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MARKeN-stRAteGieN MüsseN Gelebt weRdeN. 
NiCHt NuR vOM CHef. 

in unserer mehr als 20-jährigen beratungsarbeit müssen 
wir immer wieder feststellen, dass die beste Marken-stra-
tegie 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 kla-
ren „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 Au-
ßenwirkung aber sehr großen – „Fehler“ mit dem eigent-
lichen Marken-Konzept und der vom Management ent-
wickelten strategie gar nichts mehr zu tun. sie passieren 
dennoch nahezu jeden tag. sie passieren, weil jede Abtei-
lung im Unternehmen, jeder Mitarbeiter oder Partner oft-
mals nach ganz anderen Motivationen handelt, als es die 
Marken-identität und -strategie zulassen würden. seien es 

„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.“
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die Mitarbeiter im telefon-service, weil sie die telefonan-
lage 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 Kolle-
gen 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 Ri-
siken für die Marke als ganzheitlich zu betrachtendes 
Vertrauens-system dar. denn jede irritation in der Außen- 
wahrnehmung führt zu Vertrauensverlust bei der Marken-
Kundschaft. trotz ausgefeiltem Marken-Konzept und bril-
lanter Marken-strategie wird somit die eigentliche Mar-
kenführung unkontrolliert den Mitarbeitern oder Partnern 
überlassen.

leitbildeR eiGNeN siCH NiCHt zuR MARKeNfüHRuNG.

Viele Unternehmen versuchen heute über leitbilder dieser 
Problematik zu begegnen, um den Mitarbeitern Motivati-
on und Orientierung zu geben. Allerdings sind solche über-
geordneten Richtlinien oft recht abstrakt formuliert und 
verlieren sich in der Regel in standardisierten Führungs-
Maximen, die das Unternehmen allein aus der binnenpers-
pektive betrachten. Zur Kommunikation und Festigung 
eines Markenbildes, das ja über die vernetzte Wahrneh-
mung sämtlicher Marken-leistungen allein durch den Kun-
den und nicht durch den Mitarbeiter erfolgt, sind solcher-
lei Regularien kaum geeignet. 

selbst leitsätze, die auf die Anforderungen an die Mitar-
beiter-leistungen oder sogar auf die bedürfnisse der Kun-
den oder auf ethische Prämissen abzielen, erscheinen in 
der Regel recht allgemein formuliert und weitgehend aus-
tauschbar, da sich heute viele Firmen ähnliche leitsätze 
auf ihre Fahnen schreiben. beliebige und im Wesentlichen 
unternehmensorientierte leitbilder ermöglichen auch kei-
ne Nachprüfbarkeit und können dem einzelnen Mitarbei-
ter in seinem eng umrissenen tagesgeschäft kaum für ihn  
arbeitsrelevante, konkrete Handlungsanleitungen bieten. 

„leitbilder sind oft recht 

abstrakt formuliert und 

betrachten das unternehmen 

in der Regel aus der binnen-

perspektive.“

„individual-Maßnahmen 

stellen größte Risiken für die 

Marke dar. denn jede 

irritation in der Außenwahr-

nehmung führt zu vertrauens-

verlust bei der Marken-

Kundschaft.“
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desiGN-MANuAls AlleiNe füHReN NOCH 
KeiNe MARKe.

Operative Führungs-instrumente zur Kontrolle aller wich-
tigen 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 Gestal-
tungs-Vorgaben regeln. so werden design-spezialisten, 
Werbeagenturen und sogar Handelspartner darauf ver-
pflichtet, sich genau an die in solchen Manuals definierten 
Vorgaben und Richtlinien zu halten. doch wie sieht es mit 
den weiteren markenrelevanten bereichen im Unterneh-
men 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 durch-
gesetzt oder die Handelspartner ausgewählt? Weiß der 
Außendienst, wie er als botschafter der Marke das Mar-
ken-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 zurückzufüh-
ren, dass vielfach immer noch angenommen wird, kontrol-
lierte 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 Marken-
strategie und zur Kommunikation der darin verankerten 
Markenwerte weit mehr bedarf als eines guten Marken-

„die beschränkung auf 

operative Manuals nur für die 

bereiche design und werbung 

ist darauf zurückzuführen, 

dass vielfach immer noch 

angenommen wird, kontrol-

lierte Markenführung sei 

allein Aufgabe der werbung.“
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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 stil-
streng zu führen und zu kontrollieren. 

