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Special s zur systemorientierten markenführung

STIRBT DIE MARKE –
STIRBT DAS UNTERNEHMEN
Die gröSSten Risiken für Markensysteme
Teil 1: Produk t-Risiken
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Marken leben vom Vertrauen ihrer Kunden
Marken sind heute der zentrale Werttreiber für Unternehmen. Risikoarm geführt erzeugen sie ein Preispremium
und steigern die Kundenloyalität. Marken unterliegen im
Gegensatz zu Produkten auch keinem Lebenszyklus.
Sie können sich sehr lange im Markt etablieren und
Menschen vertrauensvoll an sich binden. Wie die Marke
MEISSEN Porzellan Manufaktur als älteste deutsche Registermarke seit 1875 eindrucksvoll beweisst. So verlässt
sich übrigens auch die junge Generation gerne auf bewährte und vertraute Marken: Bei den Young Brand
Awards 2013 sind Unternehmen wie VW, Mc Donald‘s
oder die AOK in ihren Kategorien auf den ersten Plätzen
gelandet.
Marken leben ausschließlich vom Vertrauen ihrer Kunden, das aber immer wieder bestätigt werden muss. Zum
Beispiel indem der versprochene Kundennutzen fortlaufend eingelöst wird. Ist das der Fall, wachsen Marken
durch den Aufbau einer „einzahlenden“ Kernkundschaft
überproportional schnell und stellen so den wichtigsten
Werttreiber für Unternehmen dar.
„Marken leben ausschließlich
vom Vertrauen ihrer Kunden,
das aber fortlaufend bestätigt
werden muss.“

„Den deutschen Markenunternehmen geht es hervorragend. Sie
setzten im Jahr 2010 rund 900 Milliarden Euro mit Markenartikeln
und Markendienstleistungen um. Die Hälfte der Umsätze stammt aus
dem Verarbeitenden Gewerbe, das in den vergangenen 10 Jahren
durchschnittlich mit 3,4% jährlich wuchs. Weitere 20% der Markenumsätze entfallen auf Finanzdienstleistungen, 15% auf Verkehr und
Telekommunikation, 11% auf Energieversorgung und 3% auf Verlage,
Film und Rundfunk. Die Bedeutung der Markenartikelindustrie für die
deutsche Volkswirtschaft ist hoch: Sie erwirtschaftete insgesamt
rund 20% aller Umsätze in Deutschland.“
Quelle: Studie des Markenverbandes mit der Unternehmensberatung
McKinsey & Company, 2011.
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Vertrauen ist jedoch besonders fragil. Schon kleinste
Veränderungen im Markenstil können das lange aufgebaute Vertrauen blitzschnell in Misstrauen umwandeln:
Der Kunde ist zum Beispiel vom neuen Logo, der schlechten Qualität eines neuen Produktes oder von plötzlichen
Rabatten irritiert und wendet sich enttäuscht anderen
Marken zu. Das Unternehmen verliert dadurch seinen
Kunden und damit seine einzige Wertschöpfungsquelle,
denn seine Existenz hängt ausschließlich von den „Einzahlungen“ seiner Kunden ab – das Unternehmen selbst
ist ein einziger Kostenblock.
Das größte Risiko für Unternehmen ist damit der Verlust
des Vertrauens seiner Kunden. In deren Köpfen lebt jedoch die Marke als „Positives Vorurteil von der Leistungsüberlegenheit des Unternehmens und seiner Produkte“.
Geht der Kunde verloren, stirbt also die Marke als Wertschöpfungsquelle und dann stirbt auch das Unternehmen! Der Schutz der Marke vor vielfältigen Gefahren
sollte deshalb eigentlich im Mittelpunkt des Risikomanagements der Unternehmen stehen. Doch das ist leider
heute immer noch nicht der Fall: Während in den letzten
Jahren Unsummen in Versicherungen, Brandschutz, ITSecurity et cetera investiert wurden, klafft beim Thema
Marke nach wie vor eine eklatante Sicherheitslücke.
„Das größte Risiko für Unternehmen ist der Verlust des
Vertrauens seiner Kunden.
In deren Köpfen lebt die
Marke als „Positives Vorurteil
von der Leistungsüberlegenheit des Unternehmens und
seiner Produkte“. Geht der
Kunde verloren, stirbt die
Marke als Wertschöpfungsquelle und dann stirbt auch
das Unternehmen!“

