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Warum man Markenversprechen immer
halten sollte
Was denken die Deutschen über Markenversprechen?
Alles “reine Werbemaßnahmen”! Das meinen zumindest
79% der von HHL Leipzig Graduate School of Management und dem TNS Infratest 2012 befragten 1003 Bundesbürger. Sogar 83% sind der Meinung, dass „Markenversprechen von Unternehmen gezielt eingesetzt werden,
um einen höheren Preis zu erzielen“. Lediglich 32 Prozent
der Befragten empfinden die Markenversprechen als
Entscheidungshilfe bei der Auswahl von Angeboten.
„Markenversprechen haben
die Aufgabe das Besondere
von Angeboten und deren
Nutzen einfach „auf den
Punkt“ zu bringen und
„im Kopf des Kunden“ zu
verankern.“

Zumindest einen Grund für dieses Misstrauens könnte
eine zweite Untersuchung zum Thema Kundenorientierung aus den gleichen Häusern liefern: Fast zwei Drittel
der Befragten sind der Meinung, dass der Grundsatz
„Der Kunde ist König“ allmählich seine Gültigkeit verliert.
Und in der Altersgruppe der befragten 14- bis 20-Jährigen
bekennen sich 65 Prozent zu der Auffassung, dass die
Kunden immer seltener im Mittelpunkt unternehmerischer
Entscheidungen stehen.
Ja, da muss doch wohl in der Markenführung irgendetwas
falsch laufen. Versuchen wir es herauszufinden. Beschäftigen wir uns deshalb zuerst einmal mit der Frage “Warum
soll eigentlich eine Marke ein Versprechen abgeben? ”.
Marken entstehen in den Köpfen von Menschen, die etwas
kaufen wollen. Ein Produkt oder eine Dienstleistung eines
Unternehmens. Dabei haben Marken zwei Aufgaben:
Das Angebot gegen andere Angebote zu differenzieren
und einen individuellen Nutzen für den Käufer zu stiften
sowie das fokussiert und einfach zu kommunizieren. Und
hier kommt das Markenversprechen ins Spiel. Markenversprechen haben die Aufgabe das Besondere dieser
Angebote und deren Nutzen einfach „auf den Punkt“ zu
bringen und „im Kopf des Kunden“ zu verankern. Nehmen
wir ein Beispiel: Wenn Ihnen eine Werkstatt die „schnellste
Autoreparatur im Umkreis von 20 Kilometern“ verspricht,
eine andere hingegen nur „Autoreparatur“ anbietet, zu
welcher Werkstatt gehen Sie? Natürlich zu der, über deren
Leistung Sie Näheres wissen und mit der sie einen persönlichen Nutzen verbinden. Dabei könnte die andere
Werkstatt vielleicht sogar besser sein, aber sie kommuniziert es nicht. Dieses Beispiel kann man auf alle Bereiche
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übertragen: Denn die Kunden gehen lieber dahin, wo
ihnen ein klarer Nutzen versprochen wird. Auf dieses
Versprechen vertrauen die Kunden. Wird dieses jedoch
nicht eingelöst, geht ihr Vertrauen verloren. Man fühlt
sich auf gut deutsch gesagt einfach „veräppelt“ und
schiebt das dann oftmals der Werbung zu, der übrigens,
wie Marktstudien ergaben, fast zwei Drittel der Deutschen
sowieso nicht glaubt.

Die deutsche Marke Ortlieb, bekannt für ihre hochwertigen Fahrradtaschen, verspricht ihren Kunden, dass alle Produkte „wasserdicht“
sind. Ein Versprechen, das jeden Tag aufs neue vertrauensbildend
eingelöst werden muss. Die Stiftung Warentest gibt Ortlieb jedenfalls
ein „Sehr gut“. Foto: Ortlieb

