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Schwungvoll aus den 
50er-Jahren in die  
digitale Transformation
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Die ökonomischen Auswirkungen der Corona-Pandemie be-
kämpft die Europäische Union mit der nie dagewesenen Geldflut 
von 750 Milliarden Euro. So wird in Deutschland unter dem 
schmissigen Titel „Corona-Schutzschild“ das größte Hilfspaket 
der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland auf den Weg  
gebracht. Neben neun Milliarden für die schwer angeschlagene 
Lufthansa und Hilfsprogrammen für diverse Branchen fließen  
die Gelder beispielsweise für Kurzarbeitergeld und selbst zur vor-
läufigen Rettung eigentlich insolventer Unternehmen. Was 
Schutzschild und staatlich geförderte Insolvenzverschleppung 
nicht wirklich bieten, ist Perspektive. Die bringt die Digitalisie-
rung. Ganz grundsätzlich erkennt das auch die Politik. Angela 
Merkel will im letzten Jahr ihrer Kanzlerschaft die digitale Trans-
formation richtig anschieben. Meinte sie jedenfalls publikums-
wirksam bei ihrer Sommer-Pressekonferenz. Die Bilanz ihrer 
bisherigen Bemühungen ist eher ernüchternd. Deutschland  
befindet sich nach dem Digital Riser Report des European Center 
for Digital Competitiveness (ESCP) weiter auf dem absteigenden 
Ast. In der G7-Gruppe schneidet nur Italien noch schlechter ab. 
Was Deutschland und Europa jetzt brauchen, sind Zukunftsfähig-
keit und Souveränität im Digitalen. Deshalb startete Ulrich Wilhelm, 
Intendant des Bayerischen Rundfunks, die Initiative für eine euro-
päische digitale Infrastruktur. Welches Ziel hinter dem Vorstoß 
steht und warum eine eigene digitale Infrastruktur für Europa so 
wichtig ist, lesen Sie ab Seite 8 im Exklusiv-Interview mit Ulrich 
Wilhelm.

Wie sich die digitale Transformation proaktiv gestalten lässt, zeigt 
der traditionsreiche Versandhändler Erwin Müller aus Butten-
wiesen (Seite 18). Das Unternehmen setzt auf Online-Handel und 
ist am hart umkämpften Markt mit erweitertem Sortiment und 
seinen Eigenmarken nachhaltig erfolgreich.  

Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Friedrich M. Kirn,
Chefredakteur marke41
kirn@marke41.de

Europäische digitale  
Infrastruktur

marke41 e-Journal kostenfrei  
unter www.marke41.de
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Bündnis:  
Europa muss digital 
souverän werden
Interview  Wie kann Europa digital unabhängig werden von den US- 
Technologie-Konzernen? BR-Intendant Ulrich Wilhelm setzt sich seit Jahren 
für eine eigene europäische Infrastruktur ein. Wie die aussehen kann und 
wer das Projekt unterstützt, erklärt er im Exklusiv-Interview mit marke41.

 E uropa soll eine eigene digitale Infrastruktur 
aufbauen. Diesen Appell hat eine hoch
karätige Gruppe von Vertretern aus Wirt
schaft, Medien und Wissenschaft rund um 

den BRIntendanten Wilhelm und den Kuratori
umsvorsitzenden der Deutschen Akademie der 
Technikwissenschaften „acatech“, Henning Kager
mann, an die Politik gerichtet. Sie fordern, sich aus 
der Abhängigkeit USamerikanischer und chinesi
scher HightechKonzerne zu lösen. Ulrich Wilhelm 
erklärt im Gespräch mit marke41, wie das funktio
nieren könnte.

Ihre Initiative für eine europäische digitale 
Infrastruktur findet starke Resonanz. 
Welches Ziel steht hinter dem Vorstoß?
Ziel ist die Souveränität Europas im Digitalen. Wir 
erleben in der CoronaKrise überall, wie abhängig 
wir von digitalen Lösungen aus den USA und zuneh
mend auch aus China sind. Das zeigt sich bei vielen 
Themen: ESchooling, EGovernment, EHealth bis 
hin zur CoronaTracingApp, bei der ja ohne Google 
und Apple eine Lösung nicht gelungen wäre, weil wir 
angewiesen sind auf deren Betriebssysteme. Ein 
weiterer Trend sind digitale Währungen, die in China 
bereits Alltag sind, und die – ohne rechtzeitiges eu

ropäisches Gegensteuern – unser gesamtes Wäh
rungssystem durcheinander wirbeln könnten.

Entscheidend ist: Die heute führenden Technolo
giekonzerne haben nicht nur einzelne digitale Pro
dukte geschaffen, sondern eine dominierende In-
frastruktur, ohne die eine Teilhabe am öffentlichen 
Leben derzeit kaum vorstellbar ist: von Suchma
schinen über Empfehlungsalgorithmen bis hin zu 
Videokonferenzsystemen. All das darf aber nicht 
alleine in der Hand der profitorientierten Geschäfts
modelle von Konzernen aus den USA oder China lie
gen. Deshalb brauchen wir eine alternative europä
ische digitale Infrastruktur, die dem Gemeinwohl
gedanken Rechnung trägt sowie unserer Rechtstra
dition und europäischen Werten folgt, unter anderem 
Transparenz, Schutz der Privatsphäre und Fairness. 
Ein solcher Raum steht allen in und außerhalb Euro
pas offen. Der Schlüssel zur digitalen Souveränität 
Europas besteht nicht in Abschottung, sondern in 
der ambitionierten Gestaltung von Alternativen.

Warum ist eine eigene digitale Infrastruktur 
für Europa aus Ihrer Sicht so wichtig?
Die aktuelle technologische Abhängigkeit Europas 
gefährdet nicht nur die industrielle Wettbewerbs
situation und damit den Wohlstand der europäischen 
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Gemeinschaft. Die fortschreitende Durchdringung 
aller Lebensbereiche mit digitalen Technologien, de
ren Ausgestaltung Europa nicht mehr hinreichend 
beeinflussen kann, birgt zudem eine Gefahr für die 
individuelle Freiheit, vor allem für den Schutz der 
Privatsphäre und mittelbar auch für die demokrati
sche Werteordnung. 

Das Internet ist zur Drehscheibe unseres privaten 
und gesellschaftlichen Zusammenlebens geworden. 
Bürgerinnen und Bürgern, Medien sowie anderen 
Anbietern von Inhalten bleibt keine echte Alterna  
tive zu den tonangebenden digitalen Plattformen.  
Europa hat heute im digitalen öffentlichen Raum die 
Gestaltungsmacht weitgehend an private Unterneh
men abgegeben, die keiner demokratischen Kontrol
le unterliegen und bei denen die Einhaltung grund
legender Werte nicht im Vordergrund steht.

Relevanz und Sichtbarkeit von Inhalten werden 
auf den bestehenden Plattformen durch Algorith
men gesteuert, die primär darauf abzielen, das Ak
tivitätsniveau jedes Nutzers und jeder Nutzerin zu 
steigern und auf jede Person individuell zugeschnit
tene Werbung zu platzieren. Inhaltliche oder quali
tative Kriterien spielen dabei eine untergeordnete 
Rolle: faktenbasierte, hochwertige Inhalte werden 
auf gleicher Ebene angezeigt wie Fake News, Propa
ganda und Hass. Besonders problematisch ist das im 
Zusammenhang mit politischen Inhalten oder ge
sellschaftlichen Diskursen. 

Zudem stellen die amerikanischen und chine
sischen Unternehmen essenzielle Daten und 
AnalyseInfrastrukturen bereit. In der Folge sind 
die meisten europäischen Daten außerhalb Euro
pas oder in Europa auf Servern nichteuropäischer 
Unternehmen gespeichert. Damit diese Daten für 
weitergehende Wertschöpfung innerhalb Europas 
zur Verfügung stehen und durch die europäischen 
Datenschutzregularien wirksam geschützt werden 
können, muss Europa die Hoheit über diese Daten 
und die DatenInfrastrukturen erlangen. Dann 
erst können Bürger, Unternehmen und Zivil
gesellschaft souveräne Entscheidungen über die 
Nutzung und Nichtnutzung von Daten treffen. F
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„Das Internet ist zur  
Drehscheibe unseres privaten 

und gesellschaftlichen  
Zusammenlebens geworden.“
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„Um der Monopolstellung der 
großen nichteuropäischen  

Plattformanbieter eine echte 
Alternative entgegenzusetzen, 

sollte eine European Public 
Sphere (EPS) als digitales  

Ökosystem geschaffen werden, 
das europäischen Werten folgt.“

Wie könnten die nächsten Schritte zur  
Verwirklichung des Plans aussehen?
Um der geschilderten Problematik wirksam entge
genzutreten, reicht es nicht, lediglich ein besseres 
Angebot  eine Webseite, eine App oder ein Produkt 
 vorweisen zu können. Fälle, bei denen vielverspre
chende Startups nach kurzer Zeit Teil des Ökosys
tems der großen Plattformen geworden sind, sind 
nur zu zahlreich. 

Um der Monopolstellung der großen nichteuro
päischen Plattformanbieter eine echte Alternative 
entgegenzusetzen, sollte eine European Public 
Sphere (EPS) als digitales Ökosystem geschaffen 
werden, das europäischen Werten folgt. Der An
spruch sollte hierbei sein, eine offene Infrastruktur 
zu etablieren, auf deren Grundlage vielfältige Platt
formen und Produkte als echte Alternative zu den 
bisherigen kommerziell getriebenen Angeboten 
entstehen können. Diese Aufgabe muss als Teil ei
ner öffentlichen digitalen Daseinsvorsorge begrif
fen werden und verlangt eine durch Regulierung, 
Standardsetzung und Förderung begleitete staat
liche Koordinierung.

Die sogenannte TrioRatspräsidentschaft aus 
Deutschland, Portugal und Slowenien kann mit 
Frankreich als wichtigem Partner gemeinsam mit 
Europäischer Kommission und Parlament eine sol
che European Public Sphere als gesamteuropäisches 
ambitioniertes Entwicklungsprojekt anstoßen.  
Stakeholder aus Wirtschaft, Kultur, Zivilgesell
schaft und Wissenschaft stehen bereit, bei entspre

chender staatlicher Rückendeckung und Unterstüt
zung ein alternatives europäisches digitales Öko
system zu gestalten.

Kann Europa den kapitalstarken  
Großunternehmen aus den USA und  
China überhaupt die Stirn bieten?
Viele Fachleute sind wie ich davon überzeugt. Wenn 
Europa mit vereinten Kräften handelt, ist es noch 
nicht zu spät. Es gibt schon viele Einzelinitiativen, es 
fehlt aber bislang das Bekenntnis zu einer ambitio
nierten, europäischen, digitalen Gesamtinitiative. 
Zwar fördern einzelne Staaten mit vielen Program
men die technische Grundlagenforschung. Dagegen 
fällt es derzeit noch schwer, eine Förderung für fo
kussierte und übergreifende Innovationen oder für 
Kommerzialisierung und Distribution von konkreten 
Produkten im digitalen Raum zu finden. 

Angesichts der aktuellen Machtverhältnisse im 
Digitalen reicht es auch nicht, einen Markt nur zu 
regulieren. Es geht vielmehr darum, einen funktio
nierenden Markt überhaupt wieder zu schaffen.  
Europa muss dabei seine Rolle neu definieren. Ohne 
staatliche Koordinierung, die über Regulierung hi
nausgeht, wird ein alternatives europäisches digita
les Ökosystem keinen Erfolg haben. Mit nur einem 
kleinen Teil der 750 Milliarden, die Europa für die 
Bewältigung der CoronaKrisenfolgen ausgibt, wären 
ein wichtiger Impuls für europäische Startups und 
damit ein gewaltiger digitaler Schub zu erreichen.

 Die Fragen stellte Friedrich M. Kirn
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Das Print-Mailing hat enorme Durchschlagskraft. 
4,9 Prozent durchschnittliche Conversion Rate 
(CVR) erreichten die Teilnehmer der CMC 
DIALOGPOST-Studie 2020. Das toppt sogar das 
hervorragende Ergebnis der letztjährigen Studie 
um knapp 10 Prozent. Seit 2018 führt Collaborative 
Marketing Club – CMC in Kooperation mit 
Deutsche Post die Studie bei ausgewählten 
Online-Shops durch. Auch 2020 sind wieder große 
Anbieter dabei wie parfumdreams, kfzteile24, 
BUTLERS sowie Spezial-Shops wie Paulmann 
Licht, blackbeards, hemden.de. Die profitierten 
von einem besonderen Effekt des Print-Mailings: 
Zwar erfolgen 36 Prozent der Bestellungen inner-
halb der ersten 14 Tage nach Versand des Mailings, 
aber dann bestellen Kunden fünf weitere Monate 
lang – und treiben die CVR in die Höhe.  

Der Brief entfaltet 
die stärkste Wirkung
Der besondere Schwerpunkt liegt 2020 auf dem be-
gleitenden Werbemittel-Test: Dafür vergleicht die 
Studie die Ergebnisse der drei meist verwendeten 
Formate: Brief, Maxi-Postkarte und Selfmailer. 
The Winner is – Trommelwirbel – der klassische Brief. 
Er erreicht nicht nur eine um 25 Prozent höhere 
CVR als die beiden anderen Print-Mailing-Formate. 
Er erzielt auch einen höheren Warenkorb und 
einen im Durchschnitt um 27 Prozent besseren 
Return on Advertising Spend (RoAS). 

Bestandskunden regelmäßig
anschreiben
Um den starken Impact des Print-Mailings besser zu 
verstehen, werden die Ergebnisse wieder mithilfe 
einer RFM-Analyse aufgeschlüsselt. Daraus folgen 
drei Empfehlungen. Recency: Nicht zu lange bis zur 
nächsten Mailing-Aktion warten – die höchste 
Wirkung entfalten Print-Mailings in den ersten 
Monaten nach der letzten Bestellung. Frequency: 
Bestandskunden regelmäßig anschreiben. Und Monetary 
Value: Kunden mit höherem Durchschnitts-Waren-
korb adressieren – die bringen die höchste CVR. 

Fazit

• Printmailings für Bestandskunden überzeugen  erneut  
   mit einer durchschnittlichen CVR von 4,9 Prozent.

• Über Monate hinweg erzeugen Print-Mailings  
   kontinuierlich Bestellungen.

• Der Werbebrief entfaltet die größte Wirkung   
   und erhöht signifikant den RoAS.

„Besonders beeindruckend war, dass die Mai-
lings so lange im Haushalt waren, dass wir 
noch 3-4 Monate nach dem Versand konstante 
Einlösungen gemessen haben. Wir werden im 
nächsten Mailing die Laufzeit sicher verlängern, 
um die Conversion Rate der Print-Mailings 
zu erhöhen.“ 

Constanze Beier, Geschäftsleiterin Verkauf, 
Prokuristin bei Taschenkaufhaus GmbH

CMC DIALOGPOST-Studie 2020

Collaborative Marketing Club – CMC GmbH in Kooperation 
mit Deutsche Post AG

Ziele der Studie: Die durchschnittliche CVR im E-Commerce 
beim Versand von Print-Mailings an Bestandskunden ermitteln, 
im Rahmen eines A/B/C-Tests die Wirkung verschiedener 
Print-Mailing-Formate mit gleichem Layout und Inhalt messen 
und anhand einer RFM-Analyse die Performance mit Blick 
auf verschiedene Kundensegmente evaluieren.

Studien-Zeitraum: 15.10.2019 bis 29.02.2020 (Feldzeit). 

Teilnehmer: 42 Online-Shops, unterschiedlicher Branchen.

