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Eine Marke entsteht immer um besondere Leis
tungen herum. Das gilt für alle Branchen – egal ob 
FMCG (Fast Moving Consumer Goods), Investiti
onsgüter oder Dienstleistungen. Kunden lassen 
sich nur für ein Angebot gewinnen und auf Dauer 
binden, wenn sie darin etwas Besonderes sehen. 
Das für sie relevant ist, ihnen sonst keiner bietet 
und seinen Preis auch wert ist. Wenn es einem 
Unternehmen gelingt, ein einzigartiges Angebot 
zu schaffen und dieses über längere Zeit zu er
bringen, dann kann sich das Unternehmen zu ei
ner Marke weiterentwickeln: Die positiven Erfah
rungen gerinnen zu einem festen, positiven Vor
stellungsbild in den Köpfen und Herzen von Kun
den, Geschäftspartnern und Mitarbeitern. Mit 
Ansteckungseffekt. Immer mehr Menschen wer
den zu aktiven Markenbotschaftern, die mit ex
ponentiell wachsender Geschwindigkeit wiede
rum weitere Menschen anstecken. 

Warum die Marke
hilfreich für das Geschäft ist
Um das Unternehmen herum entsteht eine ver
trauensbasierte Gravitationszone, die der geschäft

lichen Entwicklung eine produktive Dynamik ver
leiht. In Form von Bekanntheit, Vertrauen und 
Sympathie stehen dem Unternehmen jetzt Mar
kenkräfte zur Verfügung, die es im Wettbewerb 
um die Gunst der Kunden und auch der Mitarbei
ter einsetzen kann. Dies sind harte Wertschöp
fungsfaktoren. Sie wirken messbar auf die Effizi
enz in der Vermarktung, die Preisakzeptanz der 
Kunden und die Anziehungskraft als Arbeitgeber. 
Bei vielen KMU bildet die Marke so das Funda
ment eines stabilen, einschätzbaren Geschäfts
verlaufs. Und sie steht dem Management zur Ent
wicklung des zukünftigen Geschäfts zur Verfü
gung. Als Verstärker mit TurboEffekt. Als Ver
trauensvorschuss, zum Beispiel für Vermarktungs
initiativen von neuen Produkten, die von Marke
ting und Vertrieb mit grossem Energieaufwand 
zu realisieren sind. Aber auch als Inspirations
quelle für alle internen Führungstätigkeiten, die 
auf die Orientierung und Motivation der Mitar
beiter abzielen.

Wie eine Marke ihre
Geschäftswirkung entfaltet
Damit die Marke mit voller Kraft für ihr Unter
nehmen arbeiten kann, sind zwei Bedingungen 
zu erfüllen: Die Besonderheiten des Unterneh
mens müssen für Kunden als Einheit erlebbar 
sein. Und sie müssen sich über die Zeit lebendig 
weiterentwickeln. Dies gilt für alle Leistungen 
und Aktivitäten des Unternehmens. Vom Ange
botsspektrum über die Kommunikation und Ge
staltung des Auftritts bis zur Wahl der Distributi
onskanäle, zu der Präsentation an den Verkaufs
punkten und dem Verhalten der Mitarbeiter – al
les muss sich in seiner Wirkung verstärken. Mitei
nander Resonanz auslösen. Erwartungskonform 
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und dennoch positiv überraschend sein. Wenn 
möglich, sollte jede Leistung eine stolze Marken
botschafterin der Zukunft des Unternehmens 
sein. Damit sie zusammen ein intensives und visi
onäres Markenerlebnis produzieren, das die Kun
den immer wieder aufs Neue begeistert. So kann 
das positive Momentum aufgebaut werden, das 
es im heutigen Transformations und Verdrän
gungswettbewerb zur Durchsetzung braucht.

