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MIT PREISDUMPING WERDEN MARKENWERTE VERNICHTET.

„Dumpingpreise führen jede
Marken-Strategie ad absurdum.“

Dumpingpreise führen jede Markenstrategie ad absurdum.
Diese Erkenntnis ist inzwischen zur Binsenweisheit geworden. Eine Binsenweisheit, die dennoch viele Unternehmen
heute immer noch nicht daran hindert, ihre Marke der Billigpreis-Spirale zu opfern. Schaut man sich zum Beispiel
im B2C-Markt um, begegnen einem fast das ganze Jahr
über Sale-Aktionen, Schnäppchenpreise, Sonderangebote
– ganz zu schweigen von Spezialrabatten, Bonussystemen,
Sammelkarten und Produktzugaben. Der Grund für solche
inflationären Maßnahmen ist ganz einfach: In wirtschaftlich schwierigen Zeiten versuchen Unternehmen die sinkende Nachfrage durch Spezialangebote und Lockpreise
anzukurbeln, um den Umsatz auf einem erträglichen Mindestniveau zu halten. Doch leider werden in diesen Preisschlachten die langfristigen Folgen nicht bedacht. Denn
auch wenn eine solche Strategie kurzzeitigen Erfolg bringen mag, werden durch kurzfristigen Preisaktionismus jahrelang aufgebaute Markenwerte rücksichtslos vernichtet.

DER PREIS SAGT, WAS EINE MARKE WERT IST.

„46 % der von Reader‘s
Digest befragten Best Agers
in Deutschland vermuten
hinter Billigangeboten eine
schlechte Qualität.“

Macht man also mit Preisaktionen wirklich Marke und
macht diese dann wirklich das Geschäft? „Die Verbraucher wollen das so“, sagen die Unternehmen. „Stimmt
nicht“, sagen die Verbraucher – wie neueste Studien zum
aktuellen Verbraucher-Verhalten dokumentieren: So vermuten 46 % der von Reader‘s Digest befragten Best Agers in
Deutschland im Rahmen der Studie „Leserforum 45 plus“
hinter Billigangeboten eine schlechte Qualität. 87 % der
befragten Best Agers schätzen die Qualität einer Marke
für die Kaufentscheidung höher ein als den Preis. 66 %
von ihnen sind der Meinung, dass „Geiz ist geil“ nur ein
Werbespruch ist, der nichts mit der eigenen Einstellung zu
tun hat.

PREISAKTIONEN ERZEUGEN KAUFZURÜCKHALTUNG.
Marktschreierisch kommunizierte Preisaktionen entpuppen sich beim näheren Hinsehen oftmals als LockvogelAngebote. Oder der vermeintliche Schnäppchenpreis ist
gar keiner – wie die Stiftung Warentest aktuell bei der
Überprüfung der Angebote von so genannten „Billig-Airlines“ in Deutschland herausfand. Wechselnde Preisakti-
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„Wechselnde Preisaktionen
sorgen in den Unternehmen
nicht für eine höhere Rendite,
sondern für Irritation bei der
Marken-Kundschaft.“

onen, um ein „Billigpreis-Image“ zu erreichen, sorgen in
den Unternehmen auch nicht für eine höhere Rendite, sondern für Irritation bei der Marken-Kundschaft, die konsequent mit Kaufzurückhaltung reagiert in Erwartung des
ultimativen Schnäppchen-Angebotes, wie das Kölner Institut für qualitative Markt- und Medienanalysen Rheingold
feststellte. Eine solche diffuse Preispolitik trägt also nicht
gerade zur Förderung des Vertrauens der Verbraucher in
die Marke bei, denn der Verbraucher kauft ja immer noch
die Leistung des Unternehmens oder Produktes und nicht
den Billigpreis. Die Dumpingpreis-Argumentation ist somit
wenig überzeugend und hat zunehmend ausgedient.

