Herausforderung Marke – Der
neue Kampf um die Zielgruppe
Die Bedeutung der Marke hat in den vergangenen
Jahren deutlich zugenommen. Gleichzeitig sind jedoch
auch die Herausforderungen an die operative Markenführung gewachsen. Daraus ergeben sich für das Brand
Management der Zukunft ganz neue Aufgabenstellungen.
In diesem Beitrag erfahren Sie:
 wie sich das Markenumfeld verändert hat,
 warum daraus neue Paradigmen für das Markenmanagement resultieren,
 welche Instrumente es gibt, um diesem Wandel
zu begegnen.
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Einleitung
»Today, brands must be both adaptive and expected at the same time to
survive... A brand is no longer the packaging of an idealized expectation,
but rather the continuous improvement to be that which is expected.«
(Ray Podder)
Wer sich wie wir seit mehr als 15 Jahren mit dem Thema Marke beschäftigt, ist deshalb keineswegs vor Überraschungen gefeit. Vor wenigen Wochen erst verblüffte uns der Vorstand eines Investitionsgüterherstellers mit der Frage: »Markenführung, brauchen wir überhaupt
so etwas?« Ganz ähnlich der Präsident einer privaten Wirtschaftshochschule, der in einem Gespräch mit uns feststellte: »Marketing,
das haben wir eigentlich nicht nötig.« Interessanterweise hat genau
diese Hochschule in den vergangenen Jahren eine Markenkampagne



umgesetzt, die in der deutschen Bildungslandschaft ihresgleichen
sucht. Den besagten Herren kann somit relativ einfach widersprochen
werden. Das Thema Marke ist inzwischen längst in der Investitionsgüterindustrie angekommen und wird dort von zahlreichen Unternehmen auch erfolgreich umgesetzt (so zum Beispiel von der BASF,
der Salzgitter AG, der Dillinger Hütte und von vielen anderen mehr).
Auch der ausländische Hochschulmarkt zeigt deutlich, dass eine gute
Bildungspolitik und eine gesunde Markenführung kein Widerspruch
sein müssen. Gesunde Markenführung, das bedeutet unter den heutigen Bedingungen allerdings auch, seine Marke vor den Risiken eines
Zuviels, eines Übermaßes, eines Overkills an Marken-Brimborium zu
schützen: »Die Kraft der Marke«, »Markterfolg mit Marken«, »Was
Siegermarken anders machen«, das sind nur drei von unzählig vielen
Buchtiteln, die in der jüngeren Vergangenheit zum Thema Marke
erschienen sind. Ganz zu schweigen von der Vielfalt der Kongresse,
Seminarveranstaltungen und Awards, die es inzwischen zu diesem
Thema gibt. »Barmer ist jetzt Superbrand« war neulich sogar auf dem
Titelblatt des Kundenmagazins der Barmer Krankenversicherung zu
lesen. Man muss hoffen, dass so mancher ältere Versicherungskunde darauf hin nicht die Feuerwehr angerufen hat, damit diese den
»Brand« in der nächsten Versicherungsfiliale löscht.
Jenseits einer solch humorvollen Betrachtung hat die Auseinandersetzung mit dem Thema Marke jedoch eine sehr ernsthafte Seite.
So ist eine konsequente Markenführung neben einer gesunden Produkt- und Innovationspolitik eine der zentralen Voraussetzungen
für nachhaltige Markterfolge. Andererseits verschleiert die aktuelle
Markeneuphorie, dass die Markenführung vor enormen Herausforderungen steht, die es zu meistern gilt, wenn man das eigene
Unternehmen erfolgreich in die Zukunft führen will. Im Folgenden
wollen wir den Versuch unternehmen, kurz zu skizzieren, worin diese Herausforderungen im Wesentlichen bestehen, um dann im Weiteren Ansätze aufzuzeigen, wie man mit diesen Herausforderungen
umgehen sollte.
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Herausforderung Markenführung
Wer sich heute mit dem Thema Markenführung ehrlich auseinander
setzt, wird dabei schnell feststellen müssen, dass die Zeiten einer einfachen, weitgehend statischen Markenführung ein für alle Mal vorbei
sind. Zwar neigen Markentheoretiker gerne dazu, im Kontext der
Marke die »Wiederkehr des Immergleichen« zu propagieren. Dies ist
jedoch im Hinblick auf die Immanenz und Breite marktlicher Veränderungen kaum mehr nachzuvollziehen. Der verschärfte Wettbewerb,
die Konzentrationswelle, der Innovationsdruck, die Internationalisierung, der Preiskampf, die Informationsflut, die enorme Volatilität
des Kaufverhaltens, die hohe Austauschbarkeit (brand parity), die
gestiegene Gefahr von Streuverlusten und Reaktanzen… All dies sind
Faktoren, welche die Markenführung vor enorme Herausforderungen
stellen und selbst konservative Vertreter der Markenlehre inzwischen
von einem »Hyperwettbewerb« sprechen lassen (siehe Abb. 1).

Marktbezogene Faktoren
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Abb. 1: Markenführung im Hyperwettbewerb (Quelle: BRUHN 1997)
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In der starken Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Strukturen ist ein
wesentliches Kennzeichen spätmoderner Gesellschaften zu sehen.
Diese Entwicklung lässt sich sowohl auf der Ebene des Sozialen (Dynamisierung fester sozialer Strukturen, Multiplizierung gesellschaftlicher Austauschbeziehungen) als auch auf individueller Ebene (multiple Identitäten, Rollenambiguitäten etc.) feststellen. Auch am Markt
gibt es ähnliche Tendenzen. Wer heute im Supermarkt ans Kühlregal
geht, sich in der Drogerie eine Tube Zahnpasta oder morgens beim
Bäcker ein paar Brötchen kaufen will, sieht sich einem überbordenden
Angebot gleichermaßen attraktiver Angebote gegenüber. Theoretisch
hilft die Marke dem Konsumenten dabei, sich durch diesen Möglichkeitsraum hindurch zu manövrieren. Dies gelingt ihr jedoch nur,
wenn sie dabei Unterscheidungen zulässt, die tatsächlich noch »einen
Unterschied machen«. In vielen Unternehmen ist die Marke inzwischen jedoch selbst schon so stark ausdifferenziert, dass ihr dies kaum
noch möglich ist. Auf eine starke Unterstützung durch den Konsumenten dürfen Marken und ihre Manager jedenfalls nicht hoffen. So
verhält sich der Konsument inzwischen selbst immer differenzierter.
Marken müssen dieser Differenzierung eher entgegenarbeiten, als sie
noch zu fördern. Nicht ohne Grund zählen die Sortimentsbereinigung und das Portfoliomanagement inzwischen zu den dringlichsten
Aufgaben im Markenmanagement. Dabei darf allerdings die Vielfalt
der Zugangsmotive nicht übersehen werden, die Konsumenten dazu
bringen, sich für eine Marke zu entscheiden. Auch ohne dass eine
Marke ein breites Produktportfolio besitzt, verfügt sie heute meist
über ein sehr breites Werte- und Assoziationsgefüge. Nimmt man
dieses ernst, dann muss man sich auch vom klassischen USP-Denken,
nach dem eine Marke vor allem einen zentralen Verkaufsvorteil besitzen sollte, endgültig verabschieden. Marken unterscheiden sich heute
eher durch die geschickte Kombination verschiedener Merkmale als
durch einzelne unique Charaktermerkmale. Dies wiederum zeigt,
warum das Management von Marken heute mehr denn je eine hoch
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komplexe Angelegenheit ist, die eine entsprechend vorsichtige und
dezidierte Herangehensweise verlangt.
Individualisierung

Mit der zunehmenden Individualisierung der gesellschaftlichen Milieus
und Zielgruppen hat auch der Ruf nach einer stärkeren Individualisierung und Ausdifferenzierung des Markenauftritts zugenommen. Die
Marke gerät damit zunehmend in die Bredrouille. Schließlich ist sie
vor allem und zu allererst ein Phänomen der »Massenseele«, wie schon
Hans Domizlaff festgestellt hat, und das muss sie auch bleiben, denn
genau darin steckt ein wichtiger Teil ihrer Faszinationskraft (Starprinzip). Daneben hat sie jedoch auch individuelle Ansprüche zu erfüllen
und muss immer auch ein Stück geerdet bleiben, um sich nicht zu weit
von dem Alltag ihrer Konsumenten zu entfernen (Prinzip der Erdung).
Diesen Stretch zu meistern, gehört sicherlich zu den Kernherausforderungen einer modernen Markenführung (vgl. Abb. 2).
Bemerkenswert dabei ist, dass gerade die als besonders »individuell« geltenden Marken wie zum Beispiel Red Bull oder Mini alles
Starprinzip

Image, Mythos, Ausstrahlung
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Abb. 2: Der kommunikative Stretch moderner Marken
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andere als dem freien kreativen Spiel individueller Marktkräfte folgen.
Im Gegenteil: Sie gehören zu den am strengsten geführten Marken
der Welt, mit jeweils beachtlichem Erfolg. Die Beispiele Red Bull und
Mini zeigen ferner, dass es gerade in Zeiten des Overkills hilfreich sein
kann, sich mit seiner Marke auf bestimme Produkte, Angebotsfelder
und Zielgruppen zu fokussieren. Größere Konzerne tendieren jedoch
meist dazu, möglichst viele Produkte unter einer etablierten Marke
einzuführen. Tatsächlich schafft das Synergien, hilft Kosten zu sparen
und erleichtert die globale Markenführung. Allerdings wird es dann
auch immer schwieriger, der Marke noch eine wirklich eigenständige,
starke, individuelle Identität zu geben. Sie riskiert, austauschbar zu
werden, was man zum Beispiel bei der Marke Smart und der misslungenen Einführung von Roadster und ForFour gut feststellen kann.
Umso mehr stehen heute ein strategisches Portfoliomanagement und
die Ausbildung zeitgemäßer Markenarchitekturen im Mittelpunkt der
Markenführung.

