CHEFSACHE

Markenführung – eine
unterschätzte Herausforderung
Fünfte Chefaufgabe: Markenführung und Marketing. Von Rainer Volkmer
Marketing im Sanitätsfachhandel?
Das ist doch seit Jahren eine Selbstverständlichkeit. Vom Tag der Offenen Tür über den Venen-Info-Abend
mit Ärzten bis zum Stand beim alljährlichen Volkslauf – solche Veranstaltungen sind in vielen Häusern
gelebter Alltag. Allerdings wird von
manchen Sanitätshaus-Chefs der
strategische Ansatz des Themas noch
stiefmütterlich behandelt. Es geht bei
dieser Chefaufgabe darum, ein klares,
einheitliches Erscheinungsbild des
Unternehmens zu schaffen und zu
kommunizieren. Die eigene Unternehmensmarke muss aktiv aufgebaut
und gepflegt werden. Ansonsten lässt
sich das eigene Image bei den Kunden nicht steuern – allen Einzelmaßnahmen zum Trotz.

M

arketing und Markenführung beginnen weit vor der
Kommunikation mit
den Kunden oder
der Organisation eines Events. Die
Grundfragen lauten: Was ist unser
Markenkern? Wie ist die Regionalmarke unseres Unternehmens aktuell besetzt und wie soll sie zukünftig
sein? Auf welche Weise kommunizieren wir dies in einem durchgängigen
Corporate Design mit welchen Botschaften nach innen und nach außen?
Marketing und Markenführung
beruhen auf der Strategieentwicklung als Basis (erste Chefaufgabe).
Während dieses Prozesses wurde
festgelegt, wo das Unternehmen
langfristig hin will. Die Entscheidung für bestimmte Produkte, mit
denen bestimmte Märkte auf eine
bestimmte Art und Weise bedient
werden sollen, legt die Positionierung fest.
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E-Mail: rv@volkmer-management.de

Die Positionierung ist der Kern
des Strategischen Marketings und
der Markenführung: Sie bestimmt,
welchen Platz das Unternehmen im
„Kopf der Zielgruppe“ einnehmen
will – vor allem auch in der Abgrenzung zu Wettbewerbern.
Eine Positionierungsmöglichkeit
gibt es in vielen Dimensionen. Hier
nur einige Beispiele:
■ Produkt- und Leistungsangebot –
Art, Breite und Tiefe
■ Qualität
■ Kompetenz
■ Preis
■ Vertriebswege
■ Unternehmensnamen
■ Nutzenversprechen
(„Slogan“)
■ Firmensignet / -Logo
■ Besondere Eigenschaften /
Services

Wichtig zu wissen: Man kann
nicht „nicht positioniert“ sein. Die
Kunden verbinden mit einem Unternehmen immer bestimmte Attribute.
Schlecht ist, wenn sich das Image
unbeeinflusst auf dem Markt bildet. Daher sollten Unternehmen ihr
Image durch strategisch definierte
und bewusst gesteuerte Marketingmaßnahmen aktiv steuern.
Das ist vor allem in der Hilfsmittelbranche unerlässlich. Auf einem
halbgeregelten Markt mit hohem
Wettbewerbsdruck und wichtigen
Mittlern bei der „Kaufentscheidung“
bietet allein die Auswahl bestimmter
Herstellermarken kaum Differenzierungsmöglichkeiten. Die eigene Marke des Sanitätshauses ist ein wichtiger
Faktor im Kampf um den Kunden.
Marken müssen daher nach strategischen Überlegungen entwickelt
und strategisch geführt werden, um
langfristig erfolgreich zu sein – und
das ist Chefsache!

CHEFSACHE

Der Markenkern stellt die Substanz
einer Marke dar – die „Markenpersönlichkeit“ des Unternehmens.

Ohne Marke geht es nicht…

Um eine kraftvolle Marke – zumindest im eigenen Zielgebiet, also
eine „Regionalmarke“ – zu werden,
muss sich das Unternehmen im
Wettbewerb und beim Kunden beweisen. Ziel ist der Aufbau eines positiven, relevanten und unverwechselbaren Images im Bewusstsein der
Kunden.
Mit einer Marke verbinden Kunden nicht nur eine Bezeichnung, sondern vielmehr ein klares Bild eines
Unternehmens mit einer konkreten
inhaltlichen und emotionalen Wahrnehmung.
So stellen Marken beispielsweise
eine Orientierungs- und Informationshilfe für die Kunden dar (Wer ist
ein kompetenter und partnerschaftlicher Hilfsmittelanbieter?), geben
Vertrauen (Die Marke als Signal für
Leistungsqualität) und bieten in der
Regel auch einen symbolischen Nutzen (zum Beispiel eine Prestigesteigerung oder das Gefühl der Sicherheit).