Mechanik: Für die shop-übergreifende Bewertung der 
Ergebnisse wurden nur Kunden angeschrieben, die inner-
halb der letzten 12 Monate gekauft hatten. Diese erhielten 
eine Werbesendung im Look & Feel der jeweiligen Marke 
(Brief, Selfmailer oder Maxi-Postkarte). Über den kunden-
individuellen Gutschein-Code wurde die genaue CVR 
nach Zielgruppensegmenten ermittelt.

Wenn Sie weitere Informationen zur Studie wünschen oder die Potentiale von Print-Mailings entdecken 
möchten, nehmen Sie Kontakt mit uns auf: alles-ueber-mailings@deutschepost.de
Hier geht’s zum Download der Studie: cmc-studie.de

Durchschnittlich 4,9% CVRfür Print-Mailings im E-Commerce.

© Collaborative Marketing Club
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Digitalisierung  
im Key-Account-
Management
Die Digitalisierung ist in aller Munde. Sie wirkt sich auch auf  
die Beziehung zu den wichtigsten Kunden eines Unternehmens, 
den sogenannten Key-Accounts, aus. Dieser Beitrag zeigt,  
wie das Key-Account-Management agieren sollte.

 D ie Diskussion um Digi-
talisierung ist bereits 
alt, schließt kaum et-
was aus und geht oft 

von vielen Möglichkeiten statt 
konkreten Problemlösungen und 
Nutzen der Beteiligten aus. Ob-
wohl überall von Digitalisierung 
gesprochen wird, bleibt das The-

ma demgemäß in vielen Diskus-
sionen wenig konkret. Unter Di-
gitalisierung versteht man im 
Allgemeinen die Veränderungen 
von Prozessen, Objekten und Er-
eignissen, durch eine Nutzung 
von Daten und digitalen Geräten, 
d.h. die Erstellung digitaler Re-
präsentationen von physischen 

Objekten, Ereignissen oder ana-
logen Medien.

Selbst mit einer solchen Defi-
nition ist Digitalisierung selten 
eindeutig. So werden Unterneh-
men i.d.R. nicht allumfassend 
digitalisiert, sondern in be-
stimmten, sinnvollen Bereichen. 
Das gleiche gilt für Prozesse, 
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Schnittstellen, Kommunikation 
usw. Es gilt auch für ein Thema 
wie dem Key-Account-Manage-
ment, also allen Aspekten, die 
mit dem Management der strate-
gisch wichtigsten Kunden eines 
Unternehmens zusammenhän-
gen. Digitalisierung erfordert 
stets eine gewisse Standardisie-
rung, im kundenindividuellen 
Vorgehen für Key-Accounts ist 
das besonders anspruchsvoll. 

Ein sinnvoller Zugang zur Di-
gitalisierung im KAM lässt sich 
nach unserer Beobachtung mit 
zwei Fragen erreichen: 

   Erstens, wo spielt die Digitali-
sierung im KAM aus Kunden- 
und Anbietersicht eine wert-
schöpfende Rolle?

   Zweitens, wie und wie weit kann 
an diesen Stellen digitalisiert 
werden und was bedeutet das 
für den Anbieter und den Key-
Account?

Dabei gibt es auf Kundenseite in 
der Beschaffung eigene Entwick-
lungen, auf die das KAM des An-
bieters reagieren muss. Die Be-

schaffung wird zunehmend 
formalisiert und vermehrt in Aus-
schreibungsverfahren organisiert. 
Damit wollen Kunden den Wettbe-
werb zwischen Anbietern steigern, 
indem die Offerten streng ver-
gleichbar ausfallen müssen. Digi-
talisierung erleichtert diesen Pro-
zess und senkt mindestens bei 
Kunden auch den Aufwand.  

Aber Ausschreibungen sind 
nicht das einzige Digitalisie-
rungsthema in der Beschaffung 
und auch hier klaffen Anspruch 
und Wirklichkeit auseinander. Ei-
ne Trendumfrage der Beratungs-
firma Onventis zusammen mit 
dem Bundesverband Material-
wirtschaft, Einkauf und Logistik 
e.V. unter 250 Unternehmen kam 
zu dem Ergebnis, dass 98 Prozent 
der Beschaffungsunternehmen 
Digitalisierung für ein wichtiges 
Thema halten, doch deren Inves-
titionsbereitschaft bei Weitem 
nicht in allen Bereichen von die-
ser hohen Priorität zeugt.1 In  
anderen Studien wird deutlich, 
dass gerade jüngere Verantwort-
liche in der Beschaffung schon 
heute auf digitale Kanäle setzen 

und den persönlichen Kontakt 
zum Lieferanten lieber vermei-
den2. McKinsey identifizierte eine 
Tendenz zu digitalen Tools bei 
Key-Accounts: „More than a third 
of our survey respondents self-
identified as ,digitally savvy‘. This 
is broadly in line with numbers for 
smaller-scale buyers – in other 
words, not all of today’s key ac-
counts expect the white-glove 
treatment all the time. They pre-
fer digital channels, as opposed to 
face-to-face or phone, across the 
customer decision journey.“ 3

Parallel entstehen neue Inter-
mediäre oder Key-Accounts in 
Form von Plattformen. „A plat-
form is an organising mechanism 
that organises a set or an ecosys-
tem of participants to interact 
with each other. The participants 
of this platform produce and con-
sume value, exchange this value 
with each other, and the platform 
manages all of these activities.“ 4 
Digitale Plattformen sind deut-
lich mehr als nur digitale Markt-
plätze. Sie entwickeln eine eigene 
Intelligenz und werden zu star-
ken Intermediären oder Kunden, F
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an denen man unter Umständen 
nicht vorbeikommt.

Seit einigen Jahren beginnen 
viele industrielle Anbieter, ihre 
Produkte und Leistungen zu digi-
talisieren und entwickeln teilweise 
daraus Systemlösungen für Kun-
den, die zu neuen Geschäftsmodel-
len für Anbieter führen können.

Zu guter Letzt stehen dem 
Key-Account-Management di-
verse digitale Tools zur Verfü-
gung, die genutzt werden sollten.

Wir identifizieren bei der Di-
gitalisierung im KAM sieben 
Trends, die im Folgenden be-
schrieben werden: 

1. Amazonisierung: 
Plattformen als neue  
Key-Accounts

Man spricht gerne vom „Amazon 
Effekt“, wenn sich eine Plattform 
zwischen Kunden und Anbieter 
schiebt. Die Plattform wird, wenn 
sie gut ist, rasch eine Alternative 
für den Kunden zum direkten Ge-
schäft darstellen und kann für 
den Anbieter zu einem großen 
und mächtigen Key-Account 
werden. Diese wird sich einen 
großen Teil des Geschäftes bzw. 
der Marge selbst einverleiben. 
Amazon prägt zu Recht den Be-
griff, weil die Plattform in ihrer 
Wachstumsdynamik und der Be-
dienbarkeit fast immer die Maß-
stäbe setzt. Es gibt aber auch an-
dere mächtige Anbieter, wie z.B. 
Ariba von SAP, Wucato von Würth 
u.a., die sich hier positionieren. 
Aktuell ist eine Konzentration 
dieser Plattformen auf die soge-
nannten „C-Teile“, also eher 
Standardprodukte, zu erkennen, 
aber der chinesische Anbieter 
Alibaba zeigt bereits, dass es da-
bei nicht bleiben muss.

Diese Plattformen bündeln 
Anbieter und bieten Kunden damit 
ein breites Produktsortiment un-
terschiedlicher Lieferanten. Hinzu 
kommen bei B-to-B-Plattformen 
zusätzliche Leistungen, etwa zum 
Lieferantenmanagement.

Gerade für Anbieter von C-
Teilen wird es schwierig sein, sich 
den Plattformen zu entziehen. 
Daher sollte man die Märkte be-
obachten und die Plattformen 
und ihre Entwicklungen analy-
sieren. Man wird sie zunächst als 
Kunden oder Absatzkanäle sehen 
und bedienen. Schnell wachsen-
de Plattformen werden dabei z.T. 
rasch zu Key-Accounts und müs-
sen entsprechend professionell 
bearbeitet werden. Anbieter mit 
einem starken Produktportfolio 
und großer Innovationskraft 
können Partnerschaften mit 
Plattformen anstreben. Für viele 
andere Anbieter besteht eine 
große Gefahr, dass Plattformen 
ihre Marktmacht ausnutzen und 
man als Anbieter in die Defensive 

gerät. Nicht selten führen solche 
Plattformen auch zu Herausfor-
derungen der Preisharmonisie-
rung, denn diese neueren Kunden 
passen nicht mehr in das beste-
hende Preissystem. Alternativ 
kann man zu seinen eigenen Key-
Accounts durch Systemlösungen 
und Zusatzleistungen einen en-

gen Draht durch Bindungseffekte 
aufbauen, um diese nicht an die 
Plattform zu verlieren.

2. Supplier-Relation- 
Management (SRM): 
Digitale Beschaffungstools 
der Key-Accounts

Im Supply-Management werden 
zunehmend bestimmte digitale 
Tools (z.B. E-Auktionen, Supplier-
Relation-Management-Tools) 
verwendet. Mit ihnen digitali-
siert der Key-Account seine Be-
schaffungsprozesse, um sie 
transparenter und effizienter zu 
machen, aber hauptsächlich, um 
final Preise und Kosten der Be-
schaffung zu optimieren. Je nach 
Bedeutung des Lieferanten haben 
manche Lieferanten (z.B. die für 
C-Teile) im Zuge dieser Systeme 
kaum noch eine Chance für einen 
persönlichen Kontakt. Im Ge-
gensatz zu den Plattformen  
müssen SRM-Tools zunächst mit 
Daten „gefüttert“ werden. Ge-

wissenhafte Beschaffungsorga-
nisationen bauen aber rasch eine 
fundierte Wissens- und Infor-
mationsbasis über ihre Lieferan-
ten auf. Mehr Transparenz auf 
Kundenseite bedeutet ggfs. auch 
mehr Vergleichbarkeit. Professi-
onelle Key-Account-Manage-
ment-Organisationen kennen die 

Professionelle Key-Account-Manage-
ment-Organisationen kennen die Strate-

gien und Tools der Beschaffung ihrer 
Kunden. Sie kennen die Anforderungen  
ihrer eigenen Mitbewerber und können 

darauf erfolgreich reagieren.
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Strategien und Tools der Be-
schaffung ihrer Kunden. Sie ken-
nen die Anforderungen ihrer ei-
genen Mitbewerber und können 
darauf erfolgreich reagieren. Ide-
alerweise bauen sie eigene Kom-
petenzen zu ihren Key-Accounts 
in ihren CRM-Systemen auf. Pro-
fessionelle und wettbewerbsfä-
hige Anbieter brauchen SRM- 
Konzepte nicht zu fürchten, son-
dern können diese gar als Chance 
nutzen, um ihre ganze Stärke bei 
den Kunden zu präsentieren. Ei-
gene Defizite der Lieferanten 
werden allerdings mit guten 
SRM-Tools schamlos ausgenutzt.

3. High Touch – Hightech:
Digitale Werkzeuge im 
Kontakt zu Key-Accounts

Nicht zuletzt durch die Corona- 
Krise spielen plötzlich digitale 
Tools an der Kundenschnittstelle 
eine Rolle. Video-Konferenzen 
und Collaborative Tools erfreuen 
sich zunehmender Akzeptanz, 
weil plötzlich die Erkenntnis ge-
reift ist, dass nicht jedes Meeting 
wirklich Face-to-Face stattfinden 
muss, nur weil Kunden strategisch 

wichtig sind. Weitere Tools wie 
Sales-Enablement kommen an der 
Schnittstelle zum Kunden auch im 
persönlichen Kontakt zum Ein-
satz. Trotz dieser Entwicklungen 
lassen sich in vielen KAM-Organi-
sationen Technologievorbehalte 
feststellen. Unter dem Vorwand 
„meine Kunden wollen persönlich 
bedient werden“, hofft manche/r 
Key-Account-Manager/in, dass 
man weiter ohne Technik aus-
kommt. Das Gegenteil ist der Fall. 
Professionalität im KAM zeigt sich 
auch im souveränen Umgang mit 
der Technik. Das können und soll-
ten Video-Konferenzen sein, wenn 
sie effizienter sind als reale Besu-
che. Das können aber auch digitale 
Tools zu Präsentation oder Simula-
tion sein. Wir empfehlen jeder/m, 
sich intensiv mit den neuen Mög-
lichkeiten vertraut zu machen und 
sie souverän, neben oder im per-
sönlichen Kontakt, einzusetzen.

Intern (und auch im Kontakt 
mit Buying-Centers) unterstüt-
zen die digitalen Werkzeuge die 
virtuellen Key-Account-Teams 
und erlauben, kompetenter und 
rascher auf Kundenanliegen und 
Chancen einzugehen. 

4. Digitalisierung 
von Lösungen: 
Von digitalen Produkten 
und Dienstleistungen bis zu 
neuen Geschäftsmodellen 

Seit langer Zeit sprechen wir von 
„Lösungen für Kunden“ anstelle 
von Produkten und meinen damit 
doch häufig nur zusätzliche 
Dienstleistungen. Mit der Digita-
lisierung der angebotenen Leis-
tungen können ganze Geschäfts-
modelle verändert oder die 
Schnittstelle zu Kunden komplett 
neu gestaltet werden. Doch es ist 
anspruchsvoll – auch für Key-
Accounts – die Zusammenarbeit 
neu zu denken.  Manche Unter-
nehmen investierten besonders 
in digitale Lösungen in ihren Leis-
tungen (Service, vorbeugende 
Wartung, Datenauswertung, Ver-
netzung, Retrofit von Anlagen 
usw.). Sie kommunizieren viel 
über ihre zukunftsweisenden  
Lösungen, aber verkaufen wenig 
davon. Digitale Lösungen an  
Key-Accounts zu verkaufen (ver-
änderte Prozesse und Buying-
Centers usw.) ist die größere He-
rausforderung als die digitale 
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Marktbearbeitung und Support. 
Auch die besten Key-Account- 
Managerinnen und -Manager 
bringen am erfolgreichsten Leis-
tungen in eine Geschäftsbezie-
hung ein, die sie auch verstehen, 
erklären können und von denen 
sie überzeugt sind. Für viele Un-
ternehmen sind digitale Leistun-
gen oder gar Geschäftsmodelle die 
Zukunft. Daher muss das Key-Ac-
count-Management hier sehr 
kompetent sein und diese Lösun-
gen mit Nachdruck bei Key-Ac-
counts platzieren. Teilweise gilt es, 
die Key-Account-Manager virtuell 
oder analog mit digitalen Exper-
ten des Anbieters zu flankieren.

5. Customer-Relationship-
Management: 
Digitales Rückgrad eines 
modernen KAMs

Das Thema CRM ist alt. Viele Un-
ternehmen verfügen über ein 
zeitgemäßes System, nutzen es 
ungenügend. Manche Unterneh-
men arbeiten immer noch ohne 
umfassende Kundendaten und 
ein entsprechendes System. Ein 
gutes CRM-Konzept – und wir 

sprechen bewusst nicht nur vom 
IT-System – umfasst Funktionen 
wie: Firmen und Kontakte, Ver-
kaufschancen, Pipeline, Ziele, 
Angebote, Leistungskatalog, 
Aufträge und Rechnungen, Akti-
vitäten. Die Inhalte sind mit dem 
KAM-Plan abzugleichen, weil nie 
alle relevanten KAM-Informati-
onen in einem CRM-System ab-
gebildet werden können. Die Da-
ten liefern die Basis für 
Dashboards zur Erfolgskontrolle 
im KAM. Hinzu kommt eine 
Vielzahl digitaler Quellen für die 
Analyse im KAM. Aus unserer 
Sicht erübrigt sich heute eine 
Diskussion, ob CRM für das Key-
Account-Management eine Rolle 
spielt. Es ist schlichtweg ein 
Muss! Auch hier sind die Key-
Account-Managerinnen und 
-Manager gefordert, sich gut in 
das vorhandene Tool einzuarbei-
ten, um es souverän zu nutzen. 
Das Ziel besteht aber nicht nur in 
einem möglichst sinnvollen und 
vollständigen Datensatz. Es geht 
darum, die relevanten Informa-
tionen den richtigen Personen 
im eigenen Unternehmen, also 
in der Regel dem KAM-Team, zu-

gänglich zu machen. Auf Basis 
dieses Wissens lassen sich die 
beteiligten Personen wirksam 
führen und orchestrieren.

