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lieben kann man nur das besondere!

Diese Weisheit, die schon vor Generationen Deutschlands 
Dichter und Denker Johann-Wolfgang von Goethe verkün-
dete, wurde zur Prämisse aller Vordenker in der Kunst der 
Markenführung: von Hans Domizlaff über Jean-Noël Kap-
ferer bis zu David A. Aaker. Die schlichte Tatsache, dass 
von uns Menschen nur das Besondere als wertvoll genug 
erachtet wird, geliebt zu werden, lässt sich auch heutzu-
tage wohl kaum leugnen. 

Betrachtet man allerdings die Situation auf den interna-
tion alen Märkten, gleich welcher Branche, scheint diese  
Erkenntnis kaum mehr von Bedeutung zu sein: Immer mehr 
Unternehmen und Werbeagenturen jagen dem Zeitgeist 
nach. Produkt- und Marketing-Verantwortliche orientieren  
sich am Wettbewerb und an falschen Benchmarks oder 
berufen sich zur Entwicklung ihrer neuen Produkte und 
Marken-Strategien auf dieselben Marktinformationen. 
Das  Ergebnis: Die überwältigende Mehrheit der Produkt-
initiativen  floppt, da die entsprechenden Neuprodukte 
nichts Besonderes mehr darstellen, das der Konsument 
lieben könnte. So bestätigt eine aktuelle Studie, die 2006 
gemeinsam von Serviceplan und der GfK durchgeführt  
wurde, eine Flop   rate von 70 % bei Fast Moving Consumer 
Goods innerhalb von 12 Monaten nach der Produk t-
einführung. Für die betreffenden Unternehmen bedeutet 
dies zusam mengerechnet eine jähr liche Fehl investition 
von mehr als 10 Milliarden EUR. Die Ergebnisse der Studie 
doku mentieren im betreffenden Segment einen  eklatanten 
Anstieg der Floprate um 20 %. Fehlgeleitet  sind insofern 
auch Versuche der Unternehmen, durch Markt forschungen 
herauszufinden, was der Verbraucher will oder sich wünscht. 
Denn etwas Besonderes möchte entdeckt werden und kann 
kaum das Ergebnis einer Meinungs     umfrage sein. Nicht 
umsonst beweisen unzäh lige Produkt-Tests unabhängiger 
Verbraucherorganisationen, dass Pro   dukte, gleich welcher 
Marke, immer austauschbarer werden. Also per se nichts 
Besonderes darstellen können. 

bekanntheit allein ist noch nichts besonderes.

Insofern dürfte das Ergebnis der in 2005 von der BBDO 
Consulting durchgeführten Brand-Parity-Studie, keine wirk-
liche Überraschung darstellen. Die Studie dokumentiert 
die Austauschbarkeit bei 62 % der deutschen Marken im 

„die überwältigende mehrheit 

der produktinitiativen floppt, 

da die entsprechenden 

neuprodukte nichts beson
deres mehr darstellen, 

das der konsument lieben 

könnte.“
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B-to-C-Sektor. Mit anderen Worten: 2/3 der deutschen 
Konsu menten können keine wesentlichen Unterschiede 
zwischen Marken erkennen. Besonders schlecht schnei-
den hierbei mit 80 % die Branchen der Energieversorger, 
Papiertücher und Benzinanbieter ab. Doch auch Seifen 
und Cola-Getränke mit 76 %, Duschbäder und Orangensaft 
mit 74 % ebenso wie TV-Zeitschriften und Vollwaschmittel 
mit 73 % sind hiervon nicht weit entfernt. Interessant ist 
dabei die Tatsache, dass viele Marken trotz einer hohen 
Bekanntheit innerhalb ihrer Branche solche schlechten 
Werte erzielen und folglich über keinerlei Differenzierungs-
kraft verfügen. Dies zeigt, dass ein hoher Werbedruck,  
der heute bei vielen der betreffenden Marken aufgebaut 
wird, zwar Bekanntheit erzeugt, aber noch kein klares, 
profiliertes und differentes Markenbild schafft. Vielmehr 
schöpft der Großteil der gesendeten Werbe-Botschaften 
aus dem Zeitgeist und liefert oftmals branchen spezifische 
Argumente, die somit auf die gesamte Gattung, d.h. auch 
auf die eigenen Wettbewerber, aber keinesfalls auf die 
 betreffende Marke abzielen. 

