ihre Foren und an ausgewähl-
ten Abenden ihre Kamingespräche. Am
15. Mai 2012 werden wir Manfred Maus
als Ehrengast und Referent bei unserem
13. G·E·M Kamingespräch in Köln
begrüßen: 1970 Mitbegründer von OBI
sowie Pionier des Franchising in
Deutschland. Am 13. November 2012
werden wir uns in Leipzig auf dem 
5. G·E·M Forum mit der Thematik aus-
einandersetzen, wie sich Marken anfüh-
len; vorausgegangen waren unsere Foren
zu den Fragen, wie Marken wirken, spre-
chen, klingen und duften. Am 28. Februar
2013 werden wir dann in diesem Hause
den 17. G·E·M Markendialog veranstal-
ten. Und am Vorabend den »G·E·M
Award 2013« verleihen. Sie sind schon
heute herzlich eingeladen. 
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Ich möchte nicht zuletzt danken den Her-
ren Wolfgang K.A. Disch und Martin
Ruppmann für ihren Einsatz bei der Kon-
zeption, Vorbereitung und Durchführung
dieses Tages und des Vorabends sowie
den Mitgliedern des G·E·M Kuratoriums
als beratendem Gremium bei der Auswahl
der Themen und Referenten.

Meine Damen und Herren, nochmals dan-
ke, dass Sie gekommen sind. Ich hoffe,
dass Sie Ihre Begeisterung weitertragen
werden, damit wir auch in Zukunft mit
einer breiten Teilnahme rechnen können.
Ich wünsche Ihnen nun eine gute Heim-
fahrt, alles Gute und bis zur nächsten Ver-
anstaltung Ihrer G·E·M. 

Friedrich Neukirch bei seinem Schlusswort im Anschluss an die Diskussion mit den
Referenten zu Social Media
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Levin von Bothmer
Jahrgang 1977. Industry Manager Consu-
mer Goods, Google Germany, Hamburg

Univ-Prof. Dr. habil. Christoph Burmann
Jahrgang 1962. Lehrstuhl für Innovatives
Markenmanagement und Marketing
(LiM), Universität Bremen 

Prof. Dr. Marc Drüner
Jahrgang 1966. Professur für Marketing
und Innovationsmanagement, Steinbeis-
Hochschule Berlin SHB

Prof. Dr. Nicole Fabisch
Jahrgang 1963. Professorin für Marke-
ting und Internationales Management,
EBC Hochschule Hamburg

Lothar Korn
Jahrgang 1959. Leiter Marketing
 Kommunikation, AUDI AG, Ingolstadt

Reinhard Schneider
Jahrgang 1968. Vorsitzender der
Geschäftsführung und Mehrheitsgesell-
schafter des Familienunternehmens
 Werner & Mertz GmbH, Mainz 

Florian Wieser
Jahrgang 1978. Mitinhaber der Agentur
coUNDco, Zürich, Leiter Community
Building

Gesprächsleiter:
Wolfgang K.A. Disch, GF G·E·M, und
Peter-Michael Thom, Vorstand G·E·M

D I E  R E F E R E N T E N

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.
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V O R A B E N D



G · E · M  A W A R D

22. Februar 2012 
im SEMINARIS CampusHotel Berlin

Verleihung des »G·E·M Award 2012«
an Herrn Albert Darboven 

Begrüßung und Einführung:
Friedrich Neukirch, 
Vorsitzender der G·E·M

Laudatio:
Wolfgang K.A. Disch
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Mit dem »G·E·M Award« zeichnet die
Gesellschaft zur Erforschung des Marken-
wesens Menschen aus, die hinter der
Marke stehen, Persönlichkeiten, die Ent-
wicklungen auf dem Gebiet des Marken-
wesens anführen oder entscheidend beein-
flussen.

Der G·E·M Award ist ein Ehrenpreis. Der
Preisträger erhält eine Urkunde mit der
Begründung der Jury und einen „Stein des
guten Glücks“.

Der G·E·M Award wird jährlich verliehen.
Er wird nicht öffentlich ausgeschrieben.
Man kann sich nicht selbst bewerben. 
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Am 22. Februar 2012, am Vorabend zum
16. G·E·M Markendialog „Markenfüh-
rung vor drei großen Herausforderun-
gen“ in Berlin, wurde zum zweiten Mal
der »G·E·M Award« verliehen. Ausge-
zeichnet mit dem »G·E·M Award 2012«
wurde Albert Darboven, Vorstandsvor-
sitzender und Inhaber J.J. Darboven
GmbH & Co. KG, Hamburg. Nach der
Begrüßung der Gäste, Mitglieder der
G·E·M und Teilnehmer am 16. G·E·M
Markendialog durch Friedrich Neukirch,
Vorsitzender der G·E·M Gesellschaft zur
Erforschung des Markenwesens, hielt
Wolfgang K.A. Disch die Laudatio auf
den Preisträger.