CRM verbindet auch mit in-
ternen Prozessen und Potenzia-
len. So forderte beispielsweise 
Marcel Zwimpfer (CH-Steeltec, 
Emmenbrücke) bereits zur Jahr-
tausendwende, dass „Verkäufer 
ihre Firma bei Kunden virtuell 
dabei haben“ sollten. Damit 
steigt die Fähigkeit, Offerten 
wirksam und flexibel zu gestal-
ten, anzupassen und zu verhan-
deln. Noch sind solche gezielten 
Zugriffe der Key-Account-Mana-
ger auf interne Daten von Pro-
duktion, Lagerung bis Kalkula-
tion eher die Ausnahme.  

6. Social Selling im KAM: 
Key-Account-Manager/
innen als „Influencer“ 

Social Selling umfasst das syste-
matische Beziehungsmanage-
ment im Verkaufsprozess oder im 
Key-Account-Management. Es 
findet heute verstärkt durch so-
ziale Netzwerke, also über Social 
Media, statt. Hierzu gehören im 

Digitales Marketing hat die  
Aufgabe, den Kunden bereits in 
frühen Phasen seines Interesses 

zu erfassen und zu begleiten. 
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geschäftlichen Kontakt vor allem 
Xing und LinkedIn. Beide Platt-
formen bieten zunächst eine gute 
Chance, sich mit Geschäftspart-
nern zu vernetzen und so auch 
mit ihnen verbunden zu bleiben, 
wenn diese das Unternehmen 
wechseln. Das soziale Netz ist 
dann ein Back-up des eigenen 
CRM-Systems. Key-Account-Ma-
nager/innen sollten daher über 
ein professionelles und aussage-
fähiges Profil verfügen und sich 
darüber mit allen Geschäftskon-
takten verbinden. Das wäre die 
„Pflicht“. Die „Kür“ besteht da-
rin, selbst auf diesen Plattformen 
aktiv zu sein, Inhalte, den soge-
nannten „Content“ des eigenen 
Unternehmens, zu verbreiten, 
selbst Anregungen zu geben. 
Selbst in der Industrie können 
Verantwortliche die Führerschaft 
für Themen übernehmen oder 
gleichsam als Influencer wirken. 
Auf diese Weise kann es gelingen, 
eine eigene Bekanntheit aufzu-
bauen und neue Kontakte zu ge-
nerieren. Es kann aber auch dazu 
dienen, bei den vorhandenen 
Kontakten präsent zu sein bzw. 
zu bleiben.

7. Digital Marketing: 
Rückenwind für das KAM

Der Marketingbezug scheint im 
KAM zunächst ungewöhnlich. 
Richtet sich das Marketing doch 
häufig an eine anonyme Masse 
und weniger an konkrete Perso-
nen. Aber gerade das digitale 
Marketing bietet hier neue Mög-
lichkeiten, die wichtigsten Per-
sonen beim Kunden, aber auch 
flankierende Personen anzu-
sprechen, die dennoch über Ein-
fluss verfügen. Zielpersonen 
beim Key-Account können z.B. 

auch diverse Nutzer und Mitar-
beitende des Kunden an der 
Front, z.B. in Administration, Lo-
gistik, Produktion, Wartung usw. 
sein. Hier ist Digital Marketing in 
Form des sogenannten „Account 
Based Marketing“ als Unterstüt-
zung für das KAM durchaus er-
giebig, indem Personen indivi-
duell nach ihren Interessen 
angesprochen werden können. 
Diese Personen beeinflussen Ent-
scheide. Key-Account-Manager/
innen sollten sich nicht selbst da-
rum kümmern müssen, aber sie 
profitieren im KAM, wenn das 
Unternehmen hier im digitalen 
Marketing einen guten Job macht.

Auch Beschaffungsprozesse 
von Key-Accounts dauern von 
ersten Impulsen zum Kauf oft 
sehr lange und diese spezifi-
schen Prozesse sind durch viele 
Zwischenschritte und Beteiligte 
geprägt. Digitales Marketing hat 
die Aufgabe, den Kunden bereits 
in frühen Phasen seines Interes-
ses zu erfassen und zu begleiten. 
Marketing und Key-Account-
Management führen damit den 
Kunden gemeinsam zum Kauf. 

fazit

Die Digitalisierung macht auch 
vor dem Thema Key-Account-
Management nicht halt. Plattfor-
men und SRM-Systeme können 
dabei sogar eine Bedrohung für 
das Management der strategisch 
wichtigsten Kunden sein – wenn 
man nicht die richtigen Strategi-
en und Antworten darauf hat. Di-
gitale Tools gehören da-rüber hi-
naus zum Handwerkszeug der 
Key-Account-Managerinnen und 
-Manager und dürfen in keiner 
professionellen KAM- Organisa-
tion fehlen. 

Manchmal scheint das Vorge-
hen auch im Key-Account-Ma-
nagement geprägt von: Hier Digi-
talisierung – wo Problem? Das 
führt zu einer maßlosen Ver-
schwendung. Immer geht wirk-
same Digitalisierung aber von 
ergiebigen Anwendungen aus. 
Die technischen Lösungen sind 
die Folge. 

1  https://allaboutsourcing.de/de/trendgefluester-in-
einkauf-und-beschaffung/ 17.07.2020.

2  Hoar, Andy: Death of a (B2B) Salesman, Forrester 
Research, April 15, 2015.

3  Kohli, Varun/Paulowsky, Ryan/Stanley, Jennifer: 
How digital is empowering the next wave of growth 
in key-account management, August 7, 2019 
(https://www.mckinsey.com, 17.07.2020). 

4  Choudary, Sangeet Paul: Every company needs to 
have a strategy for the platform economy, in 
Marketing Review St.Gallen, 2/2019, S. 6–11.

5  Zwimpfer, Marcel: 2005 hat der Verkäufer seine 
Firma virtuell dabei, in Belz, Christian et al.: 
Vertriebsszenarien 2005 – verkaufen im 21. Jahr-
hundert, Wien: Ueberreuter 2000, S. 239–242.
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Erwin Müller

Wohlfühlen 
zu Hause
Marke  Globalisierung, Strukturwandel und  
digitale Transformation haben die Textilwirtschaft 
grundlegend verändert. Diesen Wandel hat der 
traditionsreiche Versandhändler Erwin Müller  
aus Buttenwiesen proaktiv mitgestaltet.  
Der Spezialist für Bettwäsche, Bettwaren,  
Frottier- und Tischwäsche setzt heute auf Online- 
Handel und ist am hart umkämpften Markt mit  
erweitertem Sortiment und seinen Eigenmarken 
nachhaltig erfolgreich.

 Z ukunft braucht Her-
kunft, sagte schon der 
Philosoph Odo Mar-
quard. Wer die Marke 

Erwin Müller verstehen will, 
muss sich gedanklich in die 
1950er-Jahre zurückversetzen. 
Denn gegründet wurde die Firma 
im Jahr 1951 von den Eltern der 
heutigen Geschäftsführerin Rita 
Müller-Brenner in Lauterbach im 
Haus der Großeltern. Die Verhält-
nisse waren beengt und der Wie-
deraufbau von Nachkriegs-
deutschland in vollem Gange. 
Aus dem Radio trällerte die kleine 
Cornelia Pack die Badehose ein 
und in Bonn regierte rheinisches 
Urgestein: Konrad Adenauer. 

Frauen trugen im harten Ar-
beitsalltag bequeme Kittelschür-
zen mit möglichst vielen Taschen 
und Männer krempelten die Är-
mel ihrer „Blaumänner“ hoch. 
Anpacken oder einpacken war 
das Motto. So miefig-spießig wie 
heute manch einer glaubt, waren 
die Swinging 50ies mit Boogie-
Woogie, Rockabilly und auf-
kommendem Rock ‘n‘ Roll aller-
dings längst nicht. Die Zwangs- 
jacken aus dem Nationalsozialis-
mus waren nur noch Geschichte. 
Die Menschen waren frei, lebens-
hungrig und der wirtschaftliche 
Aufschwung ermöglichte der 
breiten Bevölkerung ein zumin-
dest auskömmliches Dasein. 

Doch angesagte Klamotten gab 
es noch kaum von der Stange zu 
kaufen. Die wurden nach modi-
schen Schnittmusterbögen aus 
dem heißbegehrten Titel Mode 
zum Selbermachen der legendär-
en Verlegerin Aenne Burda in 
Heimarbeit genäht.

Versandhandel als inno
vatives Geschäftsmodell

„Mein Vater Erwin Müller war 
damals gerade mal 21 Jahre alt 
und erkannte in der Dynamik  
der Wirtschaftswunderzeit die 
großen Chancen, die der Textil-
handel bot“, so die charismati-
sche Unternehmerin Rita Müller- F
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EIGENMARKE ERWIN MÜLLER  
Ganz nach dem Slogan „Wohlfühlen  
zu Hause“ wird ein großer Teil der  
Angebots palette unter der Eigen- 
marke Erwin Müller produziert.
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Brenner in unserem Gespräch. 
Die Zeiten, in denen Stoffhändler 
über Land fuhren und ihren Kun-
den Meterware feilboten, waren 
langsam vorbei. Deshalb setzte 
der junge Erwin Müller auf Kata-
loge und Versandhandel. „Mit 
diesem Geschäftsmodell konnte 
das Start-up, wie man heute sa-
gen würde, viel schneller und 
agiler auf die enorme Nachfrage 
im Wiederaufbau reagieren“, er-
klärt Müller-Brenner. Anfangs 
richtete sich das Angebotsspekt-
rum des noch kleinen Textil-
großhandels von Erwin Müller 
nicht an Endverbraucher, son-
dern an Stoffgeschäfte und damit 
an Wiederverkäufer und Handel.  
Erwin kaufte mit großem fachli-
chem Know-how überlegt ein 
und knüpfte landauf landab gute 
Kontakte. Ehefrau Aurelia über-
nahm Büroarbeit und Versand. So 
machte sich das privat wie ge-
schäftlich erfolgreiche Gespann 
schnell einen soliden Namen und 
Erwin Müller expandierte. „In 
Buttenwiesen stand die Grund-
schule zum Verkauf und mit fi-
nanzieller Unterstützung meines 

Großvaters konnten meine Eltern 
den neuen Firmensitz für den 
Versandhandel erwerben“, er-
zählt Müller-Brenner und lacht: 
„Meiner Mutter richtete mein 
Vater in Buttenwiesen gleich ei-
nen stationären Laden ein. Es 
sollte ihr auf keinen Fall langwei-
lig werden.“

Vom Prospekt zum Katalog

Und Langeweile kam tatsächlich 
keine auf. Schnell wurde das reine 
Stoffsortiment um fertig produ-
zierte Bettwäsche aus den boo-
menden Textilzentren beispiels-
weise des Schwarzwalds und des 
nahen Augsburgs erweitert. Damit 

DIE ANFÄNGE  Aurelia und Erwin Müller 
(rechts) begannen 1951 beengt im elter-
lichen Haus in Lauterbach (rechts unten).  
Zu den ersten Kunden ging es mit dem 
Vorkriegs-Opel P4. 1964 wurde das erste 
große Betriebsgebäude gebaut (oben).
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der Kunde eine konkrete Vorstel-
lung von der Ware Erwin Müllers 
bekam, druckte der Unternehmer 
die ersten Prospekte. „Damals 
hatten wir eine echte Zettelwirt-
schaft“, erinnert sich Müller-
Brenner sichtlich amüsiert: „Über 
die Straße war eine kleine Drucke-
rei, die uns auf kurzem Weg konti-
nuierlich mit selbstgemachten 
Fotos, eigener Vorstufe und zügi-
gem Offsetdruck handwerklich 
gutes Werbematerial produzierte. 
Schwäbisch, bodenständig, un-
kompliziert und hoch effizient.“ 
Der Erfolg machte Lust auf mehr. 
Bald ließ Erwin Müller dann von 
erfahrenen Profis in Nürnberg den 
ersten richtigen Katalog herstel-
len. Dort arbeiteten Agenturen 
und Druckereien für Namen wie 
Quelle, Neckermann, Bauer und 
Otto. „Das war für uns ein großer 
Schritt in Richtung ernstzuneh-
mender Versandhändler und  
Weichenstellung für den 1968 er-
folgten Einstieg in das B-to-C-
Geschäft“, so Müller-Brenner.

Verlagerung des Angebots 
in das BtoCGeschäft

Die Ausrichtung des Versand-
handels auf Endkunden war ab 

Ende der 1960er-Jahre dem 
Umstand geschuldet, dass die 
kleineren Stoffgeschäfte als 
Kernzielgruppe wegfielen. Die 
bezogen die Ware nun meist 
direkt beim Hersteller. Also 
brauchte Erwin Müller valide Ad-
ressen für die Endkundenan-
sprache über Post-Mailings. Die 
lieferte Adresshändler Klaus 
Schober und innovative Ideen für 
effiziente Mailings kamen von 
Direktmarketing-Papst Professor 
Siegfried Vögele. Übrigens beide 
Duzfreunde von Rita Müller-
Brenner. „Der damals beliebte 
Adresstausch kam für uns nur 
mit ganz wenigen inhaberge-

führten Familienunternehmen 
mit sehr guter Reputation infra-
ge“, betont Müller-Brenner und 
ergänzt: „Adressen sind bis heu-
te das Hab und Gut des Versand-
händlers.“

Aufbau der Marke  
Erwin Müller

Größten Wert legte Firmengrün-
der Erwin Müller von Anfang an 
auf seine Marke und sein Logo. 
Der „Allerwelts“-Name Erwin 
Müller sollte im Handel als Marke 
mit Qualitätsanspruch wahrge-
nommen werden. „In der Visua-
lisierung setzte mein Vater in 
Rückbezug auf unsere Familien-
tradition auf die Mühle und den 
Namenszug Erwin Müller“, un-
terstreicht Müller-Brenner, die 
mit ihrem Vater schon als Sechs-
jährige auf Tour war und mit ihm 
Kunden besuchte. Der Kontakt zu 
den Geschäftspartnern war eng, 
das gegenseitige Vertrauen und 
die Wertschätzung waren groß – 
und gezahlt wurde bar auf die 
Hand. Im heimatlichen Butten-
wiesen avancierte das Unterneh-
men Erwin Müller zum beliebten 
Arbeitgeber mit bis heute starker 
Employer-Value-Proposition.