GEIZ IST UNGEIL GEWORDEN.
„Die Nachfrage nach Qualität
ist wieder auf dem Vormarsch.“

Dagegen ist die Nachfrage nach Qualität wieder auf
dem Vormarsch. Eine aktuelle Studie des Schweizerischen
Markenartikelverbandes, durchgeführt vom Marktforschungsinstitut IHA-GfK, erklärt jeden fünften Konsumenten in der
Schweiz zum Markenfan. Auf einer Skala von 1 bis 10
erreichen die Werte für „Qualität“ und „Produktleistung“
in allen exemplarisch abgefragten Warengruppen Höchstwerte. Auch der deutsche Markenartikelverband stellt
abschließend zum vergangenen Geschäftsjahr eine positive Ertragsentwicklung fest. „Die Verbraucher vertrauen
wieder auf die Qualität der Marke und setzen Qualitätsaspekte wieder vor Preisaspekte“, kommentiert der Verbandspräsident Franz-Peter Falke. Jüngste Trendstudien, wie die
OTTO-Trendstudie Konsum-Ethik, bestätigen diese Entwicklung. Das von allen beschworene Jahrhundert-Motto
„Geiz ist geil“ ist offensichtlich out. So hat sogar dessen
Urheber – die Marke Saturn – aufgrund von jüngsten Analysen festgestellt, dass der berühmte Claim nicht unbedingt die Marke stärkt, und erkannt, dass es selbst bei
der Kommunikation von Preisvorteilen zunächst einmal
um eine Leistungs-Kommunikation gehen muss, bei der
die Besonderheit der Marken-Leistung in den Fokus zu
stellen ist: „Wir lieben Technik. Wir hassen teuer.“ Diesen
Claim möchte Saturn in Zukunft seinen Kunden verkünden. Damit diese auch wissen, warum sie Saturn kaufen
sollen und nicht einen anderen so genannten Billiganbieter. Den Preis-Schlachtruf „Geiz ist geil“ wird die Marke
aufgeben.
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DER WERT EINER MARKE LIEGT IN IHRER
EINZIGARTIGKEIT.
Billigpreise stellen also kein Kaufargument für Marken dar.
Das ist nicht verwunderlich, denn der Preis bietet nicht nur
Orientierung hinsichtlich der Qualität und Wertigkeit des
Produktes, sondern sagt vielmehr noch, ob es sich um etwas „Besonderes“, also eine einzigartige Leistung, handelt.
Das wissen auch die Verbraucher. Diese fragen den Verkäufer ja auch nicht: „Was ist denn Ihr billigstes Angebot? “
Sondern sie schauen nach dem Angebot, das ihren Vorstellungen entspricht und ihnen gefällt. So ist auch die immer
wieder zu beobachtende Kaufbremse bei den Verbrauchern
nicht zuletzt auf die wankelmütige Preispolitik vieler Unternehmen zurückzuführen. Wenn die substanzielle Leistung
nicht mehr stimmt, verlieren Marken ihre Differenzierungskraft und werden austauschbar. Erst dann – und nur dann –
wendet sich der Kunde enttäuscht von seiner Marke ab.
Marktforscher stellen infolgedessen fest, dass die allgemeine Marken-Loyalität abnimmt. Und entdecken die neumodische Spezies des „hybriden Verbrauchers“, der gleichzeitig gerne „Schnäppchen jagt“ und dem „Luxus frönt“.
„Der Preis allein kann nie
etwas Besonderes sein.“

Der Preis ist normalerweise jedoch kein DifferenzierungsKriterium für Marken. Marken, die sich dennoch über ihren
„besonderen“ (das heißt unschlagbar günstigen) Preis
positionieren, können dies nur, wenn sie die gesamte Unternehmens-Organisation darauf ausrichten: Flache Strukturen, Konzentration im Sortimentsangebot und die Nutzung
von Skaleneffekten sind hier die Voraussetzung. Doch
das Preisargument alleine reicht nicht aus: Sie müssen
Ihren Kunden dennoch etwas „Besonderes“ bieten, zum Beispiel ausgesuchte Produkte mit einem besonderen Qualitäts-Versprechen für einen unschlagbaren Preis. Als Marken-Strategie funktioniert das nur, wenn man mit dieser
„Erfindung“ der Erste in seiner Branche ist und damit als
Erster die Vertrauens-Loge im Bewusstsein der Kunden erobert hat. Marken wie dem Computer-Anbieter Dell oder dem
Discounter Aldi ist dies gelungen. Die Annahme vieler Unternehmen, der Verbraucher kaufe nur über den billigsten Preis,
deshalb müsse man die Preisstrategie einsetzen, ist also
zu kurz gedacht. Nicht zuletzt, weil man bei dieser Argumentation offenbar vergessen hat, den Preis dem Wert
der Leistung anzupassen und das Besondere dieser Leistung zu kommunizieren.
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VIELE UNTERNEHMEN IGNORIEREN DAS
POTENZIAL IHRER MARKE.