Die Marke ist das größte Kapital des Unternehmens: Dem aktuellen
Bericht der Brandingagentur Interbrand zur Folge, hat Apple einen
geschätzten Wert von 98.3 Milliarden USD. Dies bedeutet eine Steigerung von 28% verglichen mit dem Jahr 2012.
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Die Ursache liegt vor allem darin, dass die Gefahren,
denen Marken ausgesetzt sind, meist nicht bekannt sind
und Marke immer noch auf kreative Werbung reduziert
und deren Führung Werbeagenturen zugeordnet wird.
Dazu kommt, dass oftmals ein Markenverständnis vorherrscht, welches sich auf die Beschreibung der Leistungen
des Unternehmens oder Produktes reduziert. Der Kunde
kommt dabei gar nicht vor. Marken entstehen aber ausschliesslich auf der Systemebene der Kundschaft durch
die Kommunikation der Unternehmensleistung und deren
Wirkung auf den Marktteilnehmer. Deshalb ist es entscheidend, die Identität der Produkte und Dienstleistungen
so zu gestalten und zu kommunizieren, dass diese von
der anvisierten Kundschaftsgruppe als sinnvolle Nutzenträger wahrgenommen werden. Denn der Ausgangspunkt
der Markenbildung ist das Unternehmen, welches die
Identität der Marke als Aussagekonzept und Bezugsobjekt
zur Bildung des Markenimages selbstähnlich gestaltet und
führt.
„Selbst stärkste Marken
müssen sich immer wieder
neu beweisen. Relevanz für
die Kunden, Glaubwürdigkeit
und Differenzierung von der
Konkurrenz sicherstellen.
Denn wer heute Top ist, kann
morgen schon zum Flop
werden.“