Begrüßung und Einführung
Friedrich Neukirch

Guten Abend, sehr verehrte Damen, sehr
geehrte Herren. Herzlich willkommen
zum morgigen 16. G·E·M Markendialog
und zur heutigen Vorabendveranstaltung.
Wenn Sie im letzten Jahr dabei waren,
dann konnten Sie miterleben, wie wir zum
ersten Mal den »G·E·M Award« verliehen
haben. Ich erinnere mich an einen wunder-
baren Abend mit einem Unternehmer, der
die Marke ganz besonders zu achten und
zu schätzen weiß: Emil Underberg. Er

wurde mit dem »G E M Award 2011« von
uns ausgezeichnet. 

»G·E·M Award 2012« an 
Albert Darboven

Ich freue mich sehr, Ihnen den Namen
unseres diesjährigen Preisträgers nennen
zu können. Meine Damen und Herren,
begrüßen Sie mit mir Herrn Albert Dar-
boven. Sehr geehrter Herr Darboven: Wir
schätzen uns sehr glücklich, Sie heute in
unserer Mitte zu haben und Sie mit dem
»G·E·M Award 2012« auszeichnen zu
 dürfen.

Ich übergebe jetzt an Herrn Wolfgang
K.A. Disch, der die Laudatio halten wird.
Als der Hanseat in unseren Reihen hat er

Friedrich Neukirch
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es sich nicht nehmen lassen wollen, die
Laudatio auf den Hanseaten Albert Darbo-
ven zu halten. Herr Disch ist kein Unbe-
kannter, er begründete 1968 das MARKE-
TING JOURNAL, war 34 Jahre dessen
Chefredakteur und Verleger. In dieser
Eigenschaft hat er zahlreiche Persönlich-
keiten des Markenwesens interviewt und
portraitiert, so Zino Davidoff, Helmut
Maucher, Gudio Sandler oder Ueli Prager.
Ferner ist er der Verleger des Urvaters der
Markentechnik, Hans Domizlaff. Für die
G·E·M setzt sich Herr Disch seit gut zehn
Jahren ein; er ist Mitglied des G·E·M
Kuratoriums, seit heute Geschäftsführer
der G·E·M. Der »G·E·M Award« wurde
von ihm designed. Herr Disch, ich bitte
Sie an das Rednerpult.

Laudatio
Wolfgang K.A. Disch

Guten Abend sehr geehrter Herr Darbo-
ven, guten Abend liebe Mitglieder, werte
Gäste, liebenswerte Damen, meine Her-
ren.

Es ist sicher außergewöhnlich, dass eine
Laudatio mit Worten des Laureaten
beginnt. Aber: der von uns heute Geehrte
ist auch ein außergewöhnlicher Mensch.
Es geschah vor gut 30 Jahren. Aufge-
schrieben ist es in der Biographie von
Albert Darboven unter der Kapitelüber-
schrift „Raubritter der Marktwirtschaft –
feindliche Übernahmeversuche“: 

»Da wir eine Firma in Privatbesitz sind
und keine Aktien auf dem freien Markt

verkaufen, kommt eine feindliche Über-
nahme im klassischen Sinne nicht in Fra-
ge. Das funktioniert anders. Eines Mittags
fand ich eine Telefonnotiz vor. In unserer
Zentrale hatte sich ein Mann aus der Nest-
lé-Marketingabteilung gemeldet. Ob man
nicht mal so allgemein reden könne. Über
den Markt an sich, über gewisse Kon-
struktionen, die beide Seiten weiterbrin-
gen könnten. Wie es so schön heißt.
Immerhin verfügt unsere Firma mit ihren
Flaggschiffen Idee Kaffee, Mövenpick
und Eilles über einen erstklassigen Ruf.
Da Reden und Zuhören bekanntlich nichts
kosten und stolze Ignoranz auch als
Eigentor enden kann, saß ich wenig später
im Büro der Deutschlandzentrale von
Nestlé in Frankfurt am Main Herrn Dr.
Gerhard Rüschen, einem Vorstandsmit-
glied, gegenüber. 

Ich war gut vorbereitet, hatte ich doch
immer auf diesen Moment gewartet. Es
musste einfach irgendwann kommen. Und
immer noch ist es besser, als gesuchter
Gesprächspartner am Verhandlungstisch
zu sitzen als in Form eines Bittstellers, der
allein nicht mehr kann. Es hatte sich also
doch bezahlt gemacht, dass wir den hanse-
atischen, den finanziell soliden Weg
gegangen waren. Und irgendwie fühlte ich
mich frei, sehr frei sogar. Doch so gut ich
auch vorbereitet war, so betroffen war ich
von dem Angebot: Man offerierte mir weit
mehr als 200 Millionen Mark. Das war
damals eine Unmenge Geld.