„Nur 18 % der Top-Unternehmen stellen das MarkenManagement in den Mittelpunkt ihrer unternehmerischen Tätigkeit.“

Wenn Marke zunächst einmal Differenzierung schaffen muss
und nicht Gleichmacherei durch Billigpreise, warum machen
dann die meisten Unternehmen nichts Besonderes? Warum
machen sie keine wirklichen Marken, sondern so viel
„Wertloses“, das der Verbraucher gar nicht will und auch
nicht kauft – wie die beängstigend hohen Flopraten, insbesondere im Consumer-Bereich, immer wieder bestätigen? Schauen wir uns dazu einmal in den Unternehmen
um: Nach einer 2005 von Booz Allen Hamilton und Wolff
Olins durchgeführten Studie, in der Marketing- und Vertriebsmanager der 500 führenden europäischen Unternehmen
befragt wurden, stellen nur 18 % dieser Top-Unternehmen
das Marken-Management in den Mittelpunkt ihrer unternehmerischen Tätigkeit und verfügen über ein klares Marken-Selbstverständnis innerhalb der gesamten Organisation. Mit anderen Worten: Weniger als 1 /5 der europäischen
Großkonzerne wenden eine Marken-Praxis an, die ihren
eigenen Einsichten entspricht. Die gleiche Studie stellt
fest, dass heute im Management der Unternehmen immer
stärker zwei Faktoren im Fokus stehen: „ungezügelte Kreativität“ und „schnelle Innovation“. Diese Prämissen
drücken sich oftmals in blindem Aktionismus und halbfertigen Produkten in schlechter Qualität aus, die vor allem
eines nicht leisten, die Einzigartigkeit der Marke, den
Unterschied, sicherzustellen und das Vertrauen der Kunden
in die Marke zu stärken. Die Ursache liegt vor allem
in einem weit verbreiteten „Wachstumsdenken“, das dazu
führt, dass die Manager sich nicht an den Gesetzmäßigkeiten ihrer Marke ausrichten, sondern am schnellen
Wachstum. Das wiederum führt zum Phänomen des
„Industrialismus“, der normiert und vereinheitlicht, wo
eigentlich Unterschiede bestehen sollten. Wollen Manager
aus diesem Teufelskreis ausbrechen, brauchen sie Zeit
und Charakter. Und von beidem wollen viele leider heute
nicht mehr viel wissen.
MANAGER OPFERN MARKENWERTE
OFTMALS DEM SCHNELLEN GESCHÄFT.
Es ist allgemein bekannt, dass in managementgeführten
Unternehmen keine dauerhafte persönliche Führung mehr
gewährleistet wird. So wechseln im Berufsleben eines CEO
die Marketing-Manager, die in den meisten Unternehmen
die Markenführung verantworten, durchschnittlich viermal.
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„Im Berufsleben eines CEO
wechseln die MarketingManager, die in den meisten
Unternehmen die Markenführung verantworten, durchschnittlich viermal.“

Ebenso ist zu beobachten, dass es den meisten Managern
schwerfällt, vom gelobten „Angepassten“ zum geschmähten „Abweichler“ mit einer eigenen – möglicherweise für
andere unbequemen – Meinung zu werden. Deshalb ist es
nicht verwunderlich, dass viele allein darauf aus sind, weiterhin krampfhaft dem Wettbewerb Anteile an bestehenden Märkten mit noch schnellerem Wachstum durch noch
schnelleres Kopieren von Produkten abzujagen. Doch wie
wir wissen, schaffen Marken neue Märkte durch besondere, wirklich innovative Leistungen und nicht durch schnödes Kopieren. Solche Erfindungen werden aber nicht im
Markt, sondern im Unternehmen gemacht, wo die Marke
konsistent gestaltet und geführt werden muss. Sind die
Produkte einer Marke jedoch austauschbar, wird es mit
der Zeit auch die Marke, wie die „Brand-Parity-Studie“ der
BBDO dokumentiert. Das Unternehmen muss dann immer
mehr über den Billigpreis punkten. Und gerät unweigerlich
in die Abwärtsspirale. Denn der Verlust des Preispremiums
bedeutet zugleich auch den Verlust der Mittel, um in Qualität und Innovation investieren zu können.

