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„Quäl Dich, Du Sau!“

Schaut man sich dann die Bemühungen
dieses Unternehmens in den letzten
Jahren an, wird klar, woher dies kommt:
Es zieht sich kein roter Faden durch die

Termine

gesamten Marketinganstrengungen, das
„Big Picture“ der Marke ist nicht zu
erkennen. Ganz anders verhält es sich
bei einer Marke wie Audi, welche konsequent an einem einheitlichen Markenbild
arbeitet. Die Moral aus dieser Geschichte ist glasklar. Umso mehr wundert es
jedoch, dass das Thema Marke so wenig

Für unser Seminar Praxisorientierte Markenführung
am 22. und 23. September
2009 sind noch Plätze frei.
Melden Sie sich gleich an!

Wertschätzung in der Krise erfährt.
Dabei weiß doch jeder von uns: Das Big
Picture entscheidet. Dieses gilt es zu

Weitere Informationen zu

hegen und zu pflegen, um es weiter aus-

unserem kompletten Seminar-

zubauen. Durch den Fokus auf die
Marke setzt man die Investments richtig.
Ansonsten funktioniert es nach dem
Gießkannenprinzip.
Dann hilft es auch nicht, wenn Sie sich
anstrengen und quälen. Ohne die richtiDieser Satz, mit dem Udo Bölts seinen

ge Vorbereitung und ohne das große Ziel

Kapitän Jan Ulrich im Juli 1997 zum Sieg

vor Augen zu haben, wäre auch Jan

der Tour de France trieb, hat ihn wahr-

Ulrich am Berg kläglich gescheitert –

scheinlich bekannter gemacht als seine

trotz der Aufforderung seines Wasser-

Raderfolge. Er ist uns gut in Erinnerung

trägers Bölts.

geblieben.

Erzählen Sie diese Geschichte Ihren

Gerade heute ist eine solche Haltung

Controllern.

gefordert. Die Krise ringt uns alles ab,

Ich drücke Ihnen die Daumen, dass es

vor allem zeigt sie aber eins: was wirklich

hilft!

wichtig ist.
Es ist kein Zufall, dass Opel nur noch mit
wettbewerbsverzerrender Stütze durch
die Bundesregierung überleben kann –
und dies trotz qualitativ guter Autos. In
unserer funktionalen Magnetresonanztomographie-Studie zählte Opel zu den
schwachen Marken, die im Gehirn negative Emotionen auslösten, frei nach dem
im Sprachgebrauch bekannten Motto:
„Jeder Popel fährt einen Opel.“ Würden
Sie in ein solches Unternehmen Geld
stecken?
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Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch

programm 2009 finden Sie auf
Seite 15 dieses Newsletters.

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

trotz Wiederbelebungsversuch ihren
Markenzenit längst überschritten und

die es vor drei Jahren noch nicht gab.

Krisenjahren 2001 und 2002 verzeichnen

begleitet ihre Zielgruppe langsam aber

Kontinuierliches Wachstum ist daher die

konnten. Etwa zwei Drittel davon forcier-

sicher ins Grab. Die Marke Maggi dage-

Voraussetzung für das Überleben von

ten antizyklische Innovationen und über

gen entwickelt fortlaufend neue Produkte

Unternehmen. Dies gilt auch in Zeiten

die Hälfte investierte mehr Geld in die

am Puls der Zeit und sichert auf diese

der Krise. So belegt eine aktuelle GfK-

Werbung. Dies zeigt, dass gerade auf

Weise ihren Fortbestand. So stammt ein

Studie, dass von 700 analysierten

Wachstum zielende Investitionen erfolg-

Drittel ihres Umsatzes von Produkten,

Marken 100 steigende Umsätze in den

kritisch für den Umgang mit der Krise

Abb. 2: Zugänge zum Markenwachstum
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Abb. 3: Die sieben Facetten des Wachstumsdiamanten (Quelle: ESCH. The Brand Consultants, 2009.)

sind. Markenwachstum ist ein Katalysa-

Consumer Insights aufgedeckt werden.

wird deutlich, dass sich viele Marktfor-

tor für Umsatz und Wertschöpfung und

Obwohl beide Zugänge Wachstums-

schungsinstrumente nur dafür eigenen,

stellt somit einen finanzwirtschaftlich

chancen bieten, reicht doch häufig jeder

den Status Quo zu erfassen, und nicht in

bedeutsamen Faktor dar. Unüberlegte

für sich genommen nicht aus, um

der Lage sind, wachstumsträchtige und

und überhastete Ausgabenkürzungen

Wachstumspotenziale frühzeitig zu

neuartige Insights zu Tage zu fördern.

greifen dagegen zu kurz, da sie oftmals

erkennen und voll auszuschöpfen. Der

notwendige Entwicklungschancen bereits

persönliche Erwartungsrahmen bildet

Der Markenwachstumsdiamant als

im Keim ersticken und Wertschöpfungs-

dabei den zentralen Wachstumsbegren-

ganzheitliches Analyseinstrument

potenziale ungenutzt lassen.

zer. So vertrauen viele Manager allein
auf ihr eigenes Management-Know-How,

Der Schlüssel zu erfolgreichem Marken-

Zugänge zum Markenwachstum

welches sie davon abhält auch mal “out-

wachstum liegt in der Zusammenführung

bestimmen

of-the-box” zu denken und unkonventio-

beider Wachstumszugänge. Mit dem

nelle Wege zu beschreiten. Sie sind

Markenwachstumsdiamanten haben wir

Grundsätzlich bieten sich zwei zentrale

gewissermaßen betriebsblind geworden

ein spezielles Tool entwickelt, welches

Zugänge zum Markenwachstum an. Der

und blocken ungewöhnliche Wachstums-

durch seine ganzheitliche und kontextu-

erste Zugang erfolgt über die Marke oder

ideen allzu schnell mit Pauschalaussag-

elle Betrachtungsweise bislang unent-

das Produkt. So bieten Produkte häufig

en wie „Das funktioniert in unserer

deckte Facetten des Markenwachstums

Wachstumschancen durch neuartige

Branche nicht“ oder „Das haben wir

zum Vorschein bringt. Mit diesem Ansatz

Verwendungsmöglichkeiten wie bespiels-

schon immer so gemacht“ ab.

