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Markenführung 



Von Anja Heitmann / marktforschung.de 

Also, mir sind Marken gar nicht so wichtig 
… ich bin doch eine selbstbestimmte, 
kritische Konsumentin! Ich lasse mich von 
Werbung und den ganzen 
Markenstrategien kaum beeinflussen. 
Sicher, ich habe meine Lieblingsmarken. Ich 
würde zum Beispiel niemals Pepsi trinken - 
obwohl es ja angeblich Blindversuche gibt, 
bei denen die Probanden kaum einen 
Unterschied zu Coca Cola schmecken 
konnten. Kann gar nicht sein, oder?  

 
Und Sie? Tragen Sie eher Nike oder Adidas? 
Levi´s oder G-Star? Würden Sie - falls Sie es 
nicht schon tun - lieber Mercedes oder 
BMW fahren? Sang nicht schon Janis Joplin 
"Oh lord, won't you buy me a Mercedes 
Benz"? Telefonieren Sie mit Apple oder 
Samsung? Diese Liste ließe sich endlos 
fortführen, in alle Lebensbereiche. 

 
Und wenn uns erst einmal bewusst wird, 
welche Rolle Marken für uns als "kritische" 
Konsumenten spielen, wird auch klar, 
welche Bedeutung sie für die Unternehmen 
haben. Nicht umsonst wird inzwischen der 
Börsenwert von Marken eingeschätzt. Die 
wertvollsten Marken der Welt werden 
jährlich u.a. von Interbrand und Millward 
Brown ermittelt. 2012 stehen Coca-Cola, 
Apple, IBM und Google auf den vordersten 
Plätzen. Wir kennen sie natürlich alle und 
wir verbinden bestimmte Emotionen mit 
ihnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apropos Emotionen, der englische Begriff 
für Marke, Brand, kommt ja bekanntlich 
von Brandzeichen, dem in die Haut 
gebrannten Zeichen zur Erkennung von 
Pferden oder Rindern. Das geht im 
wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut 
und lässt uns definitiv nicht kalt. Marken 
stehen für bestimmte 
Produkteigenschaften und sollen dem 
Kunden helfen, sich zu orientieren. Aber sie 
sollen sie eben auch möglichst positive 
Emotionen wecken und der Konsument soll 
der Marke möglichst treu verbunden 
(ergeben?) sein.  
Aber was wissen wir über die Beziehung 
der Menschen zu den Marken? Welche 
Rolle spielen Marken wirklich? Und 
verstehen die Unternehmen eigentlich ihre 
Kunden? Markenforschung als Teilbereich 
des Marketings wird heute in allen Phasen 
von Produktentwicklung und 
Markteinführung eingesetzt. Untersucht 
und analysiert werden nicht nur das Image 
und die Position einer Marke im Markt, 
sondern natürlich auch der gesamte 
Kaufprozess. Was kaufen wir warum, wann, 
wo und wie?  
Lesen Sie jetzt in unserem 
marktforschung.dossier über aktuelle 
Ansätze rund um die Frage, wie man 
Marken erlebbar machen kann und wie 
dieses Erleben erforscht werden kann.  

Editorial 
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In den Beiträgen geht es um einen neuen 
Forschungsansatz, mit dem die Intensität 
und emotionale Qualität von 
Markenbeziehungen bewertet werden 
kann (GfK), um haptische Codes in der 
Markenkommunikation (SWELL), um den 
Weg zum richtigen Markennamen 
(solobrand), um Marken und ihr 
Resonanzfeld (K&A BrandResearch), um die 
forscherische Herausforderung den 
Erlebniswert von Marken zu messen (Icon 
Added Value), um Markengesundheit 
(YouGov), um Markenpositionierung (DTO 
Research) und einen ganzheitlichen 
Marken-Zielgruppenansatz (GIM).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Außerdem berichtet Prof. Dr. Karsten Kilian 
(Markenlexikon.com) über 
Markenverankerung in Unternehmen, Dr. 
Kristina Klein (Universität zu Köln) erläutert 
das von ihr erforschte „Foreign Branding“ 
und Fachanwalt Christian Weil gibt eine 
Einführung zum Markenrecht.  
Praktisch und neu ist übrigens, dass Sie sich 
alle Artikel des Dossiers auch als PDF 
downloaden können  - und so alles in Ruhe 
auch offline lesen können!  
 
Viel Spaß damit!  
 
P.S.: Ach ja, ich muss bei Merci-Werbung 
übrigens immer weinen… Haben Sie mal 
ein Tempo für mich? 

Anja Heitmann ist Redakteurin bei 

marktforschung.de 

Über die Autorin 

http://bit.ly/CxmWP


Das Thema Markenführung und -
bewertung ist in den letzten Jahrzenten ein 
immer wichtigerer und essentieller Begriff 
der Marktforschung geworden. 
Unternehmen versuchen mit Hilfe der 
Marktforschung zu evaluieren, WO im 
Kaufentscheidungsprozess der Kunden 
(neudeutsch: in der Consumer Journey) sie 
mit ihren Marken stehen und WARUM sie 
dort positioniert sind. Ein wichtiges Thema 
aus Sicht von Entscheidern ist hierbei die 
Markenbindung bzw. -verbundenheit. 
Dass sich erfolgreiche Marken durch eine 
Vielzahl von loyalen Kunden mit einer 
hohen Preisbereitschaft auszeichnen, ist 
eine Binse. In konventionellen 
Markencontrolling Instrumenten wie dem 
Funnel-Ansatz bildet die Kundenloyalität – 
operationalisiert durch die Anzahl der 
Hauptmarkenkäufer – deshalb auch oft die 
wichtigste Zielvariable.  
Der Entwicklungsprozess einer 
Markenbeziehung vom ersten 
Kennenlernen über die Herausbildung von  
Markentreue bis hin zu den 
Nachkauferfahrungen kann aber durch die 
genannten traditionellen 
Marktforschungsansätze nur unzureichend 
abgebildet werden. Dieser Prozess verläuft 
zum einen keineswegs so linear und 
eindimensional wie es der Funnel 
illustriert. In der Realität durchläuft der 
Präferenzbildungsprozess eines Konsu-
menten immer wieder Schleifen, und die  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beziehung zur Marke verliert oftmals an 
Stärke. Der Funnel erlaubt beispielsweise 
nicht, Erstkäufer von Käufern, die in 
früherer Zeit Hauptmarkenkäufer waren 
und mittlerweile eine andere Marke 
bevorzugen, zu unterscheiden. Sie werden 
beide als Käufer klassifiziert. Zum anderen 
verändert sich in der Entwicklung eines  
Beziehungsprozesses die emotionale 
Haltung eines Konsumenten fundamental. 
Sie kann für einen Käufer zwischen freudig 
erwartend und enttäuscht variieren. Die 
damit einhergehende Komplexität von 
Markenbeziehungen lässt sich weder durch 
den Funnel-Ansatz noch durch klassische 
Ratingskalen valide erfassen. Folglich 
können sich diese traditionellen 
Forschungsansätze auch als trügerischer 
Leitfaden für die Gestaltung künftiger 
Marketingaktivitäten erweisen. 
Das Marketing versucht die Entwicklung 
von Markenbeziehungen durch die direkt 
vom Marketing beeinflussbaren (Werbung, 
Preis, POS-Auftritt, …), aber auch durch die 
nicht kontrollierbaren 
(Weiterempfehlungen, Testberichte, 
Blogs,…) Markenkontaktpunkte (Experience 
Points) zu steuern. Die Herausforderung ist, 
die jeweils wirkungsvollsten Kontaktpunkte 
zu identifizieren: Was ist jeweils der 
effektivste Kanal für die 
Konsumentenansprache, welche Tonalität 
ist dafür geeignet und welche 
Informationen sollten transportiert eines  

Von Dr. Franziska Rumpel & Dr. Oliver Hupp / GfK 
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Emotionale Markenbeziehungen – die Basis 

erfolgreicher Markenführung 
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werden, um Markenbeziehungen 
zielgerichtet zu stärken? Das setzt aber 
zunächst eine valide Messung der 
Beziehungsstärke und -qualität voraus: 
aussagekräftige Informationen über die 
Arten der Beziehungen, deren Qualität und 
Stärke sind eine unabdingbare 
Voraussetzung. Nur ein Messansatz, der 
den unterschiedlichen Beziehungstiefen 
und -qualitäten umfassend Rechnung 
tragen kann, wird eine zielgerichtete 
Wirkungsanalyse und darauf aufbauende 
Priorisierung der vielfältigen 
Markenkontaktpunkte ermöglichen.  
Um das Marketing in der zielgerichteten 
Gestaltung des Marketing-Mix zu 
unterstützen, haben wir gemeinsam mit 
Prof. Fournier von der Boston University 
einen neuen Forschungsansatz entwickelt, 
der es erlaubt, die Intensität und 
emotionale Qualität von 
Markenbeziehungen valide zu bewerten. 
Der CBR- (Consumer Brand Relationship) 
Forschungsansatz kombiniert die mit 
qualitativen Techniken verbundene Tiefe 
mit der Präzision einer quantitativen 
Befragung, ist also ein sogenannter 
Hybridansatz. 
Die qualitative Komponente besteht in der 
Verwendung von Metaphern. Metaphern 
gelten in der psychologischen Forschung 
seit langem als valider Zugang zu 
emotionalen und unterbewussten 
Wahrnehmungsinhalten. Konkret wird 
dabei auf Metaphern aus dem Kontext der 
zwischenmenschlichen Beziehungen 
zurückgegriffen, um die Beziehungsqualität  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

und -intensität der Konsumenten zu 
Marken empirisch greifbar zu machen. Das 
Set von insgesamt 27 Beziehungstypen, die 
das Messinstrument umfasst, haben wir im 
Rahmen kulturübergreifenden 
Forschungsprojektes auf ihre 
Marketingrelevanz und kulturübergreifende 
Stabilität sorgfältig geprüft. Die 27 
Beziehungstypen bilden gemeinsam mit 
einer Auswahl an Beziehungsmerkmalen 
den CBR-Raum, mit dessen Hilfe die 
komplexen Konsument-Marke Beziehungen 
graphisch illustriert und inhaltlich 
charakterisiert werden können. Die 
Relevanz der einzelnen 
Markenbeziehungstypen weist dabei von 
Branche zu Branche, aber auch von Land zu 
Land deutliche Unterschiede auf. Durch die 
Sensibilität des Systems kann der 
Individualität jeder Marke in ihrem 
spezifischen Wettbewerbsumfeld 
hinreichend Rechnung getragen werden.  
Ein Beispiel aus dem deutschen 
Sportartikelmarkt illustriert im Folgenden 
die vielfältigen Diagnosemöglichkeiten des 
CBR-Ansatzes. Um die Komplexität der 
Markenbeziehungen im Sportartikelmarkt 
zu reduzieren, haben wir zunächst sieben 
Beziehungscluster gebildet. Der CBR-
Beziehungsraum ist fix, die Lage und 
Zusammensetzung der Beziehungscluster 
variiert jedoch in Abhängigkeit vom 
betrachteten Markt.  
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Das emotional tiefgehendste Segment im 
Sportartikelmarkt ist das der festen, 
tiefgehenden Beziehung „Bewunderter 
bester Freund“ zwischen Konsument und 
Marke. Ebenfalls positiv besetzt sind das 
des „Alten Kumpels und Nachbarn“. 
Daneben existieren oberflächlichere 
Markenbeziehungen („Fremder“, „Flüchtige 
Bekanntschaft“, „Zufallsbekanntschaft“), 
aber auch erkennbar negative 
Beziehungsformen („Nerviger Exfreund“).  
Wenig überraschend ist sicherlich die 
Tatsache, dass der Marktführer im 
deutschen Sportartikelmarkt, Adidas, eine 
Position zwischen den beiden Segmenten 
Bewunderter bester Freund und alter 
Kumpel einnimmt. Hier spiegelt sich 
einerseits die starke emotionale Bindung 
zur Marke Adidas, andererseits aber auch 
ihre lange Tradition und Verankerung in 
Deutschland wider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puma und Nike lassen auf dem ersten Blick 
eine im Durchschnitt deutlich 
oberflächlichere Anbindung seitens der 
Konsumenten erkennen. Die Beziehung zu 
diesen Marken wird ehr als 
nachbarschaftlich beschrieben, wobei die 
etwas höhere Lage von Puma im Raum 
verrät, dass einige Konsumenten mit der 
Marke gebrochen haben („früherer 
Freund“).  Möglicherweise liegt hier eine 
Erklärung für die derzeit stagnierenden 
Puma Umsätze und parallel wachsenden 
Nike Umsatzzahlen in Deutschland. 
Dass auch kleinere Marken eine sehr starke 
Beziehung zu ihren Käufern aufbauen 
können, zeigt sich anhand der Einordnung 
von Jack Wolfskin in das Konzert der 
führenden Sportmarken. 
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Abbildung 1: Beziehungsmuster im deutschen Sportartikelmarkt 
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Der Umsatz, den Jack Wolfskin im 
abgelaufenen Geschäftsjahr weltweit 
realisieren konnte, entspricht in etwa der 
Hälfte des im gleichen Zeitraum 
ausgewiesenen Nachsteuergewinns von 
Adidas. Dennoch übernimmt  die erst 1981 
gegründete Marke Jack Wolfskin aktuell 
fast so häufig wie Adidas in Deutschland 
die Rolle eines bewunderten besten  
 
 
 
 
 
 
 
 

Freunds für den Konsumenten. Sie wird 
aber mehr als doppelt so häufig wie Adidas 
von vielen Konsumenten als Guru 
betrachtet, was auf höchste Wertschätzung 
und eine weitere Festigung der 
Marktposition schließen lässt – im letzten 
Geschäftsjahr konnte die Marke ihre 
Umsätze um 22% weltweit ausbauen.  
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Abbildung 2: Beziehungsmuster im deutschen Sportartikelmarkt 