Eine Marke baut sich auf aus:

■ dem Markenkern: sehr stabile
Werte und Strukturen, auf Basis
der Unternehmenswerte
■ nicht greifbare Eigenschaften:
emotionale Aspekte und Erinnerungen – die Vorstellungen, Erwartungen und Assoziationen, die
Kunden mit der Unternehmensmarke verbinden.
■ greifbare Eigenschaften: die Funktionalität, die Wirkungen etc., die
das Unternehmen durch seine
Produkte und Leistungen bietet.
■ physische Attribute: alles, was
Kunden direkt spüren, erleben
und wahrnehmen, z.B. die äußere
Gestaltung, die Mitarbeiter eines
Unternehmens etc.

Der Markenkern und die
Wirkung auf das Image

Die Identifikation der Zielgruppen
mit der Marke und damit deren Bindung an das Unternehmen basiert
maßgeblich auf dem Markenkern.
Ziel muss es also sein, einen starken,

authentischen und differenzierenden Markenkern des Unternehmens
zu generieren. Er stellt die Substanz
einer Marke dar – die „Markenpersönlichkeit“ des Unternehmens.
Die Definition des Markenkerns ist
deshalb auch eindeutig Chefaufgabe – wenngleich die Einbeziehung
relevanter Mitarbeiter und ggf. externer Unterstützung sehr sinnvoll
sein kann.

Der Markenkern wird
gebildet aus:

1. 
den Unternehmens-Werten, als
fester Bestandteil des Unternehmensleitbildes – Antwort auf die
Frage „woran glauben wir?“
2. 
dem Wertangebot. Dies erfolgt
durch Beantwortung der Frage
„Welchen Wert schaffen wir für
unsere Zielgruppen?“ Dies entspricht in großen Teilen der Mission eines Unternehmens.
3. 
dem Markenversprechen: „Was
kommunizieren wir an unsere
Zielgruppen?“
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Der Markenkern setzt sich aus den Unternehmenswerten, dem Wertangebot sowie dem Markenversprechen zusammen.
Seine Definition ist in jedem Fall „Chefsache“. Die Einbeziehung wichtiger Mitarbeiter oder externe Unterstützung kann
allerdings Sinn machen.

Marke und vor allem Markenkern prägen die Wahrnehmung beim
Kunden – häufig beschrieben als
„Image“. Es bezeichnet das innere
Stimmungsbild bzw. den Gesamteindruck, den viele Menschen von
einem Gegenstand haben (z.B. von
einer Person, von einem Unternehmen, einem Produkt) – alle mit der
Marke verbundenen Vorstellungen
und Erwartungen.
Ein Image entsteht vor allem
affektiv auf der Gefühlsebene und
reflektiert positive und negative
Assoziationen – damit ist dieser
Gesamteindruck durchaus eine

subjektive Kategorie, er muss nicht
objektiv richtig sein. Gleichwohl beeinflusst oder steuert er das Verhalten der Menschen – beispielsweise
als Einflussfaktor bei Kaufentscheidungen.

Marken-Architektur

Bei Unternehmen, die mehrere
unterschiedliche Produktgruppen
bzw. Leistungen für unterschiedliche Zielgruppen anbieten – wie
auch in der Sanitätshaus-Branche
– kann es aufgrund der Diversifikation sinnvoll sein eine Dachmarkenstrategie zu führen. Hierbei gibt

WAS MACHT EINE MARKE ATTRAKTIV?
Warum bevorzugen Menschen bestimmte Marken? Weil Sie etwas Bestimmtes damit
verbinden – positive Erinnerungen, positive Erwartungen, angenehme Assoziationen,
nützliche Erfahrungen.
Positive Assoziationen bei Kunden lassen sich über mehrere Elemente aufbauen:
■ Einzigartigkeit: all das, was nur Ihr Unternehmen kann und besonderen Kundennutzen
bietet
■ Exklusivität: alles, was Kunden nur bei Ihnen bekommen
■ Gespürte Passion: Leidenschaft, mit der das Unternehmen seine Mission erfüllt
■ Positive „Storys“, die über Ihr Unternehmen erzählt werden (Medien oder Mundpropaganda)
■ Prominente Kunden, die mit Ihrem Unternehmen in Verbindung gebracht werden
■ Authentizität: Übereinstimmung des Verhaltens und des Nutzenversprechens, gelebter
Markenkern
■ Bekanntheitsgrad bei den relevanten Zielgruppen
■ Erscheinungsbild, in dem sich die Philosophie des Unternehmens widerspiegelt
Das „Gesamtpaket“ ergibt Ihr Image, die positive Aufladung und damit die Anziehungskraft Ihrer Marke!
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es eine Dachmarke und „Bereichs-
Marken“ – z.B. für die Orthopädietechnik, den Sanitätshaus-Bereich
(nach außen am „sichtbarsten“), für
einen Online-Shop oder die Zielgruppe Sportler.
Diese Entscheidung ist mit viel
Bedacht zu treffen und sorgfältig
abzustimmen, denn alles muss sich
nahtlos zusammenfügen: Alle „Untermarken“ müssen erkennbaren
Bezug und Einheitlichkeit mit der
Dachmarke haben, und die Dachmarke darf keinesfalls „verwässert“
oder geschwächt werden.