Letztendlich geht es darum, mit einem Markenversprechen
das Vertrauen von Kunden zu gewinnen und zu erhalten,
denn Kunden wollen wie Könige und nicht wie Untertanen
behandelt werden. Was müssen die Unternehmen nun in
ihrer Markenführung ändern? Ganz einfach: Versprechen
wirklich einlösen und nah an den Bedürfnissen ihrer Kunden
bleiben, ihnen einen klaren Nutzen stiften, denn der Kunde
soll doch König sein, oder? Schauen wir uns doch unter
dieser Prämisse einige bekannte Marken etwas genauer an.
Bei McDonald‘s scheint die Liebe auf den Magen zu
schlagen
I‘m lovin‘ it! Ja, McDonald‘s war wirklich lange Zeit der
Liebling der Massen. Von Jung und Alt. Von der ganzen
Familie. Aber irgendwie scheint die Liebe eingerostet zu
sein. Das jedenfalls suggerieren aktuell die dramatischen
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Geschäftszahlen. So stieg zwar der Umsatz des Gesamtkonzerns im zweiten Quartal 2014 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Prozent auf 7,2 Milliarden Dollar
(5,3 Milliarden Euro). Dafür brach aber der Gewinn ein
und beträgt nur noch knapp 1,4 Milliarden Dollar (1 Milliarde Euro). Woran liegt das? Die Marke entspricht anscheinend nicht mehr dem zunehmenden Bedürfnis der
Kunden nach gesundem und leckerem Fast Food! Das
zeigt sich zum Beispiel daran, dass Anbieter von hochwertigen Premiumprodukten, wie Vapiano, hohes Wachstum erzielen und McDonald‘s den Rang ablaufen. Dort
gibt es Pasta, Pizza, Risotto – alles vor den Augen des
Kunden frisch zubereitet. Ein Lifestylekult, der ganz offensichtlich immer mehr Kunden anzieht.
„Die Kunden haben dem
Unternehmen den ImageWandel einfach nicht geglaubt. Denn Wraps, Salate,
Müslis passen nun einmal
nicht zu McDonald’s.“

McDonald‘s hat den Trend zu gesundem und leckerem Fast Food fast
verschlafen, nun kämpft der Branchenprimus darum das Vertrauen
seiner Kunden wieder zu gewinnen, damit “I‘m lovin‘ it” nicht in
“I‘m hatin‘ it” umschlägt.