Grübelnd fuhr ich zurück nach Hause.
Beziehungsweise in die Firma, aber das ist
nach meinem Empfinden oft identisch.
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Durfte ich eine so große Geldsumme über-
haupt ablehnen? Waren meine Mitarbeiter
nicht im Schoße eines Mega-Konzerns
langfristig auf der sichereren Seite? 

Gedanken über Gedanken schossen mir
durch den Kopf, als ich mich nach Ham-
burg zurückchauffieren ließ. Andererseits,
so sagte mein Herz zu meinem Verstand:
Was soll ich mit so viel Geld machen? Soll
ich in einem goldenen Bett schlafen? Soll
ich nur noch von Platintellern speisen, wo
mir Fischbrötchen vom Pappteller wie auf
der Rennbahn doch so gut schmecken?
Soll ich von morgens bis abends Scham-
pus schlürfen, wo ich Kaffee doch viel lie-
ber mag?

Nein, antwortete mein Herz dem Ver-
stand. Nein, nein und nochmals nein! Und
wieder wägte ich ab. Geld, ausreichend
für ein paar Leben in Saus und Braus – auf
der einen Seite. Mein Erbe, meine morali-
sche Verpflichtung Arthur Darboven
gegenüber, mein Herzblut, das Vertrauen
meiner mehr als 500 Mitarbeiter – auf der
anderen Seite. Sollte ich jetzt zurück in
den Pinkertweg fahren, die Darboven-
Flagge kappen und den Menschen zuru-
fen: Ihr firmiert ab jetzt unter Nestlé. Oder
Jacobs. Oder was auch immer?

„Nein, nein und abermals nein“, sagte ich
laut und entschlossen in die Stille des
Autos hinein und schlug heftig auf den
leeren Sitz neben mir. Die Entscheidung
war gefallen. Wenig später diktierte ich
den wohl bedeutendsten Brief meines
Lebens. Höflich, aber bestimmt bat ich
darum, die Verhandlungen einzustellen.

Ich habe diesen Entschluss nie bereut,
ganz im Gegenteil. 

Das Nestlé-Angebot war auf dem Kaffee-
markt bekannt, daher darf ich darüber
sprechen. In anderen Fällen schweigt der
ehrbare Kaufmann. Ich darf aber so viel
verraten: Immer wieder kamen und kom-
men Offerten. Mal direkt, mal indirekt,
zumeist über Unternehmensberater. Man
soll niemals nie sagen, doch steht die Ent-
scheidung fest – zumindest so lange, wie
ich das Sagen habe: J.J. Darboven bleibt
so, wie die Firma immer war – hansea-
tisch, frei und unabhängig. 

Zumal sich in unserer Zunft herumge-
sprochen hat, dass da im Norden
Deutschlands ein paar ganz sture Dick-
schädel ein verdammt erfolgreiches
Unternehmen führen. Und ehrlich gesagt,
für mich ist das ein echtes Kompliment.« 

Zitat Ende.

Albert Darboven
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Ein verdammt erfolgreiches Unterneh-
men. Mitte des 19. Jahrhunderts, am 21.
März 1866, eröffnet Johann Joachim Dar-
boven in Hamburg einen Laden als
Gewürzhändler: er verkauft Milch, Brot,
Kolonialwaren und un-gerösteten Kaffee.
Wenig später revolutioniert er den Kaf-
feehandel mit seiner Idee, Haushalte in
Hamburg und Umgebung mit geröstetem
und in Tüten verpacktem Kaffee per Ver-
sand zu beliefern. Was Johann Joachim
Darboven 1866 als Gewürzhändler grün-
dete, wurde zum fünftgrößten deutschen
Kaffeeröster. Heute leitet Albert Darbo-
ven in vierter Generation das erfolgreiche
Kaffeeimperium, eine Firmengruppe mit
13 Tochterunternehmen im In- und Aus-
land und einem Gourmetversand im Inter-
net. 

Ein sturer Dickschädel. Wenn damit
Konsequenz in Marken- und Unterneh-
mensführung gemeint ist, dann ist dem
voll zuzustimmen. Doch hinter dem Dick-
schädel verbirgt sich der „Mensch“
Albert Darboven, ein Mensch mit Leiden-
schaften. Fünf habe ich ausgemacht – die
sich alle seinem großen Wahlspruch
zuordnen lassen: „Aus Freude am
Leben“. 