Wo bleibt also heutzutage das Besondere? Was sollen die 
Konsumenten und potenziellen Kunden angesichts der 
 dokumentierten Beliebigkeit und Austauschbarkeit von  
Mar  ken lieben? Eine Frage, die unweigerlich erfordert, das 
Wesen einer Marke genauer zu verstehen.

die kultur der marke macht den unterschied.

„Der Mensch nimmt nur den Unterschied wahr“, bemerkte 
schon der Vater der Psychoanalyse Sigmund Freud. Doch 
wo kein Unterschied ist, kann man auch nichts wahr-
nehmen, vor allem nicht die Besonderheit in der Leistung 
der Marken-Produkte. Den wahrnehmbaren Unterschied 
macht bei starken Marken nicht allein der Preis, sondern 
vor allem der entsprechende Wert, den die Marke für ihn 
gewinnt. Dahinter stehen Werte, die sich dem Kunden in 
einer ganz besonderen – für die Marke einzigartigen – Kul-
tur und Stilistik präsentieren. 

Emotio nalität und schöne Bilder allein schaffen noch kei   ne 
Differenzierung. Wenn die Produkt-Erfahrung nichts Beson-
deres darstellt und keine positiven Gefühle auslöst, wie 
soll es dann die Marke in den Köpfen ihrer Kunden schaf-
fen? Marken-Werbung wirkt letztendlich kontra produktiv, 
wenn keine glaubwürdige Werte-Botschaft und Sinn-Posi-

„ein hoher Werbedruck 

 er zeugt zwar bekanntheit, 

aber für sich allein noch 

kein klares profiliertes 

markenbild“.

„Wenn die produkterfahrung 

nichts besonderes darstellt 

und keine positiven gefühle 

auslöst, wie soll es dann 

die marke in den köpfen ihrer 

kunden schaffen?“
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tionierung – sprich: keine eigene Kultur – dahinter steht, 
die durch die Marke auch ganzheitlich gelebt wird. Nicht 
umsonst wollen 61,6 % der in 2004 vom Hamburger dpm-
Team befragten Konsumenten durch Werbung informiert 
und nicht seicht unterhalten werden. Doch das scheint 
in der Flut der austauschbaren Bilder wohl oftmals nicht 
der Fall zu sein. Denn wo eine klare Identität fehlt, fehlt 
auch die Sinngebung in der Werbung. Und deshalb zappen 
in den Werbepausen immerhin 39,9 % der Fernsehkonsu-
menten in Deutschland, wie die gleiche Studie ergab,    
lieber gleich weg.

die besondere leistung fördert die Wert
schöpfung. nicht der niedrige preis.

Wo Produkte und Leistungen austauschbar werden und die 
Marke nichts „Besonderes“ mehr darstellt, bleibt oftmals 
allein der Preis als Umsatzhebel mit dem Risiko von Qua-
litätseinbußen, die im Endeffekt für noch mehr Ablehnung 
bei den Kunden und zu weiterem Loyalitäts-Verlust führen. 
Der aktuelle Verdrängungs-Wettbewerb zeigt es deutlich: 
Marken ohne klare Positionierung und konsistentes Profil 
gehen im Preiskampf unter. Denn wenn Menschen heute 
emotionale oder viel versprechende Werbebotschaften 
kaufen und die Erfahrung machen, dass diese nichts 
mit den Leistungs-Besonderheiten der Marke zu tun  
haben und das gekaufte Produkt weitgehend austauschbar 
ist, kaufen sie morgen nach dem Kriterium Niedrigpreis. 
Schließlich sind sie ja nicht blöd, wie es der Slogan von 
Media Markt auf den Punkt bringt. 

Für etwas Besonderes ist der Kunde jedoch auch bereit, 
mehr zu bezahlen. So schafft Marke Begehrlichkeit: Bei 
allem, was Menschen brauchen, gucken sie auf den Preis. 
Bei dem, was sie wollen, was ihnen etwas wert ist, darf 
es auch teurer sein. Genau hier, bei der Begehrlichkeit – 
erzeugt durch die Werte-Haltung und Stilistik der Marke – 
liegt die nachhaltige Wertschöpfung für das Unternehmen. 
Die heute zunehmend aus dem Fehlen einer echten Sinn-
Positionierung für die Marke gewählte Preisstrategie führt 
dagegen unvermeidbar in die Sackgasse, und zwar in 
doppeltem Sinne: Zum einen verliert die Marke weiter an 
Glaubwürdigkeit und Wertschätzung bei den bisher loyalen 
Kunden, zum anderen vergibt sich das Unternehmen Ren-
dite-Potenziale und opfert damit seine Wertschöpfung. 