Doch anstatt diesem Trend zu folgen, verschlief ihn
McDonald’s und ließ seine Kunden in Scharen zur Konkurrenz abwandern. Und als die Unternehmensleitung die
Zeichen der Zeit erkannte und seinem Angebot ein gesünderes Antlitz verlieh, war es fast schon zu spät. Mehr
noch: Die Kunden haben dem Unternehmen den ImageWandel einfach nicht geglaubt. Denn Wraps, Salate, Müslis
passen nun einmal nicht zu McDonald‘s.
Damit das Markenbild nicht noch gänzlich verwässert
wird, schlug der frühere Konzern-Chef in Zentraleuropa,
Andreas Hacker, nun Alarm. So sagte der Manager dem
„Manager Magazin”, dass sich McDonald‘s wieder auf
seine Erfolgstugenden besinnen muss. Und das bedeutet
Produkte zu kreieren und Dienstleistungen zu schaffen,
die das Image als Anbieter von minderwertigem Essen
schnell ändern. Dazu wurden von McDonald‘s verschie-
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dene Aktionen ins Leben gerufen: So gibt es nun zum
Beispiel eine neue „Prime Chicken Linie“ als Alternative
zum Rinderhackfleisch, die nicht wie die sonstigen
Geflügel-Angebote aus gepresstem Hühnerfleisch, sondern gewachsener Hühnerbrust bestehen. Auch sollen
sich die Kunden – wie beim Döner – ihre Burger selbst
zusammenstellen können. Zur Auswahl stehen neben den
Basics auch Hühnchen, Jalapenos-Chili oder TortillaStreifen. Bestellt wird per Touchscreen. Das Unternehmen
testet das Konzept „Create Your Taste“ zunächst in ausgewählten Restaurants in Süd-Kalifornien und fünf weiteren US-Bundesstaaten. Bis Ende 2015 soll es in 2000
Filialen ausgerollt werden. Zudem hat das Unternehmen
Werbeagenturen darauf angesetzt, die „große Idee“ zu
finden, die eine Wohltätigkeitsaktion beinhaltet, um die
jüngeren Kunden wieder zurück zu gewinnen. Wie das
Wallstreet Journal berichtet, soll diese Idee die karitative
und menschenfreudliche Ader der 20 bis 39-jährigen
ansprechen. Diversen Studien zufolge habe diese Generation eine Leidenschaft für Menschlichkeit und sei an
den Geschichten hinter den Marken und Produkten, die
sie kaufen interessiert. Und um dem neuen Image auch
noch ein bekanntes Gesichter zu verleihen, das für gutes
Essen steht, wirbt McDonald‘s mit dem Spitzenkoch
Alfons Schuhbeck in Deutschland. Wir werden sehen,
ob das reicht, damit die Kunden wieder die McDonald‘s
Filialen stürmen.
Alete oder wie ein Versprechen zum Windbeutel wird
Noch 2013 aus Verbrauchersicht unter die fünf nachhaltigsten Unternehmen in Deutschland gewählt (Studie:
Sustainability Image Score 2013, Serviceplan Corporate
Reputation) vergibt im Oktober 2014 die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch ihren „Goldenen Windbeutel“ für die dreisteste Werbelüge an die Nestlé Marke
Alete. Wie kann das passieren? Denn liest man die Eigendarstellung von Alete, muss das eigentlich ein schlechter
Witz sein: „Alete – Erfahrung seit über 75 Jahren. Seit
mehr als 75 Jahren widmet sich Alete allen Themen rund
um die gesunde Ernährung und Entwicklung von Babys
und Kleinkindern. Das macht uns zu einem der erfahrensten Babynahrungshersteller in Deutschland. Auf Basis
lang jähriger Zusammenarbeit mit Ernährungsexperten,
Kinderärzten, Hebammen und Müttern bietet Alete eine
vielseitige Produktauswahl an.“
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„Foodwatch kritisierte,
Nestlé empfehle sein
Produkt als vollwertige
Mahlzeit für Säuglinge und
erwecke den Eindruck,
es sei besonders gesund.
Doch seit Jahren forderten
aber Kinderärzte einen
Vermarktungsstopp von
Trinkmahlzeiten, da diese
Karies förderten und zu
Überfütterung führten.“

Doch Alete hat dieses Versprechen zumindest bei seinem
Produkt „Alete Trinkmahlzeit“ für Babys ab dem 10. Lebensmonat nicht eingehalten, wie die Verbraucherorganisation
Foodwatch feststellte. 45,8 Prozent der mehr als
158.000 Teilnehmer des Online-Votings haben Foodwatch
zufolge dafür die Konzernmutter Nestlé zum Sieger des
Negativpreises gewählt. Warum? Foodwatch kritisierte,
Nestlé empfehle sein Produkt als vollwertige Mahlzeit für
Säuglinge und erwecke den Eindruck, es sei besonders
gesund. Doch seit Jahren forderten aber Kinderärzte einen
Vermarktungsstopp von Trinkmahlzeiten, da diese Karies
förderten und zu Überfütterung führten. Nestlé solle
daher das Produkt vom Markt nehmen, denn „Kalorienreiche Trinkmahlzeiten sind für Säuglinge völlig ungeeignet“, erklärte Oliver Huizinga, Foodwatch-Experte für
Lebensmittelwerbung. Nestlé solle aufhören, „Profit auf
Kosten der Gesundheit von Babys zu machen“.

