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DIE MARKE ALS WERTSCHÖPFUNGSTREIBER NUTZEN.

„Mit starken Marken erzielen Unternehmen leichter ein 
Preispremium“ – Diese Botschaft ist nicht unbedingt neu, 
aber in der B2B Branche noch nicht so richtig angekom-
men: „Wozu Marke? Wir produzieren doch keine Konsum-
güter wie Autos oder Schuhe. Und außerdem sind wir 
doch viel zu klein und können keine Millionen in die Wer-
bung stecken.“ Gegen den Aufbau von Marken gibt es 
gerade bei Mittelständlern viele Argumente. Das mag 
daran liegen, dass nicht immer deutlich wird, welchen 
Beitrag eine starke Marke zum Erfolg der Unternehmung 
leistet. Dabei ist der Aufbau einer Marke de facto nichts 
anderes als eine Investition in die Stärkung der Kunden-
beziehung und damit in die Erhöhung der Wertschöpfung. 
Zwar braucht ein Markenaufbau seine Zeit und setzt ent-
sprechende finanzielle Ausgaben voraus, zahlt sich aber 
langfristig aus. Denn klar und emotional positionierte 
B2B-Marken bieten über die Grundfunktion des Pro-
duktes hinaus emotionale Zusatznutzen, wie zum Beispiel 
Designerlebnisse oder Investitions- und Zukunftssicher-
heit. Und dafür sind die meisten Kunden bereit auch 
mehr Geld auszugeben. Da unterscheidet sich der Ge-
schäftsführer, der über den Kauf einer Produktionsanlage 
entscheidet, nicht von dem Besucher eines Kaufhauses, 
der Kosmetik kauft. Denn auch hier spielen emotionale 
Kaufmotive wie Prestige und Besitzerstolz eine maßgeb-
liche Rolle. Dabei geht es vorrangig nicht um die Beant-
wortung der Frage „Wie bringt man Emotionen in die  
Marke?“, sondern „Wie bringt die Marke mit Emotionen 
Geld in das Unternehmen?“.

Auch das Marktforschungsunternehmen TNS Infratest 
kommt in seiner 2013 durchgeführten Studie „Herausfor-
derungen im B2B-Marketing“ zu einem ähnlichen Ergebnis: 
„Eine starke Marke ist – auch wenn sich diese Erkenntnis 
erst allmählich durchsetzt – ein echter Wettbewerbsvorteil 
für B2B-Unternehmen. War in der Vergangenheit die Kom-
munikation in B2B-Märkten von Produktabbildungen und 
Leistungsbeschreibungen dominiert, findet heute in vielen 
Technologie- und Industrieunternehmen bereits eine inten-
sivere Auseinandersetzung mit der eigenen Marke statt. 
Dennoch stellt für nur die Hälfte der Marketingentscheider 
die Stärkung der Marke eine der wichtigsten aktuellen  
Herausforderungen dar, obwohl aktuelle Studien belegen, 
dass eine starke und gut kommunizierte Marke einen ech-
ten Informationsvorteil im Kaufentscheidungsprozess der 

„Auch bei B2B-Marken  
spielen emotionale Kauf- 
motive wie Prestige und  
Besitzerstolz eine maß- 
gebliche Rolle. Dabei geht  
es vorrangig nicht um die  
Beantwortung der Frage  
„Wie bringt man Emotionen  
in die Marke?“, sondern  
„Wie bringt die Marke mit 
Emotionen Geld in das  
Unternehmen?“
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Kunden liefert und B2B-Unternehmen mit starken Marken 
eine höhere Marge erzielen können. Als Hauptbarriere für 
die konsequente Umsetzung einer Markenstrategie in  
B2B-Unternehmen und damit einer echten Verankerung im 
Unternehmen und Integration in die Gesamt-Marketing-
Strategie haben wir eine hohe Unsicherheit hinsichtlich der 
Bedeutung der Marke im jeweiligen Markt- und Wettbe-
werbsumfeld der Unternehmen identifiziert.“
Außerdem kann man durchaus sagen, dass sich die Mecha-
nismen der Markenbildung bei Investitionsgütern denen bei 
Konsumgütern grundsätzlich entsprechen. Mit einem kla-
ren Unterschied: Das rationale Argument zählt mehr als 
das emotionale Erlebnis, wie zum Beispiel beim Kauf des 
Me-too-Produktes Zigaretten. Aber das rationale Argument 
sollte mit Hilfe von Emotionen transportiert werden! 

Die Schubert System Elektronik GmbH aus dem schwäbischen Tuttlin-

gen setzt erfolgreich auf den Einsatz von Marken. Die Marke Prime-

cube für kundenspezifische Industriecomputer konnte sich schon 

nach relativ kurzer Zeit eine herausragende Marktposition verschaf-

fen. Ein wichtiger Erfolgsbaustein war neben der nutzenorientierten 

Positionierung der Einsatz einer emotionalen Design-Strategie.

