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S p e c i a l s z u r s y s t e mor i e n t i e r t e n mark e n f ü hr u ng

selbst die beste STRATEGIE
MACHT NOCH KEINE starke MARKE.

marken-strategien müssen gelebt werden.
nicht nur vom chef.

„Wenn die Marken-Strategie
nicht in allen Dimensionen
des Marken-Systems
stilstreng gestaltet und im
Tagesgeschäft authentisch
gelebt wird, kann die Marke
ihre Kraft nicht entfalten.“

In unserer mehr als 20-jährigen Beratungsarbeit müssen
wir immer wieder feststellen, dass die beste Marken-Strategie nichts nützt, wenn das dahinterstehende Konzept
nicht in allen Bereichen des Marken-Systems stilstreng
gestaltet und im Tagesgeschäft authentisch gelebt wird.
Mit anderen Worten: Beim Kunden kommt die Strategie
nicht an, denn die Marke bringt „die Kraft nicht auf die
Straße“.
Wie fühlt sich zum Beispiel ein Kunde, wenn er bei einem
Dienstleister, der in seiner Werbung „besten Service und
Kundenfreundlichkeit“ verspricht, bei jedem Anruf zehn
Minuten in einer Warteschleife verbringen muss? Oder
wenn die Batterie des neu gekauften Schlagbohrers eines
renommierten Qualitäts-Anbieters nach kurzer Zeit bereits
versagt? Wie wirkt es auf ihn, wenn seine teuer bezahlte
Digital-Kamera plötzlich beim Discounter zu einem Drittel
des von ihm bezahlten Preises zu haben ist? Wie fühlt er
sich, wenn er als lang jähriger Geschäftskunde zu seiner
Bank geht und von dem Bankangestellten unfreundlich
behandelt oder nicht angemessen beraten wird? Oder
wenn er im Supermarkt vor einem Feinkost-Regal steht
und seine Lieblings-Pastasauce nicht mehr findet, weil die
Verpackungs-Gestaltung schon wieder verändert wurde,
oder wenn ein beworbenes Produkt nicht verfügbar ist?
Richtig! Der Kunde fühlt sich nicht ernst genommen. In
der Regel reagiert er mit Enttäuschung, oftmals sogar mit
Verärgerung und im konsequentesten Fall mit einem klaren „Nein! Diese Marke kaufe ich nicht mehr.“ „Ich wechsele
meine Bank.“ Oder: „Ich fühle mich durch die Werbung
betrogen.“ Und genau hier beginnt der Anfang vom Ende
jeder noch so intelligenten Marken-Strategie.

viele köche verderben den brei.
In den meisten Fällen haben solche „kleinen“ – in der Außenwirkung aber sehr großen – „Fehler“ mit dem eigentlichen Marken-Konzept und der vom Management entwickelten Strategie gar nichts mehr zu tun. Sie passieren
dennoch nahezu jeden Tag. Sie passieren, weil jede Abteilung im Unternehmen, jeder Mitarbeiter oder Partner oftmals nach ganz anderen Motivationen handelt, als es die
Marken-Identität und -Strategie zulassen würden. Seien es
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„Individual-Maßnahmen
stellen größte Risiken für die
Marke dar. Denn jede
Irritation in der Außenwahrnehmung führt zu Vertrauensverlust bei der MarkenKundschaft.“

die Mitarbeiter im Telefon-Service, weil sie die Telefonanlage nicht im Griff haben, sei es der Einkäufer, weil er sich
für den preisgünstigeren Lieferanten entscheidet, ohne die
Qualität vollgültig zu prüfen, der Außendienst, weil er in
Erwartung einer höheren Umsatz-Provision Markenware zu
Sonderkonditionen an den falschen Distributions-Partner
abgibt, der Bankangestellte, weil er sich über seinen Kollegen geärgert hat. Oder der neue Marketingleiter, weil ihm
der alte Verpackungs-Auftritt nicht gefällt.
Solche und viele andere Individual-Maßnahmen, die aus
Sicht des Mitarbeiters sogar für richtig erachtet werden,
weil zum Beispiel Kosten gespart oder Strukturen und
Arbeitsprozesse vereinfacht wurden, stellen größte Risiken für die Marke als ganzheitlich zu betrachtendes
Vertrauens-System dar. Denn jede Irritation in der Außenwahrnehmung führt zu Vertrauensverlust bei der MarkenKundschaft. Trotz ausgefeiltem Marken-Konzept und brillanter Marken-Strategie wird somit die eigentliche Markenführung unkontrolliert den Mitarbeitern oder Partnern
überlassen.

leitbilder eignen sich nicht zur markenführung.