Der „Goldene Windbeutel“ für die dreisteste Werbelüge geht 2014 an
Alete von Nestlè: Foodwatch kritisierte, Nestlé empfehle sein Produkt
als vollwertige Mahlzeit für Säuglinge und erwecke den Eindruck, es
sei besonders gesund. Bereits seit Jahren forderten aber Kinderärzte
einen Vermarktungsstopp von Trinkmahlzeiten, da diese Karies förderten und zu Überfütterung führten. Foto: Alete

Wie Coca Cola aus Wasser Gold macht
Auch Coca Cola schaffte es unter die Top 5 der von Foodwatch getadelten Lebensmittel. Denn nach Meinung der
Verbraucherschützer ging der amerikanische Konzern mit
seinem Produkt „Vitaminwasser Glacéau“ an die Grenzen
des Erlaubten. Der Limonadenhersteller habe das farbige
Getränk mit einigen Aromastoffen und Vitaminen angereichert und mit einem Etikett versehen, das an echte Medizin aus der Apotheke erinnert, begründet Foodwatch seine
Rüge. Alle Vitamine, die Glacéau enthält, seien aber in
herkömmlicher Nahrung ausreichend verfügbar. Dafür sei
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das Produkt mit rund 1,80 Euro pro Halbliterflasche teuer.
14,6 Prozent der 158.000 Verbraucherstimmen des
Online-Votings entfielen deshalb auf das angeblich so
gesunde Vitamingetränk und stellten es an den Pranger.

„Coca Cola habe das farbige
Getränk mit einigen Aromastoffen und Vitaminen angereichert und mit einem Etikett
versehen, das an echte
Medizin aus der Apotheke
erinnert, begründet Foodwatch
seine Rüge. Alle Vitamine, die
Glacéau enthält, seien aber in
herkömmlicher Nahrung ausreichend verfügbar.“

Wie man aus Wasser Gold macht, macht uns Coca Cola mit seinem
„Vitaminwasser Clacéau“ gekonnt vor: Man reichere einfaches Wasser
mit einigen Aromastoffen und Vitaminen an und versehe es mit einem
Etikett, das an echte Medizin aus der Apotheke erinnere und fertig ist
das Goldstück zu EUR 1,80 für die Halbliterflasche. Doch die Verbraucher waren von diesem Kunststück nicht so begeistert und stifteten
via Foodwatch Coca Cola einen „Goldenen Windbeutel“ für die dreisteste Werbelüge. Foto: Coca Cola

„Besser leben“ nur mit Rewe ?
Marken sollten bei ihrem Versprechen ehrlich sein, gerade
wenn es um Marken des Lebensmittelhandels geht.
Schauen wir uns doch noch einmal den Claim oder vielmehr das Markenversprechen von Rewe noch einmal
unter der Prämisse „Einzigartigkeit“ an. Dazu nimmt man
einfach die Hilfe von Google in Anspruch und stellt erstaunt fest, dass der Claim „Besser leben“ ziemlich „ausgelutscht“ ist. Muss das sein, Rewe hat doch schließlich
eine, bestimmt nicht ganz billige, Werbeagentur beauftragt einen unverwechselbaren Claim zu kreieren? Sollte
eigentlich so sein, ist es aber nicht. Leider!
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„Marken sollten einzigartig
sein, sogar wenn es um
Marken des Lebensmittelhandels geht. Und Markenversprechen sollten genau
diese Einzigartigkeit
kommunizieren.“

Claims als unverwechselbare Markenversprechen zu kreieren ist
nicht einfach. Einfach jedoch sie zu kopieren. Schlecht für die Marke,
gut für die Werbeagentur.
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Der einzige der stört ist der Kunde

„Zukunftsfähige Unternehmen
sollten ihr Augenmerk nicht
auf die Gewinnung von Marktanteilen oder Profiten richten,
sondern auf die Erhöhung des
Kundennutzens.“