„für etwas besonderes 

ist der kunde bereit, mehr 

zu bezahlen.“
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nur das original ist nicht austauschbar. 
denn marke ist Wille Zur eigenen gestalt.

Wer also mit seiner Marke auch in rezessiven Märkten 
Wertschöpfung generieren möchte, muss etwas wirklich  
Eigenes schaffen. Denn Marken sind Erfindungen und 
schöpfen ihre Kraft aus dem eigenen Ideenkreis. Im Unter-
schied zur Kopie ist das Marken-Original authentisch und 
schafft deshalb auch nachhaltiges Vertrauen bei der Kund-
schaft. Der Kunde weiß, dass er sich auf das Marken-Ver-
sprechen verlassen kann und wird immun gegen  An    grif fe 
durch preisaggressive Wettbewerber. Denn bei einer 
authen tischen Marke ergibt alles ein stimmiges und glaub-
würdiges Bild: von der Produkt- oder Service-Leistung über 
die Preis-Gestaltung und die Präsentation im Geschäft bis 
zum Marken-Design und zur kommunizierten Werte-Bot-
schaft über die Marken-Werbung. In dieser Glaub würdigkeit 
im gesamten Auftritt, die auf einer authentischen Werte-
Haltung beruht und in der markeneigenen Stilistik konsis-
tent zum Ausdruck gebracht wird, liegt das Besondere, 
das die Marke  zum Original und den Kunden zum  Fan 
 – zum „Liebhaber des Besonderen“ – macht.

Ein Original braucht für seine Erfindung keine Marktfor-
schung, die ja bekanntlich nur die Vergangenheit abbilden 
kann. Denn das Original weiß, wofür es steht. Und erst 
ein eigenes, klares und sinnstiftendes Identitäts-Profil 
macht das Original erkennbar und erzeugt Pull-Wirkung 
bei den Kunden. Damit ist die Marke auch frei von her-
kömmlichen Regeln der Marktakzeptanz, denn sie ist ja 
etwas „Besonderes“. Insofern ist Marke der „Wille zur  
eigenen Gestalt.“ Diese Gestalt  zeigt sich allerdings nicht 
allein über das Design oder die Werbung, sondern in allem, 
was der Kunde in irgendeiner Form wahrnimmt. Denn  
alles kommuniziert und verleiht der Marke ihre letztend-
liche, wahrnehmbare Gestalt. Und genau diese umfassende 
Gestalt der Marke muss den Leistungssinn der Marke 
kommunizieren. Das Erfolgs-Geheimnis systemorientierter 
Markenführung  liegt demnach in der Erkenntnis, dass  
jedes Gestalt-Element aus der Identität der Marke gesteu-
ert wird. Mit einfachen Worten: Die Marken-Gestalt muss 
sich selbst treu bleiben.

„marken sind erfindungen 

und schöpfen ihre kraft aus 

dem eigenen ideenkreis.“
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Wer seinem eigenen stil treu bleibt, hat auch 
treue kunden.

Das Märchen vom „untreuen Kunden“ oder modern ausge-
drückt, dem „hybriden Verbraucher“, trifft auf starke Mar-
ken kaum zu. Vielmehr ist die Untreue der Kunden in der 
Regel ein Ergebnis der Untreue gegenüber dem eigenen – 
in der Marken-Identität abgelegten – kulturellen Stil. Wie 
die Treue gegenüber der eigenen Identität bewahrt und 
damit auch die der Kunden nachhaltig gefestigt wird,  
demonstriert ein Prinzip aus der Natur, nach dem auch 
Marken funktionieren: das Prinzip der Selbstähnlichkeit. 
Denn die Marke ist ein lebendes System, das eine innere 
Struktur aufweist. Sie folgt bestimmten Naturgesetzen, 
die sich aus Sicht der Systemtheorie in allen Phänomenen 
des Kosmos nachweisen lassen. Insofern liegt das eigent-
liche Wesen einer Marke in ihrem systemischen Charakter 
begründet.