Errechnet man über alle Beziehungstypen 
hinweg die Beziehungsstärke einer Marke 
(CBRi) und korreliert dieses Maß mit den 
auf den ökonomischen Markenerfolg 
abstellenden KPI’s Marktanteil, 
Preispremium und Markentreue, ergeben 
sich hoch-signifikante, starke 
Zusammenhänge. Damit können wir 
deutlich zeigen: eine Investition in die 
Beziehungsqualität hilft dem 
Management, den Markenerfolg 
dauerhaft zu steigern. 
Bei der Frage nach dem „Wie“ greifen die 
üblichen Standards: mit Hilfe von  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treiberanalysen können die effektivsten 
Markenkontaktpunkte und die in der 
Marketingzielgruppe relevantesten Images 
und Benefits identifiziert werden. Zudem 
geben die Beziehungsattribute im CBR-
Raum Aufschluss über die zu wählende 
Tonalität innerhalb der Kommunikation. 
Dass diese Stellschrauben tatsächlich 
greifen, ist den tiefer gehenden 
Diagnosemöglichkeiten des CBR-Ansatzes 
im Vergleich zur Kaufprozessanalyse 
geschuldet: Implizit geht die 
Marktforschung bislang davon aus, dass die 



Funnelstufen homogene Käuferstrukturen 
und Bedürfnisse aufweisen. Unsere 
Analysen lassen jedoch erkennen, dass 
innerhalb der ausgewählten Funnelstufen 
sehr unterschiedliche Beziehungen zu einer 
Marke vorliegen, die aber einer 
individuellen Ansprache bedürfen. So ist zu 
erkennen, dass nicht nur enge 
Beziehungstypen wie „Partner“ und 
„Kollegen“ eine Chance haben, in der 
Zukunft gekauft  zu werden. Auch eine 
„Affäre“ oder ein „Feind“ kommen, wenn 
auch mit geringeren Chancen, für den 
(regelmäßigen) Kauf in Betracht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Treiberanalyse auf alle einer 
Funnelstufe zugeordneten Befragten führt 
in der Regel deshalb zu einer Menge von  
Kontaktpunkten oder Benefits, die für den 
Durchschnitt der Befragten auf dieser 
Funnelstufe passt, sich aber mit den 
Anforderungen und Wünschen eines 
bestimmten fokussierten 
Beziehungssegments nicht unbedingt 
deckt. Die Gefahr einer ineffektiven 
Allokation des knappen Marketingbudgets 
wächst damit.  
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Abbildung 3: Verteilung der Beziehungscluster über die Stufen des Funnels 
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CBR kann in qualitativen und 
quantitativen Studien angewandt 
werden, wenn es darum geht, die 
Beziehungen von Konsument und Marke 
zu messen. Wir können mit CBR 
diagnostische Einblicke, im Hinblick auf die 
Komplexität der Kaufentscheidungen, 
welche Beziehungstypen in welchen 
Zielmärkten von Wichtigkeit sind, zu 
welchen Marken starke oder schwache 
Beziehungen existieren und welche 
Segmente nachhaltiges Wachstum  
 
 

versprechen, gewinnen. Damit lassen sich 
wertvolle Informationen zu den 
Hintergründen der Markenwahl gewinnen 
und Determinanten der Markenstärke 
ableiten. In Kombination mit weiteren 
diagnostischen Informationen lassen sich 
strategische und operative Aktivitäten für 
die Zukunft ableiten. Fragen, wie die Wahl 
geeigneter Experience Points, die optimale 
Tonalität der Ansprache, die Stärkung 
relevanter Markentreiber einzelner 
Segmente können beantwortet.  

 

Dr. Franziska Rumpel ist Research 
Consultant im Bereich Brand and 
Communications, Dr. Oliver Hupp ist 
Division Manager Brand and 
Communications 

Über die Autoren 
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Interview mit Prof. Dr. Karsten Kilian 

(Markenlexikon.com) 

marktforschung.dossier: Hat sich der 
Umgang mit dem Thema "Marke" in den 
letzten Jahren verändert? 
  
Karsten Kilian: Ja, spürbar. Viele 
Unternehmen managen ihre Marke heute 
deutlich professioneller als noch vor ein 
paar Jahren. Das gilt vor allem auch für 
Unternehmen aus dem 
Industriegüterbereich. Immer mehr B2B-
Unternehmen merken, dass überlegene 
Lösungen alleine nicht mehr ausreichen. 
Der Kunde kauft stets "das Gesamtpaket" - 
und das umfasst meist mehr als "nur" ein 
Gerät oder eine Maschine. 
  
marktforschung.dossier: Was trägt im 
B2B-Bereich maßgeblich zum 
Gesamteindruck auf Kundenseite bei? 
  
Karsten Kilian: Der Mitarbeiter. Und damit 
meine ich nicht nur die Mitarbeiter mit 
direktem Kundenkontakt im Marketing, 
Vertrieb und Service, sondern alle 
Mitarbeiter eines Unternehmens. Viele 
Mitarbeiter haben zwar nur selten direkten 
Kundenkontakt, sind aber für Prozesse 
verantwortlich, deren Ergebnis die Kunden 
erleben, z.B. Bedienungsanleitungen, 
Reklamationsschreiben und die 
Umverpackungen von  Warenlieferungen. 
Auch hier gilt es, markenkonform zu 
agieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dies wird aber nur möglich, wenn die 
Mitarbeiter wissen, wofür die eigene 
Marke steht. 
  
marktforschung.dossier: Wie muss eine 
Marke ausgestaltet sein, damit 
markenkonformes Verhalten erreicht 
werden kann? 
  
Karsten Kilian: Die Marke muss auf KURS 
sein. Dazu braucht es ein Markenprofil, das 
über einen passgenauen Markenkern und 
zwei bis vier charakteristische 
Markenwerte verfügt. Kern und Werte sind 
auf KURS, wenn Sie vier Kriterien erfüllen: 
Sie müssen, konkret, ursächlich relevant 
und spezifisch sein.  
  
marktforschung.dossier: Können Sie die 
von Ihnen entwickelten vier Kurs-Kriterien 
noch etwas näher erläutern? 
  
Karsten Kilian: Gerne. Konkrete 
Markenwerte sind bedeutungsvoll und 
inspirierend. Sie sind bildhaft und griffig 
statt nebulös und abstrakt, d.h. sie bieten 
nur wenig Interpretationsspielraum. Sie 
sind zudem im Unternehmen begründet, 
werden mit den eigenen Leistungen in 
Verbindung gebracht und lassen sich vom 
Unternehmen exemplarisch belegen. 
Daneben müssen sie eine besondere 

Prof. Dr. Karsten Kilian / markenlexikon.com 
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Bedeutung für die Kunden haben und bei 
Kaufentscheidungen Berücksichtigung 
finden. Schließlich sollten Kern und Werte 
im Vergleich zum Wettbewerb möglichst 
spezifisch sein. Im Idealfall können sie nur, 
meist zumindest besonders glaubhaft und 
überzeugend vom Unternehmen für sich 
reklamiert werden.  
  
marktforschung.dossier: Wie verankert 
man die Kurs-Markenwerte anschließend 
im Unternehmen? 
  
Karsten Kilian: Im Prinzip sind sie schon im 
Unternehmen vorhanden, da sie ja 
zumindest teilweise das Kriterium 
"ursächlich" erfüllen. Ich stelle immer 
wieder fest, dass die Unternehmen die 
immergleichen Instrumente einsetzen und 
diese dann  meist auch nur einmal. Dabei 
gilt: Interne Markenverankerung ist kein 
Projekt, sondern eine Lebensaufgabe! 
  
marktforschung.dossier: Welche 
Instrumente werden üblicherweise 
eingesetzt und welche empfehlen Sie 
alternativ bzw. ergänzend? 
  
Karsten Kilian: Wie eine aktuelle Meta-
Studie von Markenlexikon.com gezeigt hat, 
kommen primär Mitarbeiterzeitschriften, 
Intranetseiten, Broschüren und 
Markenhandbücher sowie internen 
Vorträge, Events, Workshops und Seminare 
zum Einsatz. Ungewöhnliche bzw. 
neuartige Instrumente finden 
demgegenüber nur selten Verwendung. 
Auch wird zu selten deutlich gemacht, dass  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

das wichtigste Instrument zur internen 
Markenverankerung der Chef ist. Als 
Markenbotschafter Nr. 1 ist er gemeinsam 
mit seinem Führungsteam Dreh- und 
Angelpunkt des Markenerfolgs! 
  
marktforschung.dossier: Welche Rolle 
haben die sozialen Medien für den 
Markenerfolg? 
  
Karsten Kilian: In vielen Bereichen, z.B. im 
Einzelhandel  und in der Gastronomie, bei 
Mode, Unterhaltung und im Sport sowie 
bei Autos und Elektronikprodukten ist 
Social Media kaum noch wegzudenken. In 
anderen Wirtschaftszweigen, z.B. bei 
Industriegütern, spielen soziale Medien nur 
eine untergeordnete Rolle bzw. werden 
primär zu Recruitingzwecken genutzt. 
Wichtig dabei ist, dass die Markenbotschaft 
stets spürbar ist, denn der Gesamteindruck 
entscheidet - und macht Marken im 
Idealfall unwiderstehlich.  
  
marktforschung.dossier: Herr Prof. Dr. 
Kilian, herzlichen Dank für dieses 
Gespräch! 
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Dr. Karsten Kilian ist 
Initiator von 
Markenlexikon.com 
und Professor  für 
Markenmanage-
ment an der 
Hochschule 
Würzburg (FHWS) 

Über  Karsten Kilian 
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Das Internetzeitalter ist für die 
Markenführung Segen und Fluch zugleich: 
Auf der einen Seite bieten sich immer 
mehr Möglichkeiten, um mit 
Konsumenten in Kontakt zu treten, auf der 
anderen Seite ist die online-Expansion 
eine weitere Ursache für das tagtägliche 
information overload. Und die Dynamik in 
diesen Prozessen setzt sich fort. Alles ist in 
Bewegung, vieles im Wandel, 
stehenzubleiben wird im Management 
gern als Stillstand bewertet. 
  
Gerade deshalb ist es in unserer Zeit 
besonders wichtig, dass es Eckpunkte gibt, 
die uns Bewährtes und Gewohntes 
zurückspiegeln. Was wir schon kennen, 
gibt uns Verbrauchern Sicherheit und 
Rückhalt. Wie eben auch Marken, die 
nichts anderes tun als zu „markieren“. Mit 
Marken werden Signale gesetzt, die bei 
richtiger Dekodierung eine 
Markengeschichte abrufen. Über Signale 
wie Markenlogos, Color Codes, Visuals, 
Sounds u.v.m. – aber auch allein über den 
Markennamen. 
  
Eine Marke, ein Versprechen! 
Über Marken, die richtig gut markieren, 
kaufen wir uns als Verbraucher im Prinzip 
Gefühle ein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Markante Marken definieren allein schon 
über ihre Nennung ein Nutzenversprechen, 
einen bestimmten Geschmack, Emotionen 
oder zuweilen sogar als sog. 
MarkenMonopol® eine ganze Kategorie 
(z.B. Tempo, Nutella, Prit, iPad, Römer, 
Corega, u.v.a.). Je bekannter eine Marke, je 
größer ihre Depotwirkung ist, desto leichter 
werden Erwartungen abgerufen. Das 
funktioniert im menschlichen Gehirn ganz 
einfach: Ist der Code (= Marke) bekannt 
und ihr Nutzen für den einzelnen 
gespeichert, braucht unser Gehirn nur auf 
Autopilot schalten und ruft das 
gespeicherte Wissen oder die gewünschten 
Emotionen ab. 
  
Coca Cola und Ikea sind omnipräsent im 
Alltag, bei BMW rufe ich Freude am Fahren 
ab (die wir dann als Konsument auch 
erleben wollen!), mit Milka und den lila 
Kühen kaufen wir uns über die Produkte 
soziale Wärme ein und mit Produkten von 
Dr. Oetker werden implizit auch Sicherheit, 
Qualität und Caring konnotiert. Allen 
solchen Marken gemein ist, dass ihre 
gefühlte Größe mit viel Kommunikation 
begleitet wurde oder noch begleitet wird. 
Die gelernten Signale und Botschaften 
rufen Kernkompetenzen ab und müssen 
letztlich nur aktualisiert werden. 
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Ganz gleich, ob ein Verbraucher ein Logo 
oder Visual sieht oder einfach nur der 
Markenname genannt wurde, wird 
dasselbe Kopfkino freigesetzt. Mental wird 
die Marke über unterschiedliche Signale 
adäquat erlebt: Nach Nennung von Lindt 
tauchen neben Goldhasen die Maitre de 
Chocolatiers auf, bei Wodka Gorbatschow 
wird stets eine „Pelzkralle“ das Packeis 
durchbrechen, mit „meinem Magnum“ 
wird meistens ein Knacken der Schokohülle 
nach dem Abbiss verbunden, Beck’s-Chill-
Momente werden mit einem Schuss 
Freiheit und Abenteuer über Segelschiff-
Assoziationen noch erlebnisreicher, mit 
einem Paulaner kommt die Biergarten-
Atmosphäre nach Hause und mit einem 
Schöfferhofer-Weißbier verbinden die 
meisten Konsumenten den weiblichen 
Bauchnabel. Das letzte Beispiel zeigt aber 
auch: nicht jede Geschichte wird kohärent 
erlebt. Die Marke wird umso leichter 
dekodiert und erfährt unter dem Strich 
eine größere Marktperformence, je 
stimmiger Markensignale und Produkt 
zusammen passen.  
  