Die Kundenansprache erfolgt bei Erwin Müller heute zu 
einem großen Teil über Online-Maßnahmen beispielsweise 
bei Google und YouTube. „Jahrzehnte war die in Zeit-
schriften eingelegte Bestellkarte für den Katalog der 
wichtigste Multiplikator. Denn für gewöhnlich kamen bei 
jeder Mailing-Aktion in der zweistufigen Werbung 
Tausende Bestellkarten zurück. Das hat sich fundamental 
geändert“, weiß Andreas Plohmann, Leitung Marketing der 
Erwin Müller Versandhaus GmbH in Buttenwiesen. „Die 
Rücklaufquoten gingen dramatisch zurück.“ Heute setzt 
die Marke Erwin Müller neben Online-Werbung und 
haptischen Mailings auf TV-Werbung mit dem Sponsoring 
unterschiedlicher Formate im Familienprogramm-Umfeld 
und den Hinweis auf die Internet-Präsenz des Unterneh-
mens. „Damit waren wir insbesondere in der Hochphase 

der ersten Corona-Welle sehr erfolgreich“, erklärt 
Plohmann: „Die Markenbekanntheit von Erwin Müller ist 
durch diese Werbemaßnahmen nochmal messbar 
gestiegen.“ Auch das Cross-Selling hat bei Erwin Müller 
großes Potenzial. Plohmann: „Mit jeder Lieferung bedan-
ken wir uns für die Bestellung und machen gleich ein 
weiteres individuelles Angebot.“ Für Marketeer Plohmann 
liegt das Geheimnis des Erfolgs im Mediamix: „Online-
Maßnahmen, TV-Werbung, Print-Kampagnen und 
haptische Mailings müssen fein aufeinander abgestimmt 
sein“, so Plohmann, der für das kommende Jahr auch mal 
wieder über eine flächendeckende Radio-Kampagne 
nachdenkt, die sich vor dem Hintergrund der wachsenden 
Sortimentsvielfalt insbesondere wegen der Möglichkeit 
differenzierter Zielgruppenansteuerung anbietet.

Mediamix der Marke Erwin Müller

ERSTER 
KATALOG 
Erwin Müller
Versand zu 
Beginn der 
60er-Jahre.
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Spezialisierung auf  
Bettwäsche, Bettwaren 
und Frottierwäsche

Auch mit dem Sortiment positio-
nierte sich Erwin Müller klar. 
„Das Unternehmen fokussierte 
das Thema Bettwäsche, Bettwa-
ren, Frottier- und Tischwäsche 

mit all seinen Facetten“, so Mül-
ler-Brenner, die 1999 die Ge-
schäftsführung übernahm und 
das Unternehmen seither auf Kurs 
hält. Und sie erinnert sich: „Auch 
mal in die erste Reihe zu treten 
und sich selbstbewusst vernehm-
bar zu machen, das war für mich 
- zumal als Frau - nicht von Be-

ginn an selbstverständlich. Das 
musste ich lernen, und in meinem 
Fall bedurfte es eines solidari-
schen Rippenstoßes der auf einem 
Branchentreff neben mir stehen-
den Beate Rotermund, ehemalige 
Kampfpilotin und Gründerin von 
Beate Uhse: Nach vorne mit dir, 
hier hinten wirst du nichts, raun-
te sie mir zu. An dieses Erwe-
ckungserlebnis erinnere ich mich 
bis heute und so bin ich wie ich 
bin!“ Müller-Brenner lacht.

Im Katalog des Versandhänd-
lers fanden sich bald alle großen 
Namen der Textilwirtschaft wie 
beispielsweise Bassetti, Irisette, 
Graser oder Möve. Für den End-
kunden entwickelte sich Erwin 
Müller so über die Jahrzehnte mit 
rund 400 Mitarbeitern zu dem 
Spezialanbieter im Marktseg-
ment und die Geschäfte liefen 
hervorragend. Doch im Zuge von 
Globalisierung und Strukturwan-
del kamen viele deutsche und eu-
ropäische Traditionsmarken aus 
der Textilwirtschaft unter die Rä-
der. Produziert wurde nicht mehr 
in Gütersloh, Reutlingen oder auf 
der Schwäbischen Alb, sondern in 
der Türkei, in China oder in Bang-
ladesch. Von Branchen-Größen 
wie Vossen oder Möve blieb nur 
noch der Markenname und zahl-
lose Brands verschwanden sang- 
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Das Angebot passt Erwin Müller 
ständig an aktuelle Trends und die 
sich verändernde Nachfragesituation 
an. So reagiert das Unternehmen  
auf die alternde Gesellschaft und  
die Bedürfnisse von Senioren.  
Um den Kunden den Alltag mit 
Einschränkungen bei Krankheiten 
oder fortschreitendem Alter so 
komfortabel wie möglich zu gestal-
ten, hat Erwin Müller bewährte 
Produkte im Sortiment Unbeschwert 
leben zusammengestellt.  
Das Angebot ist speziell für Men-
schen mit besonderen Ansprüchen 
konzipiert. Denn oft sind es kleine 
praktische Helfer, die das tägliche 
Leben und die anfallenden Arbeiten 
erleichtern. Bei der Auswahl der 
Produkte legt Erwin Müller besonde-
res Augenmerk auf Bequemlichkeit 
und Pflegeleichtigkeit.

Unbeschwert leben –  
Alltagshelfer für ein 
komfortables Leben

und klanglos. Bettwäsche, Bett-
waren, Frottier- und Tischwäsche 
kauften Kunden nicht mehr im 
Fachhandel, sondern bei Ikea, in 
regionalen Möbelhäusern und 
selbst bei Aldi und Lidl.

Konzentration auf  
Eigenmarke Erwin Müller

Auf diese Entwicklungen musste 
das Management von Erwin Müller 
reagieren. „Schwierige Situation. 
Da waren Mut und Weitsicht ge-
fragt. Jedenfalls entschlossen wir 
uns vor rund 25 Jahren, unter der 
Eigenmarke Erwin Müller für uns 
produzieren zu lassen“, erzählt 
Marketingleiter Andreas Ploh-
mann. Heute wird der größte Teil 
der Angebotspalette unter Eigen-
marke produziert und verkauft. 
Den Markenkern von Erwin Müller 
machen das Qualitätsversprechen 
mit fünfjähriger Garantie, die gro-
ße Auswahl und die einzigartige 
Größentiefe aus. Das ist von den 
Kunden „gelernt“. Dabei wird vor 
allem das Angebot diverser Größen 
immer wichtiger. „Die Menschen 
werden zunehmend größer und 
auf dem Markt finden sich unzäh-
lige Matratzen- und Deckenvari-
anten. Dadurch entsteht eine sehr 
individuelle Nachfrage, auf die wir 
bis hin zur Einzelbestellung custo-
mized eingehen“, weiß Plohmann. 
Das Sortiment hat Erwin Müller 
ganz nach dem Slogan Wohlfühlen 
zu Hause beispielsweise um Wä-
sche und Homewear, Lifestyle-
Produkte, das Thema Wohnen, 
Angebote zu Baby und Kind sowie 
Produkte rund um Tisch und Kü-
che erweitert.

Ökologische Ausrichtung 
als kontinuierlicher Prozess

Angefangen hatte das Unterneh-
men vom Südrand des Donau-
rieds noch mit der eigenen Kol-

lektion Betttücher. „Von der 
Entwicklung mit Kette und 
Schuss, über die Nahten und die 
Aufhängung bis hin zum Quali-
tätsmanagement wurde von da 
an jeder Arbeitschritt für die Pro-
dukte der Marke Erwin Müller 
inhouse von Buttenwiesen aus 
gemacht und gesteuert“, geht 
Müller-Brenner ins Detail. Pro-
duziert wird die hochwertige 
Ware bis heute aus Kostengrün-
den auf der ganzen Welt mit 
Schwerpunkt Europa. „Aller-
dings müssen uns unsere Liefe-
ranten klar definierte Qualitäts-
standards, menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen und im Län-
dervergleich faire Entlohnung 
der Mitarbeiter garantieren. Das 
wird laufend überprüft“, unter-
streicht Müller-Brenner, der das 
Thema Nachhaltigkeit besonders 
am Herzen liegt. Die Unterneh-
merin versteht die ökologische 
Ausrichtung des Unternehmens 
als kontinuierlichen Prozess: 

„Der projektierte Neubau hier am 
Ort ist nachhaltig konzipiert, wir 
bieten vermehrt Produkte ,Made 
in Germany‘ sowie mit Bio-Zerti-
fikat, liefern Ware für Allergiker 
und versuchen Verpackungsmüll 
so weit wie möglich zu vermei-
den.“ Eine elementare Rolle spielt 
auch die Logistik. So wird auf die 
optimale Ausnutzung der Fracht-
kapazität und optimierte Verpa-
ckung zur Vermeidung von Ge-
wicht geachtet. 

DefenderBrand REDBEST

Die edle und hochpreisige Bett-
ware wie beispielsweise Eider-
daunendecken bezieht Erwin 
Müller ausschließlich bei Liefe-
ranten in Deutschland. „Im Lu-
xussegment zählt einfach nur 
Qualität“, bringt es Plohmann auf 
den Punkt. Da der Preisdruck 
insbesondere in Deutschland 
weiter zunimmt, gründete das 
Unternehmen vor sechs Jahren 
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neben der Eigenmarke Erwin 
Müller zusätzlich die Defender-
Brand REDBEST. Die Zweitmarke 
ist völlig selbstständig, wird ex-
klusiv bei Erwin Müller verkauft 
und spricht jüngere Zielgruppen 
an. „Während die Garnituren aus 
der Linie Erwin Müller etwa ab 
49,50 Euro zu haben sind, liegt 
der Einstiegspreis bei REDBEST 
bei 19,99 Euro“, erklärt Müller-
Brenner, die mit diesem Angebot 
auch Studenten und Berufsein-
steiger lockt. Das kommt an. 
Müller-Brenner: „Der Umsatz 
mit unserer Zweitmarke nimmt 
erfreulich schnell zu – und das 
bei ordentlicher Gewinnmarge.“ 

CustomerExperience  
als Erfolgsmodell

Bei reflektierter Betrachtung von 
Erwin Müller drängt sich die Fra-
ge auf, wie ein Versandhändler 
mit Schwerpunkt auf Bettwä-
sche, Bettwaren, Frottier- und 
Tischwäsche in Zeiten von Jeff 
Bezos weiterhin erfolgreich sein 
kann? Im Grunde ganz einfach, 
meint Müller-Brenner: „Mit un-
serer Firmenphilosophie sind wir 
gar nicht so weit von Bezos ent-
fernt. Denn von jeher standen für 
uns der Kunde und unser hoher 
Qualitätsanspruch im Fokus.“ 
Erwin Müller hat ein von den Lie-

feranten fast schon gefürchtetes 
Qualitätsmanagement, ist immer 
so nah wie möglich am Kunden 
und erfasst deren individuelle 
Wünsche. „Die befriedigen wir 
mit einem sehr hohen Anspruch 
an die eigene Leistung und lie-
fern eine ungewöhnlich gute 
Customer-Experience. Von der 
Produktion über Bestellung, Lie-
ferung und Bezahlung bis hin zu 
Reklamationsmanagement und 
Retouren ist der gesamte Prozess 
an den Kundenbedürfnissen aus-
gerichtet. Das ist unser Erfolgs-
geheimnis“, sagt Müller-Bren-
ner, die auf ihre vergleichsweise 
geringe Retourenquote beson-
ders stolz ist. Zum Vergleich: Im 
Versandhandel kommen bis zu 
60 Prozent der Schuhe und bis zu 
50 Prozent der Kleidungsstücke 
zurück.

Regelmäßig ist Frau Müller-
Brenner auch mal selbst am Hö-
rer des Kundentelefons. Zur 
Überraschung der Anrufer, wie 
sie amüsiert erzählt.  „Frau Mül-
ler? Das sind jetzt aber nicht Sie, 
die Rita Müller?“ Doch ist sie, 
nimmt selbst Reklamationen 
entgegen und wäscht sogar 
machmal die eigenen Produkte 
zur Probe. Bei häufigeren Rekla-
mationen zu einem bestimmten 
Produkt schenkt die Chefin ihren 
Mitarbeitern eine Warenprobe 
und bittet um einen Test im eige-
nen Haushalt. Die Mitarbeiter 
halten dann mit Lob und Kritik 
nicht hinterm Berg. „Dafür wer-
de ich manchmal belächelt. Das 
macht mir aber gar nichts aus, 
denn ich kann für unser Business 
im direkten Kundengespräch und 
durch eigene Warentests un-
glaublich viel lernen. Nur wer den 
Kunden wirklich zuhört und sein 
Angebot an die konkreten Be-
dürfnisse kontinuierlich anpasst, 
bleibt im Geschäft“, ist Müller-
Brenner überzeugt.

KERNGESCHÄFT  1996 in den Online-Handel eingestiegen (oben), laufen heute 
80% des Geschäfts über das hauseigene Shop-Konzept via Internet (unten).

24 4 : 2020   |   marke 41



OnlineHandel mit  
eigenem ShopKonzept

Das gilt natürlich in ganz beson-
derer Weise in der digitalen 
Transformation. „Erwin Müller 
ist schon im Jahr 1996 in den On-
line-Handel eingestiegen und hat 
über Jahrzehnte das eigene Shop-
Konzept mit hauseigenen Pro-
grammierern weiterentwickelt“, 
ist Müller-Brenner stolz: „Wir ha-
ben die Chance frühzeitig erkannt 
und eine Menge Geld in die Um-
setzung unserer Vorstellungen 
investiert. Dafür brauchte es üb-
rigens im Haus einige Überzeu-
gungsarbeit.“ Was anfangs neben 
dem eigentlichen Katalog nur ein 
kleines, zartes Pflänzchen war, 
entwickelte sich zum Kernge-
schäft. Ein schwieriger Prozess 
und harter Kampf. „Der schlei-
chende Abschied vom Katalog 
fällt so manchem Mitarbeiter 
schwer, aber heute laufen 80 Pro-
zent des Geschäfts über das In-

ternet“, so Plohmann, der mit 
über 30 Mitarbeitern laufend das 
Angebot im Online-Shop sowie in 
den anderen Medien aktualisiert 
und die Interaktion mit den Kun-
den optimiert. Gelebte Agilität ist 
bei Erwin Müller jetzt Geschäfts-
grundlage. Dadurch kennt das 
Unternehmen seine Kunden und 
ihre Bedürfnisse so gut wie nie 
zuvor. „Wir tracken das Surf- und 
Bestellverhalten und bekommen 
über Algorithmen und KI ein sehr 
klares Bild vom Customer“, sagt 
Müller-Brenner, die im Interesse 
der Marke Erwin Müller größten 
Wert auf DSGVO-konforme Pro-
zesse legt.

Erwin Müller auf  
PolePosition

Die konsequente Pflege der Kun-
dendaten und der Abgleich der 
Informationen führt dazu, dass 
Kundenwünsche exakt bedient 
werden können. „Erkennen wir 

bei einer Bestellung, dass bei-
spielsweise die Größenangaben 
nicht zu den bisherigen Bestel-
lungen passen, machen wir den 
Kunden individuell darauf auf-
merksam“, sagt Plohmann. Die-
ser Service verbessert die Custo-
mer-Experience, senkt die 
Retourenquote und zahlt so direkt 
auf das Geschäft ein. Plohmann: 
„So funktioniert wirtschaftlicher 
Versandhandel in Zeiten der digi-
talen Transformation.“ Dass Er-
win Müller mit seinem Online-
Handel auf dem richtigen Weg ist, 
belegen zahlreiche Auszeichnun-
gen. 2013 der 1. Platz beim Deut-
schen Online-Handels-Award in 
der Kategorie „Wohnen“, 2014 be-
sondere Auszeichnung beim 
Deutschen Online-Handels-
Award, 2017 der 1. Platz beim 
Deutschen Online-Handels-
Award in der Kategorie „Wohnen 
& Einrichten“ und 2019 der 1. Platz 
beim Deutschen Online-Handels-
Award in der Kategorie „Living“.