Leidenschaft Kaffee: „Atti, Du musst
rechnen und verhandeln können – und
jeden Hafen kennen. Vor allem aber musst
Du alles über Kaffee wissen, Du musst
wissen, wie er angebaut wird, wie er duf-
tet, wie er schmeckt“ – sprach Onkel
Arthur im Sommer 1948 im Garten in
Hamburg-Blankenese, und der 12-jährige
Albert lauschte. Wenig später adoptierte

Arthur Darboven seinen Großneffen. Weil
er in ihm seinen potenziellen Nachfolger
sah. Albert Darboven absolvierte eine
kaufmännische Lehre beim Hamburger
Kaffee-Importeur Bernhard Rothfos in der
Speicherstadt. Denn: „Hamburger Jungs
werden immer zur Konkurrenz geschickt“,
machen die Lehre nie im Familienunter-
nehmen. So sind wir Hanseaten. 

1954 folgten drei Jahre als Einkäufer auf
Kaffeeplantagen in El Salvador, Nicara-
gua und Costa Rica. Albert Darboven
erlebte das wahre Leben der Bauern und
Plantagenarbeiter. 40 Jahre später, 1993,
nimmt Darboven Fairtrade-Kaffee in sein
Sortiment auf. Fairtrade setzt sich ein für
eine nachhaltige Entwicklung von wirt-
schaftlich benachteiligten Produzenten-
gruppen wie Kleinbauern und Plantagen-
arbeitern und sichert eine Produktion
unter menschenwürdigen und umwelt-
schonenden Bedingungen. Ohne die Fair-
trade-Bewegung müssten viele Bauern

Wolfgang K.A. Disch
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aufgeben. Weil Albert Darboven es selbst
erlebt hat, dass die Bauern nichts anderes
haben, war er der erste der großen Kaffee-
röster, der sich für Fairtrade stark machte.
Das trug ihm damals Kritik ein, auch
schon mal das Testat „Rebell“.

Albert Darboven trinkt zehn bis zwölf
Tassen Filterkaffee am Tag, schwarz und
ohne Zucker. Leidenschaft Kaffee. Über
das Vorurteil, dass derlei Mengen unge-
sund seien, kann er nur lachen: "Kaffee ist
nur schädlich, wenn Ihnen ein ganzer Sack
aus dem fünften Stock auf den Kopf fällt"
– wird er gern zitiert.

Seine jüngste Tat in Sachen Kaffee ist die
„Initiative gegen die Kaffeesteuer“, im
September vergangenen Jahres gestartet.

Die ursprünglich als Luxussteuer einge-
führte Kaffeesteuer wird seit 1871 erhoben.
Bis zu 40 Prozent des Endverbraucherprei-
ses für Kaffee gehen in Deutschland direkt
an den Fiskus. „Bei einer Abschaffung der
Kaffeesteuer werden wir die Kostenerspar-
nis in vollem Umfang durch einen reduzier-
ten Kaffeepreis weitergeben“, sagt Albert
Darboven. Ein reduzierter Kaffeepreis
führt darüber hinaus dazu, dass fair gehan-
delter Kaffee zu einem für alle Einkom-
mensklassen erschwinglichen Preisniveau
in den Läden zu finden sein wird. 

Leidenschaft Frauen: In seiner Biographie
gibt Albert Darboven unter der Kapitelüber-
schrift „Frauen vom Feinsten und Londoner
Handelsluft“ über seine Zeit in London
preis: „Dabei registrierte ich neben dem

Prof. Dr. Christoph Burmann, Frank Hilgenberg, Prof. Dr. Nicole Fabisch, Albert
Darboven
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Kaffee eine weitere Leidenschaft, die einen
Teil meines Lebens prägen sollte. Ich liebe
die Frauen. Freimütig bekenne ich, ein klei-
ner Casanova gewesen zu sein.“ Und heute:
Als Unternehmer für Kaffee will er mit sei-
nen Produkten und Marken den Frauen als
den Entscheidern im Haushalt gefallen.
1998 ruft er den Darboven IDEE-Förder-
preis für junge Unternehmerinnen ins
Leben, um das unternehmerische Potenzial
von Frauen in Deutschland zu fördern – ein
Preis, der nach wie vor einzigartig ist und
besonders innovative Gründungsideen von
visionären Frauen würdigt. Und beim Deut-
schen Derby 2011 ist sein Jockey eine Frau:
Stefanie Hofer. Leidenschaft für Frauen –
natürlich seit 1973 vor allem seine Gattin
Edda Prinzessin von Anhalt. 

Leidenschaft, die dritte, Pferde: Seit
Ende der 1970er Jahre züchtet Albert Dar-
boven auf seinem Gestüt „Idee“ engli-
sches Vollblut. 40 Jahre war er erfolgrei-
cher Polospieler. Darboven nimmt Teil
am Deutschen Derby in Hamburg, dem
wichtigsten deutschen Galopprennen. Er
ist einer der größten Sponsoren im deut-
schen Pferderennsport. 

