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Unverwechselbarkeit

Vom Bedürfnis zum Produkt – vom Produkt zur Marke

Kapitel 6

abhebt, desto leichter erkennen es die Leute. Je klarer die Erkennungsmerkmale,
desto weniger darf man daran ändern.

Das Auffrischen einer Marke: die Neulancierung
Produktlebenszyklus

Dennoch gibt es Gründe, die eingeführte Marke mit der Zeit wieder den Gegebenheiten anzupassen. Jedes Produkt hat einen Lebenszyklus (>Produktlebenszyklus). Das heisst, dass irgendwann niemand mehr danach fragt. Weil
beispielsweise das Kaufverhalten sich geändert hat oder modernere Produkte
auf den Markt drängten. Auch der sogenannte Zeitgeist kann sich derart wandeln, dass sich Korrekturen am Aussehen und an der Positionierung der Marke
aufdrängen.

Re-Design

Bei einer langsamen, behutsamen Anpassung bleibt sich die Marke stets selbst
ähnlich. Der Kern, die Identität, wird nicht aufgegeben. Es verträgt nicht viel.
Manchmal sind es Feinheiten, die der Konsument bewusst gar nicht wahrnimmt. Das Logo von SHELL ist immer noch eine Muschel. Aber im Laufe der
Jahrzehnte ist diese Muschel nicht mehr die gleiche wie beim ersten Auftritt.
Denn trotz aller Anpassungen sollen die Leute die Marke stets auf den ersten
Blick wiedererkennen. Zutrauen baut sich nur einer gewohnten Gestalt gegenüber auf. Starke Änderungen sind erst angebracht bei einem Neubeginn. Dann
aber erfordert eine Neupositionierung einen augenfällig neuen Kick.

Neupositionierung

CREDIT SUISSE hat das verwinkelte Schweizerkreuz aufgegeben und durch
zwei kleine Segel ersetzt. Streiten, was stärker ist, kann man immer. Aber es gab
wohl gute Gründe, den Auftritt zu ändern. Ähnlich bei BP: Die beiden leuchtend
gelben Buchstaben auf dem grünen Schild waren ein markanter Blickfang. Die
heute verwendete stilisierte grüngelbe Blüte oder «Gasflamme» drückt andere
Werte aus. Und das muss immer der Hauptgrund für eine Anpassung oder Änderung der Marke sein: eine andere Ausrichtung, andere Visionen, andere Ziele,
andere Werte. Ansonsten bleibt eine Neulancierung nur verwirrend– und teure
Kosmetik.

Wie positionieren, um es guten Markenartiklern gleich zu tun?
Um aus einem Produkt eine Marke zu machen, muss es richtig «positioniert»
werden. Hier überlegt man sich zuerst, wie die Zielgruppe das Produkt erleben
soll. Auch die ganz typischen Situationen, in welchen das Markenprodukt zu
nutzen ist, müssen analysiert werden. Und schliesslich bringt man die wichtigs-
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ten Wünsche in Erfahrung, welche die Leute der Zielgruppe an das Produkt ha-

Kundenbedürfnis

ben. Aus all diesen Bedürfnissen leitet sich die ideale Positionierung ab, welche
die Marke haben soll. Weil es fahrlässig wäre, wenn genau diese Position bereits
durch eine andere Marke besetzt ist, braucht es den exakten Konkurrenzvergleich. Wie sind deren Produkte positioniert?
Je mehr sich die erwünschten Eigenschaften des eigenen Produktes von der Kon-

Einzigartigkeit

kurrenz abheben, desto klarer wird das Bild, welches die Zielgruppe von der
Marke haben kann. Dann nämlich steht die Marke für ganz bestimmte Problemlösungen.
Als Pionier der Positionierungstheorie gilt der Amerikaner Al Ries. Zusammen
mit seinem Partner Jack Trout führt er ein strategisches Marketingbüro. Ein Unternehmen oder Produkt zu positionieren bedeutet, das Bild im Kopf der Konsumenten tatkräftig nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Das setzt voraus, dass man die Eigenschaften, welche die Zielgruppe dem Produkt oder Unternehmen zuzuordnen haben, genau bestimmt. Sich zu positionieren, heisst
also, sich so darzustellen, dass die Leute wissen, was sie zu erwarten haben.

