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WARUM MAN MARKENVERSPRECHEN IMMER 
HALTEN SOLLTE

Was denken die Deutschen über Markenversprechen? 
Alles “reine Werbemaßnahmen”! Das meinen zumindest 
79% der von HHL Leipzig Graduate School of Manage-
ment und dem TNS Infratest 2012 befragten 1003 Bun-
desbürger. Sogar 83% sind der Meinung, dass „Marken-
versprechen von Unternehmen gezielt eingesetzt werden, 
um einen höheren Preis zu erzielen“. Lediglich 32 Prozent 
der Befragten empfinden die Markenversprechen als 
Entscheidungshilfe bei der Auswahl von Angeboten. 

Zumindest einen Grund für dieses Misstrauens könnte 
eine zweite Untersuchung zum Thema Kundenorientie-
rung aus den gleichen Häusern liefern: Fast zwei Drittel 
der Befragten sind der Meinung, dass der Grundsatz 
„Der Kunde ist König“ allmählich seine Gültigkeit verliert. 
Und in der Altersgruppe der befragten 14- bis 20-Jährigen 
bekennen sich 65 Prozent zu der Auffassung, dass die 
Kunden immer seltener im Mittelpunkt unternehmerischer 
Entscheidungen stehen.

Ja, da muss doch wohl in der Markenführung irgendetwas 
falsch laufen. Versuchen wir es herauszufinden. Beschäf-
tigen wir uns deshalb zuerst einmal mit der Frage “Warum 
soll eigentlich eine Marke ein Versprechen abgeben?”.
 
Marken entstehen in den Köpfen von Menschen, die etwas 
kaufen wollen. Ein Produkt oder eine Dienstleistung eines 
Unternehmens. Dabei haben Marken zwei Aufgaben: 
Das Angebot gegen andere Angebote zu differenzieren 
und einen individuellen Nutzen für den Käufer zu stiften 
sowie das fokussiert und einfach zu kommunizieren. Und 
hier kommt das Markenversprechen ins Spiel. Marken-
versprechen haben die Aufgabe das Besondere dieser 
Angebote und deren Nutzen einfach „auf den Punkt“ zu 
bringen und „im Kopf des Kunden“ zu verankern. Nehmen 
wir ein Beispiel: Wenn Ihnen eine Werkstatt die „schnellste 
Autoreparatur im Umkreis von 20 Kilometern“ verspricht, 
eine andere hingegen nur „Autoreparatur“ anbietet, zu 
welcher Werkstatt gehen Sie? Natürlich zu der, über deren 
Leistung Sie Näheres wissen und mit der sie einen per-
sönlichen Nutzen verbinden. Dabei könnte die andere 
Werkstatt vielleicht sogar besser sein, aber sie kommuni-
ziert es nicht. Dieses Beispiel kann man auf alle Bereiche 

„Markenversprechen haben 
die Aufgabe das Besondere 
von Angeboten und deren 
Nutzen einfach „auf den 
Punkt“ zu bringen und 
„im Kopf des Kunden“ zu 
verankern.“
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übertragen: Denn die Kunden gehen lieber dahin, wo 
ihnen ein klarer Nutzen versprochen wird. Auf dieses 
Versprechen vertrauen die Kunden. Wird dieses jedoch 
nicht eingelöst, geht ihr Vertrauen verloren. Man fühlt 
sich auf gut deutsch gesagt einfach „veräppelt“ und 
schiebt das dann oftmals der Werbung zu, der übrigens, 
wie Marktstudien ergaben, fast zwei Drittel der Deutschen 
sowieso nicht glaubt. 

Die deutsche Marke Ortlieb, bekannt für ihre hochwertigen Fahrrad-

taschen, verspricht ihren Kunden, dass alle Produkte „wasserdicht“ 

sind. Ein Versprechen, das jeden Tag aufs neue vertrauensbildend 

eingelöst werden muss. Die Stiftung Warentest gibt Ortlieb jedenfalls 

ein „Sehr gut“. Foto: Ortlieb

Letztendlich geht es darum, mit einem Markenversprechen 
das Vertrauen von Kunden zu gewinnen und zu erhalten, 
denn Kunden wollen wie Könige und nicht wie Untertanen 
behandelt werden. Was müssen die Unternehmen nun in 
ihrer Markenführung ändern? Ganz einfach: Versprechen 
wirklich einlösen und nah an den Bedürfnissen ihrer Kunden 
bleiben, ihnen einen klaren Nutzen stiften, denn der Kunde 
soll doch König sein, oder? Schauen wir uns doch unter 
dieser Prämisse einige bekannte Marken etwas genauer an.