GEIST IST GEIL!
Schon Charles Darwin sah in der Divergenz, also der „Verschiedenartigkeit“, die Entstehung der Arten. Nur die Abweichung von der Norm erzeugt Originalität, also Einzigartigkeit. Der einzig erfolgreiche Weg aus der Preisspirale ist
also der, die eigene Marke aus ihrer einzigartigen Identität
zu verstehen und zu führen. Denn starke Marken – als von
Menschen geschaffene lebende Systeme – sind das Abbild ihres „Schöpfers“. Sie entstehen jedoch nicht im „luftleeren Raum“, sondern aus den Beziehungen zwischen Unternehmen und ihren Kunden. Sie lösen durch ihre Produkte
deren Probleme und erfüllen durch ihre Werte deren Bedürfnisse. Und der erfinderische Geist des Markenführers
im Unternehmen schafft Begehrlichkeit und nachhaltiges
Vertrauen. Marken mit Geist sind geil! Denn eine Marke
stiftet langfristig Sinn, ist verlässlich und glaubwürdig.
Substanz bei Marken sehen viele Verbraucher neben der
Produktqualität in der auf Bedürfnisse gespiegelten Gestaltung der Sortimente, in der Kaufberatung und im Service. Biologische Nahrungsmittel, Produkte für Singles
oder Bringservices für ältere Menschen gehen hier in die
richtige Richtung. Substanz hat somit weniger mit „Geiz ist
geil“ als vielmehr mit „Geist ist geil“ zu tun.
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„Sinnstiftung wird zum wichtigsten Wettbewerbsvorteil.“

Das Bedürfnis nach mehr Geist zeigt sich in den heutigen
Zeiten inflationärer Konsumangebote nicht nur in der
Rückbesinnung auf die funktionale und materielle Qualität
der Produkte, sondern zunehmend auch in einem wachsenden Bedürfnis der Verbraucher nach ethischen Werten
auch in Hinblick auf eine Spiritualisierung der Wirtschaft.
Mit diesem aktuellen Verbraucher-Bedürfnis befasste sich
im Mai auch der 12. Trendtag 2007, der jährlich vom Hamburger Trendbüro organisiert wird, unter dem richtungsweisenden Motto: „Karma Kapitalismus – Werte statt Preise“.
Die Trendforscher konstatierten, dass erfolgreiche Produkte zukünftig nicht mehr allein von hervorragender Qualität sein, sondern auch einen ethischen oder spirituellen
Mehrwert bieten müssen: „Der Kunde von morgen will
nicht nur verführt, sondern auch erlöst werden. Sinnstiftung wird zum wichtigsten Wettbewerbsvorteil. Ethikmarken leben bewusst soziale und ökologische Verantwortung.“ Und Sinnstiftung verspricht eine echte, glaubwürdige
Marke.

DAS BRAND MANAGEMENT MUSS DAS SINNKONZEPT
DER MARKE ERLEBBAR WERDEN LASSEN.

„Will man seine Marke erfolgreich führen, sollte man die
Bedürfnisse seiner Stammkundschaft erforschen.“

Der erste Schritt zur erfolgreichen Markenführung ist es
also, das Sinnkonzept und das Wesen seiner Marke zu
erkennen und darauf aufbauend den Gesetzmäßigkeiten
ihres Wachstums zu folgen. Darin liegt die zentrale Aufgabe des Brand Managements und der Erfolg einer systemorientierten Markenführung. Das bedeutet jedoch auch,
sich intensiv mit den Bedürfnissen seiner Kundschaft zu
beschäftigen, die sich mit den Werten der Marke identifiziert, und nicht mit den Preisaktionen des Wettbewerbs.
Will man seine Marke erfolgreich führen – und dies nicht
nur kurzfristig – sollte man nicht den Wettbewerb kopieren, sondern die Bedürfnisse seiner Stammkundschaft
erforschen. Das spart Fehlinvestitionen in sinnentleerte
Zeitgeistkampagnen und Innovationsflops. Und es reguliert
das Wachstum auf ein gesundes Maß, denn Marken wachsen nicht durch Umsatz, sondern durch Werthaltigkeit.
Deshalb steht Marke für substanziellen Inhalt und nicht
für leere Form. Die Markenwerte dürfen sich deshalb
nicht allein in der Werbung in einer fiktiven Erlebniswelt
ausdrücken, sondern zuallererst einmal im Produkt. Denn
Marken machen aus Gebrauchsgütern Kulturgüter, die einen
besonderen Wert für die Markenkunden haben.
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„Marken werden nicht durch
die Werbung gemacht, sondern
vom Brand Management, das
die Mitarbeiter im Unternehmen in jedem Bereich durch
klar definierte Regeln auf die
Werte der Marke auszurichten
hat, so dass jeder in seinem
Bereich genau weiß, was er zu
tun hat.“