Leidenschaft Hamburg: „Zu den härte-
sten und aufreibendsten, aber unter dem
Strich auch schönsten Tagen meiner Aus-
bildung“, sagt Albert Darboven, „zählen
die neun Monate Maloche 1954 im Frei-
hafen. Obwohl ich 1936 in Darmstadt
geboren wurde, fühle ich mich längst als
Hamburger. Die Lebensart hier sagt mir
zu, hier bin ich zu Hause.“ Die enge Bin-
dung des bekennenden Hanseaten findet
seinen Niederschlag in zahlreichen För-

deraktivitäten für die Hansestadt und die
Region, u.a. die Hamburger Camerata,
interkulturelle Programme der Kultur-
brücke Hamburg und die Musikfestspiele
Mecklenburg-Vorpommern. Insbesonde-
re widmet er sich einer der 383 Hambur-
ger Hafenbrücken, der Brooksbrücke,
1887 als Hauptbrücke zur Hamburger
Speicherstadt fertiggestellt. Als Pate initi-
iert er den Wiederaufbau der Brücke mit
ihren vier gusseisernen Brückenwärtern
Europa und Hammonia, Barbarossa und
St. Ansgar. Wenn er von ihr spricht, nennt
er sie liebevoll „meine Brücke“.

Leidenschaft die fünfte, seine Marken:
Albert Darboven hat über sich selbst – für
das Jahr 1953 nach dem Besuch bei einem
Hamburger Notar – notiert: „Wie schon
nach Kriegsende mit gedeihlichen Han-
delsaktivitäten belohnt und während der
Schnupperzeit in Arthurs Unternehmen
bestätigt, war ich zum Kaufmann geboren.
Daran gab es für mich nicht den gerings-
ten Zweifel. Waren zu begutachten und
günstig zu erwerben, Geschäftsideen in
die Tat umzusetzen und an einer Marke zu
feilen, das sollte mein Leben sein. Wohl
dem, der seine Leidenschaft in berufliche
Kanäle lenken kann. Ich war zufrieden
und freute mich auf die Zukunft.“ 

„Zukunft soll man nicht voraussehen wol-
len, sondern möglich machen.“ Diesem
Wort von Antoine de Saint-Exupéry ist
Albert Darboven offensichtlich gefolgt.
Das belegt ein Blick auf knapp 150 Jah-
re J.J. Darboven im Zeitraffer, davon
die letzten 50 Jahre unter der Leitung
von Albert Darboven. 
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1866 gründet Johann Joachim Darboven
seinen Gewürzhandel und revolutioniert
mit geröstetem und in Tüten verpacktem
Kaffee per Versand den Kaffeehandel.
1915 wird der Markenname „IDEE" gebo-
ren. 1927 wird als IDEE Kaffee erstmals
ein Kaffee angeboten, der als bekömm-
licher als anderer Kaffee gilt. J.J. Darbo-
ven erhält dafür später ein Patent für
„magenfreundlichen Kaffee“. 1930: Be-
ginn des Gastronomie-Vertriebs. 2. Welt-
krieg: „Solang IDEE KAFFEE dir fehlt,
nimm‘ Koff, dann hast du gut gewählt!“.
Der Werbeslogan für eine Ersatzmischung
aus Getreide, Zichorien, Milokorn, gerös-
teten Feigen und Zuckerrübenschnitzeln.

1961: Albert Darboven, 25-jährig, geht
ans Firmensteuerrad. Über diese Zeit
reflektiert er in seiner Biographie: Gerade
wir als mittelständischer Betrieb hatten
beim „catch as catch can“ der Branchengi-
ganten schweres Spiel. Andererseits waren
wir nicht so schwerfällig wie andere, ver-
fügten nicht über einen bürokratischen
Wasserkopf und konnten viel flexibler auf
Nischen und Marktlücken reagieren. Hin-
zu kam ein Pluspunkt, der damals wie heu-
te eine enorme Rolle spielt: Darboven hat
das Vertrauen und die Sympathie der Ver-
braucher. Es ist erstaunlich, welch große
Rolle Tradition spielt.

1974: Übernahme der bayerischen Tradi-
tionsfirma Burkhof Kaffee, die als autar-
ke Firma erhalten bleibt: nicht Kulturver-
nichtung, sondern Kulturbewahrung.
Sinn und Segen kann es nur bringen,
wenn die typisch bajuwarische Atmo-
sphäre und Philosophie beibehalten wird

– unter dem Dach der Darboven-Hol-
ding. 

1980 beginnt die Vertriebskooperation
mit Mövenpick-Kaffee. J.J. Darboven
wird Lizenznehmer für Mövenpick-Kaf-
fee. 

1986 erwirbt J.J. Darboven die renom-
mierte Kaffeefirma EILLES in München
mit 50 eigenen Fachgeschäften. 

1987: Nachdem die Liaison mit der italie-
nischen Marke „Segafredo“ nicht so glück-
lich lief, die Italiener den Vertrag nicht
verlängern wollten, meldet Darboven die
Marken „Alfredo“ und „Alberto“ an. Für
Gastro und Zuhause. Albert Darboven
hatte den Trend zu Espresso, Cappuccino
und Co. schon früh erahnt. 

