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Mit richtiger Markenführung zum Erfolg
Marken sind heutzutage in aller Munde. Jedes Unternehmen will Marke sein. Alle wollen
so sein wie Apple, Red Bull oder Google. Doch was macht eine erfolgreiche Marke aus?

Man will sich
mit dem ei-
genen Un-
ternehmen
und seinen

Produkten identifizieren
und Stolz kreieren. Mar-
kenstolz. Mitarbeiter sol-
len das Unternehmen lie-
ben, Kunden die Produkte. 

In solchen Situationen lau-
fen in den meisten Unter-
nehmen die immer glei-
chen Prozesse ab, man ruft
seine Werbeagentur an
oder holt sich spezialisier-
te Berater ins Haus. „Man
wolle sein Image verbes-
sern“, „eine begehrenswer-
te Marke sein“, „möchte
neue Kunden gewinnen“
oder „müsse sich einen
neuen Anstrich geben“.

Was folgt sind Workshops,
in denen Fragen nachge-
gangen wird wie: „Wie se-
hen wir uns?“ oder „was
sind unsere Werte?“ Viel
Zeit und Energie wird in
die Beantwortung solcher
Fragen investiert. Das Er-
arbeitete wird verdichtet,

am Ende erhält man abs-
trakte Attribute. Man sei
„innovativ“, „kundenori-
entiert“ und „die Qualität
steht stets im Vorder-
grund“. Neben diesem neu
erarbeiteten Markenkern
erhält man noch ein neues
Firmenlogo, einen Claim
und fertig ist die Marke.

Was danach folgt ist eine
neue Unternehmensbro-
schüre, ein neuer Internet-
auftritt, Visitenkarten und
eine neue Werbekampa-
gne. Nach kurzer Zeit
macht sich Ernüchterung
breit. Die Bemühungen
wirken sich in keinster
Weise auf den Geschäfts-
erfolg aus, das Unterneh-
men wird noch immer so
wahrgenommen wie bis-
her und bald folgt auch
die Erkenntnis, dass sich
der Aufbau einer Marke
nicht durch abstrakte Be-
griffe und einen Neuan-
strich kurzfristig herbei-
führen lässt. 

Seltsamerweise gibt es
aber auch positive Beispie-

le zum Thema Marken-
führung. Audi war in den
80er-Jahren eine Marke
für ältere Hutfahrer und
Apple in den 90ern nahe-
zu bankrott.

Wie lässt sich eine Marke
erfolgreich aufbauen?
Kann man sie überhaupt
aus eigener Kraft, mittels
Managemententschei-
dungen verändern?
Markenimage kann man
nicht direkt steuern, es
existiert ausschließlich in
den Köpfen anderer – 
seiner Kundschaft zum
Beispiel. Markenimage ist
nichts anderes als ein kol-
lektives Vorurteil. Haben
viele das gleiche Vorurteil
von einer Sache, dann
spricht man von einer
„Marke“. Dann ist Volvo
sicher und hat Miele eine
hohe Qualität. Auch für
Menschen, die diese Pro-
dukte noch nie besessen
haben. „Man hat sich
dann einen guten Namen
gemacht“, sagt der Volks-
mund. Somit kann „jeder“
Marke sein, der sich einen

guten Namen gemacht 
hat: Der Bäcker am
Hauptplatz ebenso wie 
der 50-Mann-Betrieb oder
der multinationale Kon-
zern.

Markenmanagement ist
Ursachenmanagement
Markenimage ist immer
eine Auswirkung von 
konkreten Ursachen. 
Die Fahrfreude in den
Köpfen der BMW-Kund-
schaft ist die Auswirkung
unter anderem einer wich-
tigen Ursache: des Hinter-
radantriebs in allen Mo-
dellen. Die hohe Qualität
einer Miele-Waschmaschi-
ne hat eine konkrete Ursa-
che: Sie hält 20 Jahre. All
diese Ursachen sind nicht
abstrakt, sondern konkret,
sind immer innerhalb des
Unternehmens zu finden
und somit managebar. Es
gilt also herauszufinden,
welche Leistungen inner-
halb eines Unternehmens
die entsprechend positive
Resonanz in der Kund-
schaft erzeugen. Von der
Beschaffung, Produktion,
Produktmanagement,
Marketing, Vertrieb, 
Pricing, Verpackung, 
Geschmack etc. Danach
gilt es, diese Leistungen
intern sicherzustellen, in
der externen Kommunika-
tion in den Vordergrund
zu stellen und von den we-
niger wichtigen Leistun-
gen zu trennen. 

Mit dieser Vorgehensweise
können sich Unternehmen
einen guten Namen ma-
chen und werden zu er-
folgreichen Marken – in
den Köpfen der Kunden.
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