„Leitbilder sind oft recht
abstrakt formuliert und
betrachten das Unternehmen
in der Regel aus der Binnenperspektive.“

Viele Unternehmen versuchen heute über Leitbilder dieser
Problematik zu begegnen, um den Mitarbeitern Motivation und Orientierung zu geben. Allerdings sind solche übergeordneten Richtlinien oft recht abstrakt formuliert und
verlieren sich in der Regel in standardisierten FührungsMaximen, die das Unternehmen allein aus der Binnenperspektive betrachten. Zur Kommunikation und Festigung
eines Markenbildes, das ja über die vernetzte Wahrnehmung sämtlicher Marken-Leistungen allein durch den Kunden und nicht durch den Mitarbeiter erfolgt, sind solcherlei Regularien kaum geeignet.
Selbst Leitsätze, die auf die Anforderungen an die Mitarbeiter-Leistungen oder sogar auf die Bedürfnisse der Kunden oder auf ethische Prämissen abzielen, erscheinen in
der Regel recht allgemein formuliert und weitgehend austauschbar, da sich heute viele Firmen ähnliche Leitsätze
auf ihre Fahnen schreiben. Beliebige und im Wesentlichen
unternehmensorientierte Leitbilder ermöglichen auch keine Nachprüfbarkeit und können dem einzelnen Mitarbeiter in seinem eng umrissenen Tagesgeschäft kaum für ihn
arbeitsrelevante, konkrete Handlungsanleitungen bieten.
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design-manuals alleine führen noch
keine Marke.

„Die Beschränkung auf
operative Manuals nur für die
Bereiche Design und Werbung
ist darauf zurückzuführen,
dass vielfach immer noch
angenommen wird, kontrollierte Markenführung sei
allein Aufgabe der Werbung.“

Operative Führungs-Instrumente zur Kontrolle aller wichtigen Bereiche in der Marken-Kommunikation existieren
heute bei den meisten Unternehmen – wenn überhaupt –
im Rahmen von Design-Manuals, die das Marken-Design
und den Werbeauftritt durch klare und detaillierte Gestaltungs-Vorgaben regeln. So werden Design-Spezialisten,
Werbeagenturen und sogar Handelspartner darauf verpflichtet, sich genau an die in solchen Manuals definierten
Vorgaben und Richtlinien zu halten. Doch wie sieht es mit
den weiteren markenrelevanten Bereichen im Unternehmen aus? Wer verfügt schon über ein operatives Manual
zur stilstrengen Gestaltung der Marken-Produkte oder
zur Regelung des kulturellen Service-Verhaltens? Nach
welchen Kriterien werden die Preise gestaltet und durchgesetzt oder die Handelspartner ausgewählt? Weiß der
Außendienst, wie er als Botschafter der Marke das Marken-Konzept repräsentieren soll? Oder interessiert er sich
mehr für die Aktivitäten des Wettbewerbs?
Leider ist diese Beschränkung auf operative Manuals nur
für die Bereiche Design und Werbung darauf zurückzuführen, dass vielfach immer noch angenommen wird, kontrollierte Markenführung sei allein die Aufgabe der Werbung,
wie laut einer Studie von 2001 immerhin noch mehr als
60 % der Entscheider in Deutschland behaupten. Doch –
wie die Beispiele oben zeigen – kommuniziert eine Marke
nicht nur über ihr Design und ihre Werbung, sondern wird
durch den Kunden erst im Ergebnis ganzheitlich über alle
Bereiche der Wertschöpfungskette wahrgenommen: über
die Kultivierung ihrer Produkte, ihres Services, ihrer Preise,
ihres POS-Auftritts und erst dann natürlich auch über ihr
Design und ihre Werbung.

unternehmen brauchen umfassende instrumente
zur stilistischen gestaltung und operativen
führung von marken.
Als Pioniere in der systemorientierten Markenführung und
durch unsere lang jährige beraterische Praxis haben wir
schon früh erkannt, dass es zur Durchsetzung der MarkenStrategie und zur Kommunikation der darin verankerten
Markenwerte weit mehr bedarf als eines guten Marken-
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„Es bedarf wirksamer
Instrumente, zum Beispiel so
genannter ‚Stilfilter‘, die wie
ein normativer Filter nur
Entscheidungen und
operative Aktivitäten in das
Marken-System zulassen,
die zum Werteversprechen
und zur Stilistik der Marke
passen.“