Positionieren heisst auch differenzieren– und abgrenzen
Sich zu positionieren, heisst auch, sich von andern zu distanzieren. Dies gelingt

Positionierung

mit sicht- und spürbaren Unterschieden zur Konkurrenz. Alle fünf Sinne bieten
Ansatzpunkte für wiedererkennbare Abweichungen vom Normalen. Hat man
solche Unterschiede erarbeitet, streicht man sie hervor. Dies verschafft beim
Konsumenten eine eindeutige und gleichzeitig vorteilhafte Vorstellung von den
Leistungen. Klare Konturen helfen, im Dschungel des Überangebots nicht übersehen zu werden. Etwas anderes zu kopieren schafft nie Einzigartigkeit. Der Unterschied zu den Konkurrenzprodukten muss allerdings für den Kunden wichtig
sein, sonst kauft er trotzdem nicht. Bietet man keine oder nur banale Unterschiede, bleibt dem Kunden nur der Preisvergleich. Dann siegt das günstigere
Angebot. Es gilt also, sich mit Eigenständigkeit und mit sicherem Gespür für
die Wünsche der Konsumenten einen Marktvorteil zu verschaffen.
Wayne Gretzky, der beste Eishockeyspieler aller Zeiten, kannte den Grund für

Marktvorsprung

seinen Erfolg: «Ich skate nicht an den Ort, wo der Puck sich im Moment befindet, sondern dorthin, wo er sich befinden wird.» Wer nur hinterherrennt,
kommt zu spät. Vorausdenker sind früher vor Ort.
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Wie kommt man zur richtigen Positionierung?
Wie schafft man es aber, in den Köpfen der Konsumenten oder Kunden eine andere Position einzunehmen. Wie wird ein Unternehmen anders als die Konkurrenz wahrgenommen? Und nicht nur anders, sondern so, wie das aus den Zielen
des Unternehmens heraus auch erwünscht ist?
Kundennutzen

Man findet heraus, welche acht Eigenschaften die Zielgruppe von den Anbietern
einer Branche erwartet. Bei einer Bank könnten die acht entscheidenden Merkmale beispielsweise lauten: Verschwiegenheit, Sicherheit, Beständigkeit, Vertrauen, Vermögensgewinn, individuelle Beratung, einfache Abwicklung der
Bankgeschäfte, regionale Verbundenheit.
Nun lässt sich gewichten, welche der Eigenschaften wie stark zutreffen: sowohl
bei der eigenen Bank wie bei den Konkurrenzinstituten. Daraus ergeben sich jeweils unterschiedliche Profile. Vergleicht man die Profile miteinander, wird
deutlich, welche der acht Eigenschaften vom eigenen Unternehmen besser abgedeckt werden als von der Konkurrenz.

Spezialist

Nun baut man jene Eigenschaften stärker aus, die bei der Konkurrenz nur wenig
auftauchen. Dies alles muss jedoch immer im Bewusstsein der eigenen Stärken
geschehen. Eine Bank, die bisher hauptsächlich darauf ausgerichtet war, mit
grossen Rediten und Vermögensgewinnen zu glänzen, wird es schwer haben,
sich plötzlich mit einer regionalen Verankerung hervorzutun. Es gilt, das Dreieckgespann von Kundenbedürfnissen, eigenen Stärken und den Lücken der
Konkurrenz in die bestmögliche Übereinstimmung zu bringen.

Kommunikationsthema

Auf der so ermittelten Positionierung baut selbstverständlich die Kommunikation auf. Je deutlicher das Kommunikationsthema ist, je direkter es von den Zielgruppen wahrgenommen wird, desto eigenständiger wird das Image. Aus einer
klaren Positionierung erwächst damit ein grosser Vorteil. Denn die Leute bevorzugen jenen Anbieter, dessen Eigenschaften sich am besten mit ihren Erwartungen decken.

Systematische Schritte zum eigenständigen Markenbild
Markenpflege

Um strategisch vorzugehen, braucht es natürlich Leitplanken. Die nachfolgenden Stichworte helfen, die richtigen Entscheide zu Papier zu bringen und diese
immer wieder zu überprüfen:
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_ Markenvision: Sie sorgt für die langfristige Ausrichtung. Sie verleiht allen

Markenvision

Arbeiten Sinn, um das grosse Ziel tatsächlich zu erreichen.
_ Markenmission: Das ist der Kernsatz, welcher die wesentlichen Botschaften

Markenmission

und auch die Absichten zusammenfasst, welche das Unternehmen mit dem
Produkt verbinden möchte.
_ Markenversprechen: Was die Zielgruppe von der Marke erwarten darf, wird
hier formuliert. Alle rationalen und alle emotionalen Vorteile. Ebenso die

Markenversprechen

Begründungen dazu.
_ Die Markenidentität: Sie beschreibt die klar von der Konkurrenz unterscheid-