Spricht die hier konstatierte Hyperdifferenzierung und Individualisierung eigentlich für eine relativ breite Marktabdeckung von Marken,
so ist seit einigen Jahren auf vielen Märkten eher eine gegenläufige
Tendenz festzustellen: Die Ausdünnung der Mitte. Ausschlaggebend
hierfür ist zum einen die zunehmende Hybridisierung des Konsumverhaltens. Die Menschen kaufen immer häufiger entweder günstig
oder aber teuer ein, nach dem Motto: »Oben Gucci, unten H&M«
(siehe Abb. 3).
Zum anderen haben aber auch der Handel und die Industrie zu
dieser Entwicklung beigetragen, indem sie in der Vergangenheit umfangreiche Maßnahmen unternommen haben, um so genannte »BMarken« (Marken mit Mittelstellung) auszulisten. Das Paradigma von
der »Ausdünnung der Mitte« führt leider häufig zu falschen Rückschlüssen. Tatsächlich ist das mittlere Marktsegment ja nicht wirklich
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Abb. 3: Ausdünnung der Mitte (Quelle: BBE Handelsforschung)
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verschwunden. Es hat sich nur preislich in zwei Richtungen bewegt.
Dies zeigt sich sowohl im unteren wie oberen Marktbereich. So haben
beispielsweise viele Handelsunternehmen in den vergangenen Jahren
ihre Eigenmarkenaktivitäten deutlich verstärkt und dabei zumindest
qualitativ ein »Uptrading« vorgenommen. Umgekehrt hat es zur gleichen Zeit eine deutliche »Demokratisierung« des Luxus gegeben, was
wiederum begründet, warum die potenziellen Markt- und Positionierungsfelder eigentlich noch nie so breit und vielfältig waren wie heute
(siehe Abb. 4).
Die Macht des Handels

Nicht nur die wachsenden Eigenmarkenaktivitäten, auch die deutlich
gestiegene Verhandlungsmacht des Handels stellen die Markenhersteller vor große Herausforderungen. So hat die Konzentration der
deutschen Handelslandschaft weiter zugenommen. Darüber hinaus
hat die steigende Zahl von Line Extendern im Regal als Folge der
Proliferations-Strategien vieler Hersteller dazu geführt, dass es immer
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schwerer wird, neue Marken erfolgreich im Handel zu platzieren. Mit
verschiedenen Ansätzen versucht die Industrie diesen Herausforderungen zu begegnen. Sie reichen von integrierten Regallösungen (à la
Tchibo oder Fackelmann) über Shop-in-Shop-Konzepte (wie im Modebereich) und innovative Service-Konzepte (à la »Home Depot«) bis
hin zu Category-Management-Systemen (als Bestandteil einer von Industrie und Handel gemeinsam getragenen ECR-Philosophie). Derartige Konzepte setzen allerdings einen engen Schulterschluss von Markenherstellern und ihren Handelspartnern voraus, der nicht immer
herzustellen ist. Gelingt ein solcher Schulterschluss, dann profitieren
meist alle davon: Der Hersteller genauso wie der Fachhandel und
der Endkunde. Dies zeigt beispielhaft das Unternehmen Oase (Weltmarktführer im Bereich »Teiche und Teichtechnologie«), welches
mit »Oase Plus« nicht nur ein hervorragendes Dialogprogramm mit
dem Handel aufgesetzt hat, sondern ebenso mit dem »TeichfreundeKonzept« ein wohl einmaliges Empfehlungs- und Unterstützungsprogramm auf der »Peer-to-Peer«-Ebene.
Hersteller, die eine derartige Nähe zu dem Handel suchen, müssen
dabei zunehmend erfahren, dass nicht nur sie selbst, sondern auch der
Handel von thematischen Modewellen bestimmt werden (siehe Abb. 5).
Ein richtiges Verständnis dieser Moden und eine realistische Einschätzung der damit verbundenen Marktpotenziale ist Vorrausetzung für
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Abb. 4: Demokratisierung des Luxus (Quelle: MOOTEE 2004b)

SICHTBARKEIT

Herausforderung Marke – Der neue Kampf um die Zielgruppe

Discount

RFID
Magalogues

WLAN/WI-FI

Self/Everything
Biometrie

Pop-up-Laden

E-Commerce
Self-Checkout
Bio-Labels

CRM

Mass Customization
Fair-Trade-Labels
M-Commerce
Startschuss

übertriebene
Erwartungen

Desillusionierung

Aufklärung

Produktivität

ZEIT

Abb. 5: Der Retail-Innovation-Hype-Cycle (Quelle: STAIB 2004)

eine effiziente Zusammenarbeit zwischen Industrie und Handel in
Zeiten des Overkills. Wenn jedoch beide Seiten nur beliebig Trends
hinterherlaufen, ohne dabei eine gemeinsame Marschrichtung abzustimmen, dann laufen sie nicht nur aneinander vorbei, sondern
darüber hinaus auch Gefahr, an den Bedürfnissen des Marktes vorbei
zu zielen.
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Preisdruck

In Zeiten des Discount-Booms und der um sich greifenden »Geizist-Geil«-Mentalität geraten viele Markenhersteller zunehmend unter
einen Preisdruck. Vor allem die steigende Konkurrenz aus Fernost
macht es vielen Markenunternehmen immer schwerer, ihre Premium-Stellung am Markt durchzuhalten. Neben Maßnahmen zur
Kostensenkung (zum Beispiel durch Outsourcing und Verlagerung
von Teilen der Produktion ins Ausland) sind dabei Mehrmarken- &
Mehrpreislagenstrategien ein wichtiges Instrument, um sich am
Markt behaupten zu können. Die Marken, die dabei ihre gehobene
Preisstellung behalten wollen, tun gut daran, wenn sie mit gezielten
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Maßnahmen die Preiswürdigkeit der angebotenen Produkte unterstreichen und somit ihren Kunden einen »Real Added Value« bieten.
Neben einer ansprechenden Markenpräsentation (Packaging, Produktdesign, Markenpräsentation am POS) kann dies etwa durch eine
Serviceoffensive und das Angebot entsprechender Zusatzleistungen
(kostenlose 24h-Betreuungshotline), attraktive Kundenbindungsprogramme (à la Miles & More), künstliche Verknappungsstrategien
(»Special Editions« etc.) oder aber die Beschränkung auf den reinen
Direktvertrieb (siehe Bose) erfolgen. Wichtig ist, dass Unternehmen
derartige Schritte nicht einfach nur als Marketingmaßnahmen verstehen, sondern als ehrlich gemeinte Zusatzleistungen für den Kunden.
Alles andere ist in Zeiten des aufgeklärten Konsums schnell durchschaubar und führt eher zu gegenteiligen statt gewünschten Reaktionen.