Markennamen als Resonanzfeld 
Griffige Markennamen können für die 
nachzuempfindende Brand Story ein 
wichtiger Hebel sein. Zwar ist es nicht ganz 
so, wie Brandmeyer et al. in einem seiner 
neuen Bücher verlauten lässt, dass dadurch 
„Markenkraft zum Nulltarif“ erhältlich sei. 
Aber in jedem Fall hilft auch ein leicht 
merkfähiger und Resonanz abstrahlender 
Name für die nachfolgenden 
Marketingmaßnamen. Ein mittlerweile 
„historisches“ Beispiel für erfolgreiche 
Resonanzmarken ist die bereits Anfang der 
1970er Jahren erfolgreiche 
Kinderschokolade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinder brauchen viel Milch und wenig 
Kakao (= Süßigkeiten). Aber Kinder mögen 
auch Süßes und die vermeintlich für Kinder 
besser geeignete Schokolade liefert dieses 
Produkt, auf deren Packung dem Käufer ein 
lachendes Kind mit strahlend weißen 
Zähnen entgegenstrahlt. Und das als Kind 
erlebte Vertrauen wird später gerne an die 
eigenen Kinder weitergegeben. 
 Bei „Fishermen’s Friends“ hingegen wird 
der Fischergedanke aufgegriffen: frei 
assoziiert stinken Fischer nach Fisch. Um 
aber den Geruch zu eliminieren („wie 
Zähneputzen am Morgen“), und gleichzeitig 
auch geistig frisch zu sein für die Gefahren 
auf hoher See, sind die 
Erfrischungspastillen ein guter Begleiter 
und „starker Freund“. Und das nicht nur für 
die See, sondern auch für zahlreiche 
andere Untiefen des Lebensalltags. 
  
Auch manch eine Biermarke zehrt vom 
Depot seines implizit bei Verbrauchern 
verankerten Resonanzfeldes. Sowohl bei 
Augustiner als auch bei Franziskaner wird 
der Betrachter sofort an Mönche erinnert, 
die im Zusammenhang mit Bier für 
Jahrhunderte lange Tradition, Wertigkeit 
und Handwerk stehen, und die darüber 
hinaus ihren Preis wert sind, aber unter 
keinen Umständen preiswert sein dürfen. 
Aktuelle POS-Aktivitäten von AB InBev 
wiedersprechen aktuell der 
Erwartungshaltung an solche 
Resonanzmarken. 
  
Man könnte zahlreiche andere Beispiele 
nennen, die von ihren Resonanzfeldern 
leben und dadurch bereits Kopfkino 
auslösen: mit Almette, Berchtesgadener 
Bergbauernmilch 
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und Adelholzener (Mineralwasser und 
neuerdings AlpenCola), werden bewusst 
Assoziationen zur alpenländischen Natur 
stimuliert, mit der Wolfstatze von Jack 
Wolfskin fühlt man sich „draußen zu 
Hause“, Carglass definiert schnörkellos, 
worum es eigentlich geht, Stressless-Sessel 
versprechen Stressfreiheit über 
zwischenzeitlich aus der Mode gekommene 
Möbelstücke, „Billy Boy“ ist ein Nickname 
für den „Schutz des Genitalbereiche für 
Jungs, wenn sie Spaß haben wollen“ und 
mit einem Boss-Anzug fühlt sich auch der 
kleinste Angestellte wie im Chefsessel. 
  
Insbesondere für neue Marken ist es mehr 
als zielführend für einen späteren Erfolg, 
die möglichen „Resonanzkraftfelder“ von 
Bezeichnungen grundlegend psychologisch 
verstanden zu haben. Deskriptiv ist das 
ziemlich leicht über offene Abfragen zu 
eruieren; sollte aber ein eher sperriger 
Name verwendet werden, so kann nur 
psychologische Marktforschung einen 
zusätzlichen Beitrag für eine mögliche 
Aufladung der Marke leisten. Damit der 
„Schlüssel ins Schloss passt“, folglich der 
Signalcode die richtige Dekodierung beim 
Betrachter auslöst, empfehlen wir in 
solchen Fällen den seit Jahrzehnten für die 
Markenführung erfolgreich eingesetzten 
Psychodrama-Ansatz, da er im Gegensatz 
zu Einzelexplorationen und klassischen 
Fokusgruppen Effekte der 
Zweckrationalisierung im Antwortverhalten 
auf ein Minimum reduziert. 
 
Markenerleben managen 
Marken können heute gezielt mit ihren 
möglichen Resonanzfeldern spielen. Nicht 
nur Web 3.0 bietet zahlreiche Chancen, um 
beim Zielkunden eine Mensch-Marke-
Interaktion anzuregen.  
Man benötigt letztlich immer nur kleine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anstöße (das sog. „Nudging“), um den 
Konsumenten „daran zu erinnern“, dass die 
beworbene Marke eine gute 
Wahlentscheidung für ihn wäre. Das kann 
in relevanten Verwendungssituationen 
sein, in den für die Markenverwendung 
relevanten Kanälen oder aber über das 
ausgelöste Resonanzfeld, in dem auch die 
beworbene Marke ihren Platz hat. 
Gerade in Zeiten mit reduziertem 
Marketingbudgets ist eine Fokussierung auf 
die wirklich zentralen Kanäle und 
Touchpoints der Markenkommunikation ein 
Gebot der Stunde. Überall prägnant zu 
sein, ist erstens nicht möglich, führt 
zweitens zu Streuverlusten und drittens 
kommt dies aus Kosten-Nutzen-
Gesichtspunkten einer 
Ressourcenvernichtung gleich. 
Insbesondere Mittelständler müssen sehr 
gezielt werben und das mit abzusichernder 
Erfolgsgarantie. 
K&A hat deshalb ein Tool entwickelt, wo 
mit gezielten Abfragen präzise das 
Markenerleben über Touchpoints und 
deren Bedeutung für den Markterfolg 
gemessen werden kann. Mit einer K&A 
Brand Experience lässt sich einesteils die 
Erlebbarkeit der Marken über verschiedene 
Schnittstellen einer Mensch-Marke-
Interaktion gestalten, aber auch der Erfolg 
von Investments in einzelnen Kanälen exakt 
überprüfen. Nicht nur, aber im besonderen 
Maße für Resonanzmarken, die über ihren 
Markennamen bereits Erwartungen 
auslösen, kann ein solches Tool zu einer 
konsequenten Ausrichtung der 
Markenkommunikation führen, indem die 
zentralen Hebel ermittelt wurden. Längst 
müssen Massenmedien nicht mehr das 
Nonplusultra einer erfolgreichen 
Markenführung sein! Kreative Intelligenz 
schlägt dabei den Stumpfsinn des 
Benchmarketing! 
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Eine Einführung zum Markenrecht 
Das Markenrecht ist oftmals Bestandteil 
der Gründungphase von „StartUps“. Aber 
auch später, wenn es um das eigene Logo 
oder ein neues Produkt geht, taucht das 
Markenrecht wieder auf. Jedes 
Unternehmen sollte das Thema dauerhaft 
im Auge behalten, denn das Markenrecht 
entscheidet darüber, ob die Konkurrenz 
unter der gleichen Bezeichnung im 
Wettbewerb auftreten darf oder ein 
Alternativprodukt anbieten darf. Dieser 
Artikel soll dazu dienen, einen ersten 
Überblick über das Markenrecht zu 
verschaffen. 
Was ist eine Marke?  
Es stellt sich die Frage, was genau eine 
Marke ist. Das Ziel eines Produktes oder 
eines Unternehmens ist, eine gewisse 
Reputation, also einen „guten Namen“ zu 
erlangen. Eine bekannte Bezeichnung eines 
Produktes schafft Vertrauen und stellt 
einen Wirtschaftswert dar. Eine Marke 
dient dazu, Waren bzw. Dienstleistungen 
eines Unternehmens zu kennzeichnen und 
schützt damit diesen „guten Namen“. Diese 
Kennzeichnung kann auf verschiedene Art 
erfolgen: 
• als Wortmarke wie zum Beispiel bei 

„Siemens“ 
• als Bildmarke wie zum Beispiel der 

„Mercedesstern“ 
• als Wort/Bildmarke wie zum Beispiel 

„Coca-Cola“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• als 3D-Marken wie zum Beispiel die 
„Odol Mundwasserflasche“ 

• als Hörmarken wie zum Beispiel die 
Jingles, die im Radio laufen 

• als Farbmarke wie zum Beispiel lila von 
Milka 

Neben diesen Möglichkeiten seine Waren 
oder Dienstleistungen zu schützen, kann 
durch das Markenrecht auch der Name, die 
Firma oder die Geschäftsbezeichnung eines 
Unternehmens geschützt werden, wie zum 
Beispiel Nestlé, eBay (sogenannte 
Unternehmenskennzeichen). 
Das heißt, dass das Markenrecht den 
Bereich schützt, der über das eigentliche 
Produkt, die Dienstleistung oder das 
Unternehmen hinaus geht, also den oben 
bereits erwähnten „guten Namen“, was 
sich in wirtschaftlichem Erfolg ausdrückt: Je 
geläufiger eine Marke ist und je besser die 
Stellung im Markt gegenüber der 
Konkurrenz, desto flexibler kann der Preis 
für das Produkt oder die Dienstleistung 
gestaltet werden. 
Entstehung des Markenschutzes 
Der sicherste Weg einen Schutz zu 
erlangen, ist durch eine Eintragung der 
Marke in das Markenregister. Zwar kann ein 
Markenschutz auch durch die Benutzung 
im Geschäftsverkehr oder eine gewisse 
Bekanntheit entstehen, aber die 
Voraussetzungen dafür sind sehr hoch. Aus 
diesem Grund ist der überwiegende Teil 
der Marken in Deutschland auch im 
Register eingetragen 
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In welchen Ländern kann ein 
Markenschutz beantragt werden? 
Markenrechte können auf nationaler, 
europäischer und internationaler Ebene 
bestehen. Um Markenrechte wirksam 
abzusichern, ist es im ersten Schritt 
erforderlich, den voraussichtlichen 
territorialen Wirkungsbereich des künftigen 
Markeninhabers festzustellen. Dabei kann 
es schon allein im Hinblick auf Aktivitäten 
im weltweit zugänglichen Internet sinnvoll 
sein, den Markenschutz über das eigene 
Land hinaus zu erstrecken. 
Recherche 
Im zweiten Schritt ist durch eine 
Markenrecherche in den einschlägigen 
Markenregistern der in Betracht 
kommenden Länder festzustellen, ob 
bereits ältere Rechte in dem betreffenden 
Land existieren, die einen neuen 
Markenschutz ausschließen. Sofern 
entsprechende entgegenstehende Rechte 
entdeckt werden, sollte mit der 
Mandantschaft abgeklärt werden, ob die 
Beantragung eines Schutzes überhaupt 
sinnvoll ist oder ob der Produkt- oder 
Dienstleistungsname geändert werden 
sollte. 
Falls die Recherche keine 
entgegenstehenden Rechte ergibt muss im 
dritten Schritt die Marke auf die speziellen 
Bedürfnisse des künftigen Markeninhabers 
zugeschnitten werden. Hierbei geht es 
sowohl um die Auswahl und Gestaltung der 
Marke selbst als auch um deren 
Klassifizierung anhand der 
Klasseneinteilung der Waren und 
Dienstleistungen nach der so genannten 
„Nizzaer Klassifikation“, damit der 
Markenanmelder in seinen künftigen 
Aktivitäten mit der Marke optimal 
abgesichert ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schließlich sollte im letzten Schritt für die 
so ausgewählte Marke eine 
Markenanmeldung ausgearbeitet und 
prioritätswahrend bei dem betreffenden 
Markenamt hinterlegt werden. Zumeist 
wird zunächst eine deutsche oder 
europäische Markenanmeldung hinterlegt 
und dann innerhalb der sechsmonatigen 
Prioritätsfrist im Ausland nachangemeldet. 
Mit erfolgreichem Abschluss des 
Registrierungsverfahrens erhält der 
Anmelder eine Markenurkunde.  
Schutzvoraussetzungen der Marke  
Soweit das Zeichen markenrechtlich 
überhaupt schutzfähig ist, ist zu prüfen, ob 
ihrem Schutz Schutzhindernisse 
entgegenstehen.  
Dabei sind im Markengesetz eine Reihe von 
absoluten Schutzunfähigkeitskriterien 
enthalten. Zu beachten in diesem 
Zusammenhang ist insbesondere, dass 
Zeichen dann nicht eingetragen werden, 
wenn diese ausschließlich aus Begriffen 
bestehen, die dem allgemeinen 
Sprachgebrauch entnommen wurden oder 
zur Bezeichnung der zugrundeliegenden 
Waren in der jeweiligen Branche üblich 
sind (Freihaltebedürftigkeit/fehlende 
Unterscheidungskraft).  
Eine Unterscheidungskraft fehlt 
 