1991: Gründung des Büro Coffee Service. 

1993: Beginn der Kooperation mit dem
Transfair e.V.. Darboven führt seinen
Fairtrade-Kaffee ein. 

2003: Der Online-Shop GOURVITA setzt
die Tradition fort, mit der Johann Joachim
Darboven um 1870 begann: dem Versand
von frisch geröstetem Kaffee. 

2006: Eröffnung des Darboven Coffee
Shop mit dem Gastronomen Lutz Albrecht
in Leipzig. 

Mai 2011 erweitert J.J. Darboven sein
Sortiment um die Marke „Sansibar Kaf-
fee"; die Lizenzmarke bezieht sich auf das
Sylter Kultrestaurant von Herbert Seckler. 
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Sechs Marken für Genießer sind heute die
Flaggschiffe des Unternehmens:
1. IDEE KAFFEE – der magenfreundli-

che 
2. EILLES Gourmet Café – der erlesene

Kaffee-Genuss  
3. Mövenpick – der kleine Luxus im All-

tag 
4. Café Intención – der Fairtrade-Kaffee 
5. Alfredo und Alberto – die italienische

Kaffee-Spezialität 
6. SANSIBAR – der Flair des Besonde-

ren.

Und hinter jeder dieser Marken steht
ein Mensch, eine Persönlichkeit, ein lei-
denschaftlicher Marken-Liebhaber. Ein
Name, ein Gesicht, dem die Verbraucher
vertrauen. Ein Unternehmer, der mit sei-

nem guten Namen für seine Marken steht.
Albert Darboven. Der immer darauf ach-
tet, dass die Marke so lebt und gelebt wird,
wie er es ihr mit auf den Lebensweg gege-
ben hat. Jedes Detail muss exakt stimmen. 

Diese Liebe zum Detail teilt Albert Dar-
boven mit Ueli Prager, dem Mövenpick-
Gründer, mit dem er 1980 die Vertriebs-
kooperation begann. Ueli Prager (gestor-
ben am 15. Okt. 2011) sagte mir einmal in
einem Interview: Ausschlaggebend für
den Erfolg einer noch so guten Strategie
ist immer ein Mosaik von Details. An den
Details werden wir von unseren Kunden
beurteilt und gemessen.

Albert Darboven nennt sich selbst einen
bekennenden Tüftler. Erfinder – das war

Friedrich Neukirch, Frank Hilgenberg, Albert Darboven
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sein Jugendtraum. Mitte der 1980er Jahre
hat er wochenlang gezeichnet und gebas-
telt, bis er die Lösung für ein neues, dem
Kaffee näheres Unternehmens-Logo mit
der am Boden liegenden Bohne gefunden
hatte. 

An einer Marke zu feilen – hatte er als
Aufgabe für sich gesehen. Und so hat er
u.a. den geschwungenen italo-farbigen
Bogen unter dem Namenszug Alfredo
und Alberto selbst geschaffen. Da vor
allem das Feilen an einer vorhandenen
Marke mit großer Umsicht erfolgen
muss, ist Darboven hell wach, wenn ein
Designer Hand anlegt. Er soll – so wurde
mir berichtet – einem weltbekannten
Hamburger Designer bei dem Versuch,
an der Marke IDEE KAFFEE etwas zu
ändern, „die Hand geführt“ haben. Albert
Darboven hat eben sehr klare Vorstellun-
gen von seinen Marken – und er wacht
darüber. 

Neben dem Tüfteln fasziniert Albert Dar-
boven der Umgang mit Menschen. Seit 50
Jahren ein Ritual: der morgendliche Rund-
gang durchs Haus. Er nimmt sich Zeit für
die Mitarbeiter, begrüßt mit Handschlag
und Namen. Er will alles wissen, hat auch
Tipps parat. Gleiches im Umgang mit
Kunden. Albert Darboven greift schon
mal persönlich zum Telefon, wenn eine
Kundin einen Brief geschrieben und ihr
Leid mit dem Öffnen eines Kaffeepaketes
beschrieben hat. 