So macht zum Beispiel auch die Rittal GmbH & Co. KG 
aus Herborn, einer der weltweit führenden Hersteller von 
Schalt- und Serverschranksystemen, ihren technologi-
schen Führungsanspruch durch die Schaffung von Erleb-
niswelten auf ihren Messeständen emotional erlebbar. 
Mit einem klaren Ergebnis: Der Durchsetzung des ange-
strebten Preispremiums und Erhöhung der Kundenbin-
dung.
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Die Rittal GmbH & Co. KG aus Herborn, einer der weltweit führenden 

Hersteller von Schalt- und Serverschranksystemen, schafft gezielt 

emotionale Erlebnisse, um sein Preispremium im Markt durchzuset-

zen und die Kundenbindung zu erhöhen. 

PREISGESTALTUNG MIT STRATEGISCHER WEITSICHT 
SYSTEMATISIEREN.

Viele Unternehmen nutzen zudem Spielräume in ihrer 
Preisgestaltung nicht systematisch. Wie das Institut für 
Unternehmensführung in einer Untersuchung 2012 fest-
stellte, schätzen 40% aller befragten Unternehmen ihren 
relativen Preis im Verhältnis zum Kundennutzen falsch 
ein und verpassen es, die Preisbestimmung mit strate-
gischer Weitsicht zu systematisieren. Das führt dazu, 
dass Firmen unnötig auf Margen verzichten und den 
Preisdruck erhöhen. Den Absatz versucht man dann mit 
Sonderangeboten oder Rabatten anzukurbeln. Die Wir-
kungen auf die Marke sind fatal, denn es schwindet das 
Vertrauen der Kunden in die Markenleistung: „Fast 75 % 
der Kunden ärgern sich, wenn sie eine Rabattaktion oder 
einen Aktionspreis für ein Produkt sehen, für das sie bei 
diesem Händler zuvor einen höheren Preis bezahlt ha-
ben.“, wie Prof. Dr. Lothar Müller-Hagedorn vom Institut 
für Handelsforschung an der Universität Köln feststellte. 
Dazu kommt eine weitere wichtige Erfahrung, die oftmals 
vergessen wird: Damit eine Preisreduktion von 10 Pro-
zentpunkten kompensiert werden kann, muss die ver-
kaufte Menge zwischen 25 und 65 Prozent gesteigert 
werden. 

„40% der in einer Studie  
befragten Unternehmen  
schätzen ihren relativen Preis 
im Verhältnis zum Kunden-
nutzen falsch ein und ver- 
passen es, die Preisbestim-
mung mit strategischer Weit-
sicht zu systematisieren.“
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So haben zum Beispiel General Motors und Ford mit ihren 
Rabattschlachten nicht nur gehörige Verluste einstecken 
müssen, auch das Vertrauen in die Marken der Konzerne 
hat so stark gelitten, dass GM in die Insolvenz abge-
rutschte. Überleben konnte das Unternehmen nur, weil 
die amerikanische Regierung fast 50 Milliarden Dollar zur 
Rettung beigetragen hatte. Auch die GM-Tochter Opel 
blieb von den Rabattschlachten im Automarkt nicht ver-
schont: „… der Astra ist bei Internet-Vermittlern schon 
mit über 30 Prozent im Angebot“, berichtete 2013 der 
Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer, Leiter des CAR- 
Center Automotive Research an der Universität Duisburg-
Essen. Ein Preis, der wehtun dürfte. „Viel mehr geht da 
kaum, wenn man sich die Verluste von Opel anschaut“, so 
Dudenhöffer weiter. Doch Opel ist insgesamt zuversicht-
lich: „Wir haben unsere Verluste um 40 Prozent reduziert. 
Das zeigt, dass unser Plan aufgeht“, sagte ein Opel-Spre-
cher. Im vergangenen Jahr hatte GM in Europa operativ 
insgesamt 1,8 Milliarden Dollar verloren. Das Ziel von GM 
ist es, ab 2016 hier wieder Geld zu verdienen. 
GM und Opel sind aber nicht die einzigen Autohersteller, 
die in der Rabattschlacht um neue Kunden kämpfen. Das 
betrifft die ganze Branche, wie das Handelsblatt schrieb: 
„Der Rabattindex des CAR kletterte mit 134 Punkten auf 
ein Allzeithoch. In den aktuellen CAR-Index, der dem  
Handelsblatt vorliegt, fließen verschiedene Komponenten 
ein. Danach stieg der Kundenvorteil aus aktuell 465  
Sonderaktionen der Hersteller leicht auf 12,9 Prozent. 
Der durchschnittliche Händlernachlass auf die 30 belieb-
testen Modelle sank leicht auf 20,1 Prozent – dafür zog 
der Anteil der auf Hersteller und Händler angemeldeten 
Autos um 4,4 Prozentpunkte auf 29,6 Prozent an.“.