RITA MÜLLERBRENER UND VATER ERWIN MÜLLER  Unternehmerpersönlichkeiten mit Weitsicht.
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Von Kindern lernen

Kernzielgruppe von Erwin Müller 
sind Frauen fast jeden Alters, 
aber immer häufiger bestellen 
auch Männer. „Darauf stellen wir 
unsere Kundenansprache und 
die nach wie vor erfolgreichen 
Post-Mailings ein“, sagt Ploh-
mann. Das hauseigene Entwick-
lungsteam beobachtet den Markt 
mit seinen aktuellen Trends und 
ist stark in den sozialen Medien 
aktiv. „Für uns ist es überlebens-
notwendig, immer am Puls der 
Zeit zu sein und gute Trend-
Scouts zu haben“, betont Ploh-
mann. An vorderster Front findet 

sich natürlich auch wieder Rita 
Müller-Brenner: „Ich gehe regel-
mäßig in Kindergärten und 
spreche mit den Kids und ihren 
Erzieherinnen. So erfahre ich 
schnell, was gerade so gefragt 
ist.“ Ob der Kunde Bettwäsche 
mit Motiven vom Bauernhof, mit 
Feuerwehrautos, mit Wald und 
Wiese, Gummibären, Flamingos, 
Einhörnern, Hirschen, Äffchen 
oder Skulls möchte – 
Erwin Müller reagiert 
quasi über Nacht 
und lässt kaum 
Träume unerfüllt. 
„Allerdings ma-
chen wir den größ-

ten Teil des Umsatzes über alle 
Zielgruppen hinweg mit ganz 
klassischen und meist hochwer-
tigen Produkten“, freut sich Mül-
ler-Brenner, die nicht nur Sets 
verkauft: „Kunden schätzen es 
besonders, dass sie bei uns die 
Farben der Bezüge von Kissen, 
Decke und Betttuch individuell 
kombinieren können.“

Haptische Kunden
ansprache erfolgreich

Alle drei bis vier Wochen be-
kommt der Kunde Post von Erwin 
Müller. „Trotz der Digitalisierung 
des Geschäfts sind wir mit unse-
rer haptischen Kundenansprache 
nach wie vor erfolgreich“ verrät 
Marketingexperte Plohmann, 
der gemeinsam mit Rita Müller-
Brenner und deren Geschäfts-
führer-Kollegen Tobias Eder die 
Erfolgsgeschichte der Marke Er-
win Müller fortschreibt. Alle ha-
ben sichtlich Freude an ihrer Ar-
beit und geben zum Abschied mit 
Augenzwinkern noch einen 
wichtigen Tipp mit auf den Weg: 
„Weitreichende Entscheidungen 

sollten Manager vor Bekannt-
g abe und Umset z ung 

grundsät zlich immer 
überschlafen – natürlich 
am besten in Bettwäsche 
von Erwin Müller.“

von Friedrich M. Kirn

Ein durchgängiges Corporate Design 
mit Logo und Firmenfarben sorgt 
für hohe Wiedererkennbarkeit und 
prägt sich ein. Auch Kunden- und 
Mitarbeitergeschenke, Werbe-
artikel und Accessoires für 
Firmen- und Vereinsveranstal-
tungen versehen mit Logo und 
individueller Beschriftung machen 
Eindruck. Sie binden Kunden und 
stärken das Zusammengehörig-
keitsgefühl im Team. In der 
manutextur bietet erwinmueller.de 
eine große Auswahl an Produkten 
für den Wohnbereich, für Bad und Küche 
sowie für Tisch und Grill, die mit Logo, 
Initialen, Wappen, Bildern und Text perso-
nalisiert werden können. So kann jedes 
Kundengeschenk oder die Ausstattung von 

manutextur von erwinmueller.de 

Mitarbeitern ganz individuell entsprechend 
dem Anlass gestaltet werden. Zahlreiche 
Themen, Motive und witzige Sprüche stehen 
in der manutextur bereits zur Auswahl und 
können mit eigenen Ideen ergänzt werden. 

„Weitreichende Entscheidungen 
sollten Manager vor 

Bekanntgabe und Umsetzung 
grundsätzlich immer überschla-

fen – natürlich am besten in 
Bett wäsche von Erwin Müller.“

Andreas Plohmann, Marketingleiter Erwin Müller
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Wir machen Produkte hörbar: Radiowerbung im SWR.

 swrmediaservices.de 

Mit SWR1, SWR3 und SWR4 erreichen Sie in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz über 70 %  
der Bevölkerung im jeweiligen Bundesland (ma 2019 Audio II: Weitester Hörerkreis, 4 Wochen, Mo-So). 
Weitere Informationen zur Werbung unter Telefon 0711 929 12970 oder mailen Sie uns:  
werbung@swrmediaservices.de



Radio bewegt  
die Menschen
ma 2020 Audio II  Die Reichweite von Radio verschafft Werbetreibenden 
Stabilität in unsicheren Zeiten. 53 Millionen Menschen hören täglich Radio. 
Sonderauswertung der MA IP Audio von März bis Mai 2020 zeigt zudem 
ein Plus von 52 Prozent bei der Nutzung klassischer Radiosender via Online 
im Vergleich zum Vorjahr.

 W elche Botschaft ist 
die richtige? Wie 
gelingt eine ef-
fektive Aktivie-

rung? Und wie kann eine Marke 
oder Unternehmen einen Mehr-
wert für Kunden schaffen? Seit 
der Corona-Krise ist Umdenken 
der prägende Begriff für Marken 
und Werbetreibende geworden. 
Die Wahrnehmung und der Um-
gang mit der Krise sowohl inner-
halb der Gesellschaft als auch im 
Markt fällt dabei sehr unter-
schiedlich aus. Für Radio gilt: Die 
Begriffe Vertrauen und Stabilität 
sind kennzeichnend für das Me-
dium. Unverändert hören 53 Mil-
lionen Menschen in Deutschland 
Radio. Dies bestätigen die heute 
von der Arbeitsgemeinschaft 

Eine Sonderauswertung der 
ma IP Audio im Corona-Zeitraum 
von März bis Mai bestätigt nicht 
nur die stabilen Werte von Radio, 
sondern belegt, dass das Vertrau-
ensmedium Nummer eins zu-
sätzlich in der Krise eine beson-
dere Wertschätzung erfährt. Im 
März haben sich die Sessionabru-
fe um 38% gegenüber Vorjahr ge-
steigert. Im April, der Zeit des 
strikten Lockdowns, stiegen die 
Sessions um 39% und im Mai um 
32% im Jahresvergleich. Interes-
sant ist in diesem Zusammen-
hang, dass zu Hause vermehrt 
Online-Audio gehört wird.

Einen überproportional ho-
hen Anstieg konnten dabei die 
großen UKW-Programme ver-
zeichnen. Denn im April wurden 
diese via Online mit einem Plus 
von 52% als Simulcast abgerufen. 

Mediaanalyse in Frankfurt veröf-
fentlichten Eckdaten zur Audio-
nutzung ma 2020 Audio II.

Und das betrifft auch die ju-
gendlichen Hörer/innen: 9 Milli-
onen der Unter-30-Jährigen 
(62%) hören täglich Radio und das 
stabil seit 15 Jahren. 8,8 Millionen 
davon hören überwiegend UKW, 
2 Mio. Online-Audio, 0,8 Mio. 
DAB+.

Online-Audio wird bei den  
Über-50-jährigen verstärkt genutzt.

Seit 15 Jahren konstante Nutzung 
bei den jungen Hörer/innen.
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Online-Audio wird bei den  
Über-50-jährigen verstärkt genutzt.

Diese Zahlen belegen, dass Men-
schen in besonderen Zeiten auf 
Radio als Informations- und Un-
terhaltungsmedium vertrauen 
und als wichtigen Alltagsbeglei-
ter wahrnehmen.

„Natürlich hat die Krise auch 
die Radiolandschaft hart getrof-

fen und wirkt noch nach. Aber die 
aktuellen Zahlen belegen ein 
weiteres Mal, welche Kraft in dem 
Medium steckt und wie groß die 
Verbundenheit der Hörer/innen 
mit dem Medium ist. Einen ver-
lässlichen und vertrauenswürdi-
gen Begleiter gerade in unsiche-

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Sessionabrufe beim  
Web-Radio in den genannten drei Monaten deutlich gestiegen.*

* Sonderauswertung zur Leistungswertentwicklung  
der ma IP Audio: 2019 vs. 2020 294 : 2020   |   marke 41



ren Zeiten zu haben, ist den Men-
schen wichtig und das belegen 
die Zahlen eindrucksvoll“, fasst 
Grit Leithäuser, Geschäftsführe-
rin Radiozentrale, die Studiener-
gebnisse zusammen. „Diese 
Grundlage schafft für Marken ein 
besonderes Werbeumfeld, wel-
ches kein anderes Medium zu 
bieten hat. Und an Radio führt 
kein Weg vorbei, wenn man be-
denkt, wie schnell und agil Wer-
bung heute sein muss, um zur 
richtigen Zeit den richtigen Ton 
für den Kunden anzuschlagen 
und mit Botschaften durchzu-
dringen. Gepaart mit dem nach-
gewiesenen Aktivierungspoten-
zial kann Radio einen besonderen 
Teil dazu beitragen, dass Marken 
und Unternehmen schnell wieder 
auf Kurs kommen und wir ge-
meinsam die Zukunft gestalten.“

Um das Aktivierungspoten-
zial von Radio auch für regionale 

Kunden aufzuzeigen, hat die Ra-
diozentrale im Juni die Aktivie-
rungskampagne unter dem Titel 
„Wenn’s im Radio läuft, dann 
läuft der Laden“ initiiert. Die von 
Grabarz & Partner entwickelten 
fünf Spotmotive rekurrieren vor 
allem auf lokale und regionale 
Werbetreibende. Alle Spots und 
Informationen zu der Kampagne 
sind auf www.radiobewegt.de  
abrufbar. 

ma 2020 Audio I ma 2020 Audio II

im Vergleich zu 2019

TagesreichweiteNutzung innerhalb 
4 Wochen unverändert

Alltagsbegleiter
Informations- und
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30 4 : 2020   |   marke 41



Radio = Tagesbegleiter N°1

        Werbung wírkt
Wo

b r - m e d i a . d e

•BRm_Sonnenuhr_210x280_16.Juli.indd   1 13.08.20   18:21



Trends rund um die Zielgruppe    12+ 
von Trendscout Carlo Kirn

Charly K.Charly K.

Schlaufuchs
Corona hin, Corona her – die geliebte 
Schule geht wieder los. Aber ganz ehrlich, 
ich freue mich auch drauf. Mit den 
Rucksäcken von Fjällräven fällt das 
Bücherschleppen wesentlich leichter.  
Die Teile mit dem Fuchs-Logo wurden 
ursprünglich für Schulkinder in Schweden 
entwickelt, um Haltungsschäden zu 
vermeiden. Irgendwie clever. Die kompak-
ten Maße und das Fassungs vermögen von 
16 Litern sind für Kinder unter 16 Jahren 
am besten geeignet. Die vielen Farben 
und das Design sind für Jungen und 
Mädchen ok. Mit dem coolen Design  
und den strapazierfähigen Materialien  
hält der Rucksack bis zur Oberstufe. 

Guess
Für die Übergangszeit sind Kapuzen-
pullover und Sweatshirts von  
Guess angesagt. Das amerikanische 
Bekleidungsunternehmen aus  
Los Angeles verkauft auch Uhren, 
Schmuck und Parfüm. Jetzt wird  
ja in der Schule wegen Corona 
dauernd gelüftet. Mit den Klamotten 
von Guess seid ihr auch bei kühlen 
Temperaturen gut gewappnet.
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TikTok
Lust auf Quatsch? Seit 2018  
erobert die App TikTok aus  
China die Pausenhöfe und klettert  
in den Download-Trends auf die 
vorderen Plätze. In Deutschland  
ist die App bei Jugendlichen  
sehr beliebt. Mit ihr können 
15-sekündige Videoclips  
selbst erstellt werden,  
die mit Lieblingssongs  
unterlegt  
werden.



Filmora
Mit Filmora9 erweckt ihr Schulprojekte und 

Videos zum Leben. Die Wondershare Filmora ist 
eine Videobearbeitungssoftware, mit der ihr Videos 

in wenigen Klicks erstellen könnt. Filmora9 ist kosten-
pflichtig und wird für einen Preis von circa 60 Euro für 

Windows sowie macOS zum Download angeboten.  
Ihr möchtet die Software erst ausprobieren, bevor ihr  

Geld bezahlt? Kein Problem, im Web könnt ihr die  
kostenlose Testversion herunterladen und loslegen.  
Wenn es Probleme gibt und ihr nicht weiterkommt, 
könnt ihr auf dem YouTube-Kanal von Filmora jede 

Menge Erklär-Videos ansehen. Viel Spaß!
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The Hate U Give
Passend zum Black-Lives- 

Matter-Movement sind der Film 

und das Buch „The Hate U Give“ 

von Angie Thomas empfehlens-

wert. Das Buch gewann 2018  

den Deutschen Jugendliteratur-

preis. In der Story rund um den 

alltäglichen Rassismus geht  

es um das Mädchen Starr.  

Ihr Alltag im Schwarzenghetto 

ist geprägt von Gangkonflikten 

und der Konfrontation von 

Schwarzen und Weißen.  

Sie erlebt diese täglich direkt, 

da ihre Eltern sie auf eine 

Privatschule schicken, die 

vorwiegend von Weißen 

besucht wird. Starr ist zerrissen 

zwischen der „hood“ und der 

Schule. Die Krise eskaliert, als ihr 

Freund Khalil von einem weißen 

Polizisten erschossen wird und 

sie die einzige Zeugin des 

Vorfalls ist. In ihrer Nachbar-

schaft reagieren die Menschen 

aggressiv, Unruhen brechen 

aus. In der Schule kann sich 

Starr nicht zu dem Vorfall 

äußern, sie wird mit dem 

Rassismus der Mitschüler 

konfrontiert. Sie muss  

sich entscheiden und den 

Mut aufbringen, sich zu 

bekennen.

Josefs TippJosefs Tipp
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Modern Family
Die Erfolgsserie Modern Family aus den USA  

garantiert einen Lacher nach dem anderen. In der  

abgefahrenen Patchwork-Familie treffen die unter- 

schiedlichsten Charaktere aufeinander und innerhalb  

von 20 Minuten wird auf lustige Weise ein eigentlich 

ernstes Thema angesprochen. Echt stark und witzig.

Stand-Up-Paddle
Bevor es jetzt richtig kalt wird, könnt ihr noch 
einige Runden mit dem Stand-up-Paddle drehen. 
Sehr angesagt. Die Boards gab es im Sommer 
sogar bei Aldi-Süd. Für Einsteiger eignen sich 
Allround Boards. Die sind überall einsetzbar und 
relativ stabil. Empfehlenswerte Hersteller sind  
das Aqua Marina Vapor oder Bluefin Cruise.  
Wer Touren fahren möchte und sicher auf dem 
Brett steht, kann auch etwas weniger kippstabile 
Touring Boards kaufen.



 Die Nullerjahre waren 
definitiv das Jahrzehnt 
von Google. Mit Wer-
bung auf ihren Sucher-

gebnisseiten machten Sergej Brin 
und Larry Page jedes Jahr viele 
Milliarden Dollar, und das prak-
tisch konkurrenzlos. Dann kam 
Facebook und Google musste ein 
wenig Platz machen. In den Zeh-
nerjahren beherrschten die bei-
den US-Konzerne nach Belieben 
den weltweiten Werbemarkt im 
Internet. Doch auch das ist vor-
bei. Ein dritter Platzhirsch hat 
vor einigen Jahren den Kampf um 
die Online-Spendings aufgenom-
men und der liegt inzwischen nur 
noch knapp hinter Facebook: 
Amazon.