Insofern werden Marken nicht durch die Werbung gemacht
oder durch den ominösen „emotionalen Mehrwert“, sondern immer noch vom Brand Management, das die Mitarbeiter im Unternehmern in jedem Bereich durch klar definierte Regeln auf die Werte der Marke auszurichten hat,
so dass jeder in seinem Bereich genau weiß, was er zu tun
hat, damit zum Beispiel aus einem Auto ein Mercedes
oder aus einem Glas ein Riedel-Glas wird. Diese Regeln
bilden die Grundlage einer nachhaltigen, wertetreibenden
Markenführung, denn es entsteht etwas Faktisches, etwas,
woran man sich in seinen Arbeitsinhalten und Abläufen
halten kann. Das Markenbild, das sich bei der Kundschaft
einstellt, ist deshalb immer das Ergebnis der Arbeit im Unternehmen, aus dem ein einzigartiges, sinnvolles Produkt
hervorgeht, das der Kundschaft gefällt und deshalb immer
wieder gekauft wird. Zu einem Preis, der die Besonderheit
der Leistung kommuniziert.

WERTEVERSPRECHEN SCHAFFEN MEHRWERT.
Immer mehr Menschen erwarten deshalb von ihrer Marke
ehrliche Leistungsversprechen. Und nicht „We love to
entertain you“ durch unvernetzte Werbeunterhaltung.
Denn Menschen wollen ihrer Marke vertrauen und ihr dann
auch treu bleiben. Unternehmen haben deshalb die größte
Wachstumschance, wenn sie die Marke zur Erfüllung der
Bedürfnisse ihrer Kunden einsetzen und mit ihren Produkten echten Nutzen stiften. Und hierfür schaffen
authentische Werteversprechen nun einmal den besseren
Mehrwert als blinder Aktionismus und Produkte, die keiner
will und deshalb mit teurer Werbung unterstützt werden
müssen. Das kostet im Endeffekt weit mehr, als man durch
volumenorientierte Billigpreise wieder hereinholt. Nämlich
das Vertrauen seiner Kunden.

„Marken – verstanden als
Werteversprechen und geführt mit dem Ideal der Ehrlichkeit – sind das Erfolgskonzept der Unternehmen im
21. Jahrhundert.“

Tradition und Langfristigkeit, die ihren eigenen Idealen
folgt, und nicht kurzfristiges Wachstumsdenken sind deshalb der Schlüssel zum Markterfolg. Das haben vor allem
die mittelständischen Familienunternehmen immer schon
verstanden und gelebt, denn sie haben erkannt, dass eine
stabile Vertrauensbeziehung wichtiger ist als eine „schnelle
Mark“ oder heute ein „schneller Euro“. Marken – verstanden als Werteversprechen im Unterschied zu blindem Aktionismus und geführt mit dem Ideal der Ehrlichkeit – sind
das Erfolgskonzept der Unternehmen im 21. Jahrhundert,
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denn sie geben echte Orientierung in der zunehmenden
Komplexität unserer Welt. Das kann aber nur das Original
und nicht die Kopie. Und schon gar nicht der Billigpreis.
Deshalb ist es ziemlich einfach, aber gar nicht so leicht,
Marken zu machen, die sich wirklich unterscheiden. Und
diese nachhaltig zu profilieren, damit sie echte Wertschöpfung generieren. Das aber ist das Ziel einer systemorientierten Markenführung, die alle Voraussetzungen dafür
schafft, dass die Marke ganzheitlich – über alle Bereiche
der Marken-Oberfläche – kommuniziert. Auch im Preis.