lassen sich innovative Wachstumsideen

weise Nutella & Go! als kleiner Snack für

Auf der anderen Seite bewerten Kunden

systematisch entwickeln und lohnens-

unterwegs. Bei produkt- bzw. markenge-

neue Ideen immer im Rahmen ihrer per-

werte Wachstumspfade aufzeigen.

triebenen Wachstumsideen ist jedoch

sönlichen Erfahrungen und erweisen

Markenwachstum bleibt damit nicht mehr

auch die Akzeptanz und Relevanz für die

sich dadurch häufig als konservativ und

dem Zufall überlassen, sondern erfolgt

Kunden zu berücksichtigen. Diese stellen

nur wenig visionär. Hätte Henry Ford

zielgerichtet und kontrolliert.

den zweiten Zugang zum Markenwachs-

seine Kunden gefragt, was sie sich wün-

Im Zentrum des Markenwachstums-Tools

tum dar. Durch Konsumentenbefragung-

schen, wäre die wahrscheinliche Antwort

steht der „Wachstumsdiamant“. Er

en können oftmals wachstumsrelevante

gewesen: ein schnelleres Pferd. Dadurch

umfasst sieben Facetten: 1. den psychi-
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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

ungsmöglichkeiten.
Der Genuss von Tee stellt häufig eine

und Blasen-Tees oder Magen-Darm-Tees

Ansatzmöglichkeiten für innovative Pro-

soziale Interaktion dar. Das soziale Um-

zu mildern versucht. Der zeitliche Rah-

duktideen wie beispielsweise aromati-

feld kann je nach Anlass unterschiedli-

men eröffnet ebenfalls verschiedene

scher Tee als Badezusatz oder Parfait

che soziale Ausprägungen umfassen:

Verwendungsmöglichkeiten, sei es bei-

vom Grünen Tee als Dessert.

vom traditionellen, englischen Fünf-Uhr-

spielsweise als Guten-Morgen-Tee zum

Tee über das Familien-Picknick bis hin

munteren Start in den Tag oder als Gute-

Mit dem Wachstumsdiamanten syste-

zur lockeren Tea-Party. Auch das kultu-

Nacht-Tee für einen erholsamen Schlaf

matisch neue Wachstumsideen ent-

relle Umfeld bietet vielfältige Variations-

und zur Beruhigung der Nerven. Aber

wickeln

möglichkeiten. So unterscheidet sich eine

auch die Jahreszeiten bieten mannigfalti-

Durch die Analyse und Kombination der

chinesische Teezeremonie von einer rus-

ge Anlässe für exotische Früchtetees im

einzelnen Facetten des Markenwachs-

sischen und ein Kosher Tee von einem

Sommer und heimelige Kräutermisch-

tumsdiamanten ergeben sich neuartige

taiwanesischen Bubble Tea, der mit Milch

ungen zur Winterzeit. Auch das physi-

und originelle Wachstumsideen. Man

und Fruchtsirup wie ein Milchshake zu-

sche Umfeld prägt die Verwendungs-

stelle sich beispielsweise einen gestress-

bereitet wird. Ebenso ist die Lebens-

situation. So ist es ein Unterschied, ob

ten Manager (psychischer Back-

phase entscheidend für die Wahl des

man den Tee im kleinen Teeladen um die

ground) mit hoher Reisetätigkeit vor.

Tees. So erfreuen sich Ice Tea und Chai

Ecke, auf einem Tee-Basar oder als Tea

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

ziale optimal ausgeschöpft werden kön-

Kunden, dass diese die Produktverpak-

nen.

kungen als nachteilig empfanden, weil

In einem schrittweisen Prozess, der an

durch die längliche Form des Bechers

die spezifischen Besonderheiten des

am Ende keine Sahne mehr für den

Unternehmens individuell angepasst

Pudding übrig war. Durch Optimierung

wird, werden Wachstumschancen syste-

der Verpackung in Form eines flacheren,

matisch identifiziert und vielfältige

aber dafür breiteren Bechers konnte das

Wachstumsideen entwickelt:

Verhältnis zwischen Sahne und Pudding
optimal verteilt werden. Die Kunden

1. Auswahl geeigneter Marktforschungs-

dankten es dem Unternehmen, indem

tools zur Analyse der einzelnen Facetten

sie den Umsatz von 4,8% auf 9% stei-

des Wachstumsdiamanten,

gerten. Und das, obwohl bei gleich blei-

2. Kontextuelle Analyse und Kombination

bendem Preis die Menge des Inhalts um

der einzelnen Facetten,

fast die Hälfte reduziert worden war.

3. Ableitung von Wachstumsoptionen,

Aber nicht jede Wachstumsidee ist glei-

4. Generierung von Wachstumsideen zu

chermaßen von Erfolg gekrönt. Die

den jeweiligen Optionen,

Kunst besteht darin, aus der Vielzahl an

5. Prüfung und Auswahl geeigneter und

möglichen Ideen, die für das Unterneh-

passender Wachstumsideen,

men passenden und Erfolg versprechen-

6. Festlegung eines Implementierungs-

den herauszufiltern. Um ein nachhaltiges

plans.