BEI MCDONALD‘S SCHEINT DIE LIEBE AUF DEN MAGEN ZU 
SCHLAGEN

I‘m lovin‘ it! Ja, McDonald‘s war wirklich lange Zeit der 
Liebling der Massen. Von Jung und Alt. Von der ganzen 
Familie. Aber irgendwie scheint die Liebe eingerostet zu 
sein. Das jedenfalls suggerieren aktuell die dramatischen 
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Geschäftszahlen. So stieg zwar der Umsatz des Gesamt-
konzerns im zweiten Quartal 2014 im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum um ein Prozent auf 7,2 Milliarden Dollar 
(5,3 Milliarden Euro). Dafür brach aber der Gewinn ein 
und beträgt nur noch knapp 1,4 Milliarden Dollar (1 Milli-
arde Euro). Woran liegt das? Die Marke entspricht an-
scheinend nicht mehr dem zunehmenden Bedürfnis der 
Kunden nach gesundem und leckerem Fast Food! Das 
zeigt sich zum Beispiel daran, dass Anbieter von hoch-
wertigen Premiumprodukten, wie Vapiano, hohes Wachs-
tum erzielen und McDonald‘s den Rang ablaufen. Dort 
gibt es Pasta, Pizza, Risotto – alles vor den Augen des 
Kunden frisch zubereitet. Ein Lifestylekult, der ganz offen-
sichtlich immer mehr Kunden anzieht.

McDonald‘s hat den Trend zu gesundem und leckerem Fast Food fast 

verschlafen, nun kämpft der Branchenprimus darum das Vertrauen 

seiner Kunden wieder zu gewinnen, damit “I‘m lovin‘ it” nicht in 

“I‘m hatin‘ it” umschlägt.

Doch anstatt diesem Trend zu folgen, verschlief ihn 
McDonald’s und ließ seine Kunden in Scharen zur Kon-
kurrenz abwandern. Und als die Unternehmensleitung die 
Zeichen der Zeit erkannte und seinem Angebot ein gesün-
deres Antlitz verlieh, war es fast schon zu spät. Mehr 
noch: Die Kunden haben dem Unternehmen den Image-
Wandel einfach nicht geglaubt. Denn Wraps, Salate, Müslis 
passen nun einmal nicht zu McDonald‘s. 

Damit das Markenbild nicht noch gänzlich verwässert 
wird, schlug der frühere Konzern-Chef in Zentraleuropa, 
Andreas Hacker, nun Alarm. So sagte der Manager dem 
„Manager Magazin”, dass sich McDonald‘s wieder auf 
seine Erfolgstugenden besinnen muss. Und das bedeutet 
Produkte zu kreieren und Dienstleistungen zu schaffen, 
die das Image als Anbieter von minderwertigem Essen 
schnell ändern. Dazu wurden von McDonald‘s verschie-

„Die Kunden haben dem 
Unternehmen den Image-
Wandel einfach nicht ge-
glaubt. Denn Wraps, Salate, 
Müslis passen nun einmal 
nicht zu McDonald’s.“
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dene Aktionen ins Leben gerufen: So gibt es nun zum 
Beispiel eine neue „Prime Chicken Linie“ als Alternative 
zum Rinderhackfleisch, die nicht wie die sonstigen  
Geflügel-Angebote aus gepresstem Hühnerfleisch, son-
dern gewachsener Hühnerbrust bestehen. Auch sollen 
sich die Kunden – wie beim Döner – ihre Burger selbst 
zusammenstellen können. Zur Auswahl stehen neben den  
Basics auch Hühnchen, Jalapenos-Chili oder Tortilla- 
Streifen. Bestellt wird per Touchscreen. Das Unternehmen 
testet das Konzept „Create Your Taste“ zunächst in aus-
gewählten Restaurants in Süd-Kalifornien und fünf weite-
ren US-Bundesstaaten. Bis Ende 2015 soll es in 2000 
Filialen ausgerollt werden. Zudem hat das Unternehmen 
Werbeagenturen darauf angesetzt, die „große Idee“ zu 
finden, die eine Wohltätigkeitsaktion beinhaltet, um die 
jüngeren Kunden wieder zurück zu gewinnen. Wie das 
Wallstreet Journal berichtet, soll diese Idee die karitative 
und menschenfreudliche Ader der 20 bis 39-jährigen 
ansprechen. Diversen Studien zufolge habe diese Gene-
ration eine Leidenschaft für Menschlichkeit und sei an 
den Geschichten hinter den Marken und Produkten, die 
sie kaufen interessiert. Und um dem neuen Image auch 
noch ein bekanntes Gesichter zu verleihen, das für gutes 
Essen steht, wirbt McDonald‘s mit dem Spitzenkoch  
Alfons Schuhbeck in Deutschland. Wir werden sehen,  
ob das reicht, damit die Kunden wieder die McDonald‘s 
Filialen stürmen.