• bei sogenannten „beschreibenden 

Begriffsinhalten“, wie zum Beispiel 
„Mineralwasser mit Kohlensäure“, 

• bei Gattungsbegriffen. So ist zum 
Beispiel ein Produkt „Mineralwasser“ 
ohne weitere Besonderheiten. 
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Die Marke darf die Waren oder 
Dienstleistungen für die sie eingetragen 
werden soll also nicht lediglich 
beschreiben. “Apple” wäre beispielsweise 
für Obsterzeugnisse beschreibend, nicht 
aber für Computer. “Visage” wird im 
Bereich der Kosmetik lediglich als 
beschreibende Zweckbestimmungsangabe, 
nämlich zur Verwendung im Gesicht 
verstanden. In Kombination mit einem 
unterscheidungskräftigen Wort- oder 
Bildbestandteil kommt aber eine 
Eintragung dennoch in Betracht (z. B. 
”Nivea Visage”). 
Weiterhin darf es sich nicht um ein 
allgemeines Wort der deutschen oder einer 
anderen verständlichen Sprache handeln, 
das stets nur in dieser Bedeutung und eben 
nicht als Herkunftshinweis verstanden wird, 
wie z.B. „Super“ oder „Spitze“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Wörter werden nicht mit einem 
bestimmten Unternehmen in Verbindung 
gebracht, sondern lediglich als allgemeine 
Anpreisung verstanden. 
Markenwert 
Marken wie „BMW“, „Google“ oder 
„Miele“ verdeutlichen anschaulich den 
Einfluss der jeweiligen Marken am 
Gesamterfolg der beteiligten 
Unternehmen. Nicht selten kommt es vor, 
dass eine Marke zum kostbarsten 
Vermögenswert eines Unternehmens 
avanciert. 
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Sensorik steht heute weiter oben auf der 
Marketingagenda. Seit einigen Jahren 
versucht man gezielter und über die 
Ansprache mehrerer Sinne, 
Markenerlebnisse zu vermitteln. Die 
Bedeutung der Sinne bei der 
Wahrnehmung im Alltag wird zunehmend 
entschlüsselt, doch im Hype um 
Neuromarketing geht leider unter, dass 
selbst vor 2000 Jahren schon viel 
Erfahrungswissen vorlag. Konfuzius zeigte 
uns, inwieweit das Zusammenspielen 
zweier Sinne zu einer Verstärkung des 
Erlebens und des Erinnerns für uns führt. 
Aristoteles unterteilte die 
Sinneswahrnehmung in die fünf Arten 
„Riechen“, „Schmecken“, „Hören“, „Sehen“, 
„Tasten“ und kam mit seinem 
Erfahrungswissen schon auf ähnliche 
Ergebnisse wie die bekannte und oft 
zitierte Brand Sense Studie vor wenigen 
Jahren.  
Doch über die letzten 400 Jahre hat die 
Entwicklung der technischen Unterstützung 
des Blickes zu einer gewissen 
„Entsinnlichung der Wahrnehmung“ und zu 
Stärkung der Dominanz des visuellen 
Sinnes geführt. Interessant ist, dass nach 
Flower Power und Rock & Roll nun aktuell 
vor allem die Digitalisierung der Welt eine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renaissance des Sinnlichen schafft – und 
vor allem der Haptik, beispielsweise durch 
die Touch-Technology, die durch iPhone 
oder iPad die Massen erreichte. Darüber 
hinaus rückt die Massenmarktfähigkeit 3D-
berührungsempfindlicher Technologie 
immer näher, die den taktilen Sinn mit der 
digitalen Welt verknüpfen.  
Dennoch ist uns die Bedeutung des 
Berührens im Alltag nur wenig bewusst und 
wird in heutiger Zeit und vor allem in den 
westlichen Kulturen kaum aktiv reflektiert. 
Vor allem bei der Haptik läuft viel implizit 
ab. Haptische Reize spielen in unserem 
heutigen Alltag eine wichtige, jedoch 
weniger bewusste Rolle. Wir erschließen 
uns den ästhetischen Wert von Kunst- und 
Alltagsgegenständen durch Betasten. Wir 
ermitteln die Qualität von Textilien und 
Nahrungsmitteln. Wir tun viel für unsere 
Haut und cremen uns gerne ein. Unser 
Umgang mit Säuglingen ist stark durch 
Berühren geprägt. Vieles läuft bei der 
Haptik unbewusst und ist biologisch 
programmiert. Wir kennen das. In 
Stresssituationen berühren wir uns 
reflexartig im Gesicht oder fahren uns 
durch die Haare. Das kurze Berühren ist wie 
ein „Stress-Blitzableiter“. Und das Berühren 
bildet seit jeher einen wichtigen 
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Bestandteil traditioneller Heilpraktiken. Wir 
sehen emotionale Wirkungen nicht nur 
beim Berühren von „Haut zu Haut“. Diese 
Berührungsphänomene wurden auch im 
Kontakt mit Gegenständen gemessen. 
Irgendwo „weich“ zu sitzen stimmt 
üblicherweise positiver, als wenn man in 
gleicher Situation „hart“ sitzen würde.  
Vor allem die Wirkung haptischer Reize 
verstärkt sich mit der Verknüpfung visueller 
Wahrnehmung. Wirken beide Sinne 
zusammen, so resultieren daraus bessere 
Wahrnehmungsleistungen. Das gilt vor 
allem dann, wenn das Auge die 
Tastbewegung der Hand verfolgt. Stellt man 
sich z.B. vor, wie rau sich unbehandelte 
Holzrinde anfühlt, so hat man außer 
haptischen auch visuelle Vorstellungen von 
der über die Rinde streichenden Hand vor 
dem inneren Auge. Ähnliche Erkenntnisse 
liegen für das Zusammenwirken von Sehen, 
Berühren und Riechen vor. Die 
Erlebniswirkung, das Wohlfühlen und die 
Begehrlichkeit steigen, wenn ein 
angenehmer Duft zusätzlich von passenden 
Farben und Formen begleitet wird. Und 
durch das biologisch programmierte und 
durch erlerntes Wissen erkennen wir auch, 
ob etwas stimmig zusammenpasst oder 
widersprüchlich („nicht kohärent“) ist.  
Im Gegensatz zu einem rein verbal 
vermittelten Nutzenversprechen hat daher 
eine „miterlebte” Produktnutzung eine 
deutlich höhere Überzeugungskraft. Aber 
es steigert schon die Erlebniswirkung, 
wenn im Rahmen der 
Markenkommunikation über visuelle und 
verbale Bezugnahme haptische 
Repräsentationen beim Empfänger aktiviert 
werden, d.h. man kann beim Einsatz 
haptischer Reize in direkte und indirekte 
Aktivierung unterscheiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anwendung haptischer Codes in der 
Markenkommunikation  
Haptische Codes lassen sich in vielfältiger 
Weise im Rahmen der 
Markenkommunikation nutzen. Von 
Produktverpackung, über klassische 
Werbung und New Media, bis zum Store-
Design und zur Life-Kommunikation. Von 
direkter bis zu indirekter Aktivierung 
haptischer Gedächtnisrepräsentationen. Im 
Hinblick auf ein Decodieren haptischer 
Signale, vor allem aber zum gezielten 
Enkodieren expliziter und impliziter 
Bedeutungen in haptische Modalität ist 
folgende Systematik zweckmäßig, die sich 
an der Zeichentheorie (Semiotik) orientiert. 
Iconographische Ebene („Begreifbares 
Markenerkennen“): z. B. die 
markentypischen Formen bei Afri-Cola- 
oder Odol-Flasche. Denotative Ebene 
(„Fühlbare Produktleistungen“): z.B. bei der 
besonders glänzende Werbebroschüre für 
eine exklusive Autopolitur. Konnotative 
Ebene („Fühlbarer emotionaler 
Mehrwert“): z. B. drückt die besonders 
„glänzende“ Oberfläche die Exklusivität des 
iPhones aus, oder das „leichte“ Blättern auf 
dem iPhone („Touch-Technologie“) verweist 
auf den spielerischen Charakter und den 
möglichen Spaß („Leichtigkeit“), den man 
mit dem Produkt hat. Ein Bügelverschluss 
der Bierflasche signalisiert „handwerkliche 
Braukunst“. Pragmatische Ebene 
(„Fühlbares Ergebnis für mich“): z. B. 
„kuschelweiche Wäsche“ für das 
Anwendungsergebnis eines Waschmittels 
oder das „fühlbare Ergebnis“ einer 
Cellulite-Creme mittels Side-by-Side 
Vergleich zweier unterschiedlich glatter 
Oberflächen.  
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Typische Aufgaben im Rahmen der 
Markenkommunikation 
Wir wollen mit haptischen Codes bzw. 
konkreten haptischen Markenelementen 
eine bestimmte Wirkung für die Marke 
erzielen. Letztendlich geht es immer um 
Ziel-Mittel-Relationen. Im Vertrieb und 
persönlichen Verkauf, der systemimmanent 
näher am „Körper des Kunden“ agiert, 
werden haptische Elemente traditionell 
eingesetzt und haben ihre Wirkung 
bewiesen: Der Händedruck des Vertreters, 
der implizit für die „Festigkeit seiner 
Aussagen“ steht. Das schwere Wasserglas 
beim Notar, das implizit „solide Beratung“ 
sagt. Das zum Kunden gerichtete Öffnen 
eines Flyers und das direkte Übergeben an 
jenen, das neben dem Wecken von Neugier 
und einer längeren Beschäftigung mit dem 
Angebot auch etwas über die „Offenheit“ 
der Absendermarke aussagt und 
Wertschätzung gegenüber dieser 
unterstützt. Oder das Übergeben eines 
Handmusters an den Kunden, das seine 
Besitzwünsche für das Produkt positiv 
beeinflusst. Die besondere Papierqualität 
des Abschlussvertrags mit der 
Versicherung, was implizit etwas über die 
Zuverlässigkeit und Qualität des 
Unternehmens aussagt. Jeder erfolgreiche 
Verkäufer kann über solche Beispiele 
berichten.  
Für einen systematischen Einsatz 
haptischer Reize im Rahmen der 
Markenkommunikation jenseits des 
Verkaufsgespräches gilt es zunächst, den 
Einfluss der Haptik in der eigenen Kategorie 
zu erkennen, und die eigene Kategorie 
detailliert im Kontext von Kategoriehistorie, 
Kulturraum und Produktverwendung zu 
analysieren. So ist in Taiwan das 
Mundgefühl einer Zahnpasta viel wichtiger 
als in China. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In China signalisieren wiederum andere 
Oberflächen einer Verpackung die 
„Exklusivität“ eines Körperpflegeproduktes 
als in Europa. In Frankreich darf vor dem 
Kauf auf den Käse gedrückt werden, um 
seine Qualität zu erkennen. In Nordamerika 
ist Käse meist brikettartig in hartem Plastik 
verschweißt und er ist deutlich weniger 
lebendig und multisensual im Vergleich zu 
Frankreich. Eine Bank-Dienstleistung wird 
zunächst einmal nicht mit Haptik in 
Verbindung gebracht, dennoch gibt es in 
Filialen und Beratungsgesprächen 
zahlreiche Anknüpfungspunkte, um 
haptische Elemente einzusetzen.  
Von der Kategorie geht es dann zur eigenen 
Marke. Manche Marken sind in ihren 
Markencodes traditionell haptisch 
ausgeprägter als andere (z. B. Underberg, 
Granini, Miele, Starbucks oder Apple) und 
entsprechend gilt es dann, auf diese 
Modalität besonders sensibel zu blicken 
und sie ggf. weiter zu entwickeln. So könnte 
man überlegen, wie man den Punkten auf 
der Granini-Flasche eine sinnvolle 
Bedeutung geben kann. Jede Marke hat 
allein durch ihre aktuelle Positionierung 
einen bestimmten Grad an „haptischen 
Freiheitsgraden“. Welches haptische 
Potential hat Nivea? Welches hat Clearasil? 
Welches hat eine Cellulite-Creme von 
Clinique? Jede dieser Marken erfährt ein 
anderes Framing für den Einsatz haptischer 
Codes aufgrund von Markenidentität und 
des gelernten Markenimages auf Seite der 
Konsumenten. Darauf lässt sich 
systematisch gestalterisch aufbauen.   
Beim Markendesign stellt sich die Frage, 
wie sich diese Erkenntnis umsetzen lassen. 
Audi beispielsweise transportiert seit 
einigen Jahren neben „Vorsprung durch 
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Technik“ auch durch die besondere 
Verarbeitungsqualität und Haptik im 
Innenraum der Fahrzeuge gegenüber BMW 
und Mercedes, und hat es hier bereits 
geschafft, sich abzugrenzen.  
Fazit  
Zum Aufbau starker Beziehungen zwischen 
Menschen und Marken ist es die Aufgabe 
des Markenentwicklungs-Teams, 
konzeptionelle, positionierungsrelevante 
Aspekte nach psychologischen 
Gesichtspunkten in multisensual (bzw. hier: 
haptisch) wahrnehmbare Einheiten (Codes) 
zu verschlüsseln. Die Unterstützung des 
Markendesign durch haptische Codes 
erfolgt in der Praxis momentan noch nicht  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gleichermaßen systematisch. So oder so 
muss man sich jedoch bei der Gestaltung 
von Kommunikationsmaßnahmen für die 
ein oder andere Oberfläche oder 
Gewichtsvariante entscheiden. Warum also 
nicht gleich markenspezifisch und 
angepasst an die Handlungsziele des 
Empfängers? Dabei gilt es immer von zwei 
grundsätzlichen Seiten zu denken: 1. 
Inside-Out, d. h. aus der Perspektive der 
Marke, ihrer Identität und des eigenen 
Produkts. 2. Outside-In, d. h. aus der 
Perspektive der Produktverwendung, der 
Handlungsziele der Endverbraucher und 
des kulturellen Kontextes.  
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Von Carsten Mohr / solobrand 

Wie soll es bloß heißen? Aus der Praxis 

einer Naming-Agentur 

Steinig kann er sein, unter Umständen 
langwierig und meist nicht sonderlich 
günstig: der Weg zum passenden Namen 
für Unternehmen, Produkte und 
Dienstleistungen. Ohne Markennamen geht 
kommunikativ rein gar nichts, denn er ist 
die Basis eines jeden Brandings, 
kennzeichnet ein Angebot und ist im 
Idealfall kommunikativer Stellvertreter für 
Markenversprechen oder gar für ein 
gesamtes Unternehmensimage. Logos, 
Farbgebungen oder ein Corporate Design 
lassen sich zudem immer wieder anpassen, 
eine Namensänderung hingegen bedeutet 
eine weitgehende Vernichtung der 
getätigten Investitionen in die Marke – 
drastisch ausgedrückt den „Tod der Marke“. 
Hier wird die besondere Verantwortung 
professionellen Namings deutlich. Damit 
gleich von Anfang an rechtliche oder 
interpretatorische Fehlgriffe minimiert 
werden können, ziehen immer mehr 
Unternehmen spezialisierte Naming-
Agenturen hinzu. Doch immer wieder sind 
Namensagenturen auch Notlöser und 
Feuerlöscher, zum Beispiel im Falle bereits 
erfolgter Abmahnungen oder sonstiger 
Schwierigkeiten. Wer sich schon einmal 
daran versucht hat, einen Namen zu 
entwickeln, der tatsächlich über 
ausreichendes Markenpotential verfügt, 
weiß bereits, wie knifflig ein solcher 
Prozess werden kann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die richtig guten Namen fallen nicht vom 
Himmel, sondern sind das Ergebnis 
intensiver Kreativ- und Prüfungsprozesse.  
  