Markenwachstum sicherzustellen, sind
daher die Wachstumsideen auf zwei

Am Ende des Markenwachstumsprozes-

Kontrollkriterien zu prüfen: 1. Akzeptanz

ses stehen umsetzbare Wachstums-

und Relevanz für die Kunden und 2.

ideen, welche nicht nur Produktinnova-

Passung zur Marke. Nur wenn beide

tionen, sondern auch neue Zielgruppen

Kriterien erfüllt sind, trägt das Marken-

und Märkte, Distributionskanäle sowie

wachstum auch nachhaltig Früchte.

markenstrategische Allianzen umfassen.

Durch seine ganzheitliche und kontextuelle Betrachtung bringt der Marken-

Zielgerichtetes Wachstum erhöht

wachstumsdiamant verborgene Facetten

Umsatz und Wertschöpfung

des Wachstums zum Vorschein und hilft
dabei, die richtigen Facetten zum

Dass sich Wachstumsideen auch finan-

Glänzen zu bringen!

ziell bezahlt machen, beweist das Beispiel des Schoko-Puddings von Dany

Autoren: Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch, Dipl.-

Sahne. Dort ergaben Befragungen mit

Kommunikationswirt Christian Zeintl, Dipl.Kfm. Christian Knörle
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Quick – Takeaways
3 Schritte zu einer besseren Anzeige
1. Mehr Verständnis
Die für das Verständnis wesentlichen Informationen sollten so kurz und prägnant wie möglich formuliert sein und der Nutzen klar hervorgehen. Grund: Der Kontakt mit der Werbebotschaft wird fast immer abgebrochen. Der durchschnittliche Zeitschriftenleser widment einer
Anzeige nur 2 Sekunden. Entsprechend würde
der Kontakt mit der Anzeige der Lufthansa
abbrechen, bevor die folgende Information
wahrgenommen wird: “Von unterwegs mobil
einchecken. Die Bordkarte papierlos per Handy
empfangen. Um das Wichtigste zu nutzen,
nämlich Zeit. Alles für diesen Moment.” Durch
eine schnellere Headline und klare Hervorhebung des Nutzens „Zeit gewinnen! Bequem mit
dem Handy einchecken.“ erreicht die Schlüsselbotschaft hingegen auch wenig involvierte
Empfänger.
2. Mehr Emotion
Zusätzlich zur Beschleuning der Headline trägt
die Erzeugnung einer angenehmen Wahrnehmungsatmosphäre durch Verwendung emotionaler Bilder zu einer wirkungsvolleren Anzeige
bei. So kann die Werbeanzeige von British
Airways für die neue Business Class “Club
World” viel einladender gestaltet werden,
indem das Flugzeugbett durch eine hübsche,
friedlich schlafende Frau ersetzt wird.
Entsprechend zeigen Studien, dass unter dem
Einfluss atmosphärischer Reize Werbebotschaften besser aufgenommen werden:
- Aus gespeichertem Wissen werden eher positive Elemente ins Bewusstsein gerufen.
- Dargebotene Informationen werden positiver
aufgenommen.
- Gedankliche Beurteilunsgvorgänge werden
positiv beeinflusst.
3. Mehr Marke
Zuletzt gilt: Keine falsche Bescheidenheit beim
Absender! Der Auftritt der Marke sollte so markant wie möglich erfolgen, damit er auch bei
flüchtiger Informationsaufnahme wahrgenommen wird. Denn wird der Absender der Werbung nicht erkannt, trägt diese noch nicht einmal zur Markenbekanntheit bei. Um die Markenwahrnehmung zu erleichtern, sollten Logo
und andere charakteristische Merkmale (z. B.
Bilder und Farbcodes) stets bewahrt werden.
So wird McDonalds als Absender bei flüchtiger
Betrachtung der Anzeige weniger wahrgenommen, wenn das Logo in markenuntypischem
Weiß dargestellt wird. Verwendet man jedoch
für das Logo und in den Headlines zur Textstrukturierung das gewohnte “Farbgewand”
(rot-gelb) wird McDonalds als Absender sofort
ersichtlich.
Autoren: Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch, Dipl.-Psych. Mirjam Schmitt, Dipl.-Kommunikationswirt Christian Zeintl
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Liebe, Leidenschaft und Bindung
Was können Marken von Sportclubs lernen?

Mein jüngster Sohn ist Fan eines großen

Vereine immer on top sind, andere hin-

des Umsatzes zu Gunsten der Ticket-

deutschen Fußballbundesligaclubs. Er

gegen starken Schwankungen unterlie-

erlöse selbst erkennbar, die fast die

freut sich, wenn seine Mannschaft

gen? Wie kommt es, dass manche Sport-

Hälfte des Umsatzes beisteuern.

gewinnt. Er leidet, wenn sie verliert. Er

marken im Geld schwimmen und andere

Gerade bei starken Marken lassen sich

verbringt täglich Zeit auf der Internetseite

darben? Und was können herkömmliche

demnach Umsätze außerhalb des eigent-

seines Vereins und ist über jedes Detail

Marken von Sportmarken lernen?

lichen Spielgeschehens realisieren. So

informiert, ob es sich um geplante Trans-

Starke Sportclubs generieren hohe

macht beispielsweise Manchester United

fers oder um andere Interna handelt. Mit

Umsätze und bauen auf ein breites und

mit Fanartikeln 23,6 Mio. Dollar Umsatz,

den Schals und Shirts seines Vereins

belastbares Geschäftsmodell. Die Hitliste

mehr als alle anderen Fußballclubs in

könnte er selbst eine kleine Mannschaft

der Umsatzgiganten führte in der Saison

der englischen Premier-League zusam-

ausstatten. Liebe und Bindung kann

2006/2007 Real Madrid mit 351 Mio. €

men (Forbes, 2007). Dies drückt sich

kaum noch größer sein.