Drittgrößte Werbeplattform

Auf über eine Milliarde Euro 
schätzen die Experten der Frank-
furter Organisation der Media-
agenturen (OMG) sowie des Fach-
kreises Online-Mediaagenturen 
(FOMA) den Umsatz, den der  
E-Commerce-Gigant in diesem 
Jahr allein hierzulande mit Wer-
bung auf seinen Seiten machen 
wird. Facebook soll 2020 dem-
nach auf knapp 1,2 Milliarden 
Euro Werbeumsatz kommen, 
Google auf gut 4,2 Milliarden 
Euro. Den größten Sprung aber 
trauen die Auguren Amazon zu: 
eine Steigerung von fast 15 Pro-

zent gegenüber 2019. Vor zwei Jah-
ren hat Deutschland-Chef Ralf 
Kleber noch 313 Millionen Euro, 
also weniger als ein Drittel, mit 
Werbung auf dem Online-Shop 
erwirtschaftet. Kein Zweifel, 
Amazon ist gekommen, um zu 
bleiben – und seine beiden Kon-
kurrenten zu überholen. Aber was 
macht Amazon so begehrt 
bei Werbetreibenden? 

Von Null auf eine Milliarde Euro 
Werbeumsatz in nur sechs Jahren: 
Das kann nicht nur mit hoher 
Reichweite (wie bei Facebook) oder 
hoher Relevanz (wie bei Google) 
zu tun haben. 

E-Commerce-Werbung Über eine Milliarde Euro werden  
Werbetreibende in diesem Jahr bei amazon.de ausgeben. Der Lohn  
sind Umsatzsteigerungen, die bis zu 20-mal höher sind als die Investitionen 
bei Amazon Advertising. Sicher stellen dies Spezialagenturen.

Der Umsatz-Turbo
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Hohe Kaufbereitschaft

Das Geheimnis von Amazon liegt 
woanders: „Der Werbetreibende 
trifft im Moment der höchsten 
Kaufbereitschaft auf den Ver-
braucher“, sagt Jens Jokschat, Ge-
schäftsführer der Hamburger 
Agentur PrimeUp. „Je relevanter 
dessen Werbung für den User 
dann ist, desto höher die Wahr-
scheinlichkeit, dass er darauf 
klickt.“ PrimeUp wurde 2017 ge-
gründet, um Hersteller und 
Händler bei ihren Aktivitäten auf 
der neuen globalen Werbeplatt-
form zu profitablen Umsätzen zu 
führen. Heute arbeiten rund 20 
Online-Marketing-Spezialisten 
inklusive der Software-Entwick-
ler in Indien,  für Kunden wie Re-
caro, Yves Rocher, Severin, Ahoj 
Brause und Fiji Water. Immer 
mehr Konzerne ziehen Teile ihrer 
Online-Werbebudgets von Google 
ab und investieren sie auf Ama-
zon. Sie folgen damit ihren Kun-
den, die ihre Produktsuche in-
zwischen sehr häufig nicht 
mehr bei der Suchmaschine 
starten, sondern direkt in dem 
größten Online-Shop der Welt. 
Der Grund: Wer bei Google 
nach einer Badehose sucht, 
landet meist sowieso bei Ama-
zon. Und das gilt für die meis-
ten Produkte. Amazon hat sich 
zu einer Produktsuchmaschine 
entwickelt, die dank ihres  
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ex zellenten Empfehlungs- 
Algorithmus’ für die meisten 
Menschen heute eine größere Re-
levanz besitzt als die Shopping-
Listen der Alphabet-Tochter. 
Dazu kommt, dass Werbung bei 
Amazon sehr stark jener bei 
Google ähnelt, in der Funktions-
weise ebenso wie in der Optik. 
Google ist mit Keywords-Anzei-
gen groß geworden, Amazon 
macht das jetzt auch, Google hat 
Werbung granular aufgezogen, 
Amazon ebenso. Das gleiche gilt 
für das Aussehen der Anzeigen: 
Sie sind ganz im Stil der Sucher-
gebnisse gehalten, fallen damit 
nicht nur kaum als Werbung auf, 
sondern wirken auch noch ver-
traut, weil Google das seit Beginn 

der Nullerjahre ganz genau so 
macht. Verbraucher bewegen sich 
also in einer bekannten Werbe-
welt, wenn sie in dem Online-
Shop nach Shampoos, Teppichen 
oder Spielzeug suchen. Zwei Jahr-
zehnte Google Ads haben die Er-
wartungen geprägt, die native, 
organische Form der Anzeigen ist 
Internetusern längst in Fleisch 
und Blut übergegangen.

Beliebtes Online-Shopping

Und Online-Shopping bleibt auch 
nach dem Lockdown stabil im 
Hoch: 58 Prozent der Bundesbür-
ger, das zeigt eine aktuelle Studie 
von Adobe, kaufen derzeit regel-
mäßig im Netz ein, genauso viele 

wie zu Zeiten der stationären La-
denschließungen. 1000 Menschen 
wurden befragt, 67 Prozent davon 
zeigten sich mit ihrem Einkaufs-
erlebnis im Netz zufrieden. Dem-
entsprechend massiv wächst der 
Online-Handel: Während die  
Umsätze im stationären Handel 
branchenabhängig zum Teil stark 
rückläufig waren, setzten Online-
Marktplätze im 1. Halbjahr 2020 
gut 19 Prozent mehr um als im  
2. Halbjahr 2019. Beim Frankfurter 
Bundesverband E-Commerce und 
Versandhandel zeigt man sich ent-
sprechend zufrieden: „E-Com-
merce hat sich im zweiten Quartal 
nachhaltig als zusätzliche Versor-
gungs-Infrastruktur eta bliert“, 
erklärt bevh-Haupt ge schäfts-
führer Christoph Wenk-Fischer. 

Doch wie können Unterneh-
men sich diesen mächtigen Trend 
zunutze machen? Auf vorderste 
organische Platzierungen ganz 
oben in den Suchergebnissen von 
Amazon zu hoffen, ist jedenfalls 
vergebens. „Immer mehr Flächen 
werden auf Amazon für bezahlte 
Werbung genutzt, die Zahl der un-
bezahlten Suchergebnisse auf ei-
ner Seite geht im Vergleich dazu 
zurück“, sagt Amazon-Marke-
ting-Experte Jokschat. „Und in 
den USA ist dieser Trend noch viel 
stärker zu beobachten als hierzu-
lande, was nichts anderes heißt, 
als dass auch in Deutschland die 
Bedeutung bezahlter Werbung auf 
Amazon weiter zunehmen wird.“ 
Natürlich könne jedes Unterneh-
men die Anzeigenschaltung in 
dem Shop auch inhouse organi-
sieren, doch das binde beachtliche 
Kapazitäten und viel Zeit, schließ-
lich müsse kontinuierlich nach-
justiert und optimiert werden: 
Alles Faktoren, die nicht zu unter-
schätzen seien. Zudem habe 
Amazon nicht das beste Interface, 

SPONSORED PRODUCTS sind das häufigste Werbeformat auf Amazon,  
zu sehen etwa in der „Gesponsert“-Suchleiste auf Produktdetailseiten oder 
in der ersten Reihe auf Suchergebnisseiten.  

SPONSORED BRANDS erscheinen ganz oben auf Suchergebnisseiten als 
bezahlte Werbung und präsentieren bis zu drei Produkte eines Anbieters. 
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warnt Jokschat. Der Vorteil einer 
Agentur liege zudem, neben dem 
langjährigen Know-how-Aufbau, 
auch in den zahlreichen Learnings 
durch andere Kunden, was die Be-
treuung von Amazon-Kampagnen 
durch eine Agentur letztlich effi-
zienter und in den meisten Fällen 
auch erfolgreicher werden lasse. 
Ein zusätzlicher Vorteil von  
PrimeUp: „Wir kombinieren Mar-
keting- und Technologie-Know-
how“, sagt Jokschat. „Und wir 

machen Amazon-Marketing pur, 
betreuen eine Kampagne in sämt-
lichen Schritten von Anfang bis 
Ende.“ Wobei der Anfang noch 
weit vor der eigentlichen Anzei-
genschaltung liege: Produktlis-
tings mit aussagekräftigen, ge-
haltvollen Texten, erstklassige 
Bilder, umfangreiche A+-Inhalte 
(der Bereich ganz unten auf einer 
Produktdetailseite, in dem Her-
steller die Möglichkeit zu kosten-
losen Zusatzinformationen ha-

ben), all das muss in hoher Quali-
tät produziert werden, bevor an 
eine erfolgreiche Kampagne über-
haupt zu denken ist. Hinzu kommt 
die Übersetzung in andere Spra-
chen: Amazon ist allein in Europa 
derzeit mit sechs Länderseiten 
präsent, Schweden und Polen fol-
gen bald. Muttersprachler bei  
PrimeUp texten für die Darstel-
lung auf neun Amazon-Domains. 
Schlechte oder gar automatisiert 
erstellte Übersetzungen senken 
die Verkaufswahrscheinlichkeit in 
fremden Märkten schließlich 
enorm. Umgekehrt wirken au-
thentische, fehlerfreie Pro-
duktseiten in ausländischen 
Amazon-Shops sofort vertrau-
enswürdig. Aber wie geht es da-
nach weiter? Welches ist die beste 
Strategie, um auf Amazon erfolg-
reich zu verkaufen? „Das hängt 
ganz davon ab, welche Budgets zu 
Verfügung stehen“, sagt Jokschat. 
„Soll ein neues Produkt einge-
führt werden, ist es sinnvoll, mit 
massiver Werbung über alle For-
mate hinweg zu beginnen, um erst 
einmal eine möglichst hohe Ver-

SPONSORED DISPLAY heißt der Werbeplatz neben oder unter einem 
bestimmten Produkt. Hier können zum Beispiel direkte Konkurrenzprodukte 
beworben werden oder auch weiterführende Produkte im gleichen Segment.

STORES sind 
unbezahlte 
Werbeplätze, 
d.h., nur deren 
Erstellung 
kostet Geld. 
Erreicht  
werden sie 
über den Link 
ganz oben auf 
der Produkt-
detailseite.  
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breitung und Marktdurchdrin-
gung zu erreichen.“ Je höher die 
Zahl der Verkäufe, desto besser 
werde es von Amazon gerankt, 
was dann eine gezieltere Streuung 
der Werbung zulasse, tief auf Pro-
duktebene bei der unmittelbaren 
Konkurrenz etwa. Ein kleineres 
Budget sollte dagegen nach der 
Bottom-up-Methode möglichst 
von Tag eins an profitabel einge-
setzt werden: „Will man mit je-

dem Werbe-Euro beispielsweise 5 
bis 10 Euro Umsatz erzielen, müs-
sen die Werbeplätze extrem gra-
nular belegt werden, d.h. eng 
Keyword-basiert auf exakt defi-
nierten Suchergebnisseiten“, so 
Jokschat. Zu rechnen sei bei Ama-
zon üblicherweise mit einem 
ACoS von 5 bis 20 Prozent. ACoS 
ist die meist genutzte Kennzahl 
im Ökosystem des Online-Shops 
und bedeutet „Advertising Cost of 

Sale“. Je niedriger der ist, desto 
höher der Gewinn. Ein ACoS von 5 
Prozent bedeutet, dass mit einem 
Einsatz von 5 Euro ein Umsatz von 
100 Euro erzielt wurde. 20 Prozent 
heißen entsprechend: 20 Euro 
Einsatz – 100 Euro Umsatz. Die 
Werbekosten variieren stark und 
sind vom Werbekunden bzw. sei-
ner Agentur frei steuerbar.Häufi-
ge Range sind dabei je nach Pro-
duktkategorie und Höhe der Kon-
kurrenzgebote zwischen 10 Cent 
und 1,50 Euro pro Klick. 

Auktionsprinzip

Amazon Advertising funktioniert 
nach dem Auktionsprinzip – die 
Werbeplätze werden nach der 
Höhe der Gebote vergeben. Wich-
tig ist außerdem die Conversion-
Wahrscheinlichkeit des Anbieters. 
Die hängt häufig ab von der Kun-
denorientierung, also der Pro-
duktbeschreibung und der Bilder, 
zudem ganz allgemein von der 
Performance des Händlers. Alles 
zusammengenommen ergibt die 
Platzierung des Werbetreibenden. 
Das wird schnell unübersichtlich, 
erst recht in dem Advertising In-
terface von Amazon. 

PrimeUp hat deshalb mit buyQ 
eine eigene Marketing-Technolo-
gie entwickelt, die über Schnitt-
stellen an das Interface von Ama-
zon angedockt ist. „Grafisch ist 
darauf mit einem Klick erkenn-
bar“, sagt Jokschat, „wie jedes 
einzelne Keyword und die dazu 
geschalteten Anzeigen perfor-
men. Damit entfällt die mühsame 
Navigation zu Tausenden von 
Keywords über Baumstrukturen, 
wie sie im Amazon-Interface nö-
tig wäre.“ Ein Farbschema gibt 
jederzeit darüber Auskunft, ob die 
Anzeigen-Performance noch im 
roten oder schon im grünen Be-

A+-CONTENT nennt Amazon die Zusatzinhalte mit näheren Informationen zu 
einem Produkt. Sie befinden sich in der unteren Hälfte der Produktdetailseite 
und sind eine weitere Möglichkeit der unbezahlten Präsentation.

DISPLAY- 
ANZEIGEN 

können überall 
dort erscheinen, 

wo die Ziel-
gruppe sich 

aufhält, 
innerhalb oder 

außerhalb  
von Amazon.
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reich liegt – nach den vorher fest-
gelegten Kriterien hinsichtlich 
Kosten, Umsätzen und verkauf-
ten Stückzahlen. Hinzu kommt 
eine Innovation, die in Deutsch-
land bis heute einzigartig ist: Or-
ganic Based Bidding. Damit lässt 
sich verhindern, dass Werbebud-
gets primär auf organisch bereits 
gut gerankte Produkte investiert 
werden, also solche, die bei den 
natürlichen Suchergebnissen 

weit vorne liegen. Sonst käme es 
häufig zu Kannibalisierungen und 
wenig echtem Mehrumsatz. Im 
Umkehrschluss lassen sich Kam-
pagnen damit so steuern, dass 
Werbung vor allem dort greift, wo 
Produkte organisch wenig oder 
gar nicht sichtbar sind. „Wir sind 
nach unserer Kenntnis damit die 
erste und bis jetzt einzige Agentur 
in Deutschland, die es ermög-
licht, Werbebudgets so zu steu-

ern, dass sie primär dort greifen, 
wo signifikanter Mehrumsatz 
entsteht und damit auch organi-
sche Listings davon profitieren“, 
so Jokschat. „Fehlinvestitionen 
werden vermieden.“ 

Als Fullservice-Agentur für 
Amazon Marketing steuert  
PrimeUp aber nicht nur Kampag-
nen, sondern liefert auch Con-
tent-Management von A bis Z: 
von der Erstellung neuer Pro-
duktlistings in u.a. Deutsch, Eng-
lisch, Französisch, Italienisch, 
Spanisch und Niederländisch 
durch Muttersprachler, über die 
Optimierung bereits bestehender 
Produktdaten, der Erstellung von 
A+-Inhalten sowie erstklassigen 
Produktbildern, bis hin zur Kon-
zeption, Umsetzung und Pflege 
eines Brand-Stores auf Amazon. 

Eine Zahl macht dabei beson-
ders deutlich, in welchem beina-
he monopolistischen Markt der 
Werbetreibende sich dabei be-
wegt: Jeder zweite Euro im E-
Commerce geht hierzulande an 
Amazon. Und das Potenzial für 
weiteres Wachstum ist enorm. 
 von Christian Gehl

MARKETING- 
TECHNOLOGIEN  
wie das von 
PrimeUp entwickelte 
buyQ® ermöglichen 
die einfache 
Auswertung und 
Optimierung auch 
großer Kampagnen 
und Werbekonten.