ALETE ODER WIE EIN VERSPRECHEN ZUM WINDBEUTEL WIRD 

Noch 2013 aus Verbrauchersicht unter die fünf nachhal-
tigsten Unternehmen in Deutschland gewählt (Studie: 
Sustainability Image Score 2013, Serviceplan Corporate 
Reputation) vergibt im Oktober 2014 die Verbraucher-
schutzorganisation Foodwatch ihren „Goldenen Wind-
beutel“ für die dreisteste Werbelüge an die Nestlé Marke 
Alete. Wie kann das passieren? Denn liest man die Eigen-
darstellung von Alete, muss das eigentlich ein schlechter 
Witz sein: „Alete – Erfahrung seit über 75 Jahren. Seit 
mehr als 75 Jahren widmet sich Alete allen Themen rund 
um die gesunde Ernährung und Entwicklung von Babys 
und Kleinkindern. Das macht uns zu einem der erfah-
rensten Babynahrungshersteller in Deutschland. Auf Basis 
lang jähriger Zusammenarbeit mit Ernährungsexperten, 
Kinderärzten, Hebammen und Müttern bietet Alete eine 
vielseitige Produktauswahl an.“
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Doch Alete hat dieses Versprechen zumindest bei seinem 
Produkt „Alete Trinkmahlzeit“ für Babys ab dem 10. Lebens-
monat nicht eingehalten, wie die Verbraucherorganisation 
Foodwatch feststellte. 45,8 Prozent der mehr als 
158.000 Teilnehmer des Online-Votings haben Foodwatch 
zufolge dafür die Konzernmutter Nestlé zum Sieger des 
Negativpreises gewählt. Warum? Foodwatch kritisierte, 
Nestlé empfehle sein Produkt als vollwertige Mahlzeit für 
Säuglinge und erwecke den Eindruck, es sei besonders 
gesund. Doch seit Jahren forderten aber Kinderärzte einen 
Vermarktungsstopp von Trinkmahlzeiten, da diese Karies 
förderten und zu Überfütterung führten. Nestlé solle 
daher das Produkt vom Markt nehmen, denn „Kalorien-
reiche Trinkmahlzeiten sind für Säuglinge völlig ungeeig-
net“, erklärte Oliver Huizinga, Foodwatch-Experte für 
Lebensmittelwerbung. Nestlé solle aufhören, „Profit auf 
Kosten der Gesundheit von Babys zu machen“.

Der „Goldene Windbeutel“ für die dreisteste Werbelüge geht 2014 an 

Alete von Nestlè: Foodwatch kritisierte, Nestlé empfehle sein Produkt 

als vollwertige Mahlzeit für Säuglinge und erwecke den Eindruck, es 

sei besonders gesund. Bereits seit Jahren forderten aber Kinderärzte 

einen Vermarktungsstopp von Trinkmahlzeiten, da diese Karies för-

derten und zu Überfütterung führten. Foto: Alete

WIE COCA COLA AUS WASSER GOLD MACHT

Auch Coca Cola schaffte es unter die Top 5 der von Food-
watch getadelten Lebensmittel. Denn nach Meinung der 
Verbraucherschützer ging der amerikanische Konzern mit 
seinem Produkt „Vitaminwasser Glacéau“ an die Grenzen 
des Erlaubten. Der Limonadenhersteller habe das farbige 
Getränk mit einigen Aromastoffen und Vitaminen angerei-
chert und mit einem Etikett versehen, das an echte Medi-
zin aus der Apotheke erinnert, begründet Foodwatch seine 
Rüge. Alle Vitamine, die Glacéau enthält, seien aber in 
herkömmlicher Nahrung ausreichend verfügbar. Dafür sei 