an. Eine Marke wie Bayern München

auch in entsprechend hohen Marken-

Marken sind Emotionen pur. Der Unter-

realisiert 223 Mio. € Umsatz, der HSV

werten aus. Der Markenwert von Man-

schied zwischen starken und schwachen

120 Mio. €, Schalke 04 119 Mio. € und

chester United wird auf 351 Mio. Dollar

bzw. unbekannten Marken im Gehirn

Werder Bremen noch 97 Mio. €. Alle

geschätzt, der Markenwert von Real

sind die Emotionen: Starke Marken wer-

restlichen Vereine der Fußballbundesliga

Madrid auf 288 Mio. und der von Bayern

den mit positiven Emotionen verknüpft,

folgen unter ferner Liefen (Deloitte,

München auf 255 Mio.

schwache und unbekannte Marken mit

2008).

negativen Emotionen. Dies konnten wir

Sportliche Erfolge sind ein Muss. Aber

mit Hilfe neuronaler Messungen belegen.

Top-Sportmarken realisieren höhere

Sportmarken sind Emotionen pur zum

Umsätze und erschließen neue

Quadrat. Sie haben ein großes Poten-

Erlösquellen.

zial, das bei vielen Vereinen allerdings

ist dies alles?
Mitnichten. Vielmehr gilt es, Marken aufzubauen und zu pflegen wie in Unter-

noch schlummert. Wie kommt es, dass

Bei den Top-Marken verteilen sich die

nehmen auch. Unternehmen können wie-

manche Vereine, wie Borussia Dortmund

realisierten Umsätze etwa gleich auf die

derum von Sportmarken lernen. Folgen-

trotz bescheidener Erfolge ihr Stadium

Bereiche Ticketerlöse durch Spiele, Fern-

de Aspekte scheinen dabei besonders

regelmäßig ausverkauft haben, während

sehübertragungen und sonstige kommer-

wichtig zu sein:

andere Vereine um Zuschauer buhlen

zielle Umsätze. Bei weniger starken

müssen? Woran liegt es, dass manche

Marken ist hingegen eine Kopflastigkeit

1. Mythen kreieren und am Leben
erhalten: Um viele starke Marken spannen sich Geschichten, die man gerne
erzählt und die das Salz in der Suppe
der Marke sind. Die roten Teufel des 1.
FC Kaiserslautern mit der Hochburg
Betzenberg und dem Spielermythos Fritz
Walter sind nur ein Beispiel dafür. Noch
eklatanter drückt sich dies bei den All
Blacks, der Neuseeländischen RugbyNationalmannschaft aus, wo die Spieler
vor Beginn eines jeden Länderspiels den
Haka, einen rituellen Tanz der Maori, in
abgewandelter Form aufführen, der das
Blut der Gegner gefrieren lässt, weil er

Abb. 1: Ritueller Tanz der Neuseeländischen Rugby-Nationalmannschaft
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so Respekt einflößend ist.

blassen und wenig identitätsstiftend wirken, weder für die Mannschaft noch für
den Sponsor.
4. Feindbilder aufbauen und
Gruppenzusammenhalt stärken:
Marken leben von Polarisierung. Deshalb
ist es auch im sportlichen Umfeld notwendig, Feindbilder aufzubauen und
diese zu pflegen. Dabei geht es nicht nur
um die ewigen Lokalrivalen (Dortmund
gegen Schalke), vielmehr kann man sich
unter den verschiedensten GesichtsAbb. 2: Einschwörung auf das gemeinsam Ziel - Beispiel Deutsche Fußballnationalmannschaft zur WM 2006

punkten Feindbilder aufbauen, die letztendlich dazu beitragen, das eigene Profil

2. Identifikationsgrundlagen schaffen

Test des „Fits“ scheinen mehr als ange-

zu stärken: Die Kleinen gegen die

und halten:

bracht. Nicht nur die Leistung zählt, die

Großen, das Team gegen die Stars, die

Menschen können sich nur dann mit

Persönlichkeit muss ebenfalls passen.

Rackerer gegen die Spielfreudigen usw.

einer Mannschaft identifizieren, wenn

Schwierig ist ein solches Unterfangen

diese etwas Besonderes hat.

3. Marken sichtbar machen:

vor allem dann, wenn man Marktführer

Folgende Möglichkeiten bieten sich an:

Marken müssen starke Signale senden.

ist. Deshalb können Manager viel von Uli

- herausragende Spielerpersönlichkeiten

Deshalb ist es wichtig, bestimmte visuel-

Hoeneß, dem Manager des FC Bayern

oder Trainer: Franz Beckenbauer und

le Merkmale einer Marke konstant zu

lernen, der schon seit Jahren das Lied

Uwe Seeler oder Udo Lattek als Trainer

halten bzw. neue zusätzlich aufzubauen.