Wenn einer Studie von Bain & Company zufolge 80 Prozent
der befragten Unternehmen meinen ein herausragendes
Kundenerlebnis zu bieten, aber nur 8 Prozent ihrer Kunden
dem zustimmen, muss man eigentlich aus Unternehmenssicht nachdenklich werden. Etwas Licht ins Dunkle bringen
hier die oben angeführten Beispiele, die zeigen wie man
Kunden eigentlich nicht behandeln sollte. Denn hier wird
mit Ernst kein echtes Kundenerlebnis geschaffen, besser
noch der Kunde mit seinen Bedürfnissen nicht wahrgenommen oder sogar schlicht und ergreifend belogen.
Zukunftsfähige Unternehmen sollten aber ihr Augenmerk
nicht auf die Gewinnung von Marktanteilen oder Profiten
richten, sondern auf die Erhöhung des Kundennutzens.
Doch diese doch recht simple Erkenntnis scheint bei vielen Unternehmen anscheinend noch nicht angekommen
zu sein, wie die Untersuchung von Bain & Company zeigt.
Hier muss jedoch dringend ein Umdenken stattfinden.
Und das sollte bei der Festlegung der Unternehmensphilosophie und des Unternehmens-Leitbildes beginnen.
Denn hier kommt bei den meisten Unternehmen der Kunde
gar nicht vor. Die meisten Leitbilder sind vielmehr nur
„selbstzentriert“. Aber über die Zukunft eines Unternehmens entscheidet nicht was die Unternehmensleitung,
sondern was der Kunde will. Und ob der Kunde den Unternehmen und deren Marken glaubt, entscheidet sich jeden
Tag an den Kontaktpunkten, wo die Unternehmensleistung
auf die Kunden trifft. Dazu zählen nun einmal vor allem
die Produkte als kommunikationsstärkste Medien. Entsprechen diese jedoch nicht den abgegebenen Leistungsund Nutzenversprechen, wird in diesen „Momenten der
Wahrheit“ wertvolles Kundenvertrauen in die Marke
beschädigt oder sogar zerstört. Das drückt sich dann in
nachlassender Kundenloyalität oder Kundenverlust aus.
Und darüber wundern sich dann noch die Verantwortlichen,
die letztendlich nicht begriffen haben, dass man nicht
mit Produkten, sondern nur mit Kunden Geld verdient.
Kommen wir deshalb noch einmal auf das Hauptthema
dieses Brand Letters zurück: Warum man Markenversprechen halten sollte. Markenversprechen sollen nach innen
im Unternehmen Orientierung bieten und Anreize für die
Mitarbeiter schaffen, genau wie nach aussen, gegenüber
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den Kunden. Wie kann man das erfolgreich realisieren?
Indem man Markenversprechen auf authentischen Werten aufbaut und diese in den Wertschöpfungsprozessen
im Unternehmen und im Verhalten der Mitarbeiter kultiviert. Mit anderen Worten: Den Kundennutzen in den
Mittelpunkt der Leistungserbringung stellen und das Markenversprechen daran ausrichten. Schauen wir uns doch
einige positive Beispiele an, wo das sehr gut gelungen ist.
Gemeinsam gewinnen!

„Markenversprechen sollen
nach innen im Unternehmen
Orientierung bieten und
Anreize für die Mitarbeiter
schaffen, genau wie nach
aussen, gegenüber den
Kunden.“

Mit diesem Versprechen kommuniziert die Sportmarke
Erima aus dem schwäbischen Pfullingen bei Stuttgart
gegenüber seinen Mitarbeitern, Partnern und Kunden, die
vor allem Sportvereine und deren Fans sind. Und dieses
Versprechen nimmt der Inhaber Wolfram Mannherz sehr
ernst. So ernst sogar, dass er persönlich über deren tägliche Einlösung wacht. Denn dieses Versprechen ist auf
die Förderung der Gemeinschaft ausgerichtet ist und
damit eine wichtige Vertrauensgrundlage für die Bindung
der Mitarbeiter, Partner und Kunden an das Unternehmen.
Damit sie der Marke auch treu bleiben, selbst wenn der
Wind im Markt mal etwas stärker bläst. Deshalb verstehen
auch die Mitarbeiter „Gemeinsam gewinnen“ nicht als
Werbespruch, den man einfach so dahersagt oder auch
mal schnell wieder ändern kann, wie das oftmals in der
Branche gemacht wird, sondern als eine Verpflichtung,
die es einzulösen gilt. Jeden Tag. Dass Erima damit richtig liegt, kann man am werthaltigen Wachstum des Unternehmens feststellen: Immer mehr Kunden versammeln
sich um die Leistungen der Marke Erima. Übrigens die
älteste deutsche Sportmarke: Das Unternehmen wurde
1900 als Trikotagenfabrik gegründet und stattete bis in
die 1970er Jahre nicht nur die deutsche Olympiamannschaft, sondern auch viele bekannte Bundesligaclubs und
die Fussballnationalmannschaft mit Erima Sportswear
aus. Und diese Tradition führt Erima auch heute wieder
erfolgreich fort, jedoch mit einem klarem Versprechen:
„Gemeinsam gewinnen“.
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Mit dem Markenversprechen „Gemeinsam gewinnen“ und der zentralen Bedeutung die Gemeinschaft zu fördern, bindet die Sportmarke
Erima aus dem schwäbischen Pfullendorf Mitarbeiter, Partner und
Kunden aus verschiedenen Ländern in Europa vertrauensvoll an das
Unternehmen. Foto: Erima