General Motors (GM) ging in den Rabattschlachten fast unter.  

Der Konzern verlor nicht nur gewaltige Marktanteile, sondern rutschte 

sogar in die Insolvenz ab.
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Wer nun denkt, dass Rabatte zu mehr Autokäufen führte, 
der irrt. Dazu die Wiener Zeitung: „Doch offenbar helfen 
auch hohe Rabatte nichts: Denn der heimische Auto-
markt ist nach einem Minus im Vorjahresvergleich von 
knapp zwölf Prozent im Februar in Österreich in den  
ersten zehn März-Tagen gleich um 23 Prozent eingebro-
chen. Ein solches Minus habe er in den vergangenen 40 
Jahren nicht gesehen – und das „trotz derzeitiger ,Aktio-
nitis‘: die möglichen Auto-Rabatte in Österreich sind auf 
sehr hohem Niveau“, sagt Burkhard Ernst, der Wiener 
Gremialobmann Fahrzeughandel in der Wirtschaftskam-
mer Wien. Das Minus von 23 Prozent sei „ein Wert, der 
an Griechenland erinnert“. 

RABATTE BESCHÄDIGEN DAS VERTRAUEN IN DIE MARKE.

Die Verpflichtung zu absoluter Preisdisziplin stellt des-
halb in der momentanen Wettbewerbssituation die wohl 
größte Herausforderung in der Markenführung dar. Nach 
dem altbekannten Motto „Was nichts kostet, ist auch 
nichts wert“ ist der Preis aber nach wie vor für den Kun-
den ein messbarer Wertindikator für einen Markenartikel. 
Ein Markenartikel muss – im Wortsinn – deshalb „preis-
wert“ sein, sollte sich aber auch deutlich von „No-
Names“ abgrenzen. Ist das Verhältnis zwischen Preis und 
Wert nicht mehr konsistent, kommt es jedoch schnell zu 
Irritationen und Vertrauenseinbußen bei der Kundschaft. 

Zwar bringen Rabattaktionen kurzfristig mehr Umsatz: 
„Die Rabattaktionen zu Jahresbeginn bringen große Reso-
nanz“, bestätigt Kai Hudetz, stellvertretender Geschäfts-
führer des Instituts für Handelsforschung (IfH) an der 
Universität zu Köln. Doch mit starken Nachlässen schnei-
den sich die Händler auf längere Sicht ins eigene Fleisch, 
wie die Beispiele Schlecker oder Praktiker nachdrücklich 
unterstreichen, gehen doch die Gewinne verloren – der 
Anfang einer tödlichen Downtrading-Spirale. 

Außerdem ist den Kunden im Dschungel der Angebote 
und Schnäppchen längst der Überblick abhanden gekom-
men und sie beginnen den Angeboten der Einzelhändler 
zu misstrauen: „Die Kunden verlieren das Gefühl für die 
Preiswürdigkeit von Produkten und das Vertrauen in die 
regulären Preise“, sagt HDE-Hauptgeschäftsführer Huber-
tus Pellengahr. Das könne am Ende „zu einer neuerlichen 
Kaufzurückhaltung führen“.

„Zwar bringen Rabattaktionen 
kurzfristig mehr Umsatz, doch 
gehen die für die Erhaltung 
des Unternehmens notwendi-
gen Gewinne verloren.“
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Das haben auch die Markenhersteller erkannt: Beim Elek-
tronikhändler ProMarkt waren zum Beispiel alle Geräte der 
Marke Miele von den zehnprozentigen Generalrabatten 
ausgeschlossen.

54% der Burn-out-Brands“ (der schwächelnden Marken) werben  

mit Rabatten, die mehr als 20% unter dem Normalpreis liegen.

Quelle: Gesellschaft für Konsumforschung, GfK, Nürnberg, 2013

Aber selbst starke Marken wie Porsche scheinen vor  
Rabatten nicht verschont zu bleiben. Das Internet machts 
möglich! Und es zeigt, dass Porsche anscheinend seine 
Distribution doch nicht richtig im Griff hat. 

So konnte man im Dezember 2011 beim Schweizer Internethändler 

Qoqa einen Porsche 911 Carrera zum halben Preis ordern. Unglaub-

lich, aber wirklich wahr! Nur rund 72.000 Schweizer Franken (umge-

rechnet etwa 58.000 Euro) mussten die neuen Eigentümer zahlen, 

sich aber im Gegenzug dazu verpflichten, ihren Neuwagen mindes-

tens ein Jahr lang nicht weiter zu verkaufen.
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IM PREISWETTBEWERB DEM KUNDEN EINEN MEHRWERT 
BIETEN.