„Alle sind gegen uns“ oder „Alle jagen

sind solche Beispiele,

Der Geißbock, der immer im Gewand

uns“ oder „Alleine gegen die gesamte

- Teamgeist, so wie er bei der Deutschen

des 1. FC Köln am Spielfeldrand steht,

Liga“ predigt. Dies bietet einen Motiva-

Nationalmannschaft vorhanden ist,

ist dabei ebenso legendär wie die Trikots

tionsschub nach innen für zusätzliche

- eine spezifische Spielweise, wie bei-

und die Trikotfarben mancher Clubs, die

Anstrengungen, führt zu mehr Zusam-

spielsweise bei den Brasilianern vom

sich seit Jahren nicht geändert haben.

menhalt innerhalb des Teams und birgt

Breisgau (Freiburg) oder bei Borussia

Bei Real Madrid spricht man von den

zudem genug Gesprächsstoff und

Mönchengladbach, deren Spiel von den

„Königlichen“, die zu Hause immer in

Identifikationspotential für die Fans.

langen Pässen, dem intelligenten

weißen Trikots spielen, bei Duisburg von

Konterspiel und den Flügelläufen lebt,

den „Zebras“ usw. Last but not least

5. Fans pflegen und

- eine prägende Idee, wie sie etwa auf

spielen auch die Stadien als Arenen der

Wachstumspotentiale suchen:

Schalke gelebt wird, in dem man für die

modernen Gladiatoren in hohem Maße

Aus unserer Forschung zur Bindung von

Kumpels unter Tage kämpft.

eine imageprägende Rolle. Ein flüchtiger

Kunden an Marken wissen wir, dass

Schwierig wird es vor allem dann, wenn

erster Blick zeigt allerdings, dass die

Kunden Marken viel verzeihen, wenn

Spielerpersönlichkeiten oder Trainer nicht

meisten Stadien hier im Vergleich zu der

man sich um sie kümmert. Dies drückt

zum Team, zur Spielweise oder zur prä-

Allianz-Arena von Bayern München ver-

sich vor allem in emotionalen Image-

genden Idee passen. Hier zeigt sich
meist sehr schnell, dass Spieler und
Trainer mit Kultcharakter nur dann wirksam im Sinne der Vereinsmarke werden
können, wenn sie in das Team passen,
die Spielweise antizipieren und die prägende Idee leben. Im Management ist es
ähnlich: Charismatische Führer, die an
der Marke vorbei entwickeln und steuern,
richten mehr Schaden an als sie am
Ende des Tages dem Unternehmen nützen. Leider zeigt sich dies oft erst zu
spät. Mechanismen zum frühzeitigen

Abb. 3: Starke Markenwahrnehmung und -präsenz - Beispiel Allianz Arena
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saufwand ebenfalls. Markenführung nach
innen ist mindestens so wichtig wie
Markenführung nach außen. Der 1. FC
Kaiserslautern ist ein beredtes Beispiel
dafür. Erst durch die neue Führungspersönlichkeit Kuntz wurde das Führungschaos in gerichtete Bahnen gelenkt. Die
verschiedenen Gruppen wurden vereint
und auf ein gemeinsames Ziel eingeschworen. Nur so konnte die Grundlage
geschaffen werden, sich voll auf die
Optimierung des Vereins konzentrieren

Abb. 4: “Retter”-T-Shirts für den 1. FC St. Pauli

zu können.

dimensionen aus. Anders ausgedrückt:

für Bayern München, ebenfalls eine

Selbst ein Verein in einer sportlichen

„Asien-Offensive“ zu starten, indem Test-

6. Nachhaltig arbeiten:

Talfahrt kann seine Fans halten, wenn

spiele in verschiedenen asiatischen

Erfolg ist keine Eintagsfliege. Ebenso

die Marke sich selbst treu bleibt und die

Ländern durchgeführt werden. Der S.C.

wenig erfolgt der Markenaufbau von jetzt

Gemeinsamkeiten mit den Fans gepflegt

Fortuna Köln geht sogar so weit, seine

auf gleich. Man muss daran arbeiten mit

werden. Der 1. FC St. Pauli ist ein bere-

Mitglieder über Spielerbesetzungen im

einem klaren Ziel. Erfolg setzt ein Min-

dtes Beispiel dafür. Hier wurden sogar

Internet abstimmen zu lassen - Konsu-

destmaß an Kontinuität voraus: bei der

„Retter“-T-Shirts verkauft, um die Insol-

mentenpartizipation par Excellence.

Strategie, bei der Umsetzung, aber auch

venz des Vereins zu vermeiden. Anders

bei den Menschen, die diese Prozesse

verhält es sich bei Borussia Dortmund.

6. Die Mannschaft ins Boot nehmen

betreuen. Und da haben Trainer und

Möglicherweise hat hier der Wandel in

und mit klaren Vorgaben und Visionen

Manager von Fußballclubs viel mit

eine AG eine Entfremdung bei den Fans

begeistern:

Managern in Unternehmen gemeinsam.

bewirkt, die dazu geführt hat, dass der

Die Arbeit nach innen steht zwar selten

Die Halbwertzeit sinkt, weil man sich mit

Verein regional bei den emotionalen

im Fokus, allerdings ist sie der Garant für

jeder neuen Besetzung mehr Erfolg ver-

Imagedimensionen eingebüßt hatte.

Erfolg oder Misserfolg. Es gilt, bei den

spricht, nach dem Motto: Neue Besen

NRW-weit erfährt der BVB fast eine iden-

Spielern das Feuer der Begeisterung zu

kehren gut. Zwei Dinge sind hierbei

tische Einstellung in der Dimension

entfachen, damit diese die Extrameile

erstaunlich und zu hinterfragen:

„Beliebtheit“ wie bundesweit und kann

laufen. Dazu gehört eine klar kommuni-

1. Sind schnelle Wechsel und die not-

den Heimvorteil zumindest im eigenen

zierte Markenvision, die mit Mühe und

wendige Kontinuität in der Markenfüh-

Bundesland nicht nutzen. National hat

Anstrengung auch erreichbar sein muss.

rung vielleicht ein Widerspruch?

der Verein ebenfalls an Faszination ein-

Diese ist so bildhaft, plastisch und ein-

2. Wie ist es erklärbar, dass ausgerech-

gebüßt und kann die Sympathiepoten-

fach wie möglich zu vermitteln.

net der erfolgreichste deutsche Fußball-

ziale anders als andere Vereine, nicht

Manchmal gewinnt man den Eindruck,

club Bayern München am längsten auf

deutlich vergrößern. Erstmals polarisiert

dass es in vielen Vereinen genau umge-

die gleiche Top-Besetzung im

der BVB, was ansonsten ein Einzelschik-

kehrt ist: Es fehlt an einer Vision. Statt

Management setzt? Beiersdorf und

ksal der Bayern war.

dessen werden wenig eingängige und

Nivea lassen grüßen.