Sein großes Anliegen ist, seinen Kunden
zu sagen, dass er mit seinem guten Namen
für seine Marken steht. Deshalb auch sein

Konterfei auf den Verpackungen. Vor
allem die Auftritte im Werbefernsehen:
Was sein Onkel Nicolaus bereits 1963
angefangen hatte, führt Albert Darboven
seit 1987 erfolgreich fort: „Bitte sehr,
Ihren Idee-Kaffee“, sagt der Firmenchef
mit hanseatischem Charme. Personifizier-
te Werbung. Albert Darboven wird zum
bekanntesten Gesicht der Kaffeebranche.
Übrigens: Die Drehbücher zu den kleinen
Filmen schreibt er selbst. Und gedreht
werden die Spots in Hamburg, in der Fir-
ma und auf seinem Privatgrundstück.
„Das ist nicht die Bohne aufgesetzt, da ist
alles echt, wie bei unserem Kaffee“,
erklärt Darboven. „Ich bin ein Kaffeever-
käufer mit Herz und Seele. Dafür stehe ich
seit Jahrzehnten ein, ich bin der Unterneh-
mer – und Kaffee ist meine Welt.“ Und er
fügt noch hinzu: „Wenn der Namensträger
selbst in die Bütt geht, wächst naturgemäß
das Vertrauen des Verbrauchers in das
Produkt. So einfach ist das.“

Albert Darboven erscheint den Men-
schen als Überzeugungstäter. Das bringt
Glaubwürdigkeit, eine heute eher selten
gewordene Tugend in Politik, Gesell-
schaft und Wirtschaft. In diesem
Zusammenhang zitiert Albert Darboven
gern seinen Onkel Arthur, der ihm früh
einen Lehrsatz hinter die Ohren geschrie-
ben habe: „Stehst du mit voller Kraft dei-
nes Herzens hintern deinen Worten, neh-
men dir die Menschen diese Botschaft
auch ab.“ 

Angst vor der weiteren Zukunft? Noch
einmal O-Ton Albert Darboven: „Gegen
die Haie der Zunft kann auf Dauer nur
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bestehen, wer das Geschäft von der Pike
auf gelernt hat, sich konsequent auf seine
Nische konzentriert und sich nicht durch
Nebengeschäfte vom Prinzip ablenken
lässt. Wir wollen uns nicht verzetteln, son-
dern auf das konzentrieren, was wir
gelernt haben und wovon wir eine Menge
verstehen.“

Darboven konzentriert sich auf Marktseg-
mente und Regionen, für die mancher Mul-
ti viel zu behäbig ist. Moderne Kaffeetrin-
ker sind Individualisten. Mehr als einhun-
dert Röstungen verlassen das Lager von J.J.
Darboven. „Wir widerstehen dem Einheits-
brei, wir fechten für den individuellen
Geschmack“, betont Albert Darboven. 

Und er ist stolz auf Neues, wie das Tee-
Sortiment für die Gastronomie. „Wer auf
dem Weltmarkt mitmischen will“, sagt er
Anfang Januar 2012 in der NDR-Sendung
Norddeutsche Dynastien, „muss neue
Trends schnell aufgreifen, darf sich nie
auf seiner Marke ausruhen.“ Darboven
erwägt immer neue Geschäftsstrategien,
ist in Gedanken ständig auf der Suche
nach einer weiteren Nische, strebt fort-
während nach Optimierungen im Unter-
nehmensablauf. 

Dieser Geist der Innovation hat dem
Unternehmen J.J. Darboven seine heraus-
ragende Position im Markt gebracht.
Wobei Innovation bei Darboven stets ver-
bunden ist mit Tradition. Weiterentwick-
lung in die Zukunft aus langjähriger
Erfahrung, die seit fast 150 Jahren bei
Darboven von Generation zu Generation
weitergegeben wird. Innovation durch

Tradition – heißt man im Hause J.J. Dar-
boven diese gelebte Unternehmensphilo-
sophie.

Die Begründung der Jury

Meine sehr verehrten Damen und Herren.
Die Gesellschaft zur Erforschung des
Markenwesens verleiht den »G·E·M
Award 2012« an Herrn Albert Darbo-
ven in Würdigung 
– seiner konsequent auf Wertbeständig-

keit angelegten Markenführung 
– seiner persönlichen Qualitätsgarantie

für seine Marken 
– seiner Unternehmensphilosophie, In-

novation mit Tradition zu verbinden
– seines Einsatzes für Nachhaltigkeit

und Fair Trade  
– seiner Initiativen für soziale Gerech-

tigkeit, Kultur und Sport
– seines Engagements für seine Heimat

Hamburg. 

Diese Begründung der Jury ist in einer
Urkunde verbrieft, die wir Ihnen in weni-
gen Minuten überreichen werden. Zusam-
men mit einer Skulptur in Form von Goe-
thes „Stein des guten Glücks“. Aus italie-
nischem Marmor, ein Unikat, mit Zertifi-
kat, 3 kg schwer.

Die Preis-Skulptur

„Stein des guten Glücks“ heißt das
Denkmal, das Johann Wolfgang von Goe-
the zu Beginn des Jahres 1777 neben sein
Gartenhaus in den Ilmwiesen zu Weimar
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als Geburtstagsgeschenk für seine „See-
lenfreundin“ Charlotte von Stein setzen
ließ. Es ist aus rötlichem Sandstein, ein
Meter und 63 cm hoch. Goethe wählte für
sein Denkmal eine symbolische Formen-
sprache. Sie geht auf Sinnbilder der
Renaissance zurück. Es handelt sich um
eines der ersten nicht figürlichen Denkmä-
ler Deutschlands. 