Ein zunehmend aggressiver werdender Preiswettbewerb 
findet nicht nur im Konsumgütermarkt, sondern auch in 
vielen anderen Märkten statt. So hat sich zum Beispiel 
der Preiskampf im Netzwerkmarkt spürbar verschärft: 
Der günstige Einkauf ist zu einem der wichtigsten Para-
meter für dauerhaften Erfolg im Netzwerkbereich gewor-
den. Die Gründe sind vielschichtig: Knappe Budgets,  
härtere Vorgaben seitens der Kunden und eine verschärf-
te Wettbewerbssituation zwischen den Mitbewerbern 
lassen oft nur wenig Spielraum für werthaltige Margen.
Das Unternehmen TAROX punktet deshalb bei seinen 
Kunden erfolgreich mit einer servicebasierten „Mehrwert-
Strategie“: „Kurz gesagt – wir tun mehr für Sie als ande-
re. So recherchieren wir jede Ihrer Anfragen im gesamten 
Markt und können Ihnen in der Regel eine Bestpreis- 
Garantie bieten – und das bei exzellenter Lieferfähigkeit. 
… Unser aggressives Pricing, kombiniert mit herausragen-
der Beratungsleistung sowie einer Top-Verfügbarkeit, 
ermöglicht es Ihnen, auf diesem hart umkämpften Terrain 
besonders erfolgreich zu sein. Was das Projektbusiness 
betrifft, so haben Sie mit TAROX einen Partner an Ihrer 
Seite, der hartnäckig Ihre Interessen wahrt und für Sie 
beim Hersteller um die besten Quoten kämpft“.

TAROX, führender Anbieter für OEM- bzw. Private Label Prozesse für 

komplette Systemfamilien, punktet mit einer servicebasierten „Mehr-

wert-Strategie“ bei seinen Kunden: bester Preis plus beste Leistung.
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Letztendlich geht es jedoch in allen Märkten nicht darum
den Umsatz mit allen Mitteln anzukurbeln, sondern die 
Werthaltigkeit der Marke zu steigern. Und das erreicht 
man nicht mit Aktionspreisen, die zum Beispiel 70% des 
Bierabsatzes in Deutschland ausmachen. Sondern viel-
mehr durch Stärkung der Kernkompetenz, Mengenbegren-
zung, einer Preispositionierung, welche die Qualität des 
Leistungsangebotes kommuniziert und der Erhöhung der 
Werbespendings. Wie es aktuell BECK’S, die beliebteste 
Biermarke in Deutschland, mit Erfolg vormacht.

MARKE NICHT DURCH NIEDRIGPREISE MIT SICH SELBST IN 
KONKURRENZ SETZEN. 

Weitere Risiken für die Marke schlummern auch beim 
Abverkauf von Produktionsüberhängen zum niedrigeren 
Preis: Erfahrungsgemäß spricht sich die Tatsache, dass 
ein Billigprodukt identisch mit einem hochpreisigen Mar-
kenartikel ist, schnell herum. So ist es schon längst kein 
Geheimnis mehr, dass Markenprodukte bei Discountern 
wie Aldi oder Lidl unter anderen Namen verkauft werden: 
Milfina Buttermilch kommt aus der Molkerei Müller,  
Palazzo Kekse ist von Bahlsen, der Nudeltopf Le Chef von 
Erasco oder Desira Joghurt von Zott. Das freut natürlich 
die Discounter, denn mit guter Qualität zum guten Preis 
können die Unternehmen ihren Kunden einen echten 
Nutzen stiften. Für das liefernde Herstellerunternehmen 
entsteht aber das Risiko des Abschmelzens eines Preis-
premiums und das ist nicht unbedingt als echter Nutzen 
anzusehen.

Markenprodukte als No-Names an Discounter abgegeben, erhöhen 

zwar kurzfristig den Umsatz, schwächen jedoch auf lange Sicht die 

eigene Marke und beschädigen das Preispremium des Markenartikel-

Unternehmens.

„Es geht nicht darum den 
Umsatz mit allen Mitteln anzu-
kurbeln, sondern die Werthaltig-
keit der Marke zu steigern.“ 
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Denn grundsätzlich tritt immer ein Risiko auf, wenn man 
seine eigene Marke durch Niedrigpreise mit sich selbst in 
Konkurrenz setzt. 

Dies kann zum Beispiel durch die Schaffung einer Billig- 
und einer gleichzeitigen Premiumlinie passieren: Werden 
keine Qualitäts- oder Ausstattungsunterschiede vorge-
nommen, wird die Premiumlinie von der Billiglinie kanni-
balisiert. Denn warum sollte der Kunde einen höheren 
Preis zahlen, wenn er keinen Unterschied sieht? So 
könnte zum Beispiel die Einführung der neuen, sehr gut 
ausgestatteten Mercedes A-Klasse, zum Kannibalisie-
rungs-Risiko gegenüber der profitablen C-Klasse werden. 
Wir werden es sehen, denn bei BMW hatte es mit dem 
1er ein ähnliches – wertminderndes – Thema gegeben.

DEHNUNG VON PREMIUMMARKEN IN ANFANGSPREISLAGEN 
VERWÄSSERN DIE MARKE. 