Wie alle anderen Marktbereiche auch, so stehen natürlich auch die
Marken heute unter einem verschärften Innovationsdruck. Dieser
Druck geht vom Markt aus (demand pull), wird aber zum Teil auch
durch die Markenpolitik der Unternehmen selbst induziert (supply
push). Mit der Innovation von Marken sind dabei sowohl Chancen
wie auch Risiken verbunden. So zählt die Innovationsfähigkeit einer
Marke heute zu ihren wesentlichen Erfolgsvoraussetzungen. Wer sich
nicht innoviert und immer nur im gleichen Gewand daherkommt,
wirkt schnell langweilig. Allerdings sind den Innovationsbemühungen der Industrie auch Grenzen gesetzt. Neben zunehmenden
Sättigungstendenzen am Markt werden diese für die Marke vor allem
durch ihre Heritage und die Gefahr eines übertriebenen Markenstresses infolge hektischer Veränderungen begründet. Ein derartiger
»Markenstress« lässt sich jedoch weitgehend verhindern, wenn bei der
Innovation von Marken einige Grundregeln beachtet werden. Dazu

10
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Innovation
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zählt etwa die, Markeninnovationen nicht um jeden Preis durchführen
zu müssen; oder aber die, Markeninnovationen dem MAYA-Prinzip
(»Most advanced, yet acceptable«) folgend, nicht zu weit weg vom
Markt und den Konsumgewohnheiten der Menschen stattfinden zu
lassen. Dass bedeutet nicht, dass die Menschen, wenn’s ums Neue
geht, immer wüssten, was sie wollten. Im Gegenteil: Sie erwarten bei
Produkt- und Markeninnovationen eher von ihrer Marke an die Hand
genommen zu werden. Die Frage nach dem »Wieviel« an Markeninnovation muss dabei für jede Marke unterschiedlich beantwortet werden. Der Grad der Innovationsbestrebungen einer Marke ist Teil ihrer
Identität und als solche auch veränderbar. Schließlich gilt es zu beachten, dass Markeninnovationen heute eine sehr unterschiedliche Form
annehmen können. Sie implizieren nicht zwangsläufig einen grundsätzlichen Relaunch oder aber die Einführung umfangreicher Line Extensions. Wichtige Innovationsmöglichkeiten stecken häufig auch und
gerade in einer Überarbeitung des Produkt- und Markendesigns, in der
Umsetzung neuer Vermarktungs- und Kommunikationsinstrumente
oder aber in der Sortimentsstraffung (Innovation durch Reduktion).
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Dynamisierung

Neben der Innovation stellt auch die zunehmende Dynamisierung
von Markt und Gesellschaft eine zentrale Herausforderung für die
Markenführung dar. Die Lebenszyklen der unter einer Marke geführten Produkte und die Laufzeiten der Kampagnen werden immer
kürzer. Gleichzeitig verhalten sich auch die Konsumenten immer
sprunghafter (siehe Abb. 6).
So hat zwar das Markenbewusstsein im deutschsprachigen Raum
insgesamt kaum nachgelassen. Dennoch besteht heute eine deutliche
Tendenz zur Mehrmarkenverwendung und zum Markenwechsel.
Hinzu kommt eine Multiplizierung der Angebots- und Nachfrageformen, die über eine reine Hybridisierung weit hinausgeht und

11
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verschiedenste Mischformen der Preis- und Erlebnisorientierung entstehen lässt (siehe Abb. 7).
Die Verbraucher folgen dabei immer weniger festen Konsum-Mustern: Mal sind sie Discountjäger, mal Convenience Consumer und
ein anderes Mal Smart Shopper. Auch im Hinblick auf ihren Umgang
mit Marken verhalten sie sich immer sprunghafter. Das hier beschriebene Phänomen einer verstärkten Dynamisierung geht somit über
eine regelmäßige Markeninnovation deutlich hinaus. Im Gegensatz
zu dieser verlangt sie nach einem kontinuierlichen Wandel der Marke.
Der Konsument jedenfalls sucht neben Kontinuität und Bestätigung
in Marken zunehmend auch Abwechslung und Dynamik. Selbst bei
Marken, die relativ statisch geführt werden und bei denen Aspekte
wie Tradition und Kontinuität explizite Bestandteile ihrer Identität sind, ist ein Wandel festzustellen. Dieser kommt schon dadurch
zustande, dass sich die Umfelder verändern, in denen diese Marken
beheimatet sind und damit auch die Art, wie die Marke und ihre
Charaktereigenschaften wahrgenommen werden. Die Marke befindet
sich demnach in einer schizophrenen Situation: Zum einen muss sie
Orientierung bieten und wiedererkennbar bleiben, gleichzeitig darf sie
sich jedoch nicht in eine »Stabilitätsfalle« hinein manövrieren.

12
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Abb. 6: Dynamisierung des Kaufverhaltens (Quelle: HERRMANN 1999)
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Abb. 7: Multiplizierung der
Einkaufsformen
(Quelle:
Kaufhof
Warenhaus
AG/BBE)

Auf die Frage, wie Marken mit dieser Situation umgehen sollen,
gibt es zwar keine eindeutige Antwort, wohl aber einige Richtlinien,
die Unternehmen helfen können, das richtige Maß an Dynamik für
die eigene Marke zu definieren. Dazu gehört etwa die, dass der marktliche und gesellschaftliche Wandel nicht voraussehbar, dafür aber gestaltbar ist. Marken haben also eine reale Chance, Veränderungen am
Markt aktiv mitzugestalten, eine Politik, wie sie zahlreiche Marken
von Audi bis Zott in den vergangenen Jahren aktiv betrieben haben.
Dies setzt allerdings voraus, dass das Markenmanagement auch bereit
ist, eine wirkliche »Entwicklungspolitik« zu betreiben, welche die
Marke aktiv in die Zukunft führt. Wie weit eine Marke dabei jeweils
in ihrer Führung dynamisiert und verändert werden sollte, hängt immer auch vom Umfeld ab. »Jüngere Marken« wie Diesel, Nike, Adidas
verlangen nach einem sehr viel stärkeren Ausmaß an Markendynamik
als etwa klassische Investitionsgütermarken wie BASF, Bayer oder Linde. Dennoch unterliegen beide Markengruppen einem Wandel, den
sie aktiv gestalten müssen, damit sie nicht von ihm überrollt werden.
Dabei gilt es, Strategien zu entwickeln, die über kleinere kosmetische
Korrekturen und gelegentliche Repositionierungen deutlich hinausgehen.
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Wir leben in zunehmend ästhetisierten Umfeldern. Die Macht des
»Schönen« hat dabei nicht nur die Kunst, die Medien oder die Werbung erfasst, sondern längst schon das Supermarktregal. Die Ästhetisierung verläuft dabei auf zwei Ebenen: Zum einen auf der Ebene der
Außenwirkung, wo sie sich etwa in einer zunehmenden Bedeutung
des Designs und einer hohen Zeichenhaftigkeit gesellschaftlicher wie
marktlicher Austauschprozesse äußert, wie auch im Bewusstsein der
Menschen, wo sie vor allem in einem erhöhten Erlebniswunsch zum
Ausdruck kommt. Von dieser Entwicklung ist auch die Welt der Markenführung nicht verschont geblieben. Als Konsequenz daraus neigen
viele Marketingmanager dazu, den Markenauftritt, die Markeninszenierung und die Markenwerbung für wichtiger zu halten als die eigentliche Markensubstanz. Dabei wird leider viel zu selten beachtet,
dass auch die Grenzen und Friktionen des Ästhetisierungstrends das
Markenwesen längst erfasst haben. So haben etwa die zunehmende
Bilderflut am Markt und das freie Spiel der Werbung mit den Zeichen
bereits zu Prozessen der Zeichenneutralisierung geführt, mit denen
die Markenwerbung heute selbst zu kämpfen hat. Ganz in diesem
Sinne haben Ed Niehaus und William Ryan bereits 1998 in der amerikanischen Fachzeitschrift »Fast Company« festgestellt: »Branding is
dead. When everyone is applying brand marketing, it doesn’t work
anymore.« [16] Dies zeigt sich nicht zuletzt auch am bereits erwähnten Erlebnisphänomen: Die starke »Kolonialisierung« der Erlebniswelten durch die Marken hat bereits dazu geführt, dass man heute
immer häufiger auch auf eine Erlebnismüdigkeit trifft. Selbst Marketingmanager sind davor nicht gefeit: Als wir im vergangenen Jahr auf
der Verleihung des Awards »Best Brands« in München zu Gast waren,
konnten wir mit leichtem Schmunzeln beobachten, wie viele der dort
geladenen Gäste über das Rahmenprogramm genervt waren. Schuld
daran waren nicht etwa die stelzenlaufenden, jonglierenden, Grimassen schneidenden Künstler, die dort ihr Bestes gegeben haben, sondern vielmehr die Tatsache, dass man eben solche stelzenlaufenden,
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Ästhetisierung
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jonglierenden, Grimassen schneidenden Künstler auf beinahe jeder
Marketingveranstaltung in den letzen fünf Jahren zu sehen bekommen hat und diese deshalb einfach nicht mehr sehen mochte. Overkill! Wer heute Marken führt, muss sich dieser paradoxen Situation
bewusst werden. Deshalb sollte er/sie nicht aufhören, attraktive Markenwelten aufzubauen. Nur etwas intelligenter muss man es schon
anstellen, sonst wird man schnell vom Overkill überrollt.