Klassische Fehlgriffe oder „eindeutig 
zweideutig“ 
Manch einer wird Sie kennen, die 
misslungenen Namensgebungen der 
globalisierten Markenwelt. So ist der 
Mitsubishi „Pajero“ eines der 
erfolgreichsten SUVs überhaupt, in 
spanisch-sprachigen Ländern aber nur 
unter dem Namen „Montero“, denn was in 
Deutschland nach Freiheit und Wildnis 
klingt, interpretieren spanische 
Muttersprachler gelinde ausgedrückt als 
„Warmduscher“ oder gar als „Onanierer“. 
Ob nun ein silberner Rolls Royce „Mist“ ist 
oder ein Ikea-Kinderbett wirklich „Gutvik“ 
heißen sollte oder wie Franzosen wohl die 
bekannte Typbezeichnung „MR-2“ 
aussprechen – nun ja. Diese Beispiele sind 
nur einige wenige, die aufzeigen, welches 
Risikopotential die globalisierte 
Markenwelt birgt. Bereits im 
Entwicklungsprozess werden deshalb 
Muttersprachler aus relevanten 
Zielmärkten hinzugezogen, denn nur diese 
verfügen über die ständig aktualisierte 
kulturelle Einbindung in 
umgangssprachliche Entwicklungen, 
linguistischen Zeitgeist im entsprechenden 
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Markt sowie über das nötige 
Fingerspitzengefühl bei Klang, Aussprache 
und möglichen Fehlinterpretationen. 
  
Was macht einen guten Namen aus? 
Knackig und eindeutig soll er sein, 
international verwendbar, leicht 
auszusprechen, Kerninhalte des 
Unternehmens transportieren, umfassend 
markenrechtlich zu sichern, ohne 
linguistische Fehlinterpretationen 
auskommen und und und... Ach ja, 
möglichst kurz wäre auch nicht schlecht, 
alle wichtigen Domains sollten noch frei 
und eine klare Abgrenzung vom 
Wettbewerb gewährleistet sein. Und wenn 
dann noch interne wie externe Zielgruppen 
vollständig begeistert sind, passt’s. Was 
hier leicht ironisch klingen mag, sind 
tatsächlich häufige Briefinganforderungen – 
und diese zeigen mit aller Deutlichkeit 
einige Aspekte direkt auf: erstens wird kein 
Markenname die sprichwörtliche 
eierlegende Wollmilchsau sein, zweitens 
werden Unternehmen ohne 
Agenturunterstützung nur selten zumindest 
an die Idealvorstellung des künftigen 
Markennamens heran kommen.  
 
Der Naming-Prozess: Kreativität als 
Sahnehäubchen 
Als Namensagentur erarbeiten wir in 
Kooperation mit unseren Kunden ein klares 
Positionierungsprofil, schauen uns die 
Namensstrategien der Hauptwettbewerber 
an und gehen der Zielgruppe auf den 
Grund. Steht das Briefing, beginnt der 
Kreativprozess. Dabei fallen in einem 
durchschnittlichen Projekt deutlich über 
1.000 Namensvorschläge an, die mittels 
interner Erstprüfungen und dem 
Durchspielen von Anwendungsszenarien 
eingedampft werden. Eine Erstauswahl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wird dem Kunden präsentiert und 
gemeinsam diskutiert. Eine weitere 
Feinabstimmungs-Runde schließt sich an, 
um auf eine finale Shortlist von 2-3 Namen 
zu fokussieren. Je nach geplanter 
Schutzerstreckung der Marke werden 
schriftbildliche und phonetische 
Ähnlichkeitsrecherchen durchgeführt und 
Muttersprachler zum Ausschluss 
linguistischer Fehlinterpretation 
hinzugezogen.  
Übrigens: der Kreativanteil im Naming-
Prozess wird meist überschätzt, denn nur 
etwa 30-40% der Ressourcen fällt diesem 
Bereich zu. Der überwiegende Teil ist 
Recherche, Diskussion, Feinarbeit & Co.  
Das zu Grunde liegende Handwerkszeug ist 
dabei zwar projektübergreifend 
vergleichbar, doch im Detail gleicht kein 
Projekt dem Anderen. Gute 
Namensentwicklung ist und bleibt 
Maßschneiderei und damit eine „eye to 
eye-Dienstleistung“ oder wie es so schön 
heißt, ein „people business“. 
  
Was nichts kostet ... 
Zwei typische Vorurteile seien an dieser 
Stelle einmal ausgeräumt. Immer wieder 
hört man zum Einen: „So schwer kann es ja 
nicht sein, sich mal eben einen Namen 
auszudenken.“ Schön wär’s, am besten im 
Sinne eines Automatismus, bei dem vorne 
das Briefing eingegeben und hinten der 
passende Name heraus kommt. In der 
Realität besteht der Entwicklungsprozess 
aus zahlreichen Einzel- und Gruppen-
Brainstormings, Feinjustierungen und dem 
Aufbau immer neuer gedanklicher 
Assoziationsketten. Untrennbar verknüpft 
mit diesen Prozessen ist eine linguistisch-
kulturelle sowie juristische Erstbewertung 
aller relevanten Vorschläge, welche die 
verfügbare Anzahl drastisch reduzieren.  
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Und andererseits: „Namensagenturen 
lassen sich diese wenigen Buchstaben aber 
ordentlich bezahlen.“ Richtig ist, dass ein 
guter Name, mit dem der künftiger 
Markeninhaber auftritt, nicht eben günstig 
ist. Ein typischer Naming-Pozess dauert 
gerne einmal mehrere Monate, verschlingt 
Gebühren für Markenrecherchen und 
Honorare für internationale Sprachprüfer 
und Kreative, die mit Ihrem Input den 
Kreativprozess befeuern. De facto gibt es in 
der Regel einen geprüften Namen aber 
günstiger, als eine ganzseitige Anzeige in 
einem klassischen deutschen Magazin 
kosten würde. 
 
Naming-Agenturen und die Markt-
forschung 
Als Vertreter einer Haltung, die den 
Markenabsender als wichtigsten Namens-
Entscheider sieht, tun sich manche 
Namensagenturen noch schwer mit der 
Befragung anvisierter Zielgruppen. Zwar 
teilen auch wir grundsätzlich die Haltung, 
dass nicht primär eine Zielgruppe über die 
Namensgebung entscheiden sollte, doch 
eröffnen uns Marktorscher mit ihren 
Methoden und Möglichkeiten sinnvolle 
Wege, Entscheidungsprozesse mindestens 
zu unterstützen – oder wie war das noch 
mit dem Köder, dem Fisch und dem Angler? 
Immer häufiger wollen Kunden ihre 
Namens-Auswahl mittels 
Werbewirkungsforschung im weiteren bzw. 
Panel-Befragungen im engeren Sinne 
zusätzlich absichern. Die hier 
angewendeten so genannten 
„Namenstests“ sind gründlich zu 
konzipieren und vor allem korrekt zu 
interpretieren. Hierzu ist eine enge 
Zusammenarbeit zwischen uns 
Namensfindern und den KollegInnen aus 
der Welt der Marktforschung unabdingbar. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleiner Exkurs: Der Asien-Effekt 
Im Zuge der wachsenden wirtschaftlichen 
Bedeutung asiatischer Märkte stehen 
Markeninhaber vor ganz neuen 
Herausforderungen. Das Beispiel China 
zeigt besonders deutlich die Notwendigkeit 
eines Umdenkens in der 
Markenentwicklung oder in der Adaption 
bestehender Markennamen. Die schlichte 
Beibehaltung der lateinischen Schreibweise 
ist alles andere als der Königsweg. Weitaus 
besser funktioniert das Ganze mit einer 
lautsprachlichen Übertragung, wie zum 
Beispiel im Falle von adidas „a di da si“ 
ohne weitere Bedeutung. Einen Schritt 
weiter geht das Coca Cola, dessen 
Markenname nicht nur lautsprachlich 
angepasst, sondern gleich noch mit 
Bedeutung versehen wurde: „ke kou ke le“, 
was so viel heißt wie „wohlschmeckend 
und erfrischend“. Ohne klangliche 
Ähnlichkeit, dafür mit entsprechender 
Bedeutungsaufladung arbeiten Microsoft 
(wei ruan = „Mikro Software“) oder Knorr 
(jia le = „glückliche Familie“). Hier geht 
ohne Agenturunterstützung heute nichts 
mehr, dazu sind die Fallstricke einfach zu 
zahlreich – und schon aus Gründen 
kultureller Zurückhaltung kann es schwierig 
sein, von einem chinesischen 
Muttersprachler eine erschöpfende 
Aussage zu eventuellen zweideutigen 
Fehlinterpretation zu erhalten.  
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Codewort: Netzwerk 
Namensagenturen wie solobrand stehen 
also an der Basis einer jeden Marke, indem 
sie gemeinsam mit dem Markenabsender 
den rechtlichen und kommunikativen 
Grundstein eines jeden Markenauftritts 
legen. Sie sind aber untrennbar in ein 
Netzwerk aus Juristen, juristischen 
Datenbankanbietern, Design-, 
Kommunikations- und Strategie-Agenturen 
und nicht zuletzt Marktforschern 
eingebunden, die nur im funktionierenden 
Zusammenspiel den Weg zur starken Marke 
ebnen können.  
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marktforschung.de: Frau Dr. Klein, Ihre 
Dissertation ist u.a. vom DMV mit dem 
Wissenschaftspreis 2013 ausgezeichnet 
worden - herzlichen Glückwunsch! 
Warum, meinen Sie, hat die Jury Ihre 
Dissertation ausgewählt?  
  
Vielen Dank. Ich habe mich sehr über die 
Auszeichnung meiner Dissertation gefreut. 
Warum die Jury mich ausgewählt hat, 
darüber kann ich natürlich nur spekulieren. 
Aber meiner Meinung nach ist das 
sogenannte „Foreign Branding“, mit dem 
ich mich insbesondere beschäftigt habe, 
eine für die Praxis hoch relevante 
Thematik, da diese Strategie verstärkt an 
Popularität gewinnt. Es ist daher für 
Markenmanager unter anderem wichtig zu 
wissen, welche potenziellen Risiken diese 
Strategie bergen kann. 
  
  
In Ihrer Arbeit haben Sie analysiert, wie 
Markennamen und die dahinter 
stehenden Markenpositionierungen das 
Verhalten von Konsumenten beeinflussen. 
Ihr Fokus lag auf „Foreign Branding“-
Strategien. Können Sie uns diese erläutern 
und uns Beispiele geben?  
  
Unter „Foreign Branding“ versteht man 
eine Form der Markennamensgebung, bei 
der durch den Markennamen ein 
bestimmtes Herkunftsland suggeriert wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein zentraler Beweggrund für den Einsatz 
dieser Strategie ist die Nutzung positiver 
Landesassoziationen für das betreffende 
Produkt. Eines der bekanntesten Beispiele 
ist die Eiscreme-Marke Häagen Dazs. Klang 
und Schreibweise suggerieren einen (für 
das Produkt Eiscreme positiven) 
skandinavischen (nordischen) Ursprung, 
tatsächlich handelt es sich jedoch um eine 
US-amerikanische Marke. Hier lassen sich 
noch viele weitere Beispiele finden, z.B. die 
Biermixgetränke-Marke Desperados (klingt 
mexikanisch, kommt aber aus Frankreich), 
die Wassermarke Glacéau (klingt 
französisch, kommt aber aus den USA), die 
Möbelmarke Cappelletti (klingt italienisch, 
kommt aber aus China). 
  
  
Für welche Produkte empfiehlt sich 
„Foreign-Branding“?  
  
Es ist schwer eine allgemeine Empfehlung 
auszusprechen, weil wir in unserer Studie 
nur eine beschränkte Produktauswahl 
getestet haben. Im Allgemeinen zeigen 
unsere Ergebnisse, dass insbesondere ein 
negativer Effekt auf die Kaufabsicht bei 
hedonistischen Produkten (d.h. Produkten, 
deren Konsum eher mit Genuss und Freude 
verbunden ist wie z.B. Eiscreme, Parfüm, 
Wein) auftritt, wenn Konsumenten 
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bemerken, dass das durch den 
Markennamen suggerierte Herkunftsland 
nicht das tatsächliche Herkunfts- bzw. 
Herstellungsland ist. Bei utilitaristischen 
Produkten hingen (d.h. Produkten, die eher 
einen funktionalen Nutzen erfüllen, wie 
z.B. Spülmittel, Taschenrechner) konnte so 
gut wie kein (negativer) Effekt festgestellt 
werden. Insofern ist Foreign Branding, 
gemäß unserer Ergebnisse, bei 
utilitaristischen Produkten vorteilhafter als 
bei hedonistischen Produkten. Hier spielen 
aber natürlich noch viele weitere 
Rahmenbedingungen (z.B. 
kommunikationspolitische Maßnahmen, 
der Preissrahmen, etc.) eine Rolle. 
  
  
Was sind andere aktuelle Strategien beim 
Branding?  
  