Konzeptes. Auf Grundlage dieser Erkenntnis empfehlen
wir Unternehmen, ihre Marke ganzheitlich über alle ihre
Teil-Systeme zu gestalten, entsprechende Stil-Richtlinien
und Ordnungsprinzipien zur kontinuierlichen Kultivierung
der definierten Marken-Stilistik zu fixieren und die Marke
auf dieser Basis bis in alle Details im Tagesgeschäft stilstreng zu führen und zu kontrollieren.
Dazu bedarf es aus unserer Erfahrung wirksamer Instrumente, zum Beispiel so genannter „Stilfilter“ für die Marke, die wie ein normativer Filter nur Entscheidungen und
operative Aktivitäten im Marken-System zulassen, die zum
Werteversprechen und zur kulturellen Stilistik der Marke
passen, während alle risikobehafteten, das heißt systemfeindlichen Individual-Maßnahmen nicht mehr in das Marken-System eindringen dürfen. Ganz nach dem Prinzip der
heute bereits üblichen Design-Manuals sollte somit durch
unmissverständliche Stilregeln und handlungsleitende Parameter für jeden markenrelevanten Arbeitsbereich die
Markenführung im unternehmerischen Tagesgeschäft operationalisierbar gemacht werden.

durch klare regeln und handlungsleitende
parameter wird die operative markenführung
gesteuert.

„Jeder Mitarbeiter erhält eine
klare Orientierung, was er tun
soll, um die Marke zu stärken,
und welche Aktivitäten er
prinzipiell unterlassen muss,
weil sie nicht zur Identität und
Stilistik der Marke passen.“

Ein solches Instrument ermöglicht Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen eine stilstrenge Führung und
Kontrolle aller markenrelevanten Arbeits-Prozesse bis ins
kleinste Detail. Die Stilfilter sollten in einem gemeinsamen
Prozess mit der Unternehmensleitung, und den Spezialisten
aus den verschiedenen Bereichen im Unternehmen entwickelt und in Checklist-Form in einem handlungsleitenden
Marken-Handbuch oder Brand Manual aufbereitet werden,
damit jeder Mitarbeiter konkret damit arbeiten und durch
das Brand Management systematisch kontrolliert werden
kann. So erhält jeder Mitarbeiter eine klare Orientierung,
was er tun soll, um die Marke zu stärken, und welche Aktivitäten er prinzipiell unterlassen muss, weil sie nicht zur
Identität und Stilistik der Marke passen.
Es empfiehlt sich, für diesen Prozess einen externen Spezialisten heranzuziehen, der über das notwendige Knowhow in systemorientierter Markenführung verfügt, um den
Entwicklungs-Prozess nach den Gesetzmäßigkeiten der
Marke zu gestalten und eine entsprechende markentechnische Supervision zu gewährleisten.
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erst marken-stilfilter machen eine markenstrategie für den Kunden erlebbar.

„Durch den kontinuierlichen
Einsatz der Stilfilter als
Kontrollparameter in der
Markenführung werden die
weichen, immateriellen
Faktoren, die das Wesen
einer Marke ausmachen, zu
festen Stellschrauben im
unternehmerischen Tagesgeschäft.“

Der einzigartige Vorteil der Marken-Stilfilter ist deren
Praxisnähe und einfache Handhabung. Jeder Mitarbeiter braucht nur die Parameter und Regeln zu kennen, die
für seinen Arbeitsbereich wichtig sind. Im Ergebnis sind
alle Stilfilter für sämtliche Teilbereiche jedoch so effizient
miteinander vernetzt, dass die Marke über alle ihre Ausdrucks-Facetten ein starkes konsistentes und stimmiges
Profil gewinnt.
Durch den kontinuierlichen Einsatz der Stilfilter als Kontrollparameter in der Markenführung werden die weichen,
immateriellen Faktoren, die das eigentliche Wesen einer
Marke ausmachen, zu operationellen „hard facts“ im unternehmerischen Tagesgeschäft. Die Kraft der Marke kann
somit vollgültig „auf die Straße“ gebracht werden. Das Marken-Konzept wird für die Kunden ganzheitlich erlebbar und
schafft eine starke, dauerhafte Kundenbindung mit dem
Ergebnis einer nachhaltigen Erhöhung der Wertschöpfung
für das Unternehmen.

BRAND STYLE FILTER ®
Das von SCHILLER entwickelte Markenführungs-Tool BRAND STYLE
FILTER ® wird seit 1997 erfolgreich in der Beratung von Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen eingesetzt. Zur stilistischen
Gestaltung und operativen Umsetzung der einzigartigen MarkenKultur im Unternehmen hat sich dieses Führungs-Instrument nachhaltig bewährt und wird heute zunehmend im Markt nachgefragt.
Vertiefende Informationen über BRAND STYLE FILTER ® sind zu bestellen über: s.hachicho@schiller.de
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markenführung mit brand st yle filter ® erzeugt
einzigartige und unverwechselbare marken.