1404.01.01 – © Symposion Publishing 2008

Konsumkultur

Konsum und Kultur sind in den fortgeschrittenen Marktgesellschaften westlicher Prägung eng verschränkt. So muss nicht nur die
Kultur immer mehr als Konsumgröße verstanden werden, sondern
umgekehrt auch der Konsum als ein zentraler Bestandteil der spätmodernen Kultur. Die Marke hat dabei gewissermaßen ihre ökonomische »Unschuld« verloren. Längst schon ist sie nicht mehr nur
Nutzenstifter und handelbares Rechtsgut, sondern Träger kultureller
Bedeutungen und wichtiger Bestandteil sozialer Kommunikationswie Identitätsfindungsprozesse. Dies zeigt sich nicht nur dann, wenn
sich bestimmte soziale Gruppierungen über einen gemeinsamen
Markenkonsum definieren, sondern auch, wenn sie ganz bewusst den
Konsum bestimmter Marken ablehnen, und sei es nur für begrenzte
Zeit wie im Falle von Shell (Brent Spar) oder Nike (Kinderarbeit).
Welche Marke angesagt ist und wie Marken gekauft werden, hängt
also längst schon nicht mehr nur von ihrem funktionalen Nutzen
oder dem kommunizierten Image ab, sondern in besonderem Maße
auch von der Einpassung einer Marke in die jeweiligen soziokulturellen Umfelder. Dass haben vor allem die Marken lernen müssen, die
sich in den Neunzigerjahren im Rahmen eines verstärkten »Jugendmarketings« gegenüber jüngeren Zielgruppen anzubiedern versucht
haben. Die Teilnahme so mancher Marke auf der Loveparade sorgte
jedenfalls bei der anvisierten Zielgruppe eher für Lacherfolge, denn
für Glaubwürdigkeit. Glaubwürdig ist heute nur, wer sich nicht
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Globalisierung

Die letzte und vielleicht wichtigste Herausforderung, welche die klassische Markenführung zunehmend vor neue Aufgaben stellt, ist das
Phänomen der Globalisierung. Die Globalisierung ist für Markenhersteller gleich in mehrerer Hinsicht relevant. Zum einen haben sich
durch sie die Wettbewerbsbedingungen verschoben, was Chancen bietet aber auch Risiken entstehen lässt. Positiv für Markenhersteller ist,
dass es noch nie so einfach war wie heute, seine Marken ins Ausland
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anbiedert, sondern es versteht, einen tatsächlich bestehenden Angebotsnutzen intelligent und mit der notwendigen Prise Selbstdistanz
zu kommunizieren. Red Bull ist ein Beispiel dafür (»Red Bull verleiht
Flüüügel«), aber auch die LBS mit ihrer aktuellen »Spießerkampagne«
(über die ein Spießer genauso lachen kann wie die angesprochene
jugendliche Zielgruppe oder der dort vorkommende Bewohner einer
Bauwagenkolonie).
Wie diffizil das Vabanquespiel einer stark kulturell geprägten und
immer wieder selbst auch die Nähe zur Kultur suchenden Markenführung ist, lässt sich sehr gut am Beispiel des Kunst- und Kultursponsorings erkennen. Es ist heute normal, dass praktisch jedes Rockkonzert, jedes Opernfestival, ja selbst die meisten Kunstausstellungen
von Markenunternehmen gesponsert werden. Da die Menschen wissen, dass in Zeiten leerer staatlicher Kassen Kultur ohne eine derartige
Unterstützung durch die Unternehmen kaum stattfinden kann, hat
das Engagement von Marken im Kunst- und Kulturkontext durchaus
eine positive Wirkung auf die Markenwahrnehmung. Dieser positive
Effekt geht allerdings dann verloren, wenn die Hersteller der Versuchung unterliegen, das jeweilige Kulturereignis mit einem Markenevent oder gar einer Verkaufsleitertagung zu verwechseln. Das führt
schnell zu erheblichen Reaktanzen und zu einem PR-technischen Eigentor, wie das im Textkasten aufgeführte Beispiel der Rezeption einer
Matisse-Ausstellung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung belegt.

Herausforderung Marke – Der neue Kampf um die Zielgruppe
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Henris Schaum
»Es ist ein begeisterndes Fest der Malerei, das die Düsseldorfer Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen K 20 mit der Ausstellung »Henri Matisse - Figur Farbe
Raum« feiert… Jeder weiß, dass derart aufwändige Ausstellungen heutzutage
ohne Sponsoren nicht realisiert werden können, und jeder wird froh darüber
sein, wenn Unternehmen in Kultur statt in andere Marktsegmente investieren…
Tiefer ins ästhetische Bewusstsein reicht da schon ein Schock, den man erleidet,
wenn man das Gesäusel liest, das sich die Marketing-Lyriker namhafter Firmen
zu Matisse zusammengereimt haben. Noch vergleichsweise harmlos dichtet
»Poly Brillance« von Schwarzkopf, wenn verkündet wird, die Bilder des Künstlers
und die »Colorationen« verbinde vor allem eines: kunstvoll gestaltete Schönheit und intensive Farben. So einfach kann das Leben sein, wenn man sich am
Wochenende einen Matisse in die Haare schmiert. Da will das Mutterunternehmen der farbtrunkenen Schwarzköpfe nicht zurückstehen und gesteht: »Seine
Werke sind unbeschwert und lebensfroh gestaltet. Genau diese Kunst spiegelt
die Vision von Henkel, das Leben der Menschen leichter, besser und schöner
zu machen, perfekt wider.« Sponsoring ist kein Mäzenatentum, sondern ein Geschäft, von dem beide Seiten profitieren sollen. Da kann es nicht verkehrt sein,
wenn auch den Marketing-Abteilungen etwas Kultur beigebracht wird… Wann
ist endlich Schluss mit Naivitäten wie der Widerspiegelung von Shampoo in der
Kunst? Vielleicht beginnt Unternehmenskultur ja dort, wo man verstehen lernt,
dass nicht alles, was schäumt, gleich Kunst ist und die Ausstellung das genaue
Gegenteil von dem aufzeigen möchte, was die gut bezahlten Sprüchemacher
mit Brillance im Haar, aber ohne Kunstverstand im Hirn über den Künstler
verkünden. Solche Plattitüden nutzen keinem. Weder dem Unternehmen noch
der Kultur, auf deren Trittbrett es springt. Peugeot-Fahrer erhalten bei Vorlage
ihres Autoschlüssels wenigstens freien Eintritt, auch wenn das den ästhetischen
Kurzschluss zwischen den Interieurs von Matisse und der Innenraumgestaltung
eines Kleinwagens nicht verhindern kann: »Form- und Farbphantasien, Interieurs
und sinnlich-emotionale Erlebnisse stehen im Zentrum des Sujets von Matisse,
Design, Farben und neue Raumerfahrungen standen auch bei der Entwicklung
des Peugeot 1007 Pate.« Alles klar? Der neue Peugeot »Matisse« kommt bestimmt. Den Citroen »Picasso« gibt es ja schon. Nur an dem »Cameleo-Prinzip«,
das die Gestaltung des Innenraums mit verschiedenen Dekors erlaubt, muss
Henri noch arbeiten. Sonst wird doch nur Shampoo draus. Jedem Sponsor aber
sei geraten: »Wasch mir den Henri, aber verkauft mich nicht für dumm!« [20]