So schreibt der amerikanische Markenexperte David  
Aaker 2013 in der Fachzeitschrift Absatzwirtschaft:  
„Das Risiko der Dehnung einer etablierten Premiummarke 
in untere Marktsegmente liegt jedoch in der Verwässe-
rung der Marke. Weist das preisgünstige Produkt (nach 
Wahrnehmung der Kunden) nicht die von der Marke  
erwartete Qualität auf, leidet das Image der Marke. Sie 
läuft Gefahr, ihren Nutzen für die Selbstdarstellung des 
Kunden einzubüßen. Preisgünstige Angebote versprechen 
kaum den Prestigegewinn, der Kunden mit Selbstzufrie-
denheit erfüllt. Zwei weitere Risiken sind zu beachten: 
Erstens kann es zu einer Kannibalisierung des Premium-
produkts kommen. Die Beispiele sind zahlreich, in denen 
ein Großteil der Käufer des preisgünstigen Produkts zum 
bisherigen Kundenstamm der Premiummarke zählte. 
Zweitens könnte das preisgünstige Angebot ironischer-
weise scheitern, weil die Kunden davon ausgehen, dass 
es vergleichsweise teuer ist – ein Problem, wenn das 
Preis-Leistungs-Verhältnis kaufentscheidend ist.“ 
Die amerikanische Premiummarke GAP hat genau dieses 
Problem durch die Etablierung der Billiglinie Gap Ware-
house erlebt. Durch den Aufbau der preislich niedriger 
positionierten Marke Old Navy konnte Gap jedoch diesen 
Gap schließen.

„Grundsätzlich tritt immer ein 
Risiko auf, wenn man seine 
eigene Marke durch Niedrig-
preise mit sich selbst in Kon-
kurrenz setzt.“ 
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Die Premiummarke Gap kannibalisierte sich mit der preisgünstigeren 

Linie unter dem Namen Gap Warehouse. Gap löste das Problem und 

ersetzte die Billiglinie durch die neue Marke Old Navy.

DIE PREIS-RISIKOANALYSE. 

Vor diesem Hintergrund sollte die Preisstruktur auf Basis 
der Marken-Identität und -Positionierung systematisch 
geprüft werden. Zur Evaluierung entsprechender Risiken 
können folgende Fragestellungen eingesetzt werden:

n Wird die Positionierung der Produkte auch in der  
 Preisgestaltung reflektiert? 
n Sind die Produkte und Serviceleistungen (im Wortsinn)  
 preiswert?
n Orientiert sich die Preisgestaltung zu sehr am Wett- 
 bewerb? 
n Existieren zeitgleich stark abweichende Verkaufspreise  
 derselben Produkte und Leistungen in unterschied- 
 lichen Distributionskanälen?
n Überwiegt eine aggressive Preiskommunikation gegen- 
 über der Leistungskommunikation?
n Wie geht man mit dem Preis- und Konditionendruck  
 durch den Handel um?
n Welchen Stellenwert haben Preis- und Rabattaktionen?

Die Fragen – angepasst an die spezifische Positionierung 
der jeweiligen Marke – evaluieren bereits erste Risiko-
symptome, die somit frühzeitig erkannt, gewichtet und 
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eliminiert werden können, um die Marke vor einer ver-
nichtenden Preiserosion und nachfolgende weitere  
Gefahren für das gesamte Markensystem nachhaltig  
zu schützen. 

DIE MARKE MUSS IN DER DISTRIBUTION IHRE KRAFT 
BEWEISEN. 

Die Markendistribution bildet die Schnittstelle zwischen 
Unternehmen und Kundschaft. Hier wird oftmals das  
Kundenvertrauen in die Markenleistung beschädigt oder 
sogar zerstört. Denn in der Markenführung geht es nicht 
um die Gewinnung von Marktanteilen, sondern um die 
Gewinnung des Kundenvertrauens. 

Sowohl im Direktvertrieb als auch über den Handelskanal 
ist die Marke deshalb gefordert, ihre ganze Kraft zu be-
weisen, um sich gegen den Wettbewerb erfolgreich durch-
zusetzen und vertrauensvolle Bündnisse mit der Marken-
kundschaft zu schließen. Die Grundlage bildet auch hier 
die Einlösung des nutzenorientierten Leistungsverspre-
chens der Marke. Dazu kommen noch weitere Faktoren, 
wie zum Beispiel die Präsentation der gesamten Marken-
leistung oder die Schaffung von emotionalen Kauferleb-
nissen am Point of Sale, wo über 60% der Kaufentschei-
dungen getroffen werden.

Auf emotionale Kauferlebnisse ausgerichtete Warenpräsentation 

fördert die Kundenbindung und Wertschöpfung: Auf einer Gesamt-

fläche von 3.900 Quadratmetern bietet AL-KO erfolgreich einen Über-

blick über das gesamte Produkt- und Leistungssortiment der beiden 

Unternehmensbereiche Fahrzeugtechnik sowie Garten & Hobby.