Nach einer erfolgreichen Marken-Repositionierung hat die
Traditionsmarke LÖFFLER ihr zukünftiges Erfolgs-Konzept
durch Handlungsrichtlinien für alle Mitarbeiter in den unterschiedlichen Unternehmens-Bereichen in einem BRAND
MANUAL operationalisierbar gemacht. Dazu wurde das von
SCHILLER entwickelte Instrument BRAND STYLE FILTER ®
eingesetzt.

Eine stilstrenge Shop-Gestaltung und -Pflege durch BRAND
STYLE FILTER ® mit klaren Vorgaben – angefangen bei der
Sortiments-Architektur über das Category-Management bis
hin zu Shop-Design, Branding und Merchandising – lässt
die ganze Kraft der Traditionsmarke SIGG am Point of Sale
wirksam werden.

Die Marke BURLINGTON steht für THE SIGN OF ST YLE –
repräsentiert durch das legendäre Argyle-Muster. Für die
Produkt-Designer wurden deshalb BRAND STYLE FILTER ®
mit klaren Vorgaben für die visuelle Gestaltung und das
Branding der Produkte entwickelt, damit man die einzigartige Stilistik der Marke an jedem Produkt erlebbar
macht und jedes Produkt als unverwechselbares „Original“
erkannt wird.
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Zur konsistenten Kommunikation der Marke ORSAY unter dem Leitsatz: THE FEMININE STYLE wurden aus der
Marken-Identität heraus Design-Stilfilter entwickelt mit
Marken-Schlüsselbildern, einzigartiger Shop-Gestaltung
und strengen Branding-Richtlinien.* Zur glaubwürdigen
Kultivierung der Marken-Identität im ORSAY Shop wurden
außerdem Regeln und Parameter für das Shop-Personal
definiert, damit auch das Erscheinungsbild und ServiceVerhalten der ORSAY Marken-Botschafterin im Shop ganz
den Stil der Marke widerspiegelt.

Unter dem Leitwert „Sicherheit“ verspricht die Zuliefermarke VAN RIESEN mit Gurtsystemen für Auto-Kindersitze
„Großen Schutz für kleine Menschen“. Die im BRAND
STYLE FILTER ® definierten hohen Qualitäts-Richtlinien und
Sicherheitsanforderungen sowie die entsprechenden Vorgaben für die Abteilung Forschung und Entwicklung schaffen die Voraussetzungen dafür, dass Eltern dem Werteversprechen von VAN RIESEN nachhaltig vertrauen können.

* Die umfassende Entwicklung der Marken-Stilfilter im Design-Bereich leistet SCHILLER ® BRAND
COMPANY auf Basis der Marken-Identität mit dem Tool SELF-SIMILAR BRAND WORLD.
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Unter dem Motto WORK SMARTER bietet die Retailmarke
SOFTLINE online und per Katalog „intelligente Computeranwendungen“ für Profis. Um dieses Marken-Versprechen
im gesamten Produkt-Sortiment auch einhalten zu können,
geben die BRAND STYLE FILTER ® im Produkt-Bereich klare
Stil-Vorgaben für den Einkauf, damit die Profi-Kunden
nicht durch das Angebot von Standard-Software-Produkten
enttäuscht werden. Auch für die Verkaufs-Mitarbeiter und
technischen Berater im Telefonservice wurden Stilrichtlinien entwickelt, damit SOFTLINE Kunden bei allen Anfragen und Problemen auch „smarte Lösungen“ erhalten.

Immer Mobil

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

Dem Management der führenden Großhandelsmarke für
Autoteile STAHLGRUBER ist es in einem umfassenden Prozess gelungen, durch das Markenführungs-Tool BRAND
STYLE FILTER ® in allen Bereichen des Unternehmens und
in den über 70 Verkaufshäusern den Marken-Leitwert
„Mobilität“ erlebbar zu machen: Der Prozess reichte von
der Anpassung des umfangreichen Produkt-Portfolios, Verbesserung des einzigartigen Logistik-Systems und Überarbeitung des Preis-Systems inkl. Definition von Richtlinien
für die Preis-Gestaltung über die Adjustierung der ServiceKultur im Verkaufshaus und in der Telefonie bis zur Gestaltung eines neuen visuellen Marken-Auftritts für das Unternehmen und die Verkaufshäuser.

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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