Das Prinzip der Selbstähnlichkeit impliziert, wie der Name 
schon sagt, dass jeder Bestandteil eines lebenden Sys-
tems sich selbst ähnlich ist, das heißt, eine fortlaufende 
Wiederholung aller Gestalt-Elemente im Großen wie im 
Kleinen ermöglicht. Denn damit ein lebendes, sich fort-
laufend veränderndes System Bündnisse um sich herum 
bilden kann, muss es immer wieder erkennbar sein. Sein 
Wachstum und seine evolutionäre Entwicklung muss  
bestimmten Mustern folgen, denn sonst kann kein Vertrauen 
aufgebaut und gewahrt werden. Die Selbstähnlichkeit 
garantiert, dass bereits ein Teilelement, ein Bruchstück 
des Systems, ermöglicht, auf das Ganze zu schließen. Auf 
das System Marke übertragen bedeutet dies, dass jedes  
Produkt, jeder Handelspartner, jeder Service-Mitarbeiter, 
jede Werbeanzeige – also jedes Marken-Teilelement ein 
stimmiges Ganzes bildet und als Teil der Marken-Gestalt 
auch im Zuge der Zeit unmittelbar wieder erkannt wird. Das 
Prinzip der Selbstähnlichkeit erlaubt es dem System Marke 
also, sich ständig an Veränderungen in der Umwelt anzu-
passen und dabei trotzdem sich selbst treu zu bleiben und 
das einmal aufgebaute Vertrauen nicht zu erschüttern.

„das prinzip der selbstähn

lichkeit erlaubt es dem 

system marke, sich ständig 

an veränderungen in der 

umwelt anzupassen und 

dabei trotzdem sich selbst 

treu zu bleiben und das 

einmal aufgebaute vertrauen 

nicht zu erschüttern.“
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starke marken folgen ihrem eigenen erfolgs
muster. nicht dem mainstream.

Die Werte-Haltung und einzigartige Stilistik der Marke  
m ani           festieren sich in einem Marken-Erfolgsmuster. Oder 
an ders ausgedrückt, in einem Kommunikationsmuster, 
das die Marke in allen ihren Subsystemen (Produkt/
Sortiment/ Service, Preis, Distribution, Design, Werbung) 
einzigartig codiert, sie zu einer differenten Gestalt macht 
und damit ihren Erfolg begründet. Angewandte Selbstähn-
lichkeit, über tragen auf das System Marke, bedeutet also 
nichts anderes, als zunächst das in der Identität veran-
kerte Werte- und Stilprofil und das eigene Erfolgsmuster 
in allen Teilelementen der Marke zu kennen und fortlau-
fend zu wiederholen, um damit sozusagen immun gegen 
fremdgesteuerte Einflüsterungen des Zeitgeistes oder des 
Marktes zu sein. Dies ist die Grundlage systemorientierter 
Markenführung.

Konkret bedeutet das zum Beispiel, eine Sortiments- 
Architektur zu schaffen, deren Qualitäts-Produkte einen 
Leistungssinn tragen und genau aufeinander abgestimmt 
sind, eine Service-Kultur zu etablieren, welche die Identität 
der Marke reflektiert, eine Preis-Architektur sicher zu stel-
len, die sich in einem klar definierten, der Positionierung 
der Marke entsprechenden Segment bewegt, eine Distri-
butions-Architektur zu errichten, deren Vertriebskanäle 
der Marken-Kultur angemessen sind, einen Design-Auftritt 
zu erschaffen, der die Werte und den unverwechselbaren 
Stil der Marke multisensorisch erlebbar macht und eine 
integrierte Werbestrategie zu verfolgen, die die kulturelle 
Werte-Botschaft kommuniziert und ein profiliertes Marken-
bild in allen markenaffinen Medien penetriert. Nur so ent-
steht eine Kundschaft, die sich mit den Werten und der 
Kultur einer Marke identifiziert.

erfolgreiche markenführung ist system
orientierte markenführung.

Wenn eine Marke im aktuellen Verdrängungswettbewerb 
einzigartig und damit nachhaltig erfolgreich sein will, muss 
sie also systemisch geführt werden. Dazu bedarf es 
 Metho den und Instrumente, die dem komplexen System  
Mar ke ganzheitlich gerecht werden und die Marke nach ihren 
natürlichen Gesetzmäßigkeiten, das heißt selbst ähnlich, 

„angewandte selbstähnlich

keit bedeutet, das in der 

identität verankerte Werte 

und stilprofil und das eigene 

erfolgsmuster fortlaufend 

zu wiederholen, um damit 

sozu sagen immun gegen  

fremdgesteuerte ein flüste

r   ungen des Zeitgeistes  zu 

sein.“
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führen und kontrollieren. Angefangen bei der Exploration 
der wertorientieren Marken-Identität über die strategische 
und sodann stilistische Positionierung der Marke durch 
opera  tive Stilregeln und Parameter für die Steuerung und 
Kontrolle aller Marken-Bereiche im Tagesgeschäft bis hin 
zur Erschaffung einer selbstähnlichen multisensorischen 
Markenwelt.