Das Wachstum geht jedoch von der Kundschaft aus. Und
hier spielt das Vertrauen in die Markenleistung die entscheidente Rolle. Dabei geht es im Endeffekt nicht darum, alles neu zu erfinden, also „innovativ“ zu sein, sondern seine Marke im Spannungsfeld von Dynamik und
Beständigkeit attraktiv zu halten und dabei die Bedürfnisse seiner Kunden nicht aus dem Auge zu verlieren.
Denn selbst stärkste Marken müssen sich immer wieder
neu beweisen. Relevanz für die Kunden, Glaubwürdigkeit
und Differenzierung von der Konkurrenz sicherstellen.
Denn wer heute Top ist, kann morgen schon zum Flop
werden, wie das Beispiel Nokia eindrucksvoll zeigt. Auch
Branchenriesen, wie HP Hewlett-Packard sind vom Risiko
des Kundenverlustes nicht verschont: Der Konzern hat
große Probleme im PC-Geschäft, die Gewinne sinken seit
Jahren kontinuierlich und kürzlich verbuchte der Konzern
den höchsten Quartalsverlust seiner Geschichte. Dagegen konnten sich Intel und General Electric wieder nach
vorn arbeiten: Nach mageren Jahren gestalten sich die
Geschäfte wieder wesentlich besser.
Marken als „Intangible Assets“ sind jedoch einer Vielzahl
von großen Gefahren entlang der gesamten Wertschöpfungkette ausgesetzt, die zum Beispiel nicht durch Bilanzen oder Börsennachrichten abgebildet werden können und deshalb oftmals zu spät erkannt werden.
Ausserdem trägt der systemische Charakter von Marken
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dazu bei, dass aus „kleinen Ursachen große Wirkungen“
entstehen. Denn als lebende Systeme unterliegen sie
nicht den ökonomischen Marktgesetzen, sondern der
feinstofflichen Vertrauensgewinnung und -erhaltung bei
ihren Kunden.
Nachfolgend sollen deshalb einige der wichtigsten Risiken und wie man diese proaktiv vermeidet, dargestellt
werden.
Produkte und Service der Marke –
Wirklich sinnhaft und einzigartig?
Die Einzigartigkeit einer Marke als Voraussetzung zur
Differenzierung im Wettbewerb und Wahrnehmung durch
den Kunden, muss sich zuallererst in den Produkten und
Dienstleistungen und nicht nur in der Werbung widerspiegeln. Hier liegen große Risikopotentiale verborgen.
Bietet das Produkt oder die Dienstleistung keinen spezifischen Leistungssinn, der einen Nutzen für den Kunden
in Form einer relevanten Problemlösung oder Bedürfniserfüllung generiert, unterliegen diese permanent der Gefahr der Kopierbarkeit durch Wettbewerber oder preisaggressive No-Names.
„Die Einzigartigkeit einer
Marke als Voraussetzung
zur Differenzierung im Wettbewerb und Wahrnehmung
durch den Kunden, muss sich
zuallererst in den Produkten
und Dienstleistungen und
nicht nur in der Werbung
widerspiegeln.“
Die Floprate bei Fast Moving Consumer Goods (FMCG) ist erschreckend hoch: Bereits 70 Prozent aller neu eingeführten Artikel sind
nach 12 Monaten nicht mehr in den Ordersätzen des Handels.
Nur 17 Prozent sind vom Start weg erfolgreich. Das bedeutet ein
Fehlinvestment von 10 Milliarden Euro im Jahr. Serviceplan und GfK
haben erstmals in einer Studie 2006 ganzheitlich alle Faktoren für
Erfolg und Misserfolg bei Produktinnovationen überprüft, mit einem
spektakulären Ergebnis: Fehler in Kommunikation und Vertrieb sind
zu einem viel geringeren Teil verantwortlich als bisher vermutet.
Denn allein 60 Prozent der Flops scheitern bereits in punkto Innovationsgrad, Preis-Leistungs-Verhältnis, Zielgruppenstruktur und
Markenpolitik.
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Grundlage für jede erfolgreiche Markenführung ist zudem
die Verpflichtung zu einer adäquaten und stets gleich
bleibenden Qualität der Produkte. So musste selbst die
extrem erfolgreiche Marke GEOX, die schon nach 15
Jahren mit dem funktionalen Kundennutzen „Atmet“ über
800 Mio. EUR Umsatz erzielte, durch den Austausch ihrer
hochwertigen GORE Membranen gegen Billigmembranen
herbe Umsatzeinbussen und Rückgänge bei den Listungen
durch den Handel hinnehmen: Der Umsatz in Europa
sackte 2010 um 11,6% auf 387,4 Mill. EURO ab, die
Listung um 50% .
„In gleicher Weise müssen
auch Dienstleistungsmarken
über die Servicequalität und
-stilistik ihrer Mitarbeiter
wachen. Denn gerade auf der
Dienstleistungsebene werden
direkte Beziehungen mit den
Kunden geknüpft und nachhaltig gepflegt.“

Geht der Leistungssinn verloren, verliert sich auch das Kundenvertrauen: Durch den Austausch ihrer hochwertigen GORE Membranen
gegen Billigmembranen sackte 2010 der Umsatz in Europa um 11,6%
auf 387,4 Mill. EURO ab, die Listung um 50% .