Der „Stein des guten Glücks“ ist eine
Kugel auf einem mächtigen Kubus: Der
Kubus oder Würfel symbolisiert das Stati-
sche, Gefestigte und Ruhende, Beständig-
keit und Gelassenheit; die darüber liegen-
de Kugel drückt Bewegung, Kreativität
und Dynamik aus. Die Kugel ruht auf dem
Kubus, stellt eine gelungene Verbindung
dieser beiden Elemente dar: Das Rollende
auf dem Festen. Das Wandelbare über
dem Unabänderlichen. 

Lässt sich Marke besser versinnbild-
lichen? Und ist das nicht auch Sinnbild der
Darboven-Philosophie: Die Kugel „Inno-
vation“ auf dem Kubus „Tradition“? 

Lieber Herr Darboven: Herzlichen Glück-
wunsch zum »G·E·M Award 2012«.

Albert Darboven sagt Danke

Lieber Herr Disch, was soll ich jetzt noch
sagen? Sie haben ja mein ganzes Leben
aufgezeigt. Ich möchte mich für Ihre Lau-
datio ganz besonders herzlich bedanken.
Auch für Ihre Worte, Herr Neukirch, herz-
lichen Dank. 

Es ist mir eine besondere Freude, heute
diesen besonderen, diesen schönen Ehren-
preis, den „Stein des guten Glücks“, ent-
gegenzunehmen. Diese Auszeichnung er-
füllt mich mit Stolz. 

Sie haben vorhin Goethe erwähnt. Goethe
war ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker.
Er hatte einen Freund, den Chemiker
Friedlieb Ferdinand Runge. Diesen bat
Goethe, bitte finde mir doch einmal die
Seele in dem Kaffee. Der Chemiker hat
geforscht und  fand die abgelagerten klei-
nen Kristalle in der rohen Kaffeebohne,
die das Koffein darstellen. Das Koffein
wurde viele Jahre verteufelt. Wir haben
seit Mitte der 1920er Jahre in dem Koffein
in der Kaffeebohne den Engel gesehen.
Und mit dem Idee-Kaffee umgesetzt. 

Was beinhaltet eine Marke? Erst einmal
ist es der Ursprung. Dann kommt die
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Albert Darboven, Friedrich Neukirch und Wolfgang K.A. Disch

Zuverlässigkeit, dann die Nachhaltigkeit.
Dann wird es zur Tradition. Und damit ist
die Marke geboren. Oder sie wird sogar zu
einer Weltanschauung. Eines darf man mit
einer guten Marke nicht machen: Kom-
promisse. Man muss immer wieder voll
dahinter stehen. 

Ich nehme diesen Preis als Pate auch für
meine Vorfahren und für meine jetzigen
Kollegen gerne entgegen, voller Stolz. So
möge der „Stein des guten Glücks“ unse-
rer Unternehmensgruppe J.J. Darboven

noch lange viel Glück und tolle Ideen
bringen. Danke sehr.

Nach dem Dinnerbuffet, das mit einem
Dessert „Dreierlei vom Kaffee“ endete,
lud Albert Darboven zu einer Tasse IDEE
KAFFEE ein. Und für jeden Gast des
Abends hatte er ein Geschenk vorbereiten
lassen: Eine IDEE KAFFEE-Tasse, eine
Packung IDEE KAFFEE und die 52seitige
Broschüre „Aus Freude am Leben: J.J.
Darboven“.
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. . . am Vorabend bei der Verleihung des »G·E·M Award 2012«

Prof. Dr. Andrea Rumler (htw Berlin), Albert Darboven und Friedrich Neukirch . . . 
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Peter-Michael Thom (G·E·M Vorstand) und Kerstin M. Molthan (GF Molthan van
Loon Consulting)

Dr. Inga Ellen Kastens (Institut für Marken-Emergenz) und Peter G.C. Lux (Lux
Team Brands for Life)
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Roland Albrecht  (GF GoYa! Die Markenagentur)

Ralph Edgar Bennewitz (Strategiechef Freunde des Hauses Werbeagentur)
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Jana Diels (wiss. Mitarbeiterin Humboldt-Universität zu Berlin)

Marleen Frantzen (Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Prof. Burmann)
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Wolfgang Hainer, Dr. Peter Lips, Prof. Dr. Drs. h.c. Richard Köhler, Claudia Gaspar
(GfK Verein) und Michael Brandtner (Markenberater)

Peter Strahlendorf (New Business Verlag), Otto Prange (Invita), Uwe Munzinger
(Musiol Munzinger Sasserath), Armin Münch (tgmr Target Group), Jürgen Seidler
und Prof. Dr. Raimund Wildner (GfK Verein)
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