Richtig angewandt bedeutet dies, in allen Bereichen des 
Unternehmens das Marken-Konzept mit dem einzigartigen 
Marken-Erfolgsmuster konsequent zu kultivieren und nur 
die Markteinflüsse zuzulassen, die zur Marken-Identität 
passen. Nur so kann die Marke gegen fremdähnliche  
Einflüsse und Bedrohungen durch die fatale Me-too-Falle 
und die Konsequenzen der Niedrigpreis-Spirale proaktiv und 
nach   haltig geschützt werden und ihre volle Kraft entfalten, 
damit ihr Wertschöpfungs-Potenzial für das Unternehmen 
umfassend ausgeschöpft werden kann.

brand process engineering®

das von schiller entwickelte markenführungskonzept brand 
process engineering® ist das ganzheitliche konzept für eine 
systemorientierte markenführung und verbindet erstmals kultur
wissenschaftliche und systemtheoretische erkenntnisse zu einem 
praxiskonzept, mit dem marken profitabel geführt werden kön
nen. schon seit 1997 wird brand process engineering® für die  
beratung von unternehmen aus unterschiedlichsten branchen erfolg 
reich eingesetzt. vertiefende informationen über brand process 
engineering® sind zu bestellen über:  s.hachicho@schiller.de    

„es bedarf methoden und 

instrumente, die dem system 

marke ganzheitlich gerecht 

werden.“
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vorsicht metoofalle!
austauschbare markenauftritte.

„der mensch nimmt nur den 

unterschied wahr.“ aber 

nur wenn er ihn sofort er ken

nen kann. Zum bei spiel am 

branding der produkte oder 

am Werbeauftritt.

die legendäre erfolgsmarke 

des volkswagenkonzerns, 

der vW golf, kämpft seit Jah

ren mit absatzproblemen, 

während der skoda octavia 

seinen absatz steigern  

konnte. die plattformstrate

gie des vWkonzerns hat  

somit einen deutlichen „com

modityeffekt“ aus gelöst: 

die produkte, die hin ter den 

beiden automarken stehen, 

werden aufgrund der gleich

teilepolitik zunehmend  

als austauschbar wahrgenom

men. entscheidend für den 

automobilkauf wird somit der 

preis zugunsten des skoda 

octavia. das kulturgut golf 

läuft gefahr zum gebrauchs

gut „auto“ zu werden.  
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seit man den „emotionalen 

mehrwert“ entdeckt hat, 

wurden die auftritte vieler 

marken mit zunehmend aus

tauschbaren,  emo tio   na len 

bildern und klischees über

frachtet. ein für den Zeit

geist typisches emotion ales 

motivrepertoire in der 

 auto mobilwerbung ist die 

darstellung kurviger steil

küstenrallyes.

laut bbdo brandparity

 studie von 2005 werden 73 % 

der tvZeitschriften von den 

konsumenten als austausch

bar wahrgenommen.  

be trach tet man allein das 

produktdesign, wie bei 

die  sem beispiel die titel     ge stal  

tung von drei unterschied

lichen tvZeitschriften marken 

aus demselben verlag, die 

 auch in derselben kalender

woche erschienen sind, 

scheint dieses ergebnis nicht 

ver wunderlich zu sein.
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betörende beauty und  coole 

Jeans. doch von welcher 

 marke? decken sie doch zum 

test einmal die logos zu! 
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der kunde vertraut immer  

nur dem original und ist  

auch bereit, dafür mehr geld 

aus   zugeben. nach den ergeb 

nissen der größten verbrau

cherstudie in europa,  

“euro pean trusted brands“, 

die jährlich von reader’s  

digest durch geführt wird, geht 

die marke aspirin als dauer

sieger hervor, obwohl seit 

einigen Jahren zahlreiche 

wesentlich preisgünstigere 

generika auf dem markt  

erhältlich sind. auch im  

segment der mobilen trink

flaschen vertrauen die  

kunden dem original aus der 

schweiz, der legendären 

siggbottle, die ihre führende 

marktposition insbesondere 

in asien behauptet – ausge

rechnet dort, wo die mehrzahl 

der kopien hergestellt wird. 
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