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DIE MARKE JEDES UNTERNEHMEN
SOLLTE EINE HABEN.
Die Marke – jedes Unternehmen sollte eine haben. Das Tragische: Viele Firmen
sind der Meinung, auch ganz gut ohne eine eigene Brand auszukommen.
Wieder andere sind der irrigen Auffassung, ein Label zu haben, praktizieren
jedoch nur Halbgares zur deren Kommunikation. Aber was ist eigentlich eine
Marke, was tut sie – und weshalb zahlt sich der enorme Aufwand aus,
eine aufzubauen?
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Die Marke - jedes Unternehmen
sollte eine haben.
Eine Brand ist ein wunderbares Werkzeug für so vieles:
Verkauf, Werbung, Public Relations. Schade nur, dass
so wenige Firmen eine eigene Marke aufbauen und
nutzen. Denn, ganz ehrlich: Kann man bereits von
einer Brand sprechen, sobald ein schick designtes
Logo auf einer trendigen Facebook-Seite prangt?
Ganz sicher nicht. Und dennoch nutzen Unternehmen
das Mittel der Marke entweder gar nicht oder
missverstehen ihren Charakter fundamental. Das
Wesen der Brand ist die Kommunikation, die sie nicht
nur gegenüber dem Verbraucher, sondern auch im
B2B-Bereich leistet. Firmen, die nur informieren, aber
nicht über die Marke kommunizieren, verschenken
eine

elementare

Chance,

sich

am

Markt

zu

behaupten. Gehen wir mit dieser These ins Detail.
Die meisten Unternehmen (sofern es sich nicht um
hochspezialisierte Nischen mit wenigen Mitbewerbern
handelt) bewegen sich auf einem gesättigten Markt.
Das stellt den Kunden mit abstraktem Konsumwunsch
oder akutem Bedarf vor eine schwer überschaubare
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Warum aber verzichten Firmen sehenden Auges
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auf den Marktvorteil, den die Brand als Gesicht

wirksames

Entscheidungskriterium. Und so ein Preisvergleich ist
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Ist es Dummheit oder Naivität?

heute im Zweifelsfall nur einen Mausklick entfernt.
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Die Marke - jedes Unternehmen
sollte eine haben.
Nein. Es ist entweder die Hybris eines Betriebes, der
glaubt, eine Marke nicht nötig zu haben. Oder ein
grundlegendes Missverständnis, nämlich die Annahme,
bereits eine Brand zu besitzen. An Aktionismus
mangelt es schließlich nicht: emsige Außendienstler,
prominente

Messepräsenz,

grandiose

Aktionen

am POS, detaillierte Newsletter – was auch immer.
Doch

genau

hier

liegt

der

strategische

Denkfehler: Man produziert etwas und informiert
darüber.
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Vertrauen zur Brand gefasst und assoziiert sie durch

Fazit: Die Brand präsentiert Produkt oder Dienstleistung

ihren

ein

und das Unternehmen auf dem Markt, vermittelt

hochpreisigeres Produkt. Denn die Marke hebt es für ihn

Prestige, erlaubt Identifikation und schaltet weitgehend

aus der Informationsflut hervor, indem sie präsentiert:

die Substituierbarkeit aus – und das, während viel

Qualität, Innovation, Komfort – Frischeduft… was auch

weniger einzelne Informationen übermittelt werden

immer das jeweilige Fabrikat ausmacht. Kurz: Die

müssen. All das, was mühevoll und kleinteilig an Details

Brand entlastet den Kunden vom Informationsstress,

und Konsumanreizen an den Verbraucher vermittelt

sobald sie sich etabliert hat. Sie minimiert Kauf- und

werden müsste, ist in einer einmal etablierten Brand auf

Verwendungsrisiken

einen Blick bereits enthalten. Die eigene Marke erhöht
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Präsentation:

Das

den Marktanteil, fördert Um- und Absatz und reduziert

sind die entscheidenden Aufgaben einer Brand.

Kosten

Sicher, ein Label aufzubauen ist ein langwieriger

Sollte nicht jeder eine Brand haben?

für

anderweitige

Informationsmaterialien.

Prozess – doch am Ende des Weges steht ein
erheblicher Return und Benefit auf so vielen Ebenen.
Die Brand verkörpert eine Bezugsgröße für das
Unternehmen, die jederzeit, 24/7 greifbar ist und
anders als ein Mitarbeiter keine schlechten Tage hat,
plötzlich kündigt oder gar zur Konkurrenz desertiert.
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