dazu bedarf es aus unserer erfahrung wirksamer instru-
mente, zum beispiel so genannter „stilfilter“ für die Mar-
ke, 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 system-
feindlichen individual-Maßnahmen nicht mehr in das Mar-
ken-system eindringen dürfen. Ganz nach dem Prinzip der 
heute bereits üblichen design-Manuals sollte somit durch 
unmissverständliche stilregeln und handlungsleitende Pa-
rameter für jeden markenrelevanten Arbeitsbereich die 
Markenführung im unternehmerischen tagesgeschäft ope-
rationalisierbar gemacht werden. 

duRCH KlARe ReGelN uNd HANdluNGsleiteNde 
pARAMeteR wiRd die OpeRAtive MARKeNfüHRuNG
GesteueRt.

ein solches instrument ermöglicht Unternehmen aus un-
terschiedlichsten 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 entwi-
ckelt 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 Ak-
tivitäten er prinzipiell unterlassen muss, weil sie nicht zur 
identität und stilistik der Marke passen. 

es empfiehlt sich, für diesen Prozess einen externen spe-
zialisten heranzuziehen, der über das notwendige Know-
how in systemorientierter Markenführung verfügt, um den 
entwicklungs-Prozess nach den Gesetzmäßigkeiten der 
Marke zu gestalten und eine entsprechende markentech-
nische supervision zu gewährleisten.

„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.“

„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.“
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eRst MARKeN-stilfilteR MACHeN eiNe MARKeN-
stRAteGie füR deN KuNdeN eRlebbAR.

der einzigartige Vorteil der Marken-stilfilter ist deren 
Praxisnähe und einfache Handhabung. Jeder Mitarbei-
ter 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 Aus-
drucks-Facetten ein starkes konsistentes und stimmiges 
Profil gewinnt. 

durch den kontinuierlichen einsatz der stilfilter als Kon-
trollparameter in der Markenführung werden die weichen, 
immateriellen Faktoren, die das eigentliche Wesen einer 
Marke ausmachen, zu operationellen „hard facts“ im un-
ternehmerischen tagesgeschäft. die Kraft der Marke kann 
somit vollgültig „auf die straße“ gebracht werden. das Mar-
ken-Konzept wird für die Kunden ganzheitlich erlebbar und 
schafft eine starke, dauerhafte Kundenbindung mit dem 
ergebnis einer nachhaltigen erhöhung der Wertschöpfung 
für das Unternehmen.

„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 tages-

geschäft.“

bRANd style filteR®

das von sCHilleR entwickelte Markenführungs-tool bRANd style 
filteR® wird seit 1997 erfolgreich in der beratung von unterneh-
men aus unterschiedlichsten branchen eingesetzt. zur stilistischen 
Gestaltung und operativen umsetzung der einzigartigen Marken-
Kultur im unternehmen hat sich dieses führungs-instrument nach-
haltig bewährt und wird heute zunehmend im Markt nachgefragt. 
vertiefende informationen über bRANd style filteR® sind zu be-
stellen über: s.hachicho@schiller.de
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MARKeNfüHRuNG Mit bRANd style 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 unter- 
schiedlichen 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 stYle – 
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 einzig- 
artige 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 un-
ter 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 service-
Verhalten der ORsAY Marken-botschafterin im shop ganz 
den stil der Marke widerspiegelt.

Unter dem leitwert „sicherheit“ verspricht die Zuliefer-
marke 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 Vor-
gaben für die Abteilung Forschung und entwicklung schaf-
fen die Voraussetzungen dafür, dass eltern dem Wertever-
sprechen 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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Immer mobIl

Unter dem Motto WORK sMARteR bietet die Retailmarke 
sOFtliNe  online und per Katalog „intelligente Computer-
anwendungen“ 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 stilricht- 
linien entwickelt, damit sOFtliNe Kunden bei allen Anfra-
gen und Problemen auch „smarte lösungen“ erhalten.

dem Management der führenden Großhandelsmarke für 
Autoteile stAHlGRUbeR ist es in einem umfassenden Pro-
zess 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, Ver-
besserung des  einzigartigen logistik-systems und Überar-
beitung des Preis-systems inkl. definition von Richtlinien 
für die Preis-Gestaltung über die Adjustierung der service-
Kultur im Verkaufshaus und in der telefonie bis zur Gestal-
tung eines neuen visuellen Marken-Auftritts für das Unter-
nehmen und die Verkaufshäuser.   

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

-> SCHILLER BRAND LETTER ANMELDuNg 
  

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