•   Gründung: 2017 
•   Firmensitz: Hamburg
•   Geschäftsführer: Jens Jokschat
•   Mitarbeiter: 20
•   Erfolgsbeispiele: 

Yves Rocher
°  50% Umsatzplus nach 12 Monaten
°  800 optimierte SEO- und A+-Seiten in nur vier  

Monaten erstellt
Severin
°  185% Umsatzplus via Amazon-Werbung 

bei gleichbleibenden Ausgaben
°  143% Steigerung des Return on Advertising Spend (RoAS)

•   Weitere Kunden u.a.: Recaro, Küppersbusch Hausgeräte,  
Ahoj Brause, Fiji Water  

www.primeup.de

Kurz vorgestellt
Die Amazon-Advertising-Spezialagentur PrimeUp

JENS JOKSCHAT
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 D er internationale Luftverkehr ist durch die 
Auswirkungen der weltweiten Corona-
Pandemie in die schwerste Krise seiner 
Geschichte geraten. Wie alle Flughäfen ist 

auch der vielfach ausgezeichnete Münchner Airport 
hierdurch unverschuldet in einer herausfordernden 
Situation. Der Flugbetrieb ist in den vergangenen 
Monaten pandemiebedingt phasenweise fast kom-
plett zum Erliegen gekommen. Für das laufende Jahr 
wird am Münchner Flughafen mit einem Passagier-
aufkommen gerechnet, das bei weniger als der Hälf-

te des Vorjahreswertes liegt. Im Jahr 2019 hatte der 
Münchner Flughafen noch ein Rekordaufkommen 
von knapp 48 Millionen Fluggästen verbucht.

Auch in den kommenden Jahren wird das Ver-
kehrsaufkommen nach Einschätzung der gesamten 
Luftfahrtbranche unter dem Vorkrisenniveau lie-
gen. Für die FMG verbinden sich mit den drastischen 
Verkehrseinbrüchen massive Ertragsverluste in al-
len Geschäftsfeldern. Das Unternehmen hat bereits 
zu Beginn der Krise eine Vielzahl kurzfristiger Ge-
genmaßnahmen eingeleitet und seine Liquidität 

Folgen der  
Corona-Pandemie
München Airport  Verkehrsaufkommen wird unter  
dem Niveau von 2019 bleiben.
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und Handlungsfähigkeit unter anderem durch ein 
striktes Ausgabenmanagement, das Verschieben 
von Investitionen und die Einführung von Kurzar-
beit erfolgreich gestärkt.

Mit Blick auf die kommenden Jahre müssen jetzt 
die vorhandenen Kapazitäten überprüft und der zu 
erwartenden Verkehrsentwicklung angepasst wer-
den. Ziele sind dabei primär wirtschaftliche Stabilität 
sowie die Investitions-, Wettbewerbs- und Zu-
kunftsfähigkeit des Unternehmens, damit sich der 
Flughafen München auch künftig im Wettbewerb mit 

anderen Drehkreuzen gut positionieren kann. Exak-
te Prognosen zur weiteren Entwicklung sind ange-
sichts der fragilen Situation des Luftverkehrs aller-
dings momentan noch sehr schwierig. Vor diesem 
Hintergrund kann über mögliche Kapazitätsanpas-
sungen am Airport auch erst in den nächsten Mona-
ten im Detail entschieden werden. Alle Maßnahmen 
werden in enger Abstimmung mit den FMG-Gremien 
und den Arbeitnehmervertretern sorgfältig geplant 
und sozialverträglich gestaltet werden. 
 Quelle: Münchner Airport F
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Amazon bleibt  
die wertvollste  
Marke der Welt
BrandZ 2020  Der Online-Händler Amazon verteidigt mit einem  
Markenwert von 415,9 Mrd. US-Dollar (US-$) die Spitzenposition in der  
15. Auflage der jährlich von Kantar veröffentlichten Markenwertstudie 
BrandZ – auf den Plätzen folgen Apple (352,2 Mrd. US-$) und Microsoft 
(326,5 Mrd. US-$).

 Amazon ist erneut die 
wertvollste Marke der 
Welt. Im vergangenen 
Jahr führte der Online-

Händler erstmals das BrandZ-
Ranking der weltweit 100 wert-
vollsten Marken an. Nun 
verteidigte das Unternehmen aus 
Seattle (USA) die Spitzenposition 
eindrucksvoll: Die Marketingbe-
ratung Kantar – die das Ranking 
gemeinsam mit WPP veröffent-
licht – berechnete für den Retail-
Riesen einen Markenwert von 
415,9 Mrd. US-$ (+32 Prozent ge-
genüber 2019). Amazon steht da-
mit für rund ein Drittel des Ge-

samtzuwachses der Top 100. Die 
Markenwertstudie BrandZ er-
mittelt den Wert der größten glo-
balen Marken mittels einer Kom-
bination aus der Analyse von 
Finanzkennzahlen mit der Be-
fragung von 3,8 Millionen Konsu-
menten weltweit.

An der Spitze der Rangliste 
bleiben Technologiemarken be-
sonders präsent. Mit Apple (Platz 
2 mit 352,2 Mrd. US-$), Microsoft 
(Platz 3 mit 326,5 Mrd. US-$), 
Google (Platz 4 mit 323,6 Mrd. US-
$), Tencent (Platz 7 mit 151 Mrd. 
US-$) sowie Facebook (147,2 Mrd. 
US-$) finden sich fünf Tech-Mar-
ken unter den Top Ten. Während 
Apple mit solidem Wachstum von 
14 Prozent der erste Verfolger 
Amazons bleibt, tauschten Mi-
crosoft und Google die Plätze. Mi-
crosoft steigerte den Markenwert 
um 30 Prozent. Ein Grund dafür ist 
das Wachstum des cloudbasierten 
Arbeitsplatz-Ökosystems mit Of-
fice 365 und Microsoft Teams. Die 
Lösungen haben Nutzern dabei 
geholfen, während des Lock-

downs durch Covid-19 ihrer 
Arbeit wie gewohnt nachzu-
gehen. Google hingegen ver-
zeichnete lediglich moderates 
Wachstum von fünf Prozent. 

Die wertvollsten Marken der 
Welt haben ihren Gesamtmar-
kenwert trotz der Auswirkungen 
von Covid-19 um 5,9 Prozent und 

277 Mrd. US-$ steigern können. 
Damit zeigen sie sich wider-
standsfähiger und weniger volatil 
als während der Finanz- und 
Wirtschaftskrise 2008/2009. Das 
Portfolio der Top 100 entwickelte 
sich besser als der Markt – ein-

Das Videoportal 
TikTok ist  

bester Newcomer 
im Ranking. 

Platz 79, 16,9 Mrd. US-$

Die 100 wertvolls-
ten Marken wach-
sen um 277 Mrd. 

US-$ – Innovation 
und Kreativität als 
wichtigste Wachs-

tumstreiber.
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schließlich der Aktienindizes S&P 
500 und MSCI World. Um die Aus-
wirkungen von Covid-19 auf die 
Wertentwicklung in das Ranking 
einfließen zu lassen, nutzt die 
Studie Daten, die die Aktien-
kursentwicklung ab April 2020 

abbilden. Vor Aus-
bruch der Pande-
m i e  l a g  d a s 
Wachstum der 
Top 100 noch bei 
neun Prozent. Der 

Gesamtmarken-
wert der globalen 

Top 100 erreicht erst-
mals die Marke von 5 

Billionen US-$ – dies ent-
spricht dem jährlichen BIP Japans. 

„Der kontinuierliche Wert-
zuwachs der BrandZ-Top-100 ist 
ein Beleg für die Bedeutung star-
ker Marken. Gerade in Krisen-
zeiten wie im Falle von Covid-19 
zeigt sich, wie wichtig langfristi-
ge Investitionen in Marketing-
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Rang, Marke Kategorie Markenwert 
2020  

(Mrd. US-$)

 
Marken- 

wert

Rang 
2019

   1 Amazon Einzelhandel 415,9 32% 1

  2 Apple Technologie 352,2 14% 2

  3 Microsoft Technologie 326,5 30% 4

  4 Google Technologie 323,6 5% 3

  5 Visa Finanzdienstleistung 186,8 5% 5

  6 Alibaba Einzelhandel 152,5 16% 7

  7 Tencent Technologie 151,0 15% 8

  8 Facebook Technologie 147,2 -7% 6

  9 McDonald’s Fast Food 129,3 -1% 9

10 MasterCard Finanzdienstleistung 108,1 18% 12

Quelle: BrandZ 2020.

Top Ten der wertvollsten Marken 2020

Toyota ist erneut 
die wertvollste 
Automarke vor 
Mercedes-Benz 

und BMW.
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aktivitäten und die Markenfüh-
rung sind. Unternehmen, die 
sich fortlaufend und konsequent 
mit der Entwicklung der Marke 
auseinandersetzen, sind in 
schweren Zeiten robuster und 
meistern Krisen effizienter. Eine 
weitere Lehre aus dem aktuellen 
Ranking: Innovation und Kreati-
vität sind wichtige Wachstums-
treiber, da die Menschen immer 

mehr Zeit online verbringen“, 
erklärt Christoph Prox, Mana-
ging Director Brand, Media & 
Communication bei Kantar 
Deutschland.

Ein Viertel der weltweit wert-
vollsten Marken stammt mittler-
weile aus Asien – davon 17 aus 
China. Alibaba (152,5 Mrd. US-$, 
+16 Prozent) ist die wertvollste 
chinesische Marke auf Platz 

sechs, gefolgt vom Internet-Gi-
ganten Tencent (151 Mrd. US-$, 
+15 Prozent) auf Platz sieben der 
wertvollsten Marken der Welt. 
Auch der höchste Neueinsteiger 
in die Top 100 kommt aus China. 
Das Videoportal und soziale 
Netzwerk TikTok steigt auf Platz 
79 ein – mit einem Markenwert 
von 16,9 Mrd. US-$.

 
Deutsche Marken  
unter Druck

Wie im Vorjahr sind acht deut-
sche Vertreter unter den 100 
wertvollsten Marken der Welt 
platziert. Der Softwarekonzern 
SAP verzeichnet zwar kein 

Wachstum und büßt gegenüber 
2019 einen Platz ein (Platz 17, 57,6 
Mrd. US-$), bleibt jedoch die 
wertvollste deutsche und euro-
päische Marke. Die Deutsche Te-
lekom (Rang 32, 37,3 Mrd. US-$), 
die Automobilhersteller Merce-
des-Benz (Patz 56, 21,4 Mrd. US-
$) und BMW (Platz 61, 20,5 Mrd. 

Rang, Marke Kategorie Markenwert 
2020  

(Mrd. US-$)

 
Marken- 

wert

Rang 
2019

17 SAP Technologie 57,6 0% 16

32 Deutsche Telekom Telekommunikation 37,3 -16% 25

56 Mercedes-Benz Automobil 21,4 -9% 54

61 BMW Automobil 20,5 -12% 55

84 ALDI Einzelhandel 15,9 +8% 96

92 Adidas Bekleidung 14,8 +11% 100

93 DHL Transport/Logistik 14,5 -13% 88

94 Siemens Technologie 14,0 -9% 92

Quelle: BrandZ 2020.

Top Ten der wertvollsten Marken 2020

SAP bleibt wert-
vollste deutsche 
und europäische 

Marke.
Rang 17, 57,6 Mrd. US-$

Von acht  
deutschen Marken 

im Top-100- 
Ranking legen  

Aldi und Adidas  
an Wert zu.

17 SAP Technologie 57,6 0% 16
32 Deutsche Telekom Telekommunikation 37,3 -16% 25
56 Mercedes-Benz Automobil 21,4 -9% 54
61 BMW Automobil 20,5 -12% 55
84 ALDI Einzelhandel 15,9 +8% 96
92 Adidas Bekleidung 14,8 +11% 100
93 DHL Transport / Logistik 14,5 -13% 88
94 Siemens Technologie 14,0 -9% 92
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US-$) sowie DHL (Platz 93, 14,5 
Mrd. US-$) und Siemens (Platz 
94, 14,0 Mrd. US-$) verlieren 
ebenfalls an Markenwert. Zu den 
Gewinnern zählen hingegen der 
Discounter Aldi (Platz 84, 15,9 
Mrd. US-$), der um acht Prozent 
zulegt, sowie Adidas (Rang 92, 
14,8 Mrd. US-$). Der Sportarti-
kelhersteller steigert den Mar-
kenwert im Vorjahresvergleich 
um elf Prozent.

Zentrale Erkenntnisse aus 
der BrandZ-Studie 2020

 
Angetrieben von den großen E-
Commerce-Unternehmen, ver-
zeichnet der Einzelhandel mit 
einer branchenübergreifenden 
Steigerung des Markenwerts um 
21 Prozent das stärkste Wachs-
tum. Mehr als die Hälfte der Mar-
ken im Bereich Medien und Un-
terhaltung finden sich unter den 
Top 20 der wachstumsstärksten 
Marken: Netflix verbesserte sich 
um acht Plätze auf Rang 26 (45,9 
Mrd. US-$, +34 Prozent), Insta-
gram um 15 Plätze auf Rang 29 
(41,5 Mrd. US-$, +47 Prozent), 
LinkedIn auf Rang 43 (29,9 Mrd. 
US-$, +31 Prozent) und XBox um 
22 Plätze auf Rang 65 (19,6 Mrd. 
US-$, +18 Prozent). 

Die E-Commerce-Riesen 
Amazon, Alibaba und JD (Rang 52, 
25,5 Mrd. US-$, +24 Prozent) de-
monstrierten in schwierigen Zei-
ten ihre Innovationskraft und 
Agilität. Das trifft allerdings auch 
auf traditionelle Einzelhändler 
wie Walmart (Rang 27, 45,8 Mrd. 
US-$, +24 Prozent) zu, der seine 
Leistungen im E-Commerce-Be-
reich erfolgreich ausgebaut hat. 

 Viele Marken, insbesondere 
im Bereich Gesundheit und Well-

ness, haben neuartige und krea-
tive Wege gefunden, mit den Ver-
brauchern in Kontakt zu treten, 
um deren Vertrauen zu gewinnen 
oder zu stärken. Die Freizeit-
sportmarke Lululemon (9,7 Mrd. 
US-$, +40 Prozent) zählt aus die-
sem Segment zu den wachs-
tumsstärksten Aufsteigern. Be-
flügelt wurde das Wachstum, da 
das Unter nehmen seinen 
Schwerpunkt von Yoga-inspi-
rierter Kleidung auf für die Arbeit 

geeignete Kleidung verlagert hat 
und nun auch Online-Yoga-Kurse 
für zu Hause anbietet. 

„Innovation hat sich bei den 
diesjährigen Top 100 als ein wich-
tiger Wachstumsmotor erwiesen 
– und als erfolgreiche Methode, 
um dem möglichen Abschwung 
zu begegnen. Auch Kreativität ist 
für die wertvollsten Marken der 
Welt ein besonders wichtiger As-
pekt. Tech-Giganten wie Ama-
zon, Apple und Google kombinie-
ren erfolgreich beides und bleiben 
genau dadurch relevant für Ver-
braucher. Auf dieser Basis ma-
chen sie es den Menschen leich-
ter, sich für ihre Marke zu ent-
scheiden“, so Christoph Prox. 

 

Das komplette BrandZ-Ranking  
der 100 wertvollsten  
Marken der Welt kann unter  
https://www.kantar.com/ 
campaigns/brandz  
heruntergeladen werden.

•   MasterCard findet sich in diesem Jahr erstmals in den Top Ten, was auf die 
starke finanzielle Entwicklung des Unternehmens zurückzuführen ist. Diese 
wird durch den wachsenden Markenwert insbesondere aufgrund einer 
verstärkten Verbindung zum Verbraucher unterstützt. So wird MasterCard 
im Alltag seiner Nutzer immer relevanter und baut durch eine zielgerichtete 
Positionierung eine enge emotionale Bindung zu ihnen auf.