zu tragen. Dies gilt immer mehr auch für mittelständische Hersteller.
Allerdings hat natürlich auch der Wettbewerb im Inland zugenommen. Für inländische Hersteller wird es daher immer schwerer, den
eigenen Herkunftsvorteil glaubhaft zu vermarkten, zumal die Produktion vieler Markenprodukte selbst längst schon in Fernost stattfindet.
Europäische Unternehmen müssen sich vor diesem Hintergrund ver-
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Das Beispiel Kia
»Die koreanische Billigmarke von früher hat sich durch gutes Design und
straffes Management zu einem der Großen der Branche entwickelt. Derzeit
wächst kein Autohersteller schneller in Europa als Kia Motors. In Deutschland ist
im vergangenen Jahr der Absatz der bunten Picantos und Sorentos insgesamt
um 29 Prozent gewachsen, nachdem bereits im Vorjahr der Absatz um fast ein
Drittel angezogen hatte. »Der Marktanteil hat im vergangenen Jahr die 1 Prozent-Marke überschritten«, sagt Deutschland-Geschäftsführer Haydan Leshel.
»Noch vor wenigen Jahren hat er bei 0,61 Prozent gelegen.« Weltweit zählt der
Konzern zu den profitabelsten Autobauern der Welt. 2003 machte Kia bei einem
Umsatz von 10,7 Milliarden Dollar einen Gewinn von rund 589 Millionen Dollar.
Unter Branchenexperten und Automobilmanagern zählt die einstige Copy-Cat
als schick. Daran hat vor allem das Erfolgsmodell Sorento Anteil – der trendige
Geländewagen ist erfolgreich ins Terrain von Mercedes & Co gefahren.« [17]
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stärkt die Frage gefallen lassen, wie lange es noch dauert, bis sie nicht
mehr nur ihren Produktivitäts- und Technikvorsprung, sondern auch
ihre markentechnische Vormachtstellung an asiatische Konkurrenten
abgeben müssen. Sicher, von einer starken globalen Markenidentität
sind die meisten asiatischen Unternehmen noch weit entfernt. Sie
besitzen nur selten eine klare Produkt- und Designsprache, verwenden häufig generische und daher wenig differenzierende Markenbotschaften und haben darüber hinaus auch noch mit erheblichen
Problemen im Hinblick auf die Qualitätswahrnehmung zu kämpfen.
[11] Bekanntlich lernen jedoch asiatische Firmen schnell. Dazu hat
etwa Harald Leschke, Direktor Zukunftsdesign bei DaimlerChrysler
auf der diesjährigen IAA in einem Gespräch mit der FAZ festgestellt:
»Mich wundert immer, dass etwa amerikanische Hersteller ernsthaft
glauben, sie könnten China ihre Autos verkaufen, ohne dass die Chinesen mit ihren Fahrzeugen irgendwann auch den amerikanischen
Markt überschwemmen.« [12] Schaut man sich die Realität am Markt
einmal an, so sind derartige Aussagen durchaus realistisch. So ist es
längst schon normal geworden, dass ehemalige Marken-Schlachtschiffe wie General Motors mit enormen Problemen zu kämpfen haben, während asiatische Marken wie zum Beispiel Toyota, Samsung,
BenQ, Haier, Kia, Lenovo oder TCL mehr und mehr zum selbstverständlichen Bestandteil westlicher Markenwelten werden.
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Vom Ende des Marketings
Die hier beschriebenen fundamentalen Veränderungen im Umfeld
der Marke machen deutlich, warum Unternehmen heute anders mit
Marken umgehen sollten, als sie dies bisher getan haben. Notwendig
ist zunächst einmal ein gesteigertes Bewusstsein des Topmanagements dafür, dass die Markenführung nicht alleine dem Marketing
überlassen werden sollte. Genauso wie die Produktentwicklung oder
auch die Designpolitik muss die Markenführung immer Chefsache
sein. Damit soll keineswegs die Wichtigkeit und Nützlichkeit eines
funktionierenden Marketings in Frage gestellt werden. Gerade weil
das klassische Marketing jedoch immer mehr an seine Grenzen stößt,
braucht es eine klare Führung durch das Topmanagement, nicht im
Sinne einer falschen Gängelung oder Bevormundung, sondern einer
klaren Orientierung, Leadership und eines neuen Markt- und Marketingbewusstseins, das die ganze Organisation durchdringen muss.
Heribert Meffert, der Vorreiter des deutschen Marketings, hat dies
anschaulich auf den Punkt gebracht, als er kurz vor seiner Emeritierung einmal vom »Ende des Marketings« gesprochen hat. Damit
wollte er keineswegs ein tatsächliches Ende herbei beschwören, sondern nur zum Ausdruck bringen, dass in Zukunft das Marketing so
zum selbstverständlichen Bestandteil unternehmerischen Handelns
werden müsse, dass man unter Umständen sogar auf einen eigenständigen Funktionsbereich »Marketing« verzichten könne. Von einer
solchen Situation sind wir allerdings momentan noch weit entfernt.
Zumal es heute längst schon nicht mehr darum geht, nur ein Marketingbewusstsein in die Unternehmen hinein zu tragen, sondern gleichermaßen, wie oben gezeigt wurde, ein Bewusstsein für die Grenzen
des klassischen Marketingmanagements und für einen neuen Umgang
mit dem Thema Marke. Was bedeutet also Markenführung am Ende
des Marketings?
Eckpfeiler eines neuen Umgangs mit der Marke
Um es gleich vorwegzunehmen: Die Markenführung wird nicht
einfacher werden. Die Zeiten, in denen man noch den Apologeten

19

Herausforderung Marke – Der neue Kampf um die Zielgruppe

eines monokausalen Markendenkens folgen konnte, ganz nach dem
Motto: »Schaffe eine starke Marke und der Markt gehört Dir!«, sind
jedenfalls endgültig vorüber. Das bedeutet nicht, dass die Marke und
eine gesunde Markenführung deshalb gänzlich überflüssig geworden
wären. Die Aufgaben im Markenmanagement sind heute nur sehr viel
diffiziler, als dies noch vor ein paar Jahren der Fall gewesen ist. Ein
kleiner Werbespot hier, eine nettes Event dort, ab und zu mal eine
Promotion am POS und schon ist die ganze Sache im Kasten: Das
funktioniert definitiv nicht mehr. Wie aber sehen sie aus, die Eckpfeiler eines neuen Markenmanagements. Was kann der Unternehmensführer, der Marketingleiter, der Brand oder Product Manager tun, um
seine Marke gezielt in die Zukunft zu führen?

Zunächst einmal ist wichtig, alte Zöpfe abzuschneiden. Die Vorstellung, die Marke sei etwas Statisches, Eindimensionales ist unter den
heutigen Marktbedingungen kaum mehr zu halten. Klassische Markenmodelle, wie die vom Markenkern, der »Brand Essence« oder einer
»Unique Selling Proposition« (USP), müssen daher grundlegend überdacht und erweitert werden. Es braucht neue gedankliche Modelle,
welche die Vielfalt möglicher Assoziationen und Wertedimensionen
einer Marke berücksichtigen, welche vor allem aber auch die Unterschiedlichkeit und Dynamik der Zugangsmotivationen verarbeiten,
auf deren Grundlage sich Kunden heute für beziehungsweise gegen
eine Marke entscheiden. Vor diesem Hintergrund ist auch ein neues
Verständnis von Zielgruppen und Zielsegmenten notwendig, die mit
einer Marke angesteuert werden sollen. Konnte man hier bis vor wenigen Jahren noch von relativ einfachen Präferenzmustern (Vollwert
versus Light) oder aber klaren Konsumentengruppierungen ausgehen
(zum Beispiel Ökokonsument und Schnäppchenkäufer versus Premiumkunde), so werden derart simple Abgrenzungsversuche immer
unzureichender wie zahlreiche Mischkonzepte von Alnatura (Bio-
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Supermarkt) bis Zara (günstige Mode mit Premium-Fashion-Appeal)
belegen. Als Hersteller wie Nachfrager bewegen wir uns zunehmend
in komplexen »Möglichkeitsuniversen«, die starre Abgrenzungen
nicht mehr zulassen. Die Zielgruppe einer Marke muss daher als heterogene Gruppe all derer begriffen werden, die sich potenziell für eine
Marke interessieren. Verbindender Fixpunkt sollte daher auch nicht
mehr so sehr der Lebensstilkosmos der Kunden sein als vielmehr die
Überlegung, welches Versprechen ein Markenhersteller seinen Kunden geben möchte. Natürlich muss dieses Versprechen kompatibel zu
den Bedürfnislagen der Menschen sein. Natürlich sollten dabei die
Präferenzen der Zielgruppen (Plural!) berücksichtigt werden. Aber die
Hersteller müssen auch verstehen, dass da draußen im Prinzip (fast)
alles möglich ist. Die Kunden sind vielfältig, sprunghaft, heterogen.
Im Grunde sind sie (fast) jedem und allem gegenüber offen: günstige
Preise, Spitzenleistung, Kontinuität, Dynamik, Sicherheit, Überraschung… Natürlich wissen die Menschen, dass sie das nicht alles auf
einmal kriegen können, aber doch vieles davon. Für Markenhersteller
bedeutet dies, dass sie mehr denn je aufgefordert sind, für sich selbst
eine eigene Position in diesem Möglichkeitsuniversum zu bestimmen,
die nicht eindimensional sein darf, aber auch nicht völlig beliebig, die
nicht immer auf der gleichen Stelle stehen bleiben aber auch nicht
ständig von A nach B springen sollte, die viele anspricht und dennoch
möglichst individuell bleibt.
Eine gezielte Markeninnovation

Wer heute über eine starke Marke verfügt und diese erfolgreich zu
führen weiß, kann sich noch lange nicht sicher sein, dass diese auch
morgen noch trägt. Deshalb müssen auch Marken zunehmend unter Innovationsgesichtspunkten betrachtet und gemanagt werden.
Nicht im Sinne einer falschen Sprunghaftigkeit wie sie vor Jahren
einmal Gerd Gerken propagiert hat, sondern im Sinne einer gezielten
Entwicklung der eigenen Markenidentität. Die moderne Identitäts-
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Die richtige Markenstrategie