In gleicher Weise müssen auch Dienstleistungsmarken
über die Servicequalität und -stilistik ihrer Mitarbeiter wachen. Denn gerade auf der Dienstleistungsebene werden
direkte Beziehungen mit den Kunden geknüpft und nachhaltig gepflegt. Je mehr Produkte oder Dienstleistungen
unter einer Marke versammelt sind, desto aufwendiger
gestaltet sich jedoch die Qualitätssicherung und desto
höher wird die Komplexität in der Sortimentsgestaltung.
So verringert sich zum Beispiel aufgrund der Annahme
des Risikos eines Fehlkaufs das Kaufverhalten der Konsumenten im Lebensmittelhandel extrem: Wenn 6 Sorten
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zum Kauf angeboten wurden, kauften 30% der Konsumenten, wurden 24 Sorten angeboten, kauften nur noch
3% der Konsumenten (Vgl.: Michael Wänke und Rainer
Greifeneder in Psychologie der Markenführung , Seite
157, 2007).
Vor diesem Hintergrund sind insbesondere Neuproduktinitiativen unter einer Marke mit höchster Vorsicht zu
genießen.
„Nicht zuletzt dokumentieren
die hohen Flopraten die
geringe Effizienz erhöhter
Innovations-Aktivitäten, wobei
dabei das Sortiment permanent der Gefahr eines Overstretching-Effektes ausgesetzt
wird. So lässt sich ein großes,
ausuferndes Sortiment nicht
beim Handel durchsetzen und
kann folglich nicht mehr in
seiner vollen Breite am PoS
präsentiert werden.“

Die „New Coke“ war zwar von 200.000 Konsumenten mit großem
Erfolg getestet worden, 61% bevorzugten sie gegenüber der „alten“
Coke. Doch nach einem Proteststurm musste Coca Cola die neue
Coke vom Markt nehmen. Denn es war nicht mehr „Coke“.

Nicht zuletzt dokumentieren die hohen Flopraten die geringe Effizienz erhöhter Innovations-Aktivitäten, wobei
dabei das Sortiment permanent der Gefahr eines Overstretching-Effektes ausgesetzt wird. So lässt sich ein
großes, ausuferndes Sortiment nicht beim Handel durchsetzen und kann folglich nicht mehr in seiner vollen Breite am PoS präsentiert werden. Dies hat zur Folge, dass
sich unter ein und derselben Marke mit der Zeit unterschiedliche Sortimente im Markt befinden, die vom Kunden nicht mehr wiedererkannt werden. Mit anderen Worten: Der Kunde findet seine Marke unter Umständen
nicht mehr oder wird durch das Überangebot an Produktvarianten irritiert, was zur Kaufzurückhaltung führt.
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Wird ein Produkt als unstimmig, unglaubwürdig und
damit nicht zur Marke passend empfunden, droht das
Vertrauen der Kunden zu kippen. Der Marke Volkswagen
hat man es mit der Einführung des VW Phaeton beispielsweise kaum abgenommen, dass „die Marke fürs Volk“
auch das Luxus-Segment glaubwürdig bedienen kann.
So musste VW den Verkauf des Phaetons in den USA
nach rund 3.500 verkauften Exemplaren im Sommer
2006 einstellen und die für 2009 geplante Wiedereinführung endgültig fallenlassen. Selbst die phantastische
„Gläserne Produktion“ des Phaetons in Dresden und umfangreiche Werbung konnten daran nichts ändern. Die
Absatzzahlen kamen selbst in besten Zeiten nicht über
6.200 Stück hinaus. Der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen kommt jedenfalls zu einem eindeutigen Urteil: „VW sollte den Phaeton
einstellen. Die Marke VW gibt so einen Luxuswagen einfach nicht her“.
„Wird ein Produkt als unstimmig, unglaubwürdig und damit
nicht zur Marke passend empfunden, droht das Vertrauen
der Kunden zu kippen.“

Die gläserne Phaton-Produktion im VW-Werk in Dresden ist beeindruckend, der Luxuswagen stärkt aber nicht die Marke Volkswagen,
da er nicht zur kulturellen Identität passt.

Auch in der Markendehnung, beliebt als probates Mittel
zur Gewinnung neuer Marktanteile und höherer Umsätze,
liegen bedeutende Risiken, wenn man nicht beachtet,
dass die neuen Produkte die Marke stärken. Dann kann
es leicht zu einer Überdehnung kommen und die Dachmarke durch Reputationsrisiken schwächen. Wie zum
Beispiel die „A-Klasse“ von Mercedes, die im „Elchtest“
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„Auch in der Markendehnung,
beliebt als probates Mittel
zur Gewinnung neuer Marktanteile und höherer Umsätze,
liegen bedeutende Risiken,
wenn man nicht beachtet,
dass die neuen Produkte die
Marke stärken.“