Aus der Marktforschung ist bekannt,

verklausulierte Aussagen oder Sätze ver-

Sportmarken und Produkt- und Unterneh-

dass manche Kunden treuer sind als

breitet, die den Weg zum Abstieg ebnen.

mensmarken haben viel mehr gemein-

andere. Gleichgültige Kunden, sog.

Es ist eben doch ein Unterschied, ob

sam, als man glaubt. Unternehmen kön-

Fence sitters, gibt es viele. Umso wichti-

man sagt: „Wir kämpfen gegen den Ab-

nen viel von Sportmarken lernen – dies

ger ist es allerdings, die Beweggründe zu

stieg“ oder „Wir kämpfen für den Verbleib

gilt auch im Umkehrschluss. Die Tat-

kennen, die einen Kunden bei der

in der Top-Liga, in die wir auch hingehö-

sache, dass dabei sogar „Retorten“-

Stange halten. Wenn es der sportliche

ren.“ Zudem setzt ein wirksames Arbei-

Clubs wie der TSG Hoffenheim ganz

Erfolg alleine wäre, so wäre dies ein ech-

ten ein Umfeld voraus, das Hand in

nach oben gebracht werden können, ist

tes Markenproblem.

Hand zusammenarbeitet und in dem

ein Signal für kleinere Marken.

Vorhandene Fans pflegen, ist die eine

jeder seine klar definierte Aufgabe hat,

Sache, neue suchen die andere. Man-

um seinen Beitrag für das Ganze leisten

Autoren: Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch, Dipl.-

chester United schätzt, dass 55 % der

zu können. Der Koordinationsaufwand ist

Kffr. Jennifer Krebs

Fans aus Asien kommen. Grund genug

entsprechend groß. Der Kommunikation-
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Markenkrisen –
Die neue Macht des Social Media
Das Domino’s Desaster: Das Gefahren-

sieben Indikatoren für über 1100 Marken

verbreitete sich die Nachricht exponen-

potential für eine Marke wird durch das

mittels 5000 Interviews und ermöglicht

tiell und für die Marke unaufhaltsam - in

Internet deutlich erhöht. Eine mögliche

somit eine kontinuierliche Analyse aus

einem Wort viral. Zusätzlich steigerten

Gefahrenquelle ist User-Generated

realen Felddaten. Die Buzz-Perfomance

die negativen Darstellungen den

Content (UCG), wie z.B. Youtube Videos.

(positive vs. negative Informationen zur

Wirkungsgrad der Videos. So führen

Für die weltweit führende amerikanische

Marke) von Domino’s Pizza fiel von fast

negative Markenerlebnisse nicht nur zu

Pizzakette Domino’s Pizza, die täglich

60 Punkten innerhalb von 4 Tagen auf 40

größerer Mundpropaganda, sondern

über 1,3 Millionen Pizzen ausliefert,

Punkte und innerhalb von 10 Tagen auf

haben auch eine bis zu viermal stärkere

waren die eingestellten Videos zweier

10 Punkte! Die Qualitätsbewertung fiel

Beeinflussungswirkung als positive

Filialmitarbeiter vernichtend. Die Videos

von einem Wert von 5.8 Punkten vor den

Informationen. Diskussionen über das

zeigten, wie Angestellte mit dem Essen

Videos auf minus 2.8 Punkte und inner-

Domino‘s Desaster in Blogs und Foren

der Kunden in ekelerregender Weise

halb von 10 Tagen nach dem Skandal

sowie die einsetzende Berichterstattung

spielten. Diese stopften sich beispiels-

sogar auf unter minus 5 Punkte. Diese

in den Massenmedien dienten als

weise den Käse für das Sandwich in die

drastischen Einbrüche zeigen, wie

Multiplikatoren für eine rasend schnelle

Nase, bevor dieser auf das Sandwich

schnell eine Marke kurzfristig Schaden

Verbreitung. Das Fehlverhalten der

gelegt wurde, und machten sich darüber

nehmen kann. Die „disgusting Domino’s

Mitarbeiter erfuhr somit eine viel größere

lustig, welcher unwissende Kunde diese

People“ (der Titel des Originalvideos)

Tragweite für die Marke als dies noch vor

Mahlzeit wohl bekommt.

griffen mit fünf kleinen „Internetfilmchen“

wenigen Jahren vorstellbar gewesen

Die Videos erzielten im Internet hohe

die Reputation einer starken Marke wie

wäre.

Aufmerksamkeit (über 760.000 Views auf

Domino’s Pizza an.

Youtube innerhalb eines Tages). Sie wur-

Virale Verbreitung zum Schaden der

Entscheidend ist nicht die Krise, sondern

den in Facebook weiterverlinkt und sind

Marke: Markenskandale haben ihren

wie man damit umgeht: Unternehmen

immer noch Gesprächsstoff in vielen

Ursprung immer öfter in den Weiten des

müssen sich deshalb rüsten und Ansätze

Blogforen. Als das Unternehmen eingriff

Social Media im Internet. Das Web 2.0

entwickeln für Maßnahmen vor und wäh-

und die Videos auf Youtube gesperrt wur-

macht es immer einfacher, eigene

rend einer Krise. Vor der Krise betrifft

den, war es bereits zu spät. Die Videos

Informationen einer großen Masse an

dies vor allem den Aufbau von Frühwarn-

wurden im Internet blitzschnell weiter

Adressaten zugänglich zu machen.

systemen sowie präventive Maßnahmen

geleitet und schafften den Sprung in klas-

Dieser User-Generated Content kann

zur Stärkung der Marke. Im Krisenfall

sische Medien.