Momentan dreht sich viel um Branding in 
sozialen Medien. Geben Unternehmen hier 
Kontrolle über ihre Marke und ihre 
Markengeschichten ab? Oder entsteht die 
Marke z.B. erst in Zusammenarbeit mit 
dem Konsumenten? Darüber hinaus ist und 
bleibt ein wichtiges Thema, wie man seine 
Arbeitgebermarke optimal positioniert, um 
möglichst die besten und passendsten 
BewerberInnen zu gewinnen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie geht es jetzt bei Ihnen weiter? Woran 
arbeiten Sie zur Zeit? 
Seit Oktober 2012 bin ich Habilitandin am 
Lehrstuhl für Marketing und 
Markenmanagement der Universität zu 
Köln. Ich arbeite gerade in einem aktuellen 
Projekt an der Frage, wie man die 
Wirkungen von Employer Branding 
Aktivitäten ökonomisch messbar machen 
kann, d.h. es geht hier im Kern darum, die 
Wertrelevanz des Employer Brandings für 
das Unternehmen aufzuzeigen. 
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Erlebbarkeit von Marken. Was für ein 
spannendes Thema! 
Spannend in zweierlei Hinsicht: Zum einen 
stellt sich die Frage, wie man Marken 
überhaupt erlebbar machen kann. Zum 
zweiten, wie man den Erlebniswert der 
Marke sowie Art und Qualität des Erlebens 
forscherisch in den Griff bekommt. 
Dieser Beitrag soll sich schwerpunktmäßig 
mit dem forscherischen Ansatz 
beschäftigen, allerdings nicht ohne auf das 
Markenerleben selbst einzugehen.  
Marken erlebbar machen. Wie geht das?  
Starke Marken lassen nicht unberührt. Zu 
starken Marken bauen Menschen 
emotionale Beziehungen auf. Starke 
Marken ziehen Menschen magnetisch an.  
Im Wort Markenerleben steckt das Wort 
„Leben.“ Das mag trivial erscheinen, aber 
sehr monolithische, statische Marken 
schaffen zwar häufig Vertrauen über 
Beständigkeit und Berechenbarkeit, mit 
dem Erleben tun sie sich aber schwer.  
Markenerleben erfordert Lebendigkeit. Ein 
Zusammenspiel aus anziehender, 
differenzierender Markenpersönlichkeit, 
relevantem Markenversprechen und klarer 
Signatur – also der Handschrift einer 
Marke, die sie auf den ersten Blick 
unverwechselbar macht. 
Die simpelste Art und Weise, 
Markenerleben zu vermitteln, ist, wenn der 
Markenname selbst schon Botschaft ist: 
Nimm2, Smart, Easyjet, Merci oder in der 
dotcom-Welt Elitepartner oder Tripadvisor. 
Der Name stößt allein schon 
Assoziationswelten auf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die wenigsten Marken haben so 
selbsterklärende Namen, also behilft man 
sich mit einem Slogan. Idealerweise mit 
einem, der untrennbar mit dem 
Markennamen verbunden ist und  neben 
einer gewissen Emotion anfassbar wird: 
Nicht „Leistung aus Leidenschaft“ oder 
„Wir lieben Urlaub.“ Eher wie Zalando: 
„Schrei vor Glück“; oder die FAZ: „Dahinter 
steckt immer ein kluger Kopf“; oder Red 
Bull: „Verleiht Flüüügel“. 
Ein Slogan kann die Essenz einer Marke 
bündeln und das Markenerleben auf den 
Punkt bringen. Schafft er selbst 
Markenerleben? Wohl kaum.  
Markenerleben zu schaffen, bedeutet 
tatsächlich, ein einheitliches 
Zusammenspiel aus Versprechen, 
Persönlichkeit und Signatur zu gestalten. 
Etwas, das spontane Assoziationen und 
Gefühle auslöst. Alle Elemente müssen 
ineinander greifen und sich gegenseitig 
verstärken. Bei BMW wird die 
markenspezifische Freude am Fahren im 
Produkt erlebbar und wird durch eine „ich 
lasse mich durch nichts aufhalten“-
Persönlichkeit unterstrichen.  
Für das Erleben ist nicht nur ein 
spezifisches Markenversprechen 
erforderlich. Erlebbarkeit entsteht erst 
durch klare Signale, in denen sich das 
Versprechen manifestiert. Eine klare 
Markensignatur –  visuelle Signale, Sounds, 
wo relevant auch Haptik, Geruch oder 
typischer Geschmack. 

28 marktforschung.dossier | Aegidius Marktforschungsportal GmbH | Zollstockgürtel  67 | 50969 Köln 

Marken erlebbar machen 

Christoph Prox / Icon Added Value 



*Stan Ridgway: „Camouflage“ 30 

Bei Porsche ist das Zündschloss links. Schon 
immer. Das steht für Tradition, 
Individualität und auch für Sportlichkeit. 
Fans wissen, dass das von den 24 Stunden-
Rennen in Le Mans kommt, wo der Fahrer 
beim Start über die Strecke sprinten 
musste, um dann ins Auto zu springen. Bei 
Singapur Airlines hat die Kabine einen ganz 
eigenen, frisch-exotischen, dezenten 
Markenduft. Bei IKEA versetzt uns schon 
ein leichter schwedischer Akzent in die 
Markenwelt. 
  
Wie ergründet und misst man den 
Erlebniswert von Marken?  
Drei Sachverhalte haben beim 
Markenerleben zentralen Einfluss auf den 
forscherischen Ansatz:  
1. Markenerleben manifestiert sich in 

erster Linie in spontanen Assoziationen, 
weit mehr als in passivem 
Markenwissen 

2. Markenerleben ist stark durch 
Emotionen geprägt 

3. Markenerleben liegt im Kontakt mit den 
unterschiedlichsten Touchpoints und in 
konkreter Markenerfahrung begründet.  

Aufgrund der Bedeutung spontaner 
Eindrücke eignen sich natürlich 
insbesondere qualitative Ansätze, dem 
Markenerleben auf den Grund zu gehen.  
Wenn man es aber objektiviert sowie 
mess- und vergleichbar machen will, wenn 
man außerdem nachvollziehen will, ob sich 
das Markenerleben im Zeitverlauf 
verbessert hat, kommt man an 
quantitativen Ansätzen nicht vorbei. 
Allerdings ist das nicht ganz leicht. Mit den 
klassischen Statement-Listen kommt man 
hier nicht weit. 
Umgang mit spontanen Assoziationen 
Die spontane Qualität des Markenerlebens 
adressieren wir daher sozusagen semi- 
qualitativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit einer Reihe offener Fragen zu 
Markenbild, -versprechen, -persönlichkeit 
und –berührungspunkten. Da hinter diesen 
Fragen meist mehrere hundert Befragte 
stehen, lässt sich so eine mentale 
Hierarchie der Markenwahrnehmung 
ableiten, die ein klares Bild von der 
Markenidentität im Vergleich zum 
Wettbewerb liefert. Es wird deutlich, 
welche Signale, welche Botschaften oder 
auch Persönlichkeitsmerkmale nicht nur 
glaubwürdig mit einer Marke verbunden 
werden, sondern sie aktiv prägen.  
Man stellt beispielsweise fest, dass Adidas 
in Deutschland eher für eine 
leistungsbezogene, kompetitive aber 
durchaus auch spielerische Sportlichkeit 
steht, die auch stark über die Fußball-
Kompetenz gefüttert wird. Nike ist im 
Vergleich cooler, aber auch ich-bezogener 
und weniger gesellig, in seiner Sportlichkeit 
muskulöser. Das hat für beide Marken 
Implikationen und birgt Chancen wie 
Risiken. Nokia wird mit Handys (nicht 
Smartphones) verbunden und steht 
inzwischen für verpasste Chancen. Dies ist 
bei Sony interessanterweise weniger der 
Fall, auch wenn die Marke als Walkman-
Pionier von der Einführung des MP3-
Players abgehängt wurde. Der Glanz ist 
zwar verblasst, aber noch erkennbar. Die 
Marke steht immer noch für 
technologische Kompetenz und hat auch 
Stärken im Bereich Design, gespeist 
hauptsächlich aus dem TV-Bereich. 
Samsung vermittelt sowohl Faszination als 
auch Respekt. Beides resultiert noch gar 
nicht so sehr aus eigenen Besitzständen, 
sondern in hohem Maße aus der 
Wahrnehmung, DER Wettbewerber und 
Herausforderer von Apple zu sein. 
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Umgang mit Emotionen und Marken-
persönlichkeit 
Die spontanen Assoziationen zur Marke 
sind enorm wichtig, um das Markenerleben 
zu verstehen. Allerdings gelangen 
Menschen speziell im Bereich der 
Emotionen an die Grenzen ihrer 
Ausdrucksfähigkeiten. Auch hier helfen die 
klassischen Tonalitätslisten à la modern, 
jung, zuverlässig nicht weiter. Zu abstrakt. 
Zu unspezifisch. Wir arbeiten daher in 
jüngster Zeit mit einem Ansatz, den wir 
CharacterLab nennen. Die Probanden 
bekommen unterschiedliche 
Persönlichkeits-Archetypen nach dem 
Modell von C.G. Jung (nicht verbal, sondern 
bildgestützt) vorgeführt und ermitteln per 
Negativselektion diejenigen, die die Marke 
am besten repräsentieren. Auf diese Weise 
werden primäre und sekundäre Archetypen 
ermittelt, die in Kombination zu einer 
griffigen Markenpersönlichkeit führen. Mini 
bspw. ist eine Kombination aus Rebell, 
Unschuldiger und Spaßvogel, was in 
Kombination zu einem „charmanten 
Draufgänger“ führt. Das ist wesentlich 
klarer und griffiger als „modern, cool, 
dynamisch“ und damit viel leichter und 
eindeutiger operationalisierbar. 
 
Umgang mit Touchpoints und 
Markenerfahrung 
Welcher Art das Markenerleben ist, haben 
wir mit unseren Ansätzen zu spontanen 
Assoziationen und Markenpersönlichkeit 
herausgearbeitet. Woraus es sich speist 
und wie es sich gezielt steigern lässt, ist 
eine andere Frage. Die unterschiedlichsten 
Touchpoints spielen hier eine Rolle. Kein 
Mensch denkt ungestützt an Alles, lange 
Listen sind aber nervtötend und birgen die 
Gefahr des unreflektierten Durchklickens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir stellen daher alle Touchpoints mittels 
einer Abbildung dar und fragen nach 
denjenigen, die die persönliche 
Markenwahrnehmung des Probanden am 
stärksten geprägt haben. Das kann sehr 
vielfältig werden, bei der Lufthansa gilt es 
bspw., von der Stewardess, dem Miles & 
More-Programm, der Star Alliance, den 
Schaltern am Flughafen, den Lounges, den 
Sitzen in Business- oder Economy-Class, der 
Werbung, etc. gut und gerne 20 
unterschiedliche Touchpoints zu 
berücksichtigen. Im Online-Interview ist 
das für die Probanden aber sehr interaktiv 
und durchaus unterhaltsam. Es zeigt sich 
dann, dass für Lufthansa und Air Berlin sehr 
unterschiedliche Kontaktpunkte prägend 
sind – und dass Markenerlebenstreiber mit 
Zukunftspotential ebenfalls nicht von 
Airline zu Airline übertragbar sind. Bei 
Lufthansa ist das Meilenprogramm zum 
Beispiel weit wichtiger als bei Air Berlin, wo 
die Website eine größere Rolle spielt. 
Flugbegleiter sind bei beiden zentral.  
Fazit: Als Marke Markenerleben zu 
schaffen, wird zukünftig immer wichtiger 
werden und ist schwierig genug. Es 
forscherisch in den Griff zu bekommen ist 
aber eine Herausforderung, die neues 
Denken und neue Ansätze erfordert. 
Insbesondere dann, wenn der Anspruch 
nicht allein ist, das Heute zu verstehen, 
sondern klare Empfehlungen für das 
Gestalten des Morgen* zu bekommen.  
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Hand auf’s Herz: Wie oft hat Ihnen schon 
ein Arzt diese Frage gestellt? Und kann es 
einem wirklich gut gehen, wenn man 
krank ist? Natürlich nicht! Wer ist schon 
gerne krank!?! Menschen sind nicht gerne 
krank. Und Marken erst recht nicht!  
  
Marken umgeben Produkte oder 
Leistungen mit einem Emotionsgeflecht, 
wie es für zwischenmenschliche 
Beziehungen nicht typischer sein könnte: 
Zu Marken bauen wir Beziehungen auf, wir 
stecken sie in Schubladen, pflegen mit 
ihnen Freundschaften oder beenden diese 
auch. Wir kennen, lieben und meiden 
Marken. Wir vertrauen Marken, wir 
umgeben uns mit Marken, wir definieren 
uns über Marken. Marken begeistern und 
polarisieren, sie entlasten uns bei 
Kaufentscheidungen und bestätigen diese. 
Wenn wir uns dieses Emotionsgeflecht vor 
Augen führen, fällt es leicht, Marken wie 
Personen zu behandeln.  Und dann 
leuchtet es ein, dass eine Marke als Person 
nicht nur gesund, sondern auch krank sein 
kann.  
  
Kerngesunde Marken verleihen mit ihrem 
Emotionsgeflecht Produkten oder 
Leistungen eine für Menschen relevante 
Identität, mit einem individuellen Charakter 
sowie einer unverwechselbaren Haltung. 
Kerngesunde Marken meistern diese 
Herausforderung nachhaltig und werden 
deutlich positiver wahrgenommen als ihre 
Alternativen. Dank dieses 
Wahrnehmungspolsters verfügen sie über  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

robuste Abwehrkräfte, um sich nicht durch 
kleinere Erreger aus der Bahn werfen zu 
lassen.        
  
Marken brauchen robuste Abwehrkräfte, 
mehr denn je. Das digitale Zeitalter hat 
Ihnen zum einen eine stetig zunehmende 
Anzahl an Situationen beschert, im Leben 
von Menschen präsent und erlebbar zu 
sein. Derzeit lässt sich dieser Wandel sehr 
gut am Beispiel von Smartphones 
verdeutlichen: Mit ein und demselben 
Gerät können wir heute ortsunabhängig 
eine Marke kennenlernen, über sie 
recherchieren, sie mit Alternativen 
vergleichen, sie besuchen, mit ihr spielen, 
über sie berichten, sie kaufen, mit ihr 
mailen, über sie posten oder auch einfach 
nur über sie bzw. mit ihr sprechen. 
Netzgeschwindigkeiten und 
Bildschirmgrößen schränken diese 
Möglichkeiten mitunter noch ein, aber 
auch diese Hemmnisse werden nach und 
nach schwinden. 
  