einfach umfiel. Weitere Risiken liegen im Anbau von Produkten, welche den im Markenkern abgelegten Leistungssinn nicht entsprechen. Oder im Entstehen von Kannibalisierungseffekten bei den Stammprodukten, wenn die
neuen Produkte nicht different positioniert sind. Generell
kann es durch zu viele Produkte unter der Dachmarke
oder der Familienmarke zu Profilverwässerungen und
Irritation der Kunden durch Komplexität im Sortiment
kommen. Deshalb konzentrieren sich erfolgreiche Marken, wie Neuburger, „Sagen sie niemals Leberkäse zu
ihm“, die Brotbäckerei Poilâne aus Paris oder der legendäre Jägermeister Kräuterlikör auf nur ein Produkt und
wachsen durch die Ausweitung der Distribution und nicht
des Sortimentes. Denn es kommt bei einer Marke nicht
darauf an, viele Produkte, sondern viele Kunden zu haben - das Wachstum wird ja ausschliesslich durch die
Einzahlungen der Kunden getrieben, die Herstellung der
Produkte erzeugt dagegen nur Kosten.

„Es kommt nicht darauf an viele Produkte, sondern viele Kunden zu
haben.“ – Nach dieser Devise handeln diese Marken mit großem
Erfolg: Neuburger aus dem Mühlviertel bei Linz, der eine Wertschöp fung bis zu 400% gegenüber normalem Leberkäse erzielt, der Brotbäcker Poilâne aus Paris, dessen Sauerteigbrot für EUR 8,50 in die
ganze Welt verschickt wird oder die Marke Juchheim aus Japan mit
deutschen Wurzeln, die ihre Baumkuchen in über 350 Shops als
begehrtes Gebäck verkauft.
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Beim Thema „Wer ist eigentlich ein Kunde? “ machte
Procter & Gamble übrigens eine unglaubliche Entdeckung: Das Unternehmen stellte fest, dass in großen
Supermärkten oft von einem Viertel aller Artikel nicht
mehr als ein Stück pro Monat verkauft wird. Der Grund:
die Händler orientierten sich statt am Kunden, an den
Bedürfnissen ihrer Lieferanten. Wenn man jedoch nicht
weiß, wer sein Kunde ist, kann man auch keine Wertschöpfung erzielen.
Innovationen, konsequent aus dem Leistungssinn und
dem Nutzen für den Kunden gedacht, können sich dagegen selbst in übersättigten Märkten durchsetzen. Denn
die Kunden lieben Neues, wenn es Sinn macht. So setzt
Coppenrath & Wiese konsequent auf seine PremiumMarkenstärke und erobert mit innovativen Produkten den
Markt der Desserts.

„Innovationen, konsequent
aus dem Leistungssinn und
dem Nutzen für den Kunden
gedacht, können sich
dagegen selbst in übersättigten Märkten durchsetzen.“

Echte Produktinnovationen, ausgestattet mit einem auf dem Kundennutzen ausgerichteten Leistungssinn der Marke, können sich auch in
übersättigten Märkten durchsetzen.

Eine der Ursachen liegt im Innovationsgrad der Produkte,
ist dieser zu niedrig, also „alter Wein in neuen Schläuchen“, kann sich die Innovation, die keine ist, im Markt
nicht durchsetzen. Ist dieser zu hoch, werden die Neuerungen von den Kunden nicht mehr wahrgenommen und
verpuffen wirkungslos. Eine weitere Ursache liegt darin,
dass Unternehmen technologisch den Anschluss verlieren, wie das Beispiel Nokia zeigt. So kommt Nokias be-
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schleunigter Absturz nicht überraschend, denn die Geräte
sind in einem Mobilfunk-Markt, in dem jedes zweite verkaufte Gerät im Moment ein Smartphone ist, nicht konkurrenzfähig. Das Flaggschiff N8 hat eine gute Hardware,
aber die Software ist im Vergleich zu Apple oder Android
um Längen schlechter.