über Videoportale wie Youtube, Blogs,

kommt es vor allem auf die Art und

Die Marke Domino‘s verlor nach dem

Foren und neuerdings Micro-Blogs wie

Weise des Reagierens sowie den richti-

BrandIndex innerhalb kürzester Zeit

Twitter jederzeit und nahezu an jedem

gen Umgang mit den jeweiligen An-

beachtliche Werte. Der BrandIndex von

Ort erstellt und ausgetauscht werden. Im

spruchsgruppen an. In Markenkrisen

YouGov Psychonomics ist ein wichtiger

Fall der selbst erstellen Domino’s Videos

werden die Vorstellungsbilder zur Marke

Indikator für Marken. Er misst jeden Tag

traten dieselben Verbreitungsmechanis-

in Mitleidenschaft gezogen, d.h. das

men in Kraft, wie man sie im Viral

positive Bild von Domino’s Pizza wird

Marketing nutzt. Der überraschende und

kurzfristig durch die Ekelbilder negativ

schockierende Inhalt verstärkte das

überlagert. Die Unternehmensreputation

Verlangen, diese relevanten Informatio-

wird angegriffen und besonders die

nen mit Freunden und Bekannten zu tei-

Vertrauenswürdigkeit und die Zuverläss-

len. Die anfänglich geringe Verbreitung

igkeit von Domino’s Pizza verlieren an

durch die Domino’s Mitarbeiter stieg auf

Wert. Daher gilt es, die Marke durch

diese Weise rasant an, so dass der sog.

geeignete Maßnahmen zu stützen und

Tipping-Point – die kritische Masse –

negativen Effekten proaktiv gegenzusteu-

schnell erreicht war. Ab diesem Punkt

ern.

Abb. 1: Skandal-Video Online (Quelle: Youtube)
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Vor der Krise: Handeln bevor es zu
spät ist!
1. Vertrauen in die Marke aufbauen:
Das wirksamste Mittel gegen eine
Markenkrise ist eine feste Vertrauensbasis zwischen Kunde und Marke. Auch
wenn das Markenvertrauen während
einer Krise auf eine harte Probe gestellt
wird, so ist es zugleich der beste Schutz
für das Unternehmen. Insbesondere im
Krisenfall zahlt sich der langfristige
Aufbau eines positiven und starken
Markenimages aus. Die Marke steht als
Klammer für alle bisherigen Erfahrungen
mit dem Unternehmen und seinen
Produkten bzw. Services. Somit nutzt der
Kunde die Marke als Vertrauensanker.
Das Wissen zu einer starken Marke ist
im Kopf tiefer verfestigt und somit gegenüber äußeren Einflüssen resistenter als

Abb. 2: Handlungsschema zur Krisenprävention und -bewältigung

zu schwachen Marken. Vertraut man

12

einer Marke und hat eine Beziehung zu

verfolgt werden. RSS-Dienste in

3. Markenkonformes Mitarbeiterver-

dieser aufgebaut, lässt man sie selbst in

Verbindung mit Suchmaschinen dienen

halten fördern: Im Fall von Domino’s,

härteren Zeiten nicht so schnell fallen. Im

hierbei als technologische Helfer um das

aber auch anderen nicht so populär

Fall von Domino’s zeigt sich dies über

Netz nach markenrelevanten Informatio-

gewordenen Fällen bei Burger King und

wohlwollende Twittereinträge und Blogs

nen in Twitter & Co. zu durchsuchen.

KFC, geriet die Marke durch schädliches

in der Internet-Community. Trotzdem dür-

Dieses qualitative Blog-Monitoring sollte

Mitarbeiterverhalten in die Krise. Doch

fen die negativen Multiplikatorwirkungen

einen festen Platz im operativen Ge-

wie kann man derartige Fälle in Zeiten

durch Konsumenten für Unternehmen

schäft einnehmen.

des Social Media vermeiden? Einen hun-

nicht unterschätzt werden. Neben dem

Entsprechend dem Involvement der

dertprozentigen Schutz vor Skandalen

eher langfristigen Aufbau einer starken

Konsumenten kann die Marke darüber

durch Mitarbeiterverhalten im Kontext

Marke sollten kurzfristige Maßnahmen

hinaus als Moderator dem Bedürfnis

von User-Generated Content wird es nie

zur Vorbeugung und Früherkennung

nach sozialem Austausch entgegenkom-

geben. Eine totale Überwachung der

getroffen werden.

men und eigene Austauschmöglichkeiten

Mitarbeiter ist weder möglich noch wün-

für die User kreieren. Tauschen sich

schenswert. Auch hier kommt der

2. Am Puls des Konsumenten sein:

Konsumenten in markeneigenen Foren,

Vorbeugung die größte Bedeutung zu.

Viele Unternehmen stehen den

Communities oder Blogs aus, ermöglicht

Die Basis hierfür bildet eine starke

Herausforderungen durch die schneller

dies eine effektivere Beobachtung und

Identifikation der Mitarbeiter mit der

werdende Interaktion und Verbreitung

eine um vieles schnellere Reaktionszeit.