PRODUKTE MÜSSEN IHREN WERT KOMMUNIZIEREN.
„Alle Wert-Indikatoren einer
Marke verdichten sich gebündelt im Preis.“

Der Preis ist ein wichtiges Teilsystem der Markenoberfläche. Denn er kommuniziert gegenüber den Verbrauchern
und sagt, was die Marke wert ist. Ohne sich darüber wirklich bewusst zu sein, beurteilt ein Kunde den Wert seiner
Marke an klaren Kriterien und entsprechenden Voraussetzungen: Die Marke muss ein sinnhaftes Werteversprechen
abgeben. Die Produkte müssen dieses Sinnkonzept der
Marke reflektieren und im gesamten Sortiment als gleichwertig innerhalb einer in sich homogenen Leistungsklasse
erlebt werden. Diese konsistente Wertigkeit muss auch
beim Marken-Kauferlebnis erkennbar und stimmig mit den
Produktleistungen wahrgenommen werden. Das Design
der Produkte und der Kommunikationsmittel und die entsprechend kommunizierten Botschaften müssen diesen
Wert, die Sinnhaftigkeit und die Leistungsbesonderheiten
der Marke vermitteln. Alle diese Wert-Indikatoren verdichten sich gebündelt im Preis der Marke.

PREISSICHERHEIT ERFORDERT CHARAKTERSTÄRKE.
„Nur unter systemischen Voraussetzungen kann eine konsistente Preispolitik auf allen
Märkten und in allen Distributionskanälen gewahrt und die
markenadäquate Preispositionierung behauptet werden.“

Die stimmige, markenstärkende Preispositionierung ergibt
sich aus der spezifischen Wertehaltung und Leistungsgeschichte der Marke, die über Jahre aufgebaut wird. Im
Unternehmen müssen entsprechende Maßnahmen zum
Aufbau und zur Kontinuität dieser Preispolitik geschaffen
werden. Zunächst sollten alle Produktleistungen einen
konsistenten Qualitätsstandard erfüllen und stilistisch
zueinander passend gestaltet werden. Auch alle Partner,
Zulieferer oder Distributoren müssen dieser Marken-Stilistik entsprechend ausgewählt und instruiert werden. Sämtliche Marken-Leistungen sollten dann auf allen Wertschöpfungsstufen sauber kalkuliert sein, um Nachhaltigkeit und
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Preissicherheit zu gewährleisten. In der werblichen Kommunikation müssen die Wertehaltung und die Leistungsbesonderheiten der Marke konsequent fokussiert werden.
Nur unter diesen systemischen Voraussetzungen kann
eine konsistente Preispolitik auf allen Märkten und in allen
Distributionskanälen gewahrt und die markenadäquate
Preispositionierung behauptet werden. Dazu bedarf es
Willensstärke und Durchhaltevermögen, um sich gegen
einen Markt oder eine aktuelle Branchenentwicklung
durchzusetzen und die Preis-Konsistenz in allen Märkten
aus der Werte-Positionierung der eigenen Marke heraus
zu gewährleisten.

SINNVOLL STATT BILLIG.
Wenn Menschen Marken kaufen, wissen sie, dass sie etwas kaufen, das ihnen einen Nutzen stiftet. Also etwas
Sinnvolles. Denn hinter starken Marken stehen keine Roboter, sondern Menschen mit Idealen und Leidenschaft,
die etwas schaffen wollen, womit sie sich auch selber identifizieren können, die Freude an Schönem und Sinnvollem
haben. Diese Haltung war und bleibt auch heute noch das
Geheimnis erfolgreicher Marken, die nachhaltige Werte
schaffen. Für das Unternehmen, das sie hervorbringt, und
natürlich für Kunden, die ihnen vertrauen und ihnen deshalb ihre Treue schenken, wie die nachfolgenden Beispiele
zeigen.
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RED BULL
energy made in österreich.
Während einer Dienstreise in Asien wurde Dietrich Mateschitz von den dort recht verbreiteten Energy-Drinks inspiriert. Er erwarb die Lizenzrechte für ein thailändisches Getränk, verfeinerte die Rezeptur und startete damit 1987
auf dem europäischen Markt. Eine Marken-Erfindung
war geboren, die binnen weniger Jahre die ganze Welt
eroberte und heute einen Marktanteil von 70 % bei den
Energydrinks hat. Der Wert der österreichischen Marke betrug 2005 nahezu 8 Mrd. Euro. Bei einer Gewinnspanne
von über 70 % wächst der Erfolg des globalen Powerdrinks
Jahr für Jahr weiter. Allein 2006 wurden weltweit etwa
3 Mrd. Dosen konsumiert. Dabei ist Red Bull preislich
höher positioniert als Coca-Cola.

