Der Umgang mit Markenkrisen
BP versenkt sein grünes Image – während Aral oben bleibt.
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Abbildung 1: Je negativer die Wahrnehmung der BP Reaktionen, desto schlechter die Bewertung von BP in Sachen Umweltschutz
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Untergang der Deepwater Horizon und
den Problemen des Mutterkonzerns BP
verschont bleibt. Aber die Aral-Tankstellen
sind sehr wohl als Teil des BP Konzerns
markiert. So wurde in einem weiteren
Schritt untersucht, ob die Kenntnis der
Zugehörigkeit zu BP für Aral nachteilig ist.
In etwa die Hälfte der Teilnehmer konnte
Aral korrekt zu BP zuordnen. Darüber hinaus zeigte sich, dass das Image von Aral
durch diese Kenntnis signifikant leidet,
ebenso wie das Vertrauen zur Marke und
die Tankabsicht (Abbildung 4).
In vielen Umfragen wurde die Boykottbereitschaft von Aral erfragt und immer
zeichnete sich ab, dass Aral als Teil von
BP verstärkt Ressentiments unter den
Konsumenten hervorruft. Tatsächlich ist

Abbildung 2: Key Learning 1
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untersten Stufe – ist essentiell für eine
konsequente und erfolgreiche Markenführung (Abbildung 2).
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Wettbewerbern wie Shell, Agip oder Jet,
allerdings ist die Tankstellen-Marke von BP

Tankabsicht nach BP-Unglück
Eher mehr tanken

in Deutschland Aral. Der Konzern betreibt
lediglich fünf BP Tankstellen aus marken-
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Tankstellen sind Aral. Und diese stehen im
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Image-Vergleich deutlich über BP und auf
Augenhöhe mit dem Hauptkonkurrenten
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Shell. In einer weiteren Befragung von 163
Konsumenten konnte dies klar belegt
werden (Abbildung 3). Auch auf die
Frage, ob sich etwas an der Absicht, bei
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Abbildung 3: BP liegt signifikant unterhalb der Wettbewerber – Aral liegt aber auf Augenhöhe

Tankabsicht nach BP-Unglück
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Eher weniger tanken

Weniger tanken
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Aral gehört zur BP-Gruppe

Aral gehört nicht zur BP-Gruppe

Abbildung 4: Die sichtbare Konzernzugehörigkeit zu BP schadet Aral
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Key Learning 2:
Markenkrisen sind substanzielle
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Brands unter einer Konzernmarke diffundiert die negativen Assoziationen und
schützt somit die indirekt betroffenen
Bausteine – allerdings nur bei einer klaren
Markentrennung (Abbildung 5). Dies
bedeutet auf der einen Seite einen gewissen Mehraufwand beim Markenaufbau

Abbildung 5: Key Learning 2: House of Brands
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