Das Corporate Design als
„Transporter“ der Marke

Steuern kann man die Entstehung
und Entwicklung einer Marke und
des Images nur bedingt – eines der
noch am besten geeigneten Mittel
ist die Kommunikation.
Im ersten Schritt sollte diese klar
an die Mitarbeiter gerichtet werden, damit diese die Marke selbst
verinnerlichen und schließlich als
„Botschafter der Marke“ mit Leben
füllen.
Im zweiten Schritt erfolgt dann
die Kommunikation nach außen.
Wichtigstes Instrument dabei ist
eine klar definierte „Corporate
Identity“(CI) – deutsch „Unternehmens-Identität“, d.h., der abgestimmte Einsatz von Erscheinungsbild, Verhalten und Kommunikation
– nach innen so wie nach außen. Sie
umfasst:
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■ Corporate Design, CD
(einheitliches Erscheinungsbild)
■ Corporate Behavior, CB
(Unternehmensverhalten)
■ Corporate Communicaton, CC
(die Unternehmenskommunikation).
Im allgemeinen Sprachgebrauch
werden diese Begriffe häufig ungenau verwendet – aber Corporate
Identity ist mehr als „nur eine definierte CD-Linie“, wenn diese auch
für die Sichtbarmachung der Marke
besonders relevant ist.
Die CD-Linie reicht vom Logo
über das Geschäftspapier bis hin zu
den Firmenautos und der Ladengestaltung. Einige wichtige Elemente
ohne Anspruch auf Vollständigkeit
lauten:
■ Grundelemente
■ Firmensignet / Logo
■ Unternehmensfarben /
Farbklima
■ Schriftart
■ Bilderwelten etc.
■ Korrespondenz
■ Geschäftspapier und
Briefumschläge
■ Visitenkarten etc.
■ Kommunikation
■ Notizblöcke,
Schreibtischunterlage
■ Namensschilder der
Mitarbeiter
■ Masterfolie auf Power
Point etc.
■ Elektronische Medien
■ Internetauftritt
■ E-Mail Signatur
■ Soziale Netzwerke
■ Newsletter etc.
■ Werbemittel
■A
 lle Werbegeschenke
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■A
 nzeigen
■G
 estaltungsraster Imageund Produkt-Anzeige
■ Gestaltungsraster
Personalanzeige etc.
■P
 rintwerbung
■ Imageflyer / Imagebroschüre
■ Mailinganschreiben und
Responsecoupon für Mailing
etc.
■F
 uhrpark:
■G
 estaltung PKW
■A
 ußenauftritt:
■ Außenbeschilderung
■ Ladengestaltung etc.

Die Verantwortung der Geschäftsleitung hierbei liegt in der
eindeutigen und umfassenden Definition des Corporate Designs – mit
allen dazugehörigen Details. Hinzu
kommt die Steuerung und Kontrolle der permanenten Umsetzung
– ohne Abweichungen und Aufweichungen. Der einheitliche Außenauftritt ist die Basis, um Kunden effektiv an Marke und Unternehmen
zu binden.
Wie wichtige und wertvolle
Kontakte persönlich aufgebaut
und gepflegt werden, ist Thema
der sechsten Chefaufgabe „Vertrieb und Beziehungsmanagement“
GP
(siehe GP 10/2014).

DIE SIEBEN CHEFAUFGABEN AUF EINEN BLICK
1. Strategieentwicklung:
Periodische Analyse der Unternehmenschancen und -risiken sowie die
Entwicklung der sich daraus ergebenden kurz-, mittel- und langfristigen Ziele
2. Betriebswirtschaftliche Führung:
Das Unternehmen nach ökonomischen, betriebswirtschaftlichen Grundsätzen
und unter Beachtung der rechtlichen Gegebenheiten zum Ziel führen
3. Mitarbeiterführung:
Die geeigneten Mitarbeiter für die Zielerreichung finden, führen, motivieren und entwickeln
4. Organisation und Kommunikation:
Durch gute Organisation, Kommunikation und die Prozessgestaltung
für die Mitarbeiter die Voraussetzungen zur Zielerreichung schaffen.
5. Markenführung und Marketing:
Ein klares, ganzheitliches Erscheinungsbild des Unternehmens schaffen
und kommunizieren. Die Unternehmensmarke aufbauen und pflegen.
6. Vertrieb und Beziehungsmanagement:
Wichtige und wertvolle Kontakte persönlich aufbauen und pflegen.
7. Controlling:
Die Zielerreichung durch Kontrolle der Finanzen und der Aufgabeneinhaltung
steuern. Praxiserprobte und branchenspezifische Tools und Arbeitsmittel für alle
Interessenten finden sich nach Erscheinen jedes Artikels im Download-Bereich
unter www.volkmer-management.de.

Intrinsic plus
3 Fingerschiene
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