BIONADE
Wie bio geil wurde.
Mit welch einem gigantischen Erfolg eine Marken-Erfindung mit echtem Sinnkonzept auch in rezessiven Märkten durchstarten kann, zeigt die rasante Entwicklung
der Öko-Brause Bionade, die sich in nur wenigen Jahren
zum Kultgetränk entwickelt hat. Die Absatzentwicklung
hat sich seit 2003 jährlich mehr als verdreifacht von
2 Mio. Flaschen 2002/03 auf 70 Mio. Flaschen 2006
und wird in diesem Jahr die 200-Mio.-Grenze übersteigen.
Damit verzeichnete Bionade 2006 ein Wachstum von mehr
als 300 %. Die Marke gilt als der erfolgreichste Newcomer
seit Red Bull.
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ESPRIT
Rabatte – Nein danke!

Einer der Erfolgsfaktoren der Fashion-Marke Esprit ist ihre
hohe Verfügbarkeit in unterschiedlichen Handelskanälen –
vom eigenen Esprit-Store über Shop-in-Shop bis zur Präsenz in den Fachabteilungen der Warenhäuser. Aber immer
unter einer Bedingung: Wahrung der Preishoheit. So bleiben Produkte von Esprit bei Rabattaktionen von Kaufhof
und Co. ausgeschlossen. Die stringente Markenführung und
Konsistenz in der Preisgestaltung machen sich bezahlt: Der
Betriebsgewinn des Unternehmens ist von 1,81 Mrd. Dollar
2003 auf 6,26 Mrd. Dollar 2007 gewachsen.

RITTER SPORT
Kontinuität zahlt sich aus.
„Quadratisch. Praktisch. Gut.“ Seit Jahrzehnten löst der
schwäbische Schokoladen-Spezialist Ritter Sport sein
Marken-Versprechen durch einzigartige Produktgestaltung
und konsequente Durchsetzung der Qualitäts-Philosophie
gegenüber seinen Kunden ein. Diese akzeptierten deshalb
auch ohne Murren die fortlaufenden Preiserhöhungen, die
das Unternehmen in den vergangenen Jahren gegen den
verbreiteten Billigtrend im Segment der Tafelschokolade
durchsetzen konnte. „Für uns als Familienunternehmen
hat nachhaltiges Wachstum und die Steigerung der MarkenSympathie und Marken-Bindung Vorrang vor kurzfristigen
Erfolgen“, kommentierte Anfang dieses Jahres der Enkel
des Marken-Schöpfers Alfred T. Ritter. Nicht umsonst ist das
Schokoladen-Quadrat unschlagbarer deutscher Marktführer
im Segment der 100-Gramm-Tafeln und verzeichnet auch ein
überproportionales Wachstum im Ausland.
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neuBurger
leiDenSchaft für höchSte QualitÄt.

Der Neuburger ist kein Leberkäse, sondern in ganz Österreich ein Star. Sein Markenschöpfer und konsequenter
Hüter der Geheimrezeptur verrät diese ebenso wenig wie
die Zahlen der kontinuierlich gestiegenen Produktion und
Umsätze. Discounter werden grundsätzlich nicht beliefert, immerhin ist der Neuburger ein Premium-Produkt
und muss deshalb auch seine Preishoheit wahren. Denn
als einzigartige Erfindung im Segment des Leberkäses,
obwohl er ja eigentlich keiner ist, wird der Neuburger auch
nicht „heiß“ und in dicken Scheiben für „Jausensemmerl“
verkauft, sondern: „Dünn aufgeschnitten wie edler Schinken, das ist unsere Strategie“, differenziert Hermann Neuburger seine Premium-Marke.

porSche
leiStung hat ihren preiS.