Zum anderen produziert die pulsierende 
und schier unerschöpfliche Kraft dieser 
immer tiefer um uns greifenden 
Digitalisierung höhere Anspruchsniveaus an 
eine professionelle Markenführung. Dies 
gilt sowohl für junge als auch für 
vermeintlich altbewährte Erlebnispunkte, 
an denen Marken und Menschen heute 
einander begegnen. Der 
Lebensmitteleinzelhandel ist ein schöner 
Beleg dafür, wie die professionelle 
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Markenführung diesem angesprochenen 
Wandel mitunter entgegnet. Um die 
Strahlkraft ihrer Marken im zunehmenden 
und schnelllebigen Informationsdschungel 
für Konsumenten zu erhöhen, sind die 
Unternehmen dieser Branche dazu 
übergegangen, ihre 
Markenführungsaktivitäten auf die eigene 
Händlermarke zu verdichten. Im Fall von 
REWE zieht sich diese neue Stringenz in der 
Markenführung inzwischen sogar bis zu 
den Eigenmarken-Produkten durch: Wo die 
eigene Marke drin ist, steht die eigene 
Marke nunmehr auch drauf. Auch auf diese 
Weise werden Marken im Leben von 
Menschen immer präsenter und 
erlebbarer. 
  
Ziehen wir nach diesen beiden Beispielen 
ein markengesundheits-politisches 
Zwischenfazit: Die zunehmende Präsenz 
und Erlebbarkeit von Marken führen dazu, 
dass ihre Emotionsgeflechte heute mit 
gänzlich neuen und völlig unterschiedlichen 
„Erregern“ in Kontakt kommen können. 
Will heißen: Das Konfliktpotential von 
Marken hat deutlich zugenommen und 
wird dies auch weiterhin tun. Die 
Notwendigkeit, über die Gesundheit von 
Marken zu wachen und ihre Abwehrkräfte 
robust zu halten, steigt kontinuierlich. 
  
Es gilt, den Überblick und die Balance in 
der Markenführung sowie auch beim 
Monitoring der Markengesundheit zu 
wahren. Schließlich muss beispielsweise 
eine Marke aufgrund eines Shitstorms in 
sozialen Netzwerken mitnichten zwingend 
auf die Intensivstation, sondern kann 
bedenkenlos „ambulant“ behandelt 
werden. Dazu braucht man allerdings 
Transparenz darüber, inwiefern solche 
Erreger tatsächlich auf die gesamte 
Markenwahrnehmung übergreifen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Man stelle sich zum Beispiel die simple 
Frage, ob es wirklich gerechtfertigt ist, 
wenn ein Unternehmen einen auf 
Facebook postenden Kunden mit deutlich 
mehr Engagement betreut als denselben 
Kunden am Telefon.              
  
Wie kann nun die Gesundheit von Marken 
überwacht und diese Transparenz 
sichergestellt werden? Wie stelle ich sicher, 
dass meine Marke permanent über robuste 
Abwehrkräfte verfügt, die neuen oder 
unterschiedlichsten Erregern trotzen? 
Welche konkreten Marken sind eigentlich 
aktuell kerngesund, welche dagegen 
derzeit angeschlagen oder krank? 
  
Basierend auf den Daten des YouGov 
BrandIndex wollen wir diesen 
Fragestellungen nachgehen und konkrete 
Antworten liefern. Zunutze machen wir uns 
hierbei die gemeinsame Annahme dieses 
permanenten Marken-Monitorings, dass 
sich die Gesundheit von Marken auf der 
Konsumentenseite in einer überwiegend 
positiven Wahrnehmung bzw. Bewertung 
widerspiegeln muss. Rund 600 
verschiedene Marken können im Rahmen 
dieser täglichen Messung auf 6 
verschiedenen Dimensionen (z.B. 
allgemeiner Gesamteindruck, 
Weiterempfehlungsbereitschaft, Preis-
Leistungs-Verhältnis) von jeweils 100 
Personen positiv oder auch negativ 
bewertet werden. Anders ausgedrückt 
bedeutet dies, dass jede Marke jeden Tag 
über insgesamt 600 Chancen verfügt, um 
eine positive oder negative Bewertung von 
Konsumenten zu erhalten. 
  
Für diesen Beitrag haben wir aktuelle 
Ergebnisse aus den ersten drei Monaten 
dieses Jahres zusammengefasst, was einer 
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Datenbasis von rund 120.000 Online-
Interviews entspricht. Selbstverständlich 
könnte man nun für jede Marke 
zielgruppenspezifisch untersuchen, ob 
diese im genannten Zeitraum über alle 6 
YouGov BrandIndex-Dimensionen hinweg 
überwiegend positiv bewertet wurden und 
wir sie somit gesund- bzw. krankschreiben 
können. Im Rahmen dieser Betrachtung 
fokussieren wir uns hingegen bewusst auf 
die bevölkerungsrepräsentativen 
Bewertungsergebnisse aller 600 Marken, 
um jede überwachte Marke mit 
einheitlichen Gesundheitscheck-Kriterien 
zu behandeln.   
  
Um unserer eingangs aufgestellten 
Forderung der relevanten Identität von 
gesunden Marken gerecht zu werden, 
grenzen wir unsere Attestierung zusätzlich 
auf Marken ein, die im betrachteten 
Zeitraum mindestens 30% ihrer 
bevölkerungsrepräsentativen 
Bewertungschancen nutzen konnten, um 
eine positive oder negative Bewertung zu 
erhalten. Ferner formulieren wir folgende 
Anspruchsregel: Gesunde Marken erhalten 
insgesamt über alle 6 Dimensionen hinweg 
mindestens doppelt so viele positive 
Bewertungen wie negative. Bei erkrankten 
Marken ist dieses Verhältnis hingegen 
genau umgekehrt. 
  
Das führt uns zu der Frage, wie es nun mit 
polarisierenden Marken aussieht? Kann 
man immer noch von einer gesunden 
Marke sprechen, wenn diese mindestens 
30% ihrer Bewertungschancen nutzen 
konnte, sich andererseits ihre Anteile von 
positiven und negativen Bewertungen 
nahezu die Waagschale halten? Der 
Chancendenker sieht die solide Fan-
Gemeinschaft, der Problemdenker das 
erhöhte Erkrankungsrisiko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir haben uns dazu entschieden, 
Chancendenker zu sein und diesen Marken 
eine steigerungsfähige Gesundheit zu 
attestieren. Schließlich birgt ihr 
Gesundheitszustand die Möglichkeit, die 
vorhandene hohe positive Wirkung ihres 
wahrgenommenen Emotionsgeflechts 
stärker auszubauen und für die Zukunft zu 
festigen.        
  
Welche konkreten Marken sind nun aber 
aktuell kerngesund? Unsere Auswertungen 
zeigen, dass dies unter anderem auf  die 
Marken Jägermeister, Samsung, dm oder 
Douglas zutrifft. Ferner Volkswagen, Ritter 
Sport, Dr. Oetker, Continental und Paypal. 
Wir gratulieren diesen Marken zu dieser 
Leistung! Und empfehlen ihnen, sich 
weiterhin so erfolgreich fitzuhalten und 
unablässig ihre robusten Abwehrkräfte zu 
festigen. Die Vorteile Ihrer hohen 
Leistungsfähigkeit liegen auf der Hand: 
Marktanteilszuwächse sind weiterhin 
möglich, da die Marke über die nötige 
Power verfügt, um neue Experimente zu 
wagen. 
Eine aktuell steigerungsfähige 
Markengesundheit attestieren wir 
hingegen Oettinger, Apple, IKEA und 
McDonald’s. Darüber hinaus ATU, Netto 
und Müllermilch. Wir legen diesen Marken 
ans Herz, gezielt an ihrer momentanen 
Gesundheit zu arbeiten, um über ihre 
bestehende Fan-Gemeinschaft hinaus 
Wachstumspotentiale erschließen zu 
können. Im Falle von Apple ist es 
offensichtlich, dass diese Marke nur mit 
einem neuartigen Endgerät oder einem 
innovativen Service ihre Gesundheit 
wiederherstellen wird. Ansonsten bietet sie 
derzeit einfach kaum Gründe für die Nicht-
Fan-Gemeinde, Apple zukünftig deutlich 
positiver zu bewerten. McDonald’s 
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bestärken wir darin, den eingeschlagenen 
Weg zu integrierten bzw. eigenständigen 
Kaffeehaus-Konzepten fortzusetzen. 
Für alle Marken mit diesem 
Gesundheitszustand gilt: Robuste 
Abwehrkräfte sind vor allem vonnöten, um 
unliebsamen Krankheitserregern keinen 
Raum zur Entfaltung zu gewähren! Die 
Behandlung kann nichtsdestotrotz vorerst 
ambulant erfolgen.  
  
Aktuell krankgeschrieben sind basierend 
auf den vorliegenden Daten Marken wie 
Fiat, KiK und Ryanair. Diesen Marken 
empfehlen wir zumindest eine Kur, um ihr 
Emotionsgeflecht neu aufzuladen, an der 
wahrgenommenen Relevanz ihrer Identität 
zu arbeiten und ihren individuellen 
Charakter sowie ihre unverwechselbare 
Haltung zu schärfen. Kurz gesagt: Sie 
müssen sich erneuern, um nicht in der 
Bedeutungslosigkeit zu verschwinden! Für 
ihre weitere Behandlung ist aus unserer 
Sicht demzufolge eine ständige 
Überwachung ihrer Markengesundheit 
alternativlos. Wir wünschen diesen Marken 
„Gute Besserung!“ und fordern sie auf, 
unmittelbar einen Arzt aufzusuchen! Die 
drohenden Risiken sind schlicht zu groß. 
Wer kranke Füße hat, kann irgendwann 
nicht mehr laufen, egal wie gesund der Rest 
des Körpers ist! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie können wir abschließend die 
gewonnenen Erkenntnisse 
zusammenfassen? Wenn wir die 
Gesundheit einer Marke untersuchen, 
wollen wir primär wissen, wie es einer 
Marke gerade geht und ob sie die Kraft hat, 
neue Wege zu gehen. Und welchem Risiko 
sie ausgesetzt ist, in naher Zukunft spürbar 
an Leistungsfähigkeit zu verlieren.  Wir 
haben in Anlehnung an den YouGov 
BrandIndex Kriterien für 3 verschiedene 
Stufen der Markengesundheit definiert und 
konkrete Beispiele für kerngesunde, 
steigerungsfähig gesunde und erkrankte 
Marken aufgezeigt.   
  
Menschen sind nicht gerne krank. Und 
Marken erst recht nicht! Egal, ob sie einen 
Arzt aufsuchen oder nicht: Wer krank ist, 
muss einen Heilungsprozess anstoßen, der 
wirkt und dessen Erfolg überwacht werden 
kann. Ihnen als Leser und allen Marken 
möchten wir die bekannte Empfehlung der 
Radio-Imitatorin der ehemaligen 
Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt 
mit auf den Weg geben: „Bleiben Sie 
gesund – anders wär‘ nämlich schlecht!“ 
;o) 
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Marktforschung unterstützt Marketing in 
komplexen Märkten 
Angesichts enormer ökonomischer und 
gesellschaftlicher Wandlungsprozesse 
suchen Marketingverantwortliche heute 
verstärkt nach belastbaren, praxisnahen 
Marktforschungs-Daten – es gilt, in 
hyperkomplexen Märkten die richtigen 
Entscheidungen zu treffen. Marken- und 
Zielgruppenmodelle unterstützen das 
Marketing hierbei seit vielen Jahrzehnten 
als wichtige Steuerungsinstrumente. 
Vielfalt und Anzahl dieser 
Erklärungsmodelle sind inzwischen 
unüberschaubar.  
  
Man sollte demnach annehmen, dass in 
Zeiten komplexer Strukturen in 
Konsummärkten 
(Markendemokratisierung, hybride 
Konsumenten, Sättigungs-Tendenzen, etc.) 
dem Marketing entsprechend differenzierte 
Analyseraster zu Verfügung stehen, um 
Marken- und Zielgruppenstrategien optimal 
auszusteuern. Aber ist tatsächlich der Fall?  
  
Nur bedingt. Denn bei aller Fülle und 
unbestrittener Qualität der meisten 
Marken- und Zielgruppenmodelle, mangelt 
es an überzeugenden Ansätzen, die das 
„Thema Marke“ mit dem „Thema 
Zielgruppe“ theoretisch präzise,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

methodisch valide und zugleich 
praxisrelevant verknüpfen. Im Gegenteil 
werden Marke und Zielgruppe auch heute 
noch meist isoliert voneinander betrachtet.  
  
Braucht es deshalb ein weiteres 
Zielgruppen-Marken-Modell? 
Ja. Etablierte Zielgruppenmodelle 
funktionieren, doch ihre Reichweite ist 
meist begrenzt. Entweder analysieren sie 
Zielgruppen auf der Basis von 
sozioökonomischen Werten oder nach 
Lebensstilen, oder aber sie segmentieren 
auf der Basis konkreter Bedürfnisse. Einen 
holistischen Blick auf die Zielgruppe lassen 
sie jedoch in der Regel nicht zu. Damit kann 
heutiges Konsumverhalten kaum mehr 
adäquat erklärt werden. 

 
Bestehende Markenmodelle reduzieren 
wiederum Marken meist auf eine zentrale 
Dimension. Entweder betonen sie den 
emotionalen, wertegetriebenen 
Markenkern oder aber die funktionale 
Dimension. Solche Reduktionen erscheinen 
sehr präzise, sie verfehlen aber die 
notwendige Komplexität und Flexibilität, 
die für eine balancierte und zielgerichtete 
Markenarchitektur unerlässlich ist. 
  