Eine derartig nach vorne gerichtete Markenentwicklung braucht auch
einen neuen Umgang mit dem Thema Markenstrategie. In unseren
Beratungsprojekten stellen wir immer wieder fest, dass Unternehmen zwar sehr wohl über ausgefeilte Unternehmens-, Geschäftsbereichs- und/oder Vertriebsstrategien verfügen. Ein derart strategisches
Denken wird jedoch selten auf den Bereich der Markenführung
übertragen. Hier wird oft nur bis nächsten Kampagne, bis zum
nächsten Relaunch, bis zum nächsten Line Extender gedacht. Eine
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forschung zeigt, dass Menschen immer mehr dazu übergehen, ihre
Identität nicht in festen Selbstkonzepten zu verorten, sondern eher in
dynamischen Biographien. Es macht daher auch durchaus Sinn, wenn
Marken in Zukunft eher biographisch denn statisch geführt werden.
Nicht die Wiederholung eines immergleichen Idealbildes macht
Marken heute im Auge ihrer Kunden attraktiv, sondern ihre Entwicklungsfähigkeit, sprich die Fähigkeit, mit der Zeit zu gehen, sich dieser
anzupassen oder am besten noch, dieser immer einen kleinen Schritt
voraus zu sein. Um noch einmal Ray Podder zu zitieren: »Today
brands must be both adaptive and expected at the same time to survive. A brand is no longer the packaging of an idealized expectation,
but rather the continuous improvement to be that which is expected.«
Die eigentliche Herausforderung für Marken besteht heute demnach
nicht mehr in der Wiederholung des Immergleichen, sondern darin,
immer frisch und aktuell zu sein, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und sich stetig zu verbessern. Dabei gilt es auch im Wandel
authentisch zu bleiben, den eigenen Identitätsfaden nicht abreißen
zu lassen und sich nicht in hektischen oder beliebigen Spielereien zu
verlieren. Das schönste Beispiel für eine solche permanente Weiterentwicklung ist sicherlich Madonna. Sie hat es nicht nur geschafft,
sich selbst zur »Marke« zu machen, sondern ist immer Meisterin ihrer
eigenen Neuerfindung geblieben, ohne sich dabei selbst zu verraten.
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gesunde operative Markenführung kommt jedoch ohne einen strategischen Überbau nicht aus. Strategiearbeit bedeutet dabei zunächst
einmal den Möglichkeitsraum zu erkennen, der im Hinblick auf die
Weiterentwicklung von Marken besteht. Ein Blick auf die verschiedenen Wachstumsstrategien, über die Marken heute verfügen, macht
deutlich, warum Manager gut daran tun, die unterschiedlichen strategischen Alternativen wie in einem Schachspiel gut durchzuspielen,
bevor sie sich für einen Weg (oder auch die Kombination aus mehreren) entscheiden (vgl. Abb. 8).
Stellt sich später heraus, dass die eingeschlagene Richtung nicht
zum gewünschten Ziel führt, dann gilt es möglichst schnell und reibungslos auf eine andere strategische Alternative umzusteigen. Ganz
im Sinne einer solchen erhöhten strategischen Agilität, muss das
Marketingmanagement auch die Marke selbst sehr viel strategischer
fassen, als es dies bisher getan hat. Die Marke muss heute viel eher als
Strategiealternativen

Strategieebenen
1. Marktfeldstrategien

Marktdurchdringungsstrategie
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2. Marktstimulierungsstrategien

3. Marktparzellierungsstrategien

4. Marktarealstrategien

Marktentwicklungsstrategie

Präferenzstrategie

Regionale
Strategie

Segmentierungsstrategie
(totale)
(partiale)

Überregionale
Strategie

Diversifikationsstrategie

Preis-MengenStrategie

Massenmarktstrategie
(totale)
(partiale)

Lokale
Strategie

Produktentwicklungsstrategie

Nationale
Strategie

Multinationale Internationale
Strategie
Strategie

UndStrategie

Weltmarktstrategie

Ursprüngliche Strategie-Linie (1. Generation)
Weiterentwicklung der Strategie-Linie (2. Generation)
Typische Trennlinie für Mehrmarken-Konzepte auf den einzelnen Strategieebenen
Trennlinie

Abb. 8: Wachstumsstrategische Entwicklungsoptionen für Marken (Quelle: Becker 2002)
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eine dynamische, entwicklungsfähige Rahmung (»Frame«) begriffen
werden, denn als ein fester Kern. Das gilt selbst für in der Regel recht
stabil geglaubte Marken, zum Beispiel im Automobilmarkt: »Freude
am Fahren«, die Bedeutung dieses mentalen Frames hat sich in den
letzten Jahrzehnten genauso verändert wie das darunter geführte Produktportfolio. Ein wesentlicher Vorteil von Frames gegenüber klassischen Modellen der Markenführung ist, dass man mit ihnen tatsächlich strategisch arbeiten kann. Zum Beispiel wenn man Marken auf
neue Marktbereiche (oder auch auf ausländische Märkte) überträgt.
Genau aus diesem Grund hatte beispielsweise BMW jahrelang in den
USA (»The Ultimate Driving Machine«) eine andere Übersetzung für
ihren Claim als in Großbritannien (»Sheer Driving Pleasure«). Die
Nützlichkeit eines Arbeitens mit »Markenframes« wird jedoch vor
allem dann sichtbar, wenn man diese für die gezielte Weiterentwicklung der eigenen Markenidentität einsetzt (vgl. Abb. 9).

Marken-Extension

Marken-Fokussierung

Radikale MarkenVeränderung

Marken-Konsolidierung

Marken-Transfer
Marke morgen

Abb. 9: Strategische Markenführung mit flexiblen Markenframes (Quelle: HERRMANN 1999)
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Marke heute
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Viele Markenmanager neigen im Hinblick auf ihre Marken nach
wie vor zu einem klassischen Relaunch-Denken, nicht jedoch zu
einer gezielten Markenevolution. Manchmal ist eine radikale Neuausrichtung der Marke durchaus angebracht (wenn sie zum Beispiel
ihre Attraktivität verloren hat und nun Gefahr läuft, gänzlich aus
dem Relevant Set der Kunden zu verschwinden). In anderen Fällen
ist jedoch viel eher eine Markenfokussierung oder auch -konsolidierung vonnöten (zum Beispiel, wenn die Marke die Tendenz aufweist,
an ihren Rändern auszufransen). Marketingmanager müssen lernen,
dass sie auch bei derartigen Überlegungen immer ein breites Set an
strategischen Optionen besitzen, das sie zukünftig sehr viel virtuoser
einsetzen müssen, als sie dies bisher getan haben. Ein Beispiel hierfür
liefert die Zigarettenmarke Marlboro, die es in den zurückliegenden
Jahrzehnten ihres Markenerfolges immer wieder geschafft hat, sich
veränderten Marktbedürfnissen anzupassen, ohne dabei jedoch ihre
eigentliche Welt zu verlassen. Davon zeugen bildstrategische Öffnungen der Marke in den Neunzigerjahren genauso wie die jüngst
erfolgte Lancierung der Submarke »Marlboro Blend 29«.
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Gesunde Markenarchitekturen

Ein weiteres zentrales Feld, um das sich Markenmanager heute kümmern müssen, ist das Portfoliomanagement. Die Bedeutung eines
aktiven Portfoliomanagements wird vor allem vor dem Hintergrund
von Multichannel-Strategien deutlich. Je mehr sich nämlich die
Handelskanäle ausdifferenzieren und je mehr die Händler selbst dazu
übergehen, eigene Marken auf den Markt zu bringen, müssen auch
Markenhersteller in Multimarkenkonzepten agieren, um das gesamte
Marktspektrum (Good/Better/Best) abdecken zu können (vgl. Abb.
10).
In diesem Kontext gewinnen Familien-, Plattform-, Zweit- und
Submarkenstrategien vermehrt an Bedeutung, was häufig zu komplexen Produkt-/Markenkonstrukten führt, die nur schwer in einem
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Specialized Trade

DIY (Do it yourself chains)
Price
oriented
Pragmatics
Entry |
Promotion

Convenienceoriented
Pragmatics
Good

Eigenmarken
Vorstoß in neue
Segmente (z.B.
mit NiedrigpreisIndustriemarke)

Passionate DIY
SemiProfessionals
Better

Professionals
Craftsmen
Best

Vorstoß in neue
Segmente (z.B. mit
Premium-Eigenmarke)

Klassische Industriemarken
Vorstoß in neue
Segmente (z.B. mit
Zweit- oder Submarke)

Passionate
DIY
Semi-Prof.

Professionals
Craftsmen

Better | Best | Professional

Vorstoß in neue
Segmente (z. B.
mit Zweit- oder
Submarke)

Profi-Marken

gesunden Zustand zu halten sind. Tatsache ist, dass viele Marken das
eigene Stretch- und Transferpotenzial inzwischen deutlich überschritten haben und deshalb vermehrt Initiativen zur Sortimentsbereinigung ergreifen. Wer unter einer gesunden Portfoliopolitik jedoch nur
eine Markenkonsolidierung versteht, der hat das eigentliche Wesen
einer proaktiven Portfoliosteuerung nicht verstanden. Hierbei geht es
weniger darum, alte Fehlentwicklungen nur zu korrigieren, sondern
vielmehr darum, das Marken- und Produktportfolio aktiv in die Zukunft zu steuern. Wo sind blinde Flecken im Portfolio? Welche neuen
Angebotsfelder tun sich am Markt auf, die sich stimmig mit einer
neuen Marke und/oder einem neuen Produkt besetzen lassen? Welche
Marke besitzt noch Stretchpotenzial und bei welcher Marke sollte
man die Ausdifferenzierung lieber etwas zurücknehmen? Auch die
Beantwortung der Frage, ob neue Produkte lieber als Einzelmarke eingeführt, von vornherein als Familienmarke konzipiert oder aber gleich
unter dem Dach der Firmenmarke lanciert werden sollten, gehört zu
einem proaktiven Portfoliomanagement (siehe Tabelle 1).
Ziel des Portfoliomanagements muss es letztendlich sein, eine
gesunde Markenarchitektur zu schaffen, die der Vielfalt existierender
Brands, Trademarks, Logos und Products in eine klare Ordnung
bringt, die für die Mitarbeiter wie Kunden nachvollziehbar ist. Zwei
wichtige Benchmarks hierfür sind die Marken Nivea und Intel, die
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Abb. 10: Angebotsstufen in ausdifferenzierten Märkten am Beispiel des DIY-Marktes
(Quelle: htm+p 2005)
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Tabelle 1: Vor- und Nachteile von Einzel-, Familien- und Dachmarkenstrategien
Einzelmarke