„Foodwatch kritisierte, 
Nestlé empfehle sein 
Produkt als vollwertige 
Mahlzeit für Säuglinge und 
erwecke den Eindruck, 
es sei besonders gesund.
Doch seit Jahren forderten 
aber Kinderärzte einen 
Vermarktungsstopp von 
Trinkmahlzeiten, da diese 
Karies förderten und zu 
Überfütterung führten.“ 
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das Produkt mit rund 1,80 Euro pro Halbliterflasche teuer. 
14,6 Prozent der 158.000 Verbraucherstimmen des 
Online-Votings entfielen deshalb auf das angeblich so 
gesunde Vitamingetränk und stellten es an den Pranger. 

Wie man aus Wasser Gold macht, macht uns Coca Cola mit seinem 

„Vitaminwasser Clacéau“ gekonnt vor: Man reichere einfaches Wasser 

mit einigen Aromastoffen und Vitaminen an und versehe es mit einem 

Etikett, das an echte Medizin aus der Apotheke erinnere und fertig ist 

das Goldstück zu EUR 1,80 für die Halbliterflasche. Doch die Verbrau-

cher waren von diesem Kunststück nicht so begeistert und stifteten 

via Foodwatch Coca Cola einen „Goldenen Windbeutel“ für die dreis-

teste Werbelüge. Foto: Coca Cola

„BESSER LEBEN“ NUR MIT REWE ?

Marken sollten bei ihrem Versprechen ehrlich sein, gerade 
wenn es um Marken des Lebensmittelhandels geht. 

Schauen wir uns doch noch einmal den Claim oder viel-
mehr das Markenversprechen von Rewe noch einmal 
unter der Prämisse „Einzigartigkeit“ an. Dazu nimmt man 
einfach die Hilfe von Google in Anspruch und stellt er-
staunt fest, dass der Claim „Besser leben“ ziemlich „aus-
gelutscht“ ist. Muss das sein, Rewe hat doch schließlich 
eine, bestimmt nicht ganz billige, Werbeagentur beauf-
tragt einen unverwechselbaren Claim zu kreieren? Sollte 
eigentlich so sein, ist es aber nicht. Leider! 

„Coca Cola habe das farbige 
Getränk mit einigen Aroma-
stoffen und Vitaminen ange-
reichert und mit einem Etikett 
versehen, das an echte 
Medizin aus der Apotheke 
erinnert, begründet Foodwatch 
seine Rüge. Alle Vitamine, die 
Glacéau enthält, seien aber in 
herkömmlicher Nahrung aus-
reichend verfügbar.“ 
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Claims als unverwechselbare Markenversprechen zu kreieren ist 

nicht einfach. Einfach jedoch sie zu kopieren. Schlecht für die Marke, 

gut für die Werbeagentur.

„Marken sollten einzigartig 
sein, sogar wenn es um 
Marken des Lebensmittel-
handels geht. Und Marken-
versprechen sollten genau 
diese Einzigartigkeit 
kommunizieren.“ 
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DER EINZIGE DER STÖRT IST DER KUNDE 

Wenn einer Studie von Bain & Company zufolge 80 Prozent 
der befragten Unternehmen meinen ein herausragendes 
Kundenerlebnis zu bieten, aber nur 8 Prozent ihrer Kunden 
dem zustimmen, muss man eigentlich aus Unternehmens-
sicht nachdenklich werden. Etwas Licht ins Dunkle bringen 
hier die oben angeführten Beispiele, die zeigen wie man 
Kunden eigentlich nicht behandeln sollte. Denn hier wird 
mit Ernst kein echtes Kundenerlebnis geschaffen, besser 
noch der Kunde mit seinen Bedürfnissen nicht wahr-
genommen oder sogar schlicht und ergreifend belogen. 
Zukunftsfähige Unternehmen sollten aber ihr Augenmerk 
nicht auf die Gewinnung von Marktanteilen oder Profiten 
richten, sondern auf die Erhöhung des Kundennutzens. 
Doch diese doch recht simple Erkenntnis scheint bei vie-
len Unternehmen anscheinend noch nicht angekommen 
zu sein, wie die Untersuchung von Bain & Company zeigt. 