Premium Sportswear „Made in Austria“
Gestartet mit Feinstrümpfen ist das von Elfriede Löffler
1973 im oberösterreichischen Ried gegründete gleichnamige Unternehmen heute eines der führenden Hersteller von hochwertiger Sportbekleidung in Europa. Unter
der Marke Löffler wird eine breite Palette von praktischen
Produkten für Radsportler, Nordic Walker, Outdoor
Begeisterte oder Langläufer angeboten. Vor allem mit
seiner funktionellen Sportunterwäsche hat sich das Unternehmen einen Namen gemacht. Das Besondere dabei ist,
dass die Produkte überwiegend direkt am Unternehmenssitz in Ried hergestellt werden. Heute im Markt für Sportbekleidung eine große Ausnahme, da die Unternehmen
überwiegend in China oder Billiglohnländern fertigen
lassen. Damit leistet Löffler nicht nur einen sinnvollen
Beitrag zum Schutz der Umwelt, indem Emissionen durch
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den Wegfall langer Transportwege vermieden werden,
sondern verschafft auch den Menschen aus der Region
einen sicheren Arbeitsplatz. Die Kunden finden deshalb
das Markenkonzept richtig gut und Löffler ist damit in
einem immer stärker umkämpften Markt sehr erfolgreich.
Deshalb führt auch nach dem Ausscheiden des legendären Löffler Geschäftsführers Bruno Obermayer Otto Leodolter das auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit
aufbauende Markenkonzept mit Enthusiasmus weiter.

„Das Besondere der marke
löffler ist, dass die produkte
überwiegend direkt am unternehmenssitz in ried hergestellt werden. heute im
markt für Sportbekleidung
eine große ausnahme, da
die unternehmen überwiegend in china oder Billiglohnländern fertigen lassen.“

„Premium Sportswear Made in Austria“, mit diesem Markenversprechen verschreibt sich die Sportmarke Löffler aus Ried ganz der ökolo gischen und sozialen Nachhaltigkeit. Gefertigt wird deshalb die hochwertige Sportbekleidung nicht in China, sondern fast ausschliesslich
am Unternehmensstandort in Oberösterreich.

einfach Die BeSte löSung
Warum es kompliziert machen, wenn es auch einfach geht.
So simpel dieser Satz auch klingen mag, so wenig wird er
in der Praxis angewandt. Und damit bestand für die Ingenieure der MSC Tuttlingen eine Chance sich mit Industriecomputern, die nach dem Prinzip der Einfachheit entwickelt werden, im Wettbewerb eine Alleinstellung zu
verschaffen. 2009 wurde deshalb beschlossen eine eigene
Produktmarke aufzubauen. Unter dem Namen Primecube
werden heute sehr erfolgreich auf individuelle Kundenbedürfnisse zugeschnittene Industrie-Computer angeboten,
die sich durch einfache Bedienung und modernes Design
auszeichnen. Die verfolgte Innovationspolitik richtet sich
dabei gezielt nicht an den Bedürfnissen der Entwicklungsingenieure, sondern den spezifischen Bedürfnissen der
anvisierten Kunden aus. Denn bei Primecube ist der Kunde
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wirklich König. Deshalb wurden auch klare Richtlinien
entwickelt, nach denen die Unternehmensprozesse und
der Vertrieb gesteuert werden, damit das Vertrauen der
Kunden in die Markenleistung nicht verloren geht. Heute
wird die Marke Primecube von der Schubert System Elektronik GmbH in Tuttlingen und einem engagierten Team
um die Primecube Pioniere Roland Haag, Tobias Schlier
und Bertram Schilling mit großem Erfolg geführt und gewinnt immer weiter an Marktbedeutung.