Die neuen Nokia-Flaggschiffe Lumia 820 und 920 konnten den
Absturz des finnischen Herstellers bisher nicht aufhalten. Selbst die
Produktpiraten im chinesischen Schenzhen, die ein „Nässchen“ für
Tops oder Flops haben, liessen die Finger von Nokia Produkten:
Das Kopieren wurde bereits eingestellt, bevor die ersten Originale im
Laden waren.

„Die Produkte oder Dienstleistungen einer Marke
stellen ihre Energiequelle
dar und können diese erheblich schwächen, wenn sie
nicht die einzigartige wertegeleitete Identität der Marke
widerspiegeln und Kundenbedürfnisse erfüllen oder
sogar wecken.“

Wie die Ausführungen veranschaulichen, stellen die Produkte oder Dienstleistungen einer Marke ihre Energiequelle dar und können diese erheblich schwächen, wenn
sie nicht die einzigartige wertegeleitete Identität der
Marke widerspiegeln und Kundenbedürfnisse erfüllen
oder sogar wecken. Vor diesem Hintergrund beschäftigt
sich eine Risikountersuchung des Marken-Subsystems
Produkt/Sortiment mit Fragestellungen, die alle Aktivitäten in der Produktgestaltung unter dem Kriterium der
Markenaffinität durchleuchten, wie die folgenden Fragen
beispielhaft aufzeigen:
n

n

n

n

n

Verfügen die Produkte über ein wertegeleitetes
Leistungsversprechen, das ein signifikantes Problem
löst?
Reflektieren die Produktinnovationen reale Kundenbedürfnisse?
Bieten die Produkte „nur“ hohe Qualität (wie so viele
andere Hersteller) oder sind die Produkte wirklich
einzigartig?
Verfügen die Produkte über ein selbstähnliches Design,
wodurch sie sich von anderen Produkten unterscheiden?
Treten Überschneidungen und Kannibalisierungseffekte
innerhalb des Sortimentes auf?
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n

n

n

n

Ist ein Innovations-Rhythmus im Rahmen der Markenpflege festgelegt?
Folgt die Weiterentwicklung der Produkte dem Prinzip
der Selbstähnlichkeit?
Werden Produktionsüberschüsse unkontrolliert als
„No-Names“ abgegeben?
Werden in der Kommunikation der Kundennutzen oder
der Preis fokussiert?

Abschließend soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass Risiken grundsätzlich durch eine selbstähnliche Gestaltung des Markensystems und vor allem durch
die Wiederholung des das darin abgelegten Markenmusters – „genetischer Code“ – proaktiv vermieden werden
können. Die Kenntnis des Erfolgsmusters der eigenen
Marke als „lebendes Wirtschaftssystem“ stellt damit die
Grundlage einer erfolgreichen Markenführung dar. Denn
„Die Reproduktion seines Musters befähigt ein lebendes
System sich auszudehnen, sein Umfeld zu besetzen und
im Wettbewerb zu überleben“, wie der Nobelpreisträger
Gerd Binning treffend formulierte.
„Die Kenntnis des Erfolgsmusters der eigenen Marke
als „lebendes Wirtschaftssystem“ stellt die Grundlage
einer erfolgreichen Markenführung dar.“

Mehr Informationen zum Thema risikoarme Markenführung:
n

n

n

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

Fachbuch „Risikomanagement für Marken. Risiken,
die Ihre Marke bedrohen – Identifikation, Analyse
und Kontrolle“ von Wolfgang Schiller, Prof. Dr. Roland
Erben und Norbert Hebeis. Wiley Verlag, 2005 Weinheim.
Fachbeitrag Wolfgang Schiller, „Aus Strategierisiken
Chancen für eine wertschöpfende Markenführung
machen“, in „Wettbewerbsvorteil Risikomanagement“,
Thomas Kaiser (Hrsg.), Erich Schmidt Verlag, 2007
Fachbeitrag Wolfgang Schiller, “Ethik als Chance.
Die Bedeutung ethischer Markenwerte”, in:
Markenartikel, Heft 1-2/2009, Seiten 34-36, 38

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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