Marke. Die interne Markenführung muss

von Informationen hilflos gegenüber. So

Als Lehre aus der aktuellen Krise hat

das Ziel verfolgen, dass sich Mitarbeiter

wurde Domino’s nur durch einen loyalen

Domino’s ein eigenes Twitter-Konto ein-

in Übereinstimmung mit der Marken-

Kunden, der sehr früh das Unternehmen

gerichtet, dem täglich über 1700

identität verhalten. Der Mitarbeiter muss

informierte, auf die besagten Videos auf-

Konsumenten folgen. Der Fall zeigt auch,

wissen, wofür die Marke steht und sich

merksam. Nicht nur dieses Praxisbeispiel

dass dem Markenmanagement nicht viel

mit ihr identifizieren, um ein Commitment

zeigt, dass Marken näher am Puls der

Zeit zur frühzeitigen Erkennung von mar-

zur Marke entwickeln zu können.

Konsumenten im Internet sein müssen,

kenschädigenden Inhalten bleibt. Die

Emotional gebundene Mitarbeiter werden

um im Krisenfall schnell und effektiv rea-

Marke reagierte „erst“ nach 24 Stunden

der Marke wissentlich keinen Schaden

gieren zu können. Die Marke muss zum

und konnte nur noch die gravierenden

zufügen. Die Ansatzpunkte für das

aufmerksamen Beobachter werden.

Symptome behandeln, anstatt durch früh-

Markenmanagement sind vielfältig. Über

Markenrelevante Kommunikation im

zeitige Maßnahmen den schädlichen

Instrumente wie Mitarbeiterpartizipation,

Social Media muss stetig und intensiv

Virus im Keim zu ersticken.

persönliche Kommunikation durch

Führungskräfte, Anreizsysteme und

nur als Ultima-Ratio gesehen werden, da

Fazit: User Generated Content im Social

Schulungen kann ein markengerechtes

sonst eine Solidarisierung der Online-

Media kann das Konsumentenvertrauen

Verhalten gezielt gefördert werden. Eine

Gemeinschaft riskiert wird. Erschwerend

angreifen und Marken in die Krise stür-

Markenkrise wie bei Domino’s stellt somit

wirkt hierbei der Grundsatz: Das Internet

zen. Im Krisenfall sollten Marken schnell

auch eine Chance dar, durch eine konse-

vergisst nichts. So sind trotz der Sperr-

und offen reagieren und dabei die Mög-

quente Umsetzung in der internen Mark-

ung der Originalvideos durch Domino’s

lichkeiten von Youtube, Twitter & Co. für

enführung die Marke zu stärken und sie

die Szenen in mehreren Spots auf You-

sich ausschöpfen. Der Vorstand sollte

für den Konsumenten erlebbar zu

tube immer noch präsent.

der Marke ein Gesicht geben, um das

machen.

Grundsätzlich gilt: Effektiver als eine

Vertrauen der Konsumenten wieder her-

reaktive Schadensbegrenzung im Nach-

zustellen. Eine große Bedeutung kommt

Während der Krise: Proaktiv die Marke

hinein sind Maßnahmen zur Vorbeugung

der Prävention und Früherkennung zu.

verteidigen!

und Früherkennung.

Ein stringentes Monitoring der markenrelevanten Aktivitäten im Social Media

1. Schnell reagieren, offen kommuni-

2. Krisenrelevante Markenkommuni-

ermöglicht hierbei kurze Reaktionszeiten.

zieren: Die kommunikative Antwort auf

kation zur Chefsache machen:

Zur weiteren Vorbeugung sollten Inter-

markenschädigende Inhalte im Social

Deshalb war die persönliche Entschuld-

aktionsmöglichkeiten mit den Konsum-

Media muss schnell, konsequent und

igung von Patrick Doyle, dem Präsiden-

enten geschaffen werden, um ggf. nega-

offen erfolgen. Schweigen oder vage

ten von Domino’s Pizza, effektiv und

tive Stimmungen in der Community auf-

Statements der Marke nutzt die Twitter-

nutzte bewusst die Stärke der Marke in

zufangen und noch rechtzeitig zu agieren

Community sofort, indem sie das Infor-

den USA. In einem eigenen Youtube-

statt reagieren zu müssen. Langfristig

mationsvakuum mit ihren eigenen

Video entschuldigte er sich persönlich für

dient eine starke Marke als Schutzschild

Interpretationen und Darstellungen füllt –

das Fehlverhalten der beiden ehemali-

in der Krise. Maßnahmen im Behavioral

nicht unbedingt zum Vorteil der Marke.

gen Angestellten und hob deutlich hervor,

Branding beugen markenschädigendem

Die Marke sollte daher eine aktive Rolle

dass dies nicht für die Bemühungen der

Verhalten vor und stärken die Marke für

einnehmen, entweder als Vermittler von

weltweit über 125.000 Mitarbeiter von

den Krisenfall.

Inhalten (z.B. Entschuldigung durch den

Domino’s stünde. Zusätzlich bedankte er

CEO), oder als direkter Teilnehmer in der

sich bei den treuen Konsumenten für die

Interaktion mit den Konsumenten. So

Unterstützung in der Krise. Das Video,

Kfm. Daniel Stenger, Dipl.-Kfm. Stephan

können im Dialog mit Konsumenten über

das bereits über 650.000 Mal angesehen

Weyler

Twitter Sorgen ausgeräumt, Gerüchte

wurde, stellt deutlich die eigentlichen,

zerstreut oder Anregungen aufgenom-

positiven Aspekte von Domino’s in den

men werden.

Vordergrund, so dass Einstellung und

Rechtliche Schritte als Reaktion sollten

Vertrauen in die Marke bekräftigt werden.

Autoren: Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch, Dipl.-

Abb. 3: Persönliche Entschuldigung des Präsidenten von Domino's Pizza (Quelle: Youtube)
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