Welche Herausforderungen  
zu meistern sind
Dieses Ziel zu erreichen, ist eine Herausforde
rung. Für jedes Management. Zum einen ist der 
Anspruch der Menschen an die Konsistenz des 
Markenerlebnisses ungebrochen hoch. Trotz In
flation neuer, digitaler Kontaktpunkte sind sie 
weiterhin extrem sensibel in der Wahrnehmung 
der Stimmigkeit eines Markensystems. Unpas
sende Elemente – ob veraltete Leistungen, eine 
unzureichende Benutzerfreundlichkeit oder un
präzise Botschaften –, welche die Erwartungen 
nicht erfüllen, fallen ihnen sofort auf und in ihrer 
kritischen Bewertung gnadenlos durch. Schnell 
sind Kunden enttäuscht, gehen emotional auf Di
stanz und üben Zurückhaltung beim Wiederkauf 
oder der Weitergabe der Markenbotschaft. 

Zum anderen wird die betriebsinterne Ausgangs
lage komplexer: Ein historisch gewachsenes Ge
schäftsmodell wird immer mehr von digitalen Al
ternativen herausgefordert. Komplexe und starre 
Organisationsstrukturen mit vielen Silos, Ent
scheidungsträgern, Meinungen und Interessen 
wirken hinderlich. Verschiedenste Kundengrup
pen mit sinkendem Loyalitätsempfinden und sich 
verändernden Bedürfnissen erschweren den Fo
kus. Plötzliche Trends und Wettbewerbsaktivitä
ten, die man gerne direkt kontern würde, lenken 
vom eigenen Weg ab. All das macht es einem  
ManagementTeam schwer, ein dauerhaft gülti
ges, positionierendes Zukunftsbild festzulegen 
und in allen Bereichen, in allen Märkten und 
gegenüber allen Zielgruppen konsequent darauf 
hinzuarbeiten.

Der erste Schritt hin
zur Mobilisierung der Marke
Will man seine Marke unter diesen Bedingungen 
stärken und für sein Geschäft mobilisieren, ist es 
unerlässlich, dass ein Unternehmen seine Marke 
und ihre spezifischen Erfolgstreiber im Detail ver
steht. In der Praxis hat sich gezeigt, dass der in

terne Dialog über die Marke und ihre Erfolgstrei
ber sehr hilfreich ist, um sich auf ein Zielbild ver
ständigen und alle Kräfte der Organisation – die 
progressiven und auch die konservativen Mitar
beiter – in eine gemeinsame Zukunftsgestaltung 
involvieren zu können. 

Im Zentrum stehen dabei die Erfolgstreiber der 
Marke. Sie beschreiben die Leistungen des Unter
nehmens ganzheitlich und im Detail, die hinter 
der Markenkraft bei den Kunden stehen. Für 
heute und – soweit erkennbar – für die Zukunft. 
Mit ihrer Hilfe lässt sich Klarheit schaffen, wie 
Vertrauen und Begeisterung der Kunden zu för
dern sind. Man kann ein markenorientiertes Ge
schäftskonzept ausarbeiten, das allen Abteilun
gen die für die Markenzukunft zu erfüllenden 
Leistungsziele nachvollziehbar vorgibt – im Ideal
fall gleich in Form messbarer KPI (Key Perfor
mance Indicators). 

So wird eine solide Ausgangsbasis geschaffen, 
von der aus die Organisation – trotz Verwerfun
gen und Unsicherheiten im Umfeld – zielstrebig, 
mit Effizienz und an breiter Front auf ein sinn
volles Ziel hinarbeiten kann: In den Köpfen und 
Herzen der Kunden eine Monopolstellung aufzu
bauen und diese auch auf Dauer aufrechtzuer
halten. Also eine ökonomisch und kulturell vitale 
Marke zu schaffen, an der wir uns alle immer wie
der aufs Neue orientieren und erfreuen können. 
Dazu gehört dann selbstverständlich auch ein mit 
Könnerschaft gestaltetes Logo, welches die allem 
zugrunde liegende unternehmerische Werthal
tung perfekt zum Ausdruck bringt. «
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«Damit die Marke mit voller Kraft arbeiten kann, 
müssen die Besonderheiten des Unternehmens für 
Kunden als Einheit erlebbar sein. Und sie müssen 
sich über die Zeit lebendig weiterentwickeln.»