•   Fünf Neueinsteiger unter den Top 100: Angeführt wird die Liste der 
Newcomer von TikTok, gefolgt von United Healthcare (Rang 86, 15,8 Mrd. 
US-$), Bank of China (Rang 97, 13,7 Mrd. US-$), Lancôme (Rang 98, 13,6 Mrd. 
US-$) und Pepsi (Rang 99, 13,3 Mrd. US-$).

•   Eigene Ökosysteme schaffen, ist zu einem wichtigen Trend der globalen 
Wirtschaft geworden. Haier (Rang 68, 18,7 Mrd. US-$) ist zum zweiten Mal in 
Folge die führende Marke für IoT-Ökosysteme.

•   Die Hälfte aller Top-100-Marken stammt aus den USA

•   Nachhaltigkeit ist der neue Luxus: Jüngere Verbraucher legen sowohl auf 
die mit Luxus verbundenen Qualitätsmerkmale als auch auf nachhaltige 
Materialien und weniger Verpackung Wert. Marken, die diese kombinieren, 
werden von Verbrauchern belohnt. So schaffen es in diesem Jahr vier 
Luxusmarken in die Top 100, angeführt von Louis Vuitton (Rang 19, 51,8 Mrd. 
US-$, +10 Prozent). 

Wichtige Ergebnisse und Trends  
aus dem aktuellen BrandZ-Ranking

Investitionen  
in Marketing und  
Markenführung  
für Geschäfts-

entwicklung nach 
Covid-19  

entscheidend.
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deN Tieren zuliebe

Trends rund um die Zielgruppe    18+ 
von Trendscout Sophia Ruff Rodríguez

Sophias World 

Ein Bereich, mit dem sich jeder von uns täglich auseinandersetzt, ist  unsere Ernährung. Mit all den verschiedenen Arten, wie wir unserem  Körper die Energie geben können, die er braucht, ist es inzwischen  ziemlich schwer geworden, eine Ernährungsweise als die perfekte zu bezeichnen. Ich persönlich versuche, die goldene Mitte durch einen Einklang von individueller Bedürfniserfüllung und den Auswirkungen meines Konsums zu finden. Deshalb ernähre ich mich beispielsweise seit vier Jahren vegetarisch, um die Massentierhaltung nicht zu unterstützen. Leckere Fleisch alternativen sind die vegetarischen/pflanzlichen Produkte von Rügenwalder Mühle, die bereits in jedem Supermarkt erhältlich sind. Das Familienunternehmen beteiligt sich dennoch an der Fleischproduktion, jedoch unter sehr transparenten Bedingungen, sodass man immer weiß,  woher das Fleisch stammt und wie die Tiere behandelt werden.  Letztendlich können wir jedoch mit dem Konsum der fleisch-  losen Produkte die Nachfrage nach diesen erhöhen, wodurch  mit der Zeit Veränderungen in der Fleischindustrie  ausgelöst werden können. 

         Just Spices
Noch ein Küchen Must-Have, 

welches man sich hin und wieder 
mal gönnen darf, sind die 
Gewürzmischungen von  

Just Spices. Von Hummus- und 
Avocado-Toppings bis hin zu 

Blue berry- und Coconut- 
Oatmeal-Spices ist hier für  

jeden etwas dabei! 
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Eine vegetarische oder pflanzliche  

Ernährung ist nicht so kompliziert, wie viele 
denken. Natürlich ist es eine Umstellung, aber 
es reicht ja bereits, wenn man seinen Fleisch-
konsum ein wenig einschränkt. Zur Inspiration  

für neue Rezepte kann ich den britischen Influencer 
Miles Kasiri (@healthycrazycool) empfehlen.  

Seine Rezepte sind alle auf pflanzlicher Basis und ohne 
großen Aufwand zubereitbar. Selbst ich, als absolute  

Küchenkatastrophe von Studentin, koche oft nach  
seinen mit viel Leidenschaft gemachten Videos. 

Eine weitere Influencerin, die nicht nur passionierter  
Foodie, sondern auch eine Diätologin ist, heißt 

Sadia Badiei (@pickuplimes). Sie bietet neben  
einer extrem großen Rezeptsammlung  

für verschiedenste pflanzliche  
Gerichte auch viele Informations-

Videos zum allgemeinen  
physischen und psychischen 

Wohlergehen des  
Menschen. 

Influencer

Care for you  
and the world

Auch im Kosmetikbereich und dem Konsum  
unserer Pflege- und Wellnessprodukte können wir  

auf tierfreundlichere Alternativen zugreifen. Dabei lässt 
sich sowohl auf tierversuchsfreie Produktions verfahren  

als auch die Inhaltsstoffe achten. Zu den Marken,  
die auch im Drogeriemarkt erhältlich sind, gehört zum 

einen Sante, eine deutsche Natur kosmetikmarke  
mit dem Motto „Care for you and the world“.  
Neben dem Tierwohl, engagiert sie sich auch 

 für nachhaltige Verpackungen und Materialien, 
natürliche Inhaltsstoffe, und CO2-neutrale 

Produktionsstandorte.  
Ähnliche Marken wären Lavera 

oder treaclemoon.  

Musik
Für alle, die dieses Jahr auf ihr 
Indie-Rock-Festival verzichten 
mussten, lässt sich vielleicht 

ein wenig Trost in einer  
Playlist mit Künstlern wie 

Nothing but Thieves,  
Wolf Alice, Declan McKenna, 

Foals und Catfish and the  
Bottlemen finden.  

Damit lassen sich dann auch 
schon die Lyrics 

 fürs South side Festival 2021 
üben …
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Hirn contra  
Markengrundsatz

Eine der größten Herausforde-
rungen bei Entwicklung jedes 
neuen Markennamens liegt in 
der Überwindung eines Dilem-
mas. Das besteht darin, dass die 
Grundregeln der Markenbildung 
nicht mit den Grundeigenschaf-
ten des menschlichen Hirns 
harmonisieren. Eine der wich-
tigsten Markenbildungsregeln 
heißt nämlich „sei anders als 
die anderen“. Unser Gehirn hin-
gegen wehrt sich zunächst ge-
gen alles, was „anders“ ist.  Ein 
Name, der völlig anders klingt 
als der seiner Wettbewerber, 
verwirrt zunächst – erst recht, 

wenn man den Namen 
eher in einem anderen Kontext 
vermutet: also Monster eher bei 
Geisterbahn als bei einem Job-
Portal und Mokka eher bei Kaf-
fee als bei Opel.

Die zweitgrößte Herausforde-
rung ist formaler Natur. Sie lau-
tet: Finde bei circa 50 Mio. Mar-
kennamen weltweit einen, der 
nicht mit älteren Rechten kolli-
diert. Zwar sind diese 50 Mio. 
nicht alle in den gleichen Län-
dern und gleichen Markenklas-
sen unterwegs und es gibt darun-

ter auch 
Dublet ten 
und nicht-ge-
nutzte Marken, 
trotzdem scheitern 
sehr viele neue Mar-
ken genau daran.

Darüber hinaus gibt es, 
je nach geplantem Einsatz, 
zahlreiche weitere Anforderun-
gen, die der Globalisierung und 
digitalen Transformation der 
Markenwelten geschuldet sind, 

Wie nenne ich 
meine neue Marke?
Und woher weiß ich,  
ob der Name gut ist?
Naming  Es gibt wenig Fachgebiete im Umfeld des Marketings, in  
denen Halbwissen und Expertise so häufig nah nebeneinander wirken  
wie bei der Namensentwicklung, neudeutsch „Naming“ genannt.  
Das gilt für Start-ups ebenso wie für weltweit agierende Konzerne,  
für Medien ebenso wie für Agenturen. Das mag damit zusammenhängen, 
dass bei der Bildung von Markennamen sehr viele Disziplinen mitspielen:  
Neben der strategischen BWL reicht die Bandbreite von der Psychologie  
über das Markenrecht und die Linguistik bis hin zur Rechnungslegung.
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sowie zahlreiche 
Vorschriften in un-

terschiedlichen Bran-
chen: von der EU-Health-Claim-
Verordnung bis zu komplexen 
Arzneimittelgesetzen.

Digitale Transformation: 
Der Name wird wichtiger

Der Markenname gewinnt im di-
gitalen Kontext von Suchma-

schinen, Vergleichsportalen und 
Sprachassistenten merklich an 
Bedeutung gegenüber den ande-
ren darstellenden Markenele-
menten wie Logo, CD und CI. 
Auch die Aussprache des Namens 
wird im Zeitalter von Siri und 
Alexa wichtiger. Noch relevanter 
sind aber Bewertungsportale, die 
eben nicht nach dem Klang eines 
Namens Produkte vorschlagen, 
sondern nach anderen – im Zwei-

fel preislichen – Kriterien oder 
eben Suchmaschinen mit eige-
nen Algorithmen.

Problematische  
Marktforschung

Alle diese Herausforderungen 
sind lösbar. Gute Lösungen wer-
den aber oftmals Opfer falsch 
angelegter Marktforschung. Vor 
allem von Präferenzfragen an  F
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Der Markenname gewinnt im  
digitalen Kontext von Suchmaschinen, 

Vergleichsportalen und Sprach
assistenten merklich an Bedeutung.
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die Zielgruppe 
(„Welcher Name passt 

am besten zu...“) ist drin-
gendst abzuraten – vor allem aus 
zwei Gründen:

1.  Aufgrund der eingangs er-
wähnten Diskrepanz zwischen 
Markentheorie und Gehirn-
funktion wird erfahrungs-
gemäß immer der am vertrau-
testen klingende (= nahe 
liegendste) Name präferiert, 
der selten eine hohe Alleinstel-
lung gewährt.

2.  Der Name ist der erste Aus-
druck der Positionierung und 
gerade die ist alleinige Sache 
des Markenabsenders.

Man stelle sich vor, die Apple-
Gründer hätten ihre Zielgruppe 
gefragt, ob sie ihr Unternehmen 
nach einem Obst benennen sol-
len. Oder der Mode-Unterneh-
mer Renzo Rosso hätte eine 
MaFo mit der Frage „Sollen wir 
unsere Kleidung nach einem öl-
haltigen Treibstoff benennen?“ 
beauftragt.  In diesen Fällen hät-
te es die Erfolgsmarken Apple 
und Diesel in der Form wohl 
nicht gegeben.

Natürlich kann man be-
stimmte Eigenschaften eines 
Markennamens mit entspre-
chenden MaFo-Instrumenten 

abtesten. Man 
kann z.B. evaluie-

ren, welche Assoziationen 
ein Name hervorruft, ob und wie 
weit man sich ihn merken kann 
und welche Eigenschaften und 
Empfindungen ihm zugeschrie-
ben werden. 

Aber ob ein Name „passt“, 
kann man auf diese Weise ebenso 
wenig klären wie die Frage, ob ein 
Name per se „gut“ ist. Letzteres 

lässt sich ohne 
Markenkontext nicht 

ermitteln und ist bei unter-
schiedlichen Zielgruppen unter-
schiedlich relevant. Und selbst 
negative Konnotationen, die der 
Klang eines Namens auslösen 
kann, müssen nicht zwangsläu-
fig negative Auswirkungen auf 
den Erfolg einer Marke haben, 
wie das Beispiel des japanischen 
Modelabels UNIQLO in Deutsch-
land zeigt.

Wann braucht es einen 
neuen Markennamen?

Die allererste Frage in einem 
Markenbildungsprozess ist der 
Sinnhaftigkeit geschuldet. Brau-
che ich überhaupt einen neuen 
Namen, und wenn ja, sollte ich die 
eigene Marke dehnen, eine Mar-
kenlizenz erwerben, eine Marke 
kaufen oder einen neuen Mar-
kennamen entwickeln? Das sind 

Durch Globalisierung und Digitalisierung werden die Anforderungen an neue 
Markennamen und Naming-Strategien immer komplexer. Dieses Buch liefert 
neben einem kurzen geschichtlichen Abriss, der Definition sowie Einordnung 
von Markennamen, die bestmöglichen Lösungen für Ihre Naming-Aufgabe. So 
können teure Fehler vermieden und alle Optionen, die für eine erfolgreiche 
Namensbildung zur Verfügung stehen, optimal genutzt werden.

Inhalte:

•   Aktueller Forschungsstand und praxisnahe Tipps
•   So werden Markennamen wiedererkennbar und einzigartig
•   Markenschutzrechtliche, markenpolitische und absatzorientierte Aspekte
•   Zahlreiche Fallbeispiele

Strategisches Benennungs- 
marketing in Theorie & Praxis

Bernd M. Samland:
Naming für erfolgreiche Marken: Strategisches  
Benennungsmarketing in Theorie & Praxis 
Gebundene Ausgabe, 191 Seiten  
1. Auflage, Juli 2020, Haufe Fachbuch Verlag
ISBN: 9783648145326, € 29,95

Warum funktioniert 
Jägermeister  

trotz Umlaut und 
Frakturschrift  
in den USA?
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strategische und kaufmännische 
Entscheidungen, die am Anfang 
getroffen werden müssen.

Es gibt viele erfolgreiche Mar-
kennamen, aber es gab bislang 
keine Zusammenfassung der 
wichtigsten Aspekte, die für den 

Erfolg – neben einem guten Pro-
dukt – von Belang sind.  

Das war der Anlass für mein 
neues Buch, das anhand konkre-
ter Fälle möglichst alle Erfolgs-
faktoren abbildet und erläutert. 
Darin sind neben dem aktuellen 
Forschungsstand über die Wir-
kungsmessung von Namen auch 
ganz pragmatische Tipps und 
Tricks, die man bislang in kei-
nem Lehrbuch findet und die auf 
der Erfahrung von 26 Jahren 
Markennamenentwicklung be-
ruhen. Z.B. welche Optionen ha-
be ich rein praktisch bei der Ab-
lehnung einer Markenanmel-
dung oder einem Widerspruch 
und welche davon versprechen 
den größten Erfolg?

Kulturelle Heimat versus 
Internationalität

Wie verorte ich meine Marke 
kulturell im globalen Wettbe-
werb? Warum funktioniert Jäger-
meister trotz Umlaut und Frak-
turschrift in den USA? Und ist 
es wichtig, woher die 

Marke Häagen  Dazs stammt und 
wann macht solch ein Cuckoo- 
Branding Sinn? Und inwieweit 
muss ein Markenname seman-
tisch „verstanden“ werden? Die-
sen spannenden Fragen geht das 
Buch ebenso nach wie den unter-

schiedlichen Techniken der Na-
mensbildung und den verschie-
denen markenrechtl ichen 
Absicherungsstrategien.

Marken als Wertstoff

Welchen Beitrag kann eine Mar-
ke zur Steigerung des Firmen-
wertes leisten? Dabei wird auch 
das Megathema Markenbewer-
tung nicht ausgeklammert, 
ebenso wie die Themen Niedrig-
steuer-Länder für Lizenzeinnah-
men, Lizenzschranken und die 
Bilanzierung intellektueller Ver-
mögenswerte. Letztere Themen 
können nur angerissen und ex-
emplarisch erörtert werden, 
zählen aber dazu, wenn es um 
strategisches Benennungsmar-
keting geht.

Der benennungsstrategische 
Ansatz der Markenna-
menentwicklung 
sieht Namen 

immer als Teil der Markenspra-
che eines Unternehmens an. 
D.h. der Kontext einer bestehen-
den oder die Grundlagen einer 
neuen Markensprache schwin-
gen bei jeder Namensentwick-
lung mit. Erfolgreiche Marken 
sind immer auch authentische 
Marken und diese Authentizität 
beginnt beim Namen und reicht 
dann über das Wording bis hin 
zur Tonalität und sprachlichen 
Markenarchitektur. 

Und warum ist das alles so 
wichtig? An einer Marke kann 
man bekanntlich vieles ändern: 
Das Logo, die Farben, die Positio-
nierung, den Claim und in einigen 
Fällen sogar den Markeninhalt – 
ändert man aber den Markenna-
men, vernichtet man den