„In der Distribution besteht  
das Risiko, dass das Kunden- 
vertrauen in die Markenleistung  
beschädigt wird. Denn in der 
Markenführung geht es nicht 
um die Gewinnung von Markt- 
anteilen, sondern um die  
Gewinnung des Kunden- 
vertrauens.“
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Die wesentlichen Risiken in diesem hochsensiblen Mar-
kensubsystem entstehen in der Regel aufgrund von Kon-
trollverlust. Oftmals bemühen sich die Hersteller, ihre 
Produkte an möglichst viele Händler oder Distributeure 
abzugeben, entziehen sie damit jedoch ihrem Einfluss-
bereich. Übliche Distributionsaktivitäten sind zudem auf 
eine rein quantitative Erweiterung der Absatzlandschaft 
konzentriert, ohne qualitative, kulturelle Gesichtspunkte 
für die Marke zu berücksichtigen. So stellen zum Beispiel 
die, wie Pilze aus dem Boden sprießenden Factory- oder 
Designer-Outlet-Center, eine große Gefahr für Marken 
dar. Hier wird oftmals Ware in B-Qualität, Auslaufware, 
aber auch Originalware mit hohen Preisnachlässen ange-
boten. Das führt nicht nur zum Verlust des Preispremi-
ums und Beschädigung des Qualitätsimages, sondern 
auch zu Vertrauensverlusten bei der Kernkundschaft. Vor 
allem Premiummarken schwächen sich durch eine „Demo-
kratisierung in der Verfügbarkeit“ der ansonsten hoch-
preisigen Markenartikel und ziehen so nicht zur Marken-
kultur passende Käufergruppen an.

Verramschung von Markenartikeln: Zunehmend werden Marken in 

Factory- oder Designer-Outlet-Centern mit hohen Preisnachlässen 

und auch in B-Qualität angeboten. 

Im Gegensatz zu Konsumgütern werden Investitionsgüter 
oftmals im direkten Vertrieb dem Kunden „nahege-
bracht“. Das heißt, es werden keine rechtlich selbstän-
digen Absatzmittler eingeschaltet. Das ist vor allem im 
Anlagen- und Zuliefergeschäft, aber auch im System- 
geschäft der Fall. Da hier komplexe, erklärungsbedürftige 
Produkte und kundenspezifische Lösungen entwickelt 
werden, muss der Vertrieb eine zusätzliche Beratungs-
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funktion übernehmen. Dabei kommt es nicht nur darauf 
an, dass der Vertrieb „mit einer Stimme spricht“, sondern 
vor allem den Kundennutzen in den Mittelpunkt seiner 
Argumentation stellt. 

Da der Vertriebsmitarbeiter neben den Produkten der 
kommunikativ stärkste Marken-Kontaktpunkt ist, emp-
fiehlt es sich auf Basis des wertegeleiteten Markenkon-
zeptes kontinuierlich Schulungen auf Basis von marken-
stärkenden Leitlinien und konkreten Handlungspara- 
metern durchzuführen. Und vor allem neue Mitarbeiter 
auf die Leistungskultur der Marke zu „trainieren“, denn 
diese können „stilfremde Elemente“ aus ihrer alten Unter-
nehmenskultur in die Kultur des neuen Unternehmens 
implementieren, welche Friktionen in der Wahrnehmung 
der Markenleistung durch den Kunden auslösen.

Der Marktführer für das Recycling industrieller Abwässer, die H2O 

GmbH im badischen Steinen, hält ein umfangreiches Schulungs- 

programm zur Stärkung ihrer Produktmarke Vacudest vor.

DISTRIBUTION AUS DEN MARKENWERTEN STEUERN UND 
DAS DISTRIBUTIONS-ERFOLGSMUSTER REPRODUZIEREN. 

Gefahrenpotenziale in der Marken-Distribution liegen 
jedoch nicht nur beim falschen Mitarbeiter, Handelspart-
ner oder Distributor, sondern lauern bereits in der Ver-
triebslogistik oder Verkaufsorganisation des Unterneh-
mens, wenn diese nicht zentral aus den auf den Kunden- 
nutzen ausgerichteten Markenwerten gesteuert und die 
damit verbundenen Versprechen glaubwürdig eingelöst 
werden. Ist zum Beispiel die Marke auf den Wert Premium- 

„Der Vertrieb als „Marken- 
botschafter“ sollte nicht nur 
„mit einer Stimme sprechen“, 
sondern vor allem den Kunden-
nutzen in den Mittelpunkt  
seiner Argumentation stellen.“ 
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qualität positioniert, das Shop-Design aber im Stil eines 
Discounters gestaltet und das Verkaufspersonal mehr mit 
sich selbst als mit dem Kunden beschäftigt oder die Wer-
bung verspricht Schnelligkeit, aber die Supplay-Chaine ist 
aufgrund von Sortiments-Komplexität nicht in der Lage 
die versprochene Yust-in-Time-Lieferung zu gewährlei-
sten, geht der Glaube der Kunden an die zuverlässige 
Leistungskraft der Marke und die damit einhergehende 
Kundenbindung schneller verloren als man glaubt.