Familienmarke

Dachmarke

Definition:

Die Marke steht für
ein Produkt bzw. ein
Produkt mit wenigen
Line-Extendern

Die Marke steht
für eine ganze Produktfamilie

Die Marke als Dach,
unter dem verschiedene Submarken
geführt werden

Beispiele:

Red Bull, Nutella,
Aronal

Persil, Mercedes CKlasse, Kellogs

Nivea, Milka,
DaimlerChrysler

Vorteile:

ð Spitze Produktprofilierung

ð Breite Produktprofilierung
(Proliferation)

ð Rahmungsvorteile & Übertragbarkeit

ð Hohes Marktvolumen

ð Geringe Neueinführungskosten

ð Differenzierte
Zielgruppenansprache

ð Höhere Unabhängigkeit von
Produktlebenszyklen

ð Konzentration
auf enge Zielgruppen
ð Klare Positionierung, Unabhängigkeit in der
Markenführung

ð Synergieeffekte

ð Goodwill
Nachteile:

ð Hohe Marketinginvestitionen je
Produkt
ð Eingeschränkte
Schutzfähigkeit
ð Kurzer
Lebenszyklus
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ð Fehlender
Goodwill

ð Gefahr der
Markenerosion

ð Unspezifischer
Marktauftritt

ð Begrenzte
Innovationsbzw. Transferpotenziale

ð Eingeschränkte
Produktprofilierung

ð Akzeptanz beim
Handel
ð Familienabhängigkeit

ð Starke Abhängigkeit vom
Corporate Image
und der Brand
Heritage

jeweils mit sehr intelligenten Markenarchitekturen und Produktnomenklaturen klare Marken- und Produktportfolios geschaffen haben
(siehe Abb. 11).
Konsequente Markeninternationalisierung

Auch auf die zunehmende Internationalisierung des Markenumfeldes
reagieren Markenmanager zukünftig am besten proaktiv, nämlich
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durch eine zunehmende Internationalisierung der eigenen Markenführung. Das bedeutet allerdings auch, die eigene Markenidentität
weiterzuentwickeln. Nicht indem man diese beliebig werden lässt,
sondern in dem internationale Impulse und Anforderungen aufgegriffen werden. Ohne eine solche Öffnung ist kaum Anschlussfähigkeit
bei ausländischen Stakeholdergruppen zu erzielen, was noch lange
nicht heißt, deshalb die eigene Herkunft zu verleugnen. Ganz im Gegenteil: Gerade im stärkeren Bekenntnis zur Herkunft liegt eine deutliche Chance für deutsche Hersteller im weltweiten Kontext. »German Engineering«, das besitzt auf den Weltmärkten immer noch eine
Relevanz. Allerdings sollte dabei berücksichtigt werden, das »German
Engineering« auch »Over-Engineering« bedeuten kann. Genau in der
Bewältigung dieses Dilemmas besteht eine zentrale Herausforderung
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Abb. 11: Markenarchitekturen am Beispiel Intel + Nivea (Teil 1)
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Abb. 11: Markenarchitekturen am Beispiel Intel + Nivea (Teil 2)

für viele, vor allem technisch ausgerichtete deutsche Marken. Neben
einer derart »nationalbewussten« Internationalisierungsstrategie bieten auch Regionalisierungsstrategien in Zeiten der Globalisierung
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deutliche Chancen. Beispiele wie der »Parmigiano Reggiano«, der
französische »Champagner« oder auch der Joghurt von »Weihenstephan« zeigen deutlich, dass im internationalen Wettbewerb nicht nur
Platz ist für »global brands«, sondern auch für regionale Marken mit
einer starken Identität. Denkbar ist auch, dass bald schon eine »Fair
Trade« Strategie zu neuen Ehren gelangen könnte. Berücksichtigt man
die Produktions- und Lebensbedingungen, die in vielen Ländern der
Welt immer noch vorherrschen, so ist durchaus vorstellbar, dass die
Aussage »Made in Europe (and under fair working conditions)« wertetechnisch bald schon ein ausschlaggebendes Signal für aufgeklärte
Käufergruppen sein könnte. Wie für jeden anderen Bereich der Markenführung auch, müssen demnach das Markenmanagement und die
Unternehmensführung wichtige Abwägungen treffen, bevor sie sich
für den einen oder anderen Weg entscheiden.

Als sei dies noch nicht genug an Neuerung, an Veränderung und
an Innovation, müssen Markenmanager auch im Hinblick auf ihr
Lieblingskind, die Werbung und die Markenkommunikation, radikal
umdenken. Jenseits der bekannten Argumente in Richtung von mehr
Effizienz geht es dabei vor allem darum, dass Marketingmanager eine
stärkere Einsicht in die Grenzen klassischer Kommunikationsansätze
entwickeln. Dass wir hier schon längst die Grenze eines Overkills
überschritten haben, hat jüngst eine Studie von McKinsey anschaulich deutlich gemacht. Während die realen Werbeausgaben der großen
Unternehmen in den USA in den letzten Jahren signifikant angestiegen sind, hat die Zahl der Menschen, die über klassische Kanäle noch
mit Werbung zu erreichen sind, deutlich abgenommen (siehe Abb.
12).
Vor diesem Hintergrund hat Forrester Research bereits vor einiger
Zeit festgestellt: »Branding divorces advertising. Brand advertising hits
the wall. Communications techniques born in the broadcast and print

30

1404.01.01 – © Symposion Publishing 2008

Eine zeitgemäße Markenkommunikation
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Abb. 12: Die Grenzen der klassischen Kommunikation (Quelle: McKinsey Quarterly 2005)

eras won ’t make the transition to interactive digital media.« [8] Daraus resultieren nicht nur neue Anforderungen an die Aussteuerung
des Kommunikationsmixes (zum Beispiel in Richtung von mehr Online- und POS-Kommunikation anstelle von Offline-Werbung). Auch
im Hinblick auf die inhaltliche Ausgestaltung der Marke bestehen
ganz neue Anforderungen. So lässt sich deutlich erkennen, dass Marken, die ihre Kommunikationsstrategie verstärkt wieder am Produkt
(und nicht nur an der Zielgruppe) ausrichten, damit sehr erfolgreich
sein können (siehe Mini). Darüber hinaus müssen Markenmanager
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eine erhöhte Sensibilität dafür entwickeln, wie und wo sie die Werte
ihrer Marke sinnvoll transportieren können und wo auch nicht (in einer Matisse-Ausstellung zum Beispiel). Auch wird ein gesundes ästhetisches Bewusstsein im Markenmanagement immer wichtiger. Selbst
die gute Frau Sommer sieht schließlich heute ja ganz anders aus als
früher (und sie wohnt auch woanders). Vor allem aber ist eine Steigerung der Dialogfähigkeit der Marke wichtig. Nicht nur in der OnlineKommunikation, nicht nur am POS, sondern auch in anderen Kanälen, zum Beispiel im Call Center. Die meisten Call Center sind leider
alles andere als gute Botschafter der von ihnen vertretenen Marken,
viele sind eine regelrechte Katastrophe! Wer diesen Kanal vernachlässigt,
übersieht dabei, dass Call Center oft das einzige verbliebene Medium
sind, über das ein Markenhersteller noch direkt zu seinen Kunden
»sprechen« kann. Umso strategischer sollte man Call Center daher
auch für die Markenkommunikation mit dem Kunden nutzen. Doch
auch in der klassischen Kommunikation gilt es, neue Dialogformen
mit den eigenen Zielgruppen zu suchen und dabei eine angemessene
Qualität der Kommunikation sicherzustellen. Ein Beispiel für solche
neuen Dialogformen stellen unter anderem »Brand Relationship
Programme« dar, die in den letzten Jahren von vielen Unternehmen
initiiert wurden, um mit ausgewählten Gruppen einen gezielten Dialog aufzubauen, zum Beispiel von Philip Morris (»Marlboro Summer
Jobbing«), Coca-Cola (»Coca-Cola Ball Crew«), Fulda (»Fulda Arctic
Challenge«) oder auch der ZEIT (»Kultur-Reihe«). Ziel derartiger
Brand Relationship Programme ist es, bestimmte »Peer Groups« mittels kaskadisch abgestimmter Kommunikations- und Auswahlprozesse
zu Botschaftern der Marke zu machen. Obwohl inzwischen immer
mehr Marken Brand Relationship Programme einsetzen wird dabei
häufig übersehen, dass diese gleich eine ganze Vielzahl von Erfolgsfaktoren erfüllen müssen, um wirklich die gewünschten Resultate zu
erzielen. Dazu zählen neben dem Vorliegen einer uniquen Programmidee, einem tatsächlichen (nicht nur vorgespielten) Erlebnischarakter
sowie dem richtigen »Brand Fit« unter anderem auch die richtige Selektion der Teilnehmer und der Aufbau eines mehr- nicht einstufigen
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Abb. 13: Brand Relationship Programme (Quelle: COMMAX 2005)