Hier muss jedoch dringend ein Umdenken stattfinden. 
Und das sollte bei der Festlegung der Unternehmens-
philosophie und des Unternehmens-Leitbildes beginnen. 
Denn hier kommt bei den meisten Unternehmen der Kunde 
gar nicht vor. Die meisten Leitbilder sind vielmehr nur 
„selbstzentriert“. Aber über die Zukunft eines Unterneh-
mens entscheidet nicht was die Unternehmensleitung, 
sondern was der Kunde will. Und ob der Kunde den Unter-
nehmen und deren Marken glaubt, entscheidet sich jeden 
Tag an den Kontaktpunkten, wo die Unternehmensleistung 
auf die Kunden trifft. Dazu zählen nun einmal vor allem 
die Produkte als kommunikationsstärkste Medien. Ent-
sprechen diese jedoch nicht den abgegebenen Leistungs- 
und Nutzenversprechen, wird in diesen „Momenten der 
Wahrheit“ wertvolles Kundenvertrauen in die Marke  
beschädigt oder sogar zerstört. Das drückt sich dann in 
nachlassender Kundenloyalität oder Kundenverlust aus. 
Und darüber wundern sich dann noch die Verantwortlichen, 
die letztendlich nicht begriffen haben, dass man nicht 
mit Produkten, sondern nur mit Kunden Geld verdient.

Kommen wir deshalb noch einmal auf das Hauptthema 
dieses Brand Letters zurück: Warum man Markenverspre-
chen halten sollte. Markenversprechen sollen nach innen 
im Unternehmen Orientierung bieten und Anreize für die 
Mitarbeiter schaffen, genau wie nach aussen, gegenüber 

„Zukunftsfähige Unternehmen 
sollten ihr Augenmerk nicht 
auf die Gewinnung von Markt-
anteilen oder Profiten richten, 
sondern auf die Erhöhung des 
Kundennutzens.“ 
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den Kunden. Wie kann man das erfolgreich realisieren? 
Indem man Markenversprechen auf authentischen Wer-
ten aufbaut und diese in den Wertschöpfungsprozessen 
im Unternehmen und im Verhalten der Mitarbeiter kulti-
viert. Mit anderen Worten: Den Kundennutzen in den 
Mittelpunkt der Leistungserbringung stellen und das Mar-
kenversprechen daran ausrichten. Schauen wir uns doch 
einige positive Beispiele an, wo das sehr gut gelungen ist.

GEMEINSAM GEWINNEN! 

Mit diesem Versprechen kommuniziert die Sportmarke 
Erima aus dem schwäbischen Pfullingen bei Stuttgart 
gegenüber seinen Mitarbeitern, Partnern und Kunden, die 
vor allem Sportvereine und deren Fans sind. Und dieses 
Versprechen nimmt der Inhaber Wolfram Mannherz sehr 
ernst. So ernst sogar, dass er persönlich über deren täg-
liche Einlösung wacht. Denn dieses Versprechen ist auf 
die Förderung der Gemeinschaft ausgerichtet ist und 
damit eine wichtige Vertrauensgrundlage für die Bindung 
der Mitarbeiter, Partner und Kunden an das Unternehmen. 
Damit sie der Marke auch treu bleiben, selbst wenn der 
Wind im Markt mal etwas stärker bläst. Deshalb verstehen 
auch die Mitarbeiter „Gemeinsam gewinnen“ nicht als 
Werbespruch, den man einfach so dahersagt oder auch 
mal schnell wieder ändern kann, wie das oftmals in der 
Branche gemacht wird, sondern als eine Verpflichtung, 
die es einzulösen gilt. Jeden Tag. Dass Erima damit rich-
tig liegt, kann man am werthaltigen Wachstum des Unter-
nehmens feststellen: Immer mehr Kunden versammeln 
sich um die Leistungen der Marke Erima. Übrigens die 
älteste deutsche Sportmarke: Das Unternehmen wurde 
1900 als Trikotagen-fabrik gegründet und stattete bis in 
die 1970er Jahre nicht nur die deutsche Olympiamann-
schaft, sondern auch viele bekannte Bundesligaclubs und 
die Fussballnationalmannschaft mit Erima Sportswear 
aus. Und diese Tradition führt Erima auch heute wieder 
erfolgreich fort, jedoch mit einem klarem Versprechen: 
„Gemeinsam gewinnen“.

„Markenversprechen sollen 
nach innen im Unternehmen 
Orientierung bieten und 
Anreize für die Mitarbeiter 
schaffen, genau wie nach 
aussen, gegenüber den 
Kunden.“ 
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Mit dem Markenversprechen „Gemeinsam gewinnen“ und der zentra-

len Bedeutung die Gemeinschaft zu fördern, bindet die Sportmarke 

Erima aus dem schwäbischen Pfullendorf Mitarbeiter, Partner und 

Kunden aus verschiedenen Ländern in Europa vertrauensvoll an das 

Unternehmen. Foto: Erima

PREMIUM SPORTSWEAR „MADE IN AUSTRIA“ 

Gestartet mit Feinstrümpfen ist das von Elfriede Löffler 
1973 im oberösterreichischen Ried gegründete gleich-
namige Unternehmen heute eines der führenden Herstel-
ler von hochwertiger Sportbekleidung in Europa. Unter 
der Marke Löffler wird eine breite Palette von praktischen 
Produkten für Radsportler, Nordic Walker, Outdoor 
Begeisterte oder Langläufer angeboten. Vor allem mit 
seiner funktionellen Sportunterwäsche hat sich das Unter-
nehmen einen Namen gemacht. Das Besondere dabei ist, 
dass die Produkte überwiegend direkt am Unternehmens-
sitz in Ried hergestellt werden. Heute im Markt für Sport-
bekleidung eine große Ausnahme, da die Unternehmen 
überwiegend in China oder Billiglohnländern fertigen 
lassen. Damit leistet Löffler nicht nur einen sinnvollen 
Beitrag zum Schutz der Umwelt, indem Emissionen durch 
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den Wegfall langer Transportwege vermieden werden, 
sondern verschafft auch den Menschen aus der Region 
einen sicheren Arbeitsplatz. Die Kunden finden deshalb 
das Markenkonzept richtig gut und Löffler ist damit in 
einem immer stärker umkämpften Markt sehr erfolgreich. 
Deshalb führt auch nach dem Ausscheiden des legendär-
en Löffler Geschäftsführers Bruno Obermayer Otto Leo-
dolter das auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit 
aufbauende Markenkonzept mit Enthusiasmus weiter. 

„Premium Sportswear Made in Austria“, mit diesem Markenverspre-

chen verschreibt sich die Sportmarke Löffler aus Ried ganz der ökolo-

gischen und sozialen Nachhaltigkeit. Gefertigt wird deshalb die hoch-

wertige Sportbekleidung nicht in China, sondern fast ausschliesslich 

am Unternehmensstandort in Oberösterreich.

EINFACH DIE BESTE LÖSUNG

Warum es kompliziert machen, wenn es auch einfach geht. 
So simpel dieser Satz auch klingen mag, so wenig wird er 
in der Praxis angewandt. Und damit bestand für die Inge-
nieure der MSC Tuttlingen eine Chance sich mit Industrie-
computern, die nach dem Prinzip der Einfachheit entwi-
ckelt werden, im Wettbewerb eine Alleinstellung zu 
verschaffen. 2009 wurde deshalb beschlossen eine eigene 
Produktmarke aufzubauen. Unter dem Namen Primecube 
werden heute sehr erfolgreich auf individuelle Kunden-
bedürfnisse zugeschnittene Industrie-Computer angeboten, 
die sich durch einfache Bedienung und modernes Design 
auszeichnen. Die verfolgte Innovationspolitik richtet sich 
dabei gezielt nicht an den Bedürfnissen der Entwicklungs-
ingenieure, sondern den spezifischen Bedürfnissen der 
anvisierten Kunden aus. Denn bei Primecube ist der Kunde 

„Das Besondere der Marke 
Löffler ist, dass die Produkte 
überwiegend direkt am Unter-
nehmenssitz in Ried her-
gestellt werden. Heute im 
Markt für Sportbekleidung 
eine große Ausnahme, da 
die Unternehmen über-
wiegend in China oder Billig-
lohnländern fertigen lassen.“ 
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wirklich König. Deshalb wurden auch klare Richtlinien 
entwickelt, nach denen die Unternehmensprozesse und 
der Vertrieb gesteuert werden, damit das Vertrauen der 
Kunden in die Markenleistung nicht verloren geht. Heute 
wird die Marke Primecube von der Schubert System Elek-
tronik GmbH in Tuttlingen und einem engagierten Team 
um die Primecube Pioniere Roland Haag, Tobias Schlier 
und Bertram Schilling mit großem Erfolg geführt und ge-
winnt immer weiter an Marktbedeutung.

Unter der Marke Primecube vertreibt die Schubert System Elektronik 

GmbH aus dem schwäbischen Tuttlingen sehr erfolgreich auf spezi-

fische Kundenanforderungen zugeschnittene Industrie-Computer. 

Das Erfolgskonzept: Konzentration auf das Wesentliche, damit für den 

Kunden einfach die beste Lösung entsteht.

WAS NOCH ZU SAGEN WÄRE 

Markenversprechen sind keine lustigen Werbesprüche, 
die von Werbeagenturen kreiert werden, sondern ehrliche 
Versprechen, die dem Kunden einen echten Nutzen 
stiften sollen. Sie beruhen auf einer Wertehaltung des 
Unternehmens und beeinflussen das Vertrauen der Kunden 
in die Markenleistung als Grundlage einer loyalen Kunden-
bindung. Und Vertrauen ist sehr fragil. Schon kleine Ver-
änderungen haben große Auswirkungen. Geht jedoch das 
Vertrauen verloren, gehen auch die Kunden verloren. Und 
damit die Einzahlungen ins Unternehmen. Markenverspre-

„Die Innovationspolitik 
richtet sich gezielt nicht an 
den Bedürfnissen der 
Entwicklungsingenieure, 
sondern den spezifischen 
Bedürfnissen der Kunden 
aus. Denn bei Primecube ist 
der Kunde wirklich König.“ 
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chen gilt es deshalb mit Ernst zu entwickeln und jeden 
Tag aufs Neue einzulösen. Sie sind für die Markenführung 
unentbehrlich, bringen sie doch das Konzept der Marke 
mit einem Satz auf dem Punkt. Damit schaffen sie Diffe-
renzierung zum Wettbewerb und Relevanz bei den anvi-
sierten Kunden. Erfolgsvoraussetzung eines Markenver-
sprechens ist jedoch, dass die Marke ein wesentliches 
Kundenbedürfnis einzigartig erfüllt und der Kunde wirk-
lich König ist. Also im Mittelpunkt des Unternehmens 
steht und nicht als notwendiges Übel zur Umsatzgenerie-
rung gesehen wird.

SCHILLER BRAND AUDIT® 

Ein Markenversprechen wird aus den emotionalen Nutzen-
werten, die ein individuelles Kundenbedürfnis in Form 
eines Zusatznutzens erfüllen, hergeleitet. SCHILLER hat 
hierfür 1997 das Brand Management Tool BRAND AUDIT® 
entwickelt. Mit einer speziellen Technik haben die Marken-
experten von SCHILLER seitdem eine Vielzahl von wirkungs-
vollen Markenversprechen für bekannte Marken erarbeitet 
und in emotionale Schlüsselbilder übertragen. Nachfolgend 
einige Beispiele.

„Markenversprechen gilt 
es mit Ernst zu entwickeln 
und jeden Tag aufs Neue 
einzulösen. Sie sind für die 
Markenführung unentbehrlich, 
bringen sie doch das Konzept 
der Marke mit einem Satz auf 
dem Punkt. Damit schaffen 
sie Differenzierung zum Wett-
bewerb und Relevanz bei den 
anvisierten Kunden.“ 

Auf der sicheren Seite

Premium Module
MADE IN GERMANY
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SCHILLER GmbH BRAND COMPANY 

Gottschallstraße 2a
D-04157 Leipzig
Telefon +49 341 26187875

info@schiller-brandcompany.com
www.schiller-brandcompany.com

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

SCHILLER BRAND LETTER ANMELDUNG

F E E L  T H E  C O M F O R T

mailto:w.schiller@schiller-brandcompany.com