ELA macht die Nutzenwerte Mobilität und Schnelligkeit in seiner 

Markenleistung authentisch erlebbar: „Unsere 450 Mitarbeiter rea-

gieren schnell auf Kundenwünsche, denn wir wissen, dass Kosten- 

und Terminsicherheit im mobilen Einsatz entscheidend sind“. Der 

Familienbetrieb aus Haren an der Ems hat sich in mehr als 40 Jahren 

zu einem europaweit tätigen Unternehmen entwickelt, das zu den  

führenden Anbietern in der Vermietung und Verkauf von mobilen 

Räumen zählt.

Ein großes Risiko liegt auch darin, wenn ein Unternehmen 
das in der Marken-Identität verankerte und über viele 
Jahre wiederholte Distributions-Erfolgsmuster verlässt, 
um neue Absatzkanäle für die Marke zu erschließen. 

So stellt beispielsweise der Direktvertrieb bei den Mar-
ken Tupperware oder Vorwerk über Verkaufsveranstal-
tungen oder Vorführungen im Hause der Kunden das zen-
trale Erfolgsmuster in der Distribution dar. Deshalb wird 

„Verlässt ein Unternehmen  
das in der Marken-Identität  
verankerte und über viele  
Jahre wiederholte Distributions-
Erfolgsmuster, um neue  
Absatzkanäle für die Marke zu 
erschließen, entstehen unkon-
trollierbare Risiken.“ 
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es bei Tupperware auch in Zukunft keinen Online-Shop 
geben, denn die auf den persönlichen Kontakt ausge-
richteten Tupper-Partys sind nun einmal das Herzstück 
der Marke.

Durch die Wiederholung des Erfolgsmusters „Tupperparty“ –  

11,8 Millionen Partys im Jahr 2006 – erzielt die Marke TUPPERWARE 

ein stetiges Wachstum. 

Mit dem Thermomix, im Direktvertrieb verkauft, erzielte Vorwerk 

2011 einen Umsatz von 591 Mio. EUR.

Dass das „Prinzip Tupper“, also private Shoppingpartys 
zu veranstalten, kein Auslaufmodell ist, zeigt sich zum 
Beispiel daran, dass junge Startup-Unternehmen das 
Prinzip nachahmen, aber mit neuen Ideen aufladen. So 
hat das auf Schmuck- & Accessoires positionierte Unter-
nehmen Pippa & Jean als innovative „Social Selling Com-
munity“ das Thema Fairness zum Geschäftsprinzip erho-
ben: „Das bedeutet einerseits, dass wir unseren Stylis- 
tinnen unser Provisionsmodell transparent machen und 
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nicht selbst im Internet oder sonst wo verkaufen“, berich-
tet die Geschäftsführerin Anette Albrecht-Wetzel. Einen 
von Pippa & Jean zentral gesteuerten Onlineshop wird es 
daher nicht geben – wohl aber sollen die einzelnen „Style 
Coaches“ ihren eigenen Schmuckshop bekommen, den 
sie zum Beispiel über Facebook und auf ihren Visiten-
karten bewerben können. „Außerdem haben wir eine  
„Do Good Collection“, mit denen wir jeweils ein bestimm-
tes Hilfsprojekt unterstützen“, so Annette Albrecht-Wetzel 
weiter. Der Schmuck der ersten Kollektion, mit deren 
Verkauf Gutes getan werden soll, kam deshalb aus der 
Provinz Chiang Mai im Norden Thailands. 

Das auf den privaten Kontakt ausgerichtete Modell des Direktver-

triebs ist trotz Internet nicht in der Versenkung verschwunden, aber 

mit neuen Ideen aufgeladen worden, wie das Konzept des auf 

Schmuck und Accessoires positionierten Startup-Unternehmens 

„Pippa & Jean“ zeigt.

NUR WER DIE DISTRIBUTION BEHERRSCHT, BEHERRSCHT 
DEN MARKT. 