Dialogs mit der Zielgruppe. Vor allem aber ist wichtig, die eingesetzten Kommunikationsinstrumente hochgradig zu vernetzen und zu
integrieren (vgl. Abb. 13).
Auch sollte klar ersichtlich sein, dass das Unternehmen tatsächlich
an einem Dialog mit seinen Zielgruppen interessiert ist und dass es
diesen nicht zu einer bloßen Marketingblase verkommen lässt. Die
beiden zuletzt genannten Aspekte eines ernst gemeinten Dialogs und
der hochgradigen Vernetzung sämtlicher Kommunikationsinstrumente stellen in der deutschen Marketinglandschaft leider immer
noch Bereiche mit einem hohen Defizitcharakter dar.
Auf dem Weg zu einer ganzheitlichen Brand Governance
Die oben aufgeführten Probleme zeigen deutlich, wie schwierig und
komplex die Führung von Marken heute geworden ist. Soll die eigene
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Zu Beginn der Neunzigerjahre war die Traditionsmarke PUMA mit ihren Sportschuhen auf den Wühl- und Ramschtischen vieler Warenhäusern angekommen. Das Unternehmen schrieb über Jahre Verluste und stand kurz vor dem
Ruin. Im Sommer 1993 übernahm Jochen Zeitz, damals gerade 30 Jahre alt,
die Unternehmensführung und machte aus der verstaubten Traditionsmarke
aus Herzogenaurach in den vergangenen 12 Jahren eine der erfolgreichsten
Sportlifestylemarken der Welt – nach Nike, Adidas und Reebock. Der Schlüssel zum Erfolg? Zeitz hat das große Potenzial, das in der Marke Puma steckt,
früh erkannt und konsequent in die Substanz seiner Marke investiert. Um
aber überhaupt Investitionen in neue und innovative Produkte, Designstrategien sowie Restrukturierungsmaßnahmen tätigen zu können, musste PUMA
zunächst aus der Verlustzone herausgeholt werden. Im Nachhinein schauen
die Dinge immer überaus logisch und konsequent aus. Aber nur allzu häufig
scheitern Neupositionierungen, weil Manager keiner klaren Strategie folgen,
sondern sich ausschließlich auf kurzfristige Kostensenkungsmaßnahmen konzentrieren. Anders bei Puma! Die notwendigen Sanierungs- und die sich direkt
anschließenden Wachstumsmaßnahmen folgten vom ersten Tag detaillierten
Entwicklungsphasen mit klaren und überaus anspruchsvollen Zielen. Sanierung
und Restrukturierung – die Phase I – dauerten zunächst bis 1997. Nach dieser
überlebenswichtigen Gesundungsphase baute Zeitz mit seiner Mannschaft in
den Phasen II und III PUMA zu einer Sport-Lifestyle-Marke aus und schuf damit
einen neuen Markt für sportliche Kleidung, die mehr auf der Straße als beim
Sport getragen wird. »Die herausragenden Resultate konnte Puma vor allem
deshalb erzielen, weil wir PUMA ein unverwechselbares Markenprofil gegeben
und das innovative Konzept »Sport-Lifestyle« neu definiert haben«, so Jochen
Zeitz. Von 2001 an bis 2005 wuchs das Unternehmen mit dieser Strategie auf
einen Umsatz von heute 1,43 Mrd. Euro. Zum Vergleich: 1993 erwirtschaftete
PUMA noch einen Umsatz von gerade einmal 200 Mio. Euro. Doch damit nicht
genug. In der 2006 beginnenden Phase IV – die als »Unternehmens-Expansion«
bezeichnet wird – verfolgt PUMA das langfristige Ziel, sich dauerhaft als eine
der drei Top-Marken im Sportartikelmarkt zu etablieren und langfristig das
begehrteste Sportlifestyle-Unternehmen der Welt zu werden. Um dieses Ziel zu
erreichen, will sich PUMA an einer Reihe von strategischen Eckpfeilern orientieren: Markenbegehrtheit, Produktlebenszyklus-Management, Unternehmenswerte sowie nachhaltige Wertschöpfung. Hierfür sind deutliche Investitionen
insbesondere in die Bereiche Produktentwicklung und Design sowie Marketing
und Vertrieb (inklusive eigenes Retailgeschäft) vorgesehen. Das Management
geht auch für diese Phase von einem zweistelligen Umsatzwachstum bei einer
über dem Branchendurchschnitt liegenden Rohertragsmarge von ca. 50 Prozent
sowie einer durchschnittlichen EBIT-Marge von ca. 15 Prozent aus.
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Puma: Auf dem Sprung an die Weltspitze!
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Marke trotz oder gerade wegen dieser Herausforderungen zum Erfolg
geführt werden, dann reicht es nicht aus, die eigene Markenführung
dem Produktmanagement, der Werbeabteilung oder gar einer externen
Werbeagentur zu überlassen. Notwendig ist hierfür vielmehr die Umsetzung einer zeitgemäßen Brand Governance®, welche die Markenführung als Top-Management-Aufgabe begreift und neben Maßnahmen
der operativen Markenführung vor allem auch Fragen der Markeninnovation und der richtigen Markenstrategie beantwortet. Wie erfolgreich
Marken auch heute noch sein können, wenn sie diese Grundregeln berücksichtigen, belegt besser als jedes andere Beispiel die Marke Puma.
Die Marke hat sich in den letzten Jahren nicht nur komplett neu
aufgestellt. Das Beispiel Puma zeigt vielmehr auch, wie wichtig es ist,
dass sich die Unternehmensspitze selbst des Themas Markenführung
und Markeninnovation annimmt. Puma hat seinen Erfolg vor allem
auf mutige und innovative Ideen aufgebaut und wird von Tag zu Tag
von ihnen angetrieben. Dies erfordert die ständige Bereitschaft und
Fähigkeit, über den eigenen Tellerrand zu schauen und Selbstvertrauen zu haben, sich von der Welt außerhalb der Sportartikelindustrie
inspirieren zu lassen. Denn nur wer Offenheit, Neugierde und Kreativität als Chance begreift, schafft wirklich Neues – und bewegt Märkte, gerade in turbulenten Zeiten.
Der Beitrag enthält einige überarbeite Textauszüge aus den beiden Texten:
»Die Marke – Grundlagen und Herausforderungen« und »Markenführung – Zentraler Bereich der Unternehmensführung«, die erstmalig 2005
in der Digitalen Fachbibliothek Unternehmenskommunikation des Symposion-Verlags Düsseldorf erschienen sind.
Dr. Christoph Hermann und Günter Moeller sind Managing Partner von hm+p
Herrmann, Moeller + Partner, einer Unternehmensberatung, die sich auf Fragen
des Innovationsmanagements in den Bereichen Produktentwicklung, Markenführung und Design spezialisiert hat. Sie sind Autoren verschiedener Fachbücher und Fachbeiträge und unterrichten strategisches Marken-, Produkt- und
Designmanagement an der European Business School in Oestrich-Winkel und
an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach.
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Zusammenfassung
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Wer heute Marken führt, sieht sich dabei gleich einer
ganzen Vielzahl fundamentaler Veränderungen am
Markt gegenüber. Insbesondere die Globalisierung,
Hyperdifferenzierung, Individualisierung und Dynamisierung der Märkte, aber auch der erhöhte Preis- und
Innovationsdruck und der Wegfall der Mitte sowie die
enge Verschränkung von Marketing und Kultur stellen
die Markenführung heute vor ganz neue Aufgaben.
Vor diesem Hintergrund muss das Marketing aber
auch das Top-Management einen ganz neuen Blick
für die Marke entwickeln. Marken müssen heute viel
dynamischer, strategischer und vielschichtiger geführt
werden als noch vor wenigen Jahren. Gerade durch
ihre Wandlungsfähigkeit werden und bleiben sie für
die Menschen attraktiv. Wichtig sind darüber hinaus
ein proaktives Portfoliomanagement, die Schaffung
klarer Markenarchitekturen und eine erhöhte Dialogfähigkeit im Umgang mit den Zielgruppen. Vor allem
aber sollten Marketingmanager eine gesunde Distanz
zu ihrem eigenen Tun entwickeln und dafür Sorge
tragen, dass sie die Marketingmaschinerie nicht überstrapazieren. Denn nichts ist in Zeiten des Overkills
schlimmer als eine Markenführung, die sich selbst zu
wichtig nimmt.
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