Entgegen dem Rabattfieber zahlreicher Automarken fährt
die Marke Porsche seit Jahren auf der Überholspur: mit
konsequenter Preisdisziplin und satten Gewinnen. Während Opel, VW oder Mercedes in Deutschland Arbeitsplätze abbauten, stockte Porsche 2005 seine Belegschaft auf und verzichtet grundsätzlich auf Subventionen.
Markenlenker Wendelin Wiedeking setzt auf die Kraft seiner
Marke: „Luxus braucht keine Stütze.“ Eine These, die durch
loyales Marken-Wachstum bestätigt wird. In den letzten
10 Jahren hat das Unternehmen nicht nur die Produktion
und Umsätze, sondern auch die Profits aus der Marke kontinuierlich gesteigert. 2006 blieben von 100 Euro Umsatz
18 Euro Gewinn vor Steuern.
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VICTORINOX
schweizer werte für die welt.

Wer kennt es nicht? Das weltberühmte Schweizer Taschenmesser, das seit über 100 Jahren als „Offiziersmesser“ für
die Schweizer Armee hergestellt wird. Fortlaufend verbessert und perfektioniert hat sich die Marke im Zuge der Zeit
zum Kult entwickelt und bietet neben dem Produkt-Klassiker heute auch weitere Taschenwerkzeuge, Uhren, Gepäck
und sogar Mode. Mit einem Exportanteil von 90 % steht
die hochpreisige Marke weltweit für nachhaltige Schweizer
Qualität, die ihr Geld wert ist und dem Unternehmen 2006
rund 400 Mio. CHF Umsatz einspielte. Nicht umsonst hat
es das Kernprodukt „Schweizer Taschenmesser“ sogar ins
Museum of Modern Art in New York geschafft.

HÄAGEN DAzs
einfach sahne!

Weil die Dänen die Juden im 2. Weltkrieg korrekt behandelt haben, widmete ihnen ein amerikanischer Jude seine
Marke: Häagen-Dazs. Die in den 60er Jahren in Amerika
entstandene Eismarke sollte an Frische, Qualität und Tradition erinnern. Und deshalb auch einen europäischen Namen
tragen – als Marken-Heimat wählte der Marken-Schöpfer
Reuben Mattus Dänemark. Das Besondere: keine künstlichen Aromen, sondern reine Sahne als Geschmacksträger.
Das Premium-Speiseeis entwickelte sich rasant zum Kult
in den USA und eroberte in ähnlicher Geschwindigkeit das
Ausland. Trotz des hohen Verkaufspreises ist der weltweite
Marken-Erfolg nicht zu bremsen und wächst weiter: 2006
belief sich der Umsatz auf 11,6 Mrd. Dollar weltweit.
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LÖFFLER
PREMIUM MACHT DEN UNTERSCHIED.
Die österreichische Traditionsmarke Löffler steht für den
Wert Premium und drückt dies auch in einer konsequenten
Premiumpreispolitik aus, die in allen Kanälen international
durchgesetzt wird. Eine Politik, die sich für Löffler nachhaltig auszahlt. Nach der erfolgreichen Repositionierung
2005 hat sich die Marke wieder auf ihr bewährtes Erfolgskonzept besonnen und ihre Kraftquellen noch schlagkräftiger für die Zukunft ausgerichtet. Zentrale Marken-Erfolgsfaktoren sind das Festhalten an der heimischen Produktion im
österreichischen Ried und an weiteren Qualitäts-Standorten
in Mitteleuropa ebenso wie die Stärkung der Innovationskraft durch Entwicklung von Hightech-Funktionsmaterialien,
um das Marken-Versprechen „Mehr Vitalität“ für Ausdauersportler auf der Ebene der Produktleistung glaubwürdig
umzusetzen. So wurde die Marke auch in diesem Jahr wieder mehrfacher Testsieger für ihre hochfunktionellen Radhosen und Softshell-Jacken. Und dass die Kunden bereit
sind, für eine glaubwürdige Premium-Marke einen Premium-Preis zu bezahlen, zeigen die Erfolgszahlen der jüngsten Sommer-Kollektion mit einem Plus von 7 % und sogar
22 % allein auf dem deutschen Markt. Premium macht den
Unterschied. Das wissen auch die Kunden.
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