Mit Marken wachsen – gegen den Wind

Marken, die sich nicht bewegen, sterben.
Dies führen die jüngsten Insolvenzverfahren von Traditionsmarken wie Märklin,
Schiesser und Karstadt eindrücklich vor
Augen, deren Zahlungsunfähigkeiten keineswegs nur durch die Wirtschaftskrise
verursacht worden sind, sondern vielmehr auf Fehlentscheidungen des
Managements zurückzuführen sind. Es
ist daher entscheidend, die Zeichen der
Zeit frühzeitig zu erkennen. Wer zu spät
gegensteuert, den bestraft das Leben.
So hat die Marke 4711 Kölnisch Wasser

Abb. 1: Kontinuierliches Markenwachstum – Beispiel Maggi
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Abb. 2: Zugänge zum Markenwachstum
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Abb. 3: Die sieben Facetten des Wachstumsdiamanten (Quelle: ESCH. The Brand Consultants, 2009.)
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schen Background des Kunden, 2. das
Produkt bzw. die Dienstleistung, 3. das
soziale Umfeld, 4. das kulturelle Umfeld,
5. die Lebensphase, 6. den zeitlichen
Rahmen sowie 7. das physische Umfeld.
Im Folgenden werden die einzelnen
Facetten am Beispiel des Produktes Tee
exemplarisch erläutert. Vordergründig
betrachtet, scheinen sich die Wachstumspotenziale im Teesortiment auf die
Entwicklung neuer Geschmacksrichtungen zu beschränken. Die unterschiedlichen Facetten des Wachstumsdiamanten
brechen diese einseitige Sichtweise bewusst auf und offenbaren darüber hinaus
originelle und ungewöhnliche Verwend-

Abb. 4: Kontextuelle Ideenentwicklung – Beispiel Ariel Pocket
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Der Genuss von Tee stellt häufig eine
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Nacht-Tee für einen erholsamen Schlaf

matisch neue Wachstumsideen ent-

relle Umfeld bietet vielfältige Variations-

und zur Beruhigung der Nerven. Aber
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Durch die Analyse und Kombination der

chinesische Teezeremonie von einer rus-

ge Anlässe für exotische Früchtetees im
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tumsdiamanten ergeben sich neuartige
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stelle sich beispielsweise einen gestress-

bereitet wird. Ebenso ist die Lebens-

situation. So ist es ein Unterschied, ob
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phase entscheidend für die Wahl des
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Tees. So erfreuen sich Ice Tea und Chai
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Sein physisches Umfeld ist von Flughä-

Latte vor allem bei jungen Leuten großer

to Go für unterwegs kauft. Und nicht

fen, Hotels und Konferenzräumen ge-

Beliebtheit, während die ältere Genera-

zuletzt bietet auch der psychische

prägt. Zeit ist naturgemäß Mangelware

tion die Leiden des Alterns mit Nieren-

Background des Kunden vielfältige

(zeitlicher Rahmen). Was kann er tun,
wenn er sich beim Mittags-Lunch das
Hemd verkleckert und das nächste Meeting keine Zeit für eine professionelle
Reinigung lässt. Eine mögliche Lösung
stellt die Entwicklung des Ariel Pocket als
praktischer Fleckenentferner für unterwegs dar. Um die Zielgruppe auch wirksam zu erreichen, ist es sinnvoll, das
Produkt an Plätzen mit viel Reiseverkehr
wie beispielsweise Flughäfen oder Autobahnraststätten anzubieten.
Dieses Beispiel zeigt, dass durch eine
kontextuelle Analyse nicht nur innovative
Produktideen entwickelt, sondern auch
deren zielgruppenspezifische Distribution

Abb. 5: Mehr Wertschöpfung durch Markenwachstumsideen – Beispiel Dany Sahne

abgeleitet und damit Wachstumspoten-
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Abb. 6: Kriterien für ein erfolgreiches Markenwachstum
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ziell bezahlt machen, beweist das Beispiel des Schoko-Puddings von Dany
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Sahne. Dort ergaben Befragungen mit

Kommunikationswirt Christian Zeintl, Dipl.Kfm. Christian Knörle
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