 

35 marktforschung.dossier | Aegidius Marktforschungsportal GmbH | Zollstockgürtel  67 | 50969 Köln 

ICU & B®AND – Zielgruppe trifft Marke  

 Von Dr. Jörg Munkes / GIM 

Der ganzheitliche Marken-Zielgruppenansatz der GIM – ICU und B®AND – modelliert die 
komplexe Interaktion zwischen Zielgruppen und Marken. Und das auf jeweils drei 
relevanten, miteinander korrespondierenden Ebenen. Daraus resultieren präzise, 
operationale und praxisrelevante Ergebnisse. 
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Es besteht also Raum für ein „integriertes 
Verständnis“, das Marke und Zielgruppe in 
ihrem konstitutiven Verhältnis gleichzeitig 
betrachtet. 
  
Worum geht es bei ICU – Integrated 
Consumer Understanding? 
ICU nimmt den hybriden Konsumenten 
ernst. Der Zielgruppenansatz analysiert 
Konsumenten auf den Ebenen, auf denen 
sie auch angesprochen werden können 
(Abbildung 1): 
• Touch the MIND – die Wertewelt der 

Konsumenten 
• Understand the BELIEFS – die 

Einstellungswelt der Konsumenten 
• Satisfy the NEEDS – die Bedürfniswelt 

der Konsumenten 
  
Methodisch fußt ICU auf umfangreichen 
Clusteranalysen, die wiederum auf den 
Daten einer internationalen Studie 
basieren, die die GIM im Jahr 2012 
durchgeführt hat. Befragt wurden 
insgesamt 10.500 Personen in elf Ländern 
(u.a. Deutschland, USA, Russland, China) 
zwischen 18 und 59 Jahren (CAWI 
Computer Assisted Web Interview). 
Erhoben wurden weltweit Werte, 
Einstellungen und Bedürfnisse, und zwar 
generelle Werteorientierungen sowie 
generelle Konsumeinstellungen einerseits 
und kategorienspezifische Einstellungen 
und Bedürfnisse andererseits. Die zugrunde 
gelegten Kategorien waren 
Küchenkleingeräte, Beauty sowie Mobilität. 
  
Die statistischen Analysen führten letztlich 
zu zwei unterschiedlichen 
Segmentierungen, was ICU von anderen 
Ansätzen unterscheidet: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Die Bedürfnis-Segmentierung wird 
getrennt und individuell für jede 
Produktkategorie erstellt. Sie basiert auf 
konkreten Kategorien-Bedürfnissen und 
kategorienbezogenen Einstellungen. 

• Die Mindset-Segmentierung ist 
kategorienunabhängig, universal gültig. 
Sie basiert auf Wertevorstellungen und 
allgemeinen Einstellungen der 
Konsumenten 

 
Beide Segmentierungen ergaben jeweils 
sechs unterschiedliche Cluster (oder 
„Typen“), wobei Mindset-Segmente und 
Bedürfnis-Segmente nicht zwangsläufig 1:1 
miteinander matchen müssen. Die Stärke 
des Zusammenhangs wird in der konkreten 
Operationalisierung mit einem statistischen 
Maß (Kontingenz-Koeffizient) signalisiert.   
  
Die Trennung beider Segmentierungen ist 
wiederum unabdingbar. Würde man 
nämlich die eine Ebene der jeweils anderen 
subsummieren, erhielte man auf der 
subsummierten Ebene entweder einen 
theoretischen Mittelwert ohne empirisches 
Korrelat. Die feinen Unterschiede würden 
untergehen, der Dialog mit der Zielgruppe 
führte gleichsam ins Nichts. 
  
Worum geht es bei B®AND? 
B®AND nimmt die Komplexität einer Marke 
ernst. Marken werden als holistische 
soziale Konstruktionen und mentale 
Reflektionen eines (Produkt-)Angebots 
interpretiert. Sie haben ihre eigene 
Identität, aber sie richten sich auch stets an 
Konsumenten. Marken müssen „sein“, sie 
müssen aber auch „etwas bieten“ 
(Abbildung 2). 
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B®AND geht davon aus, dass Marken drei 
Kriterien erfüllen müssen: 
• Be a PERSONALITY - eine Persönlichkeit 

sein 
• Show your COMPETENCE – Kompetenz 

zeigen 
• Deliver your BENEFIT – einen Nutzen 

liefern 
  
Im Unterschied zu anderen Ansätzen, 
beschreibt B®AND die Beziehung zwischen 
Marke und Konsument auf 
unterschiedlichen Ebenen. Nur wenn diese 
Ebenen individuell und unabhängig 
voneinander behandelt werden, können 
die Beziehungen zwischen den Ebenen 
analysiert und für zielgerichtetes 
Markenmanagement und entsprechende 
Produktstrategie genutzt werden.  
  
Es geht dann weniger um „emotional 
branding“ oder isolierte Produktstrategien, 
sondern vielmehr darum, zwischen beiden 
zu vermitteln, um für spezifische Kunden 
ein attraktives Angebot zu entwickeln. Mit 
B®AND lässt sich nicht nur die 
Markenstärke messen, sondern man kann 
auch die spezielle Markenbindung messen 

und inhaltlich verstehen. Zielgruppe trifft 
Marke 
B®AND als Markenmodell ist systematisch 
an das Zielgruppenmodell ICU gekoppelt. 
B®AND beschreibt die spezifischen 
Beziehungen zwischen Marken und 
Konsumenten auf jeder Ebene und 
analysiert die spezifischen 
Beziehungskombinationen. Auf diese Weise 
wird es möglich, die unique Bindung 
zwischen Marken und ihren Zielgruppen zu 
erklären und zu verstehen (Abbildung 3).  
 
 

Dr. Jörg 
Munkes ist 
Division 
Director 
Numeric bei 
GIM 

Über den Autor 
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Von Rafael Court / DTO Research 

In Zeiten, in denen Produkte (Waren und 
Dienstleistungen) immer ähnlicher und 
damit austauschbarer werden, ist der 
Differenzierung über eine reine 
Leistungsbeschreibung von Produkten auf 
vielen Gebieten Grenzen gesetzt. Somit 
wird für die Unternehmen eine 
Produktprofilierung mittels einer 
prägnanten Markenpositionierung zu einer 
entscheidenden Überlebensfrage. 
Veränderte Marktbedingungen und neue 
Technologien bilden den Nährboden für 
eine Multioptionsgesellschaft. Der hierbei 
entstehende Konsument, weist ein 
wechselhaftes Konsumentenverhalten auf 
und lässt sich sehr schwer an ein 
bestimmtes Produkt binden. Die globale 
Wettbewerbsarena verlangt den 
Unternehmen eine enorme 
Veränderungsbereitschaft ab.  
Somit gilt es, die Vermarktung auf diese 
veränderten Rahmenbedingungen 
einzustellen, sofern man nachhaltige 
Wettbewerbsvorteile gegenüber den 
Mitbewerbern erzielen möchte. 
Durch eine steigende Angebotsvielfalt und 
einer Angleichung der Produktqualität, ist 
es für Unternehmen unumgänglich, sich 
vor allem kommunikativ im Wettbewerb zu 
behaupten. Um eine geeignete 
Kommunikationsstrategie zu finden, ist ein 
Verständnis des Produktes als Marke 
erforderlich. In erfolgreichen Unternehmen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

längst umgesetzt, werden Produkte am 
Markt als prägnante Marken positioniert 
und geführt. Um sich von der rein 
funktionalen Produktwahrnehmung über 
die Eigenschaften zu lösen und somit auch 
von der Masse an Konkurrenzprodukten, 
reichern Unternehmen ihre Produkte mit 
charakterprägenden Eigenschaften und 
Werten an. Analog zu menschlichen 
Charaktereigenschaften, werden auch 
Marken zu Bezugspersonen für Kunden. 
Erfolgreiche Marken erfüllen was Kunden 
auch von guten Freunden erwarten – eine 
klare Position und Beständigkeit! Mithilfe 
der Positionierung erhält das Produkt eine 
Markenhülle, in Form eines 
Markenversprechens und lässt sich dadurch 
von der rein funktionalen 
Betrachtungsweise auf eine einzigartige 
und nutzenstiftende Ebene heben.  
Hier ein Beispiel: Stellt man die Produkte 
von Audi und BMW nebeneinander, findet 
man kaum funktionale Unterschiede 
bezüglich der rationalen 
Produkteigenschaften. Die Autos sind in 
etwa gleich teuer und leisten etwa das 
Gleiche. Der entscheidende Unterschied 
liegt jedoch in der unterschiedlichen 
Positionierung und dem jeweiligen 
Markenversprechen dieser Hersteller an 
ihre Zielgruppen. BMW steht mit der 
„Freude am Fahren“ für dynamisch-
kultiviertes Fahrvergnügen und spricht eine 

Markenpositionierung - vom Produkt 

zur Marke 
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Käufergruppe an, die ambitioniert ist und 
sich mit einem sportlichen Fahrvergnügen 
identifiziert. Rational gesehen, könnte dies 
auch ein ähnliches Auto in der gleichen 
Preisklasse leisten.  AUDI hingegen, steht  
mit „Vorsprung durch Technik“ für 
hochwertig-progressives Fahren und 
spricht Käufergruppen an, die modernes 
Design bevorzugen und technologie- und 
innovationsaffin sind. Sicherlich könnten 
auch andere Automarken diese 
Eigenschaften transportieren, nur haben 
sie es weder zu ihrer klaren Position 
gemacht, noch haben sie es kommunikativ 
im Bewusstsein der Zielgruppe verankert.  
Die Markenpositionierung verschafft dem 
Produkt also eine Einzigartigkeit, in der 
Wahrnehmung der Zielgruppe gegenüber 
den Konkurrenzprodukten. Wer eine Marke 
positioniert, bestimmt zunächst die zu 
seinem Produkt und seiner Zielgruppe 
passenden Markeneigenschaften. Diese 
sollten gut gewählt und begründet sein, da 
auf ihnen die sogenannten Markenwerte 
aufbauen. Diese müssen für die Zielgruppe 
relevant sein und kausal zum Produkt 
passen. Aus den definierten 
Markenwerten, wird in einem weiteren 
Schritt der Markenkern abgeleitet. Dieser 
steht für das absolute Markenversprechen 
an die Zielgruppe und drückt sich oftmals 
im Markenclaim aus. Der Markenkern stellt 
den roten Faden dar, an dem sich fortan die 
gesamte Markenführung und 
Kommunikationsstrategie ausrichtet. Bevor 
jedoch mit der Bestimmung von 
Markenwerten und dem Markenkern 
begonnen werden kann, ist zunächst ein 
genaueres Verständnis der anvisierten 
Zielgruppe notwendig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zielgruppenanalysen die mit der 
Unterstützung von 
Marktforschungsinstituten durchgeführt 
werden, liefern dem Unternehmen hierfür 
essentielle Erkenntnisse über die 
Bedürfnisse, Wünsche und Probleme der 
Zielgruppe. Dies unterschätzen viele 
Unternehmen zunächst, stellen dann aber 
bei genauerer Analyse und Betrachtung 
bisher unberücksichtigtes fest.  
Zum einen liefern Zielgruppenanalysen die 
gewünschten Erkenntnisse für die 
Markenpositionierung, zum anderen liefern 
sie dem Unternehmen auch hinreichende 
Erkenntnisse für eine spätere 
Kommunikationsstrategie. Denn nur wer 
die eigene Zielgruppe versteht, kann den 
kundenspezifischen Produktnutzen 
darstellen, der maßgeblich die 
Kaufentscheidung bei potentiellen Kunden 
beeinflusst. Mit einer cleveren 
Nutzenargumentation, die auf die 
anvisierte Zielgruppe ausgelegt ist, lassen 
sich auch Produkte des täglichen 
Gebrauchs besser vermarkten. Wird 
hingegen der Nutzen nicht klar 
herausgearbeitet kann eine Werbestrategie 
ins Leere laufen. Mit Hilfe von 
Zielgruppenanalysen, beispielsweise durch 
Gruppendiskussionen oder Befragungen, 
können die Beweggründe einer Zielgruppe 
gut erfasst werden. Mit diesem 
Verständnis, schaffen Unternehmen also 
nicht nur die Basis für die eigene 
Markenpositionierung, sondern gewinnen 
ebenfalls wertvolle Einblicke für die 
Ausrichtung ihrer 
Kommunikationsstrategie.  
Desweiteren sollten, im Rahmen der 
eigenen Markenpositionierung, auch 
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Wettbewerbsmarken im Auge behalten 
werden; denn wer mag sich schon mit 
seinem Produkt im Schatten seiner 
Mittbewerber wiederfinden. 
Wettbewerbsanalysen geben Einblicke in 
die Darstellung und Strategie der 
Konkurrenz und bestimmen maßgeblich die 
Marschrichtung für die eigene Marke. 
Die Anforderungen an das Verständnis des 
Produktes als Marke und den damit 
verbundenen Forderungen nach 
ganzheitlichen Lösungen mit 
fachübergreifenden Ansätzen, hat uns bei 
DTO Research, zu einer Erweiterung 
unseres Leistungsangebotes geführt. Als 
Marktforschungsinstitut kombinieren wir 
die qualitative Marktforschung mit der 
Positionierung von Marken. Bei uns treffen 
Marktforscher und Wirtschaftspsychologen 
auf Werbeberater und Kommunikations-

spezialisten. Dadurch können Markt-
forschungsergebnisse, aus beispielsweise 
einer Zielgruppenanalyse, in eine 
verständliche Zielgruppenbeschreibung für 
das Marketing aufbereitet werden. Die 
erhobenen Daten und gewonnen 
Erkenntnisse, lassen wir bei DTO Research 
ohne Umwege und Streuverluste direkt in 
die Markenpositionierung unserer Kunden 
einfließen. Darüber hinaus, definieren wir 
für die Unternehmen auch die 
Markenwerte sowie den jeweiligen 
Markenkern, und formulieren aus den 
Ergebnissen der Zielgruppenanalyse den 
relevanten Nutzen.  
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Von Rafael 
Court  ist 
Dipl. 
Ökonom 
bei DTO 
Research 

Über den Autor 
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