„Die Innovationspolitik
richtet sich gezielt nicht an
den Bedürfnissen der
Entwicklungsingenieure,
sondern den spezifischen
Bedürfnissen der Kunden
aus. Denn bei Primecube ist
der Kunde wirklich König.“
Unter der Marke Primecube vertreibt die Schubert System Elektronik
GmbH aus dem schwäbischen Tuttlingen sehr erfolgreich auf spezifische Kundenanforderungen zugeschnittene Industrie-Computer.
Das Erfolgskonzept: Konzentration auf das Wesentliche, damit für den
Kunden einfach die beste Lösung entsteht.

Was noch zu sagen wäre
Markenversprechen sind keine lustigen Werbesprüche,
die von Werbeagenturen kreiert werden, sondern ehrliche
Versprechen, die dem Kunden einen echten Nutzen
stiften sollen. Sie beruhen auf einer Wertehaltung des
Unternehmens und beeinflussen das Vertrauen der Kunden
in die Markenleistung als Grundlage einer loyalen Kundenbindung. Und Vertrauen ist sehr fragil. Schon kleine Veränderungen haben große Auswirkungen. Geht jedoch das
Vertrauen verloren, gehen auch die Kunden verloren. Und
damit die Einzahlungen ins Unternehmen. Markenverspre-
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chen gilt es deshalb mit Ernst zu entwickeln und jeden
Tag aufs Neue einzulösen. Sie sind für die Markenführung
unentbehrlich, bringen sie doch das Konzept der Marke
mit einem Satz auf dem Punkt. Damit schaffen sie Differenzierung zum Wettbewerb und Relevanz bei den anvisierten Kunden. Erfolgsvoraussetzung eines Markenversprechens ist jedoch, dass die Marke ein wesentliches
Kundenbedürfnis einzigartig erfüllt und der Kunde wirklich König ist. Also im Mittelpunkt des Unternehmens
steht und nicht als notwendiges Übel zur Umsatzgenerierung gesehen wird.
Schiller BranD auDit®

„markenversprechen gilt
es mit ernst zu entwickeln
und jeden tag aufs neue
einzulösen. Sie sind für die
markenführung unentbehrlich,
bringen sie doch das konzept
der marke mit einem Satz auf
dem punkt. Damit schaffen
sie Differenzierung zum Wettbewerb und relevanz bei den
anvisierten kunden.“

Ein Markenversprechen wird aus den emotionalen Nutzenwerten, die ein individuelles Kundenbedürfnis in Form
eines Zusatznutzens erfüllen, hergeleitet. SCHILLER hat
hierfür 1997 das Brand Management Tool BRAND AUDIT®
entwickelt. Mit einer speziellen Technik haben die Markenexperten von SCHILLER seitdem eine Vielzahl von wirkungsvollen Markenversprechen für bekannte Marken erarbeitet
und in emotionale Schlüsselbilder übertragen. Nachfolgend
einige Beispiele.

Premium Module
MADE IN GERMANY

Auf der sicheren Seite
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FEEL THE COMFORT

Schiller gmbh BranD company

Funkenburgstraße 15
D-04105 Leipzig
Telefon +49 341 26187875
Telefax +49 341 26187877
info@schiller-brandcompany.com
www.schiller-brandcompany.com

Möchten Sie in Zukunft den SCHILLER BRAND LETTER
regelmäßig erhalten? Dann bitten wir Sie, sich über
folgenden Link anzumelden:
SCHILLER BRAND LETTER ANMELDUNG
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