Markenidentität

baren Charaktereigenschaften der Marke: Kernkompetenz, Werte und Vorzüge sowie emotionale Eigenschaften. Die Identität hilft bei der Umsetzung,
die Marke sinnlich erlebbar zu machen. Als würde einem eine interessante
Persönlichkeit beschrieben, die man unbedingt kennenlernen möchte.
_ Markenleitbild. Darin hält man fest, welches Bild die Zielgruppe von der Mar-

Markenleitbild

ke erhalten soll. Alle geschriebenen oder gesprochenen Argumente folgen
dann diesem Soll-Markenprofil. Ebenfalls alle Gestaltungselemente und die
Harmonie. Will heissen: Nicht nur das Wesentliche des Unternehmens, sondern auch alle Details müssen dem Ausdruck dieser Marke entsprechen. Geplante Massnahmen, die nicht damit übereinstimmen, werden angepasst
oder weggelassen. Der Konsument soll beim Betrachten des Produkts sofort
auf die richtige Marke tippen. Das Markenleitbild gibt vor, wie jede einzelne
kommunikative Massnahme auszusehen hat (Verpackung, Plakat, Inserat,
Promotionsmaterial usw.).

Wenn mein Produkt ein Auto wäre…
Viele Kreative in Werbeagenturen, die an einer Positionierung mitarbeiten, stellen sich oft die Frage: Wenn unser Produkt ein Auto wäre, welches käme da
infrage? Wenn das Automodell als Analogie gefunden ist, dann lässt sich auch

Produktpersönlichkeit
Zielperson

die Zielperson, die als Käufer infrage kommt, leichter definieren. Wer ist ein
typischer Fahrer der BMW-700er-Reihe? Wie lebt und verhält sich ein typischer
TOYOTA-Celica-Fahrer? Was zeichnet eine OPEL-Corsa-Fahrerin aus? Aber auch
die direkte Suche nach menschlichen Eigenschaften, die das Produkt tatsächlich
wie eine Persönlichkeit beschreiben, ist eine gute Grundlage. Wäre das Ding
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eine Person, welche menschlichen Eigenschaften hätte es? Welche Äusserlichkeiten, welche Charaktermerkmale? Welche positiven Assoziationen löst es aus?
Welche Vorlieben und Abneigungen hat es?
Ist es weiblich oder männlich? Wie ist ihr Name, ihre Form, ihr Aussehen und
ihre Grösse? Was sind die Vorlieben, wie sind Ausdrucksweise, ethnische Zugehörigkeit, Ausbildung, Charakter, Stil, innere Überzeugung, Benehmen? Wie
wohnt diese Person, welche Musik liebt sie, wofür engagiert sie sich usw.– All
das hilft, die Persönlichkeit des Produktes herauszuschälen und damit die Positionierung zu erleichtern.
Markenimage

Die Menschen lieben Produkte mit einem Image, welches ihrer eigenen Persönlichkeit entspricht. Oder zumindest einem Image, das sie sich für sich wünschen. Trifft der Mensch auf ein Produkt mit diesen Charaktereigenschaften, ist
es ihm sympathisch. Mit hoher Wahrscheinlichkeit will er es dann besitzen.
Ähnlich einer Person sind es auch bei einer Marke die inneren Werte, welche lebendig machen. Deshalb stattet man die Marke mit Charaktereigenschaften aus,
die genau jenen der Zielgruppe entsprechen. Das Produkt wird «beseelt», es erhält Persönlichkeit.

Die Markenpositionierung wirkt doppelt
Markenpositionierung

Die Markenpositionierung erfüllt zwei Aufgaben zugleich: Nach aussen zeigt sie
sich als Markenversprechen. Dieses soll die Kunden dazu führen, die Marke zu
kaufen. Beim Versprechen alleine darf es nicht bleiben. Man muss es auch beweisen und den Beweis immer wieder erbringen.
Nach innen sorgt die Positionierung dafür, dass sich die Mitarbeitenden um
Qualität und Einzigartigkeit des Produktes kümmern. Nur, wenn sich auch alle
Mitarbeitenden mit dem Produkt und dessen Positionierung identifizieren,
kann die Kraft der Marke langfristig stark bleiben. Besonders bedeutsam ist dies
natürlich in KMU.

Was das Bild einer Marke mit prägt
Eine Marke trifft dann auf grösste Akzeptanz, wenn das Produkt für die Zielgruppe echt, glaubwürdig und wichtig ist. Die Marke soll aber auch unbescholten sein, in sich stimmig und sympathisch. Und sie muss eine aussergewöhnliche Persönlichkeit darstellen und Selbstbewusstsein ausstrahlen. Das alles ist
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