Die Kontrolle der Distribution ist also nicht nur eine  
herausragende Aufgabe für die Konsumgüterindustrie, 
sondern hat bei Investitionsgütern die gleiche Wichtig-
keit. Denn die Auswahl des zur Markenkultur passenden 
Vertriebsmitarbeiters oder Distributeurs, die markenstär-
kende Gestaltung der Preise oder die anziehende Präsen-
tation der Produkte auf Messen entscheiden über die 
erfolgreiche Durchsetzung der Marke im Markt. 
Vor allem die Ausbildung der Vertriebsmitarbeiter als 
„Markenbotschafter“ stellt eine zentrale Aufgabe in der 
Markenführung dar, denn Investitionsgüter sind aufgrund 
ihrer Komplexität meist erklärungsbedürftig und bedeu-
ten für den Käufer zugleich ein hohes Investitionsvolu-
men und damit ein großes Risiko. Eine objektive Bera-
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tung im Verkaufsprozess hilft dem Kunden, dieses Risiko 
besser einzuschätzen und zu minimieren. Bei der Bera-
tung sind jedoch nicht die Produktkenntnisse des Ver-
triebsmitarbeiters ausschlaggebend, sondern seine  
Fähigkeit, die bevorstehende Investition für den Kunden 
aus dessen Nutzenperspektive zu beleuchten und so 
persönliche emotionale Bindungen zu fördern. Denn Kun-
den mit Brand Attachement haben einen großen ökono-
mischen Wert für Unternehmen: Emotional gebundene 
Kunden sind nicht nur bereit ein Preispremium zu zahlen, 
sie identifizieren sich auch sehr stark mit der Marke, sind 
loyal und empfehlen die Marke weiter. Außerdem sind sie 
resistenter gegenüber Angeboten von Konkurrenzmarken 
und bleiben der Marke auch bei negativen Schlagzeilen 
treu. Denn durch die emotionale Gebundenheit werden 
Fehler leichter verziehen und Schwächen eher toleriert. 
Die emotionale Verbundenheit wirkt somit wie ein Schutz-
schild.

Deshalb hat zum Beispiel das österreichische Unterneh-
men KWB aus St. Margarethen bei Graz, europäischer 
Marktführer für Biomasseheizanlagen, klare Richtlinien 
für seine Vertriebsmitarbeiter und emotional aufgeladene 
Schulungsprogramme für seine Distributionspartner ent-
wickelt und durchgesetzt. Denn eine erfolgreiche Marken-
führung verlangt eine wertegeleitete Top-down-Marken-
führung, welche die Vertriebsmitarbeiter und -partner 
aktiv in die Gestaltung der Marken-Kontaktpunkte inte-
griert. Nur dann kann eine Marke ihre Kraft im Markt 
entfalten und proaktiv Risiken vermeiden.

Das österreichische Unternehmen KWB Biomasseheizungen aus  

St. Margarethen bei Graz hat authentische Markenwerte entwickelt, 

die auf den Kundennutzen ausgerichtet sind. Auf dieser Basis sind 

auch verbindliche Richtlinien und Parameter zur Führung der Marke 

in der internationalen Distribution entwickelt worden.

„Kunden mit Brand Attache-
ment haben einen großen  
ökonomischen Wert für Unter-
nehmen: Sie sind nicht nur be-
reit ein Preispremium zu zahlen, 
sie identifizieren sich auch sehr 
stark mit der Marke, sind loyal 
und empfehlen die Marke  
weiter.“ 
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DIE DISTRIBUTIONS-RISIKOANALYSE. 

Im Subsystem Distribution sollten deshalb sämtliche Ver-
triebskanäle der Marke systematisch erforscht und die 
Vertriebsorganisation und -praxis umfassend geprüft 
werden. Die Risikoanalyse des Marken-Subsystems Distri-
bution beschäftigt sich dabei beispielhaft mit folgenden 
Fragestellungen:

n Dominiert in der Distributionsstrategie die Umsatz- 
 orientierung vor allen anderen Kriterien? 
n Passen die Distributionspartner zur Marke?
n Passen die Distributionsstandorte zur Marke? 
n Nach welchen Kriterien werden Vertriebspartner  
 ausgewählt?
n Werden Vertriebspartner auf das Konzept der Marke  
 geschult und entsprechend kontrolliert?
n Werden die Produkte adäquat platziert und stilvoll  
 präsentiert? 
n Setzt der Distributionspartner die markeneigenen  
 Werbe- und Dekomittel ein?

Je nach Distributionsstrategie sind die Fragen innerhalb 
der Risikoanalyse an die Erfordernisse der Marke anzu-
passen und auf Basis des bestehenden Distributions-
erfolgsmusters zu präzisieren, um die für die jeweilige 
Marke wirklich entscheidenden Risikofelder sicher  
orten zu können.

MARKENWERTE KENNEN UND DAS ERFOLGSMUSTER DER 
MARKE WIEDERHOLEN. 

Abschließend soll noch einmal darauf hingewiesen wer-
den, dass Risiken grundsätzlich durch eine selbstähn-
liche Gestaltung des Markensystems und vor allem durch 
die Wiederholung des Marken-Erfolgsmusters in der 
Preis- und Distributionsgestaltung proaktiv vermieden 
werden können. Die Kenntnis dieses Musters stellt damit 
die Grundlage einer risikoarmen Markenführung dar. 
Denn „Die Reproduktion seines Musters befähigt ein 
lebendes System sich auszudehnen, sein Umfeld zu be-
setzen und im Wettbewerb zu überleben“, wie der Nobel-
preisträger Gerd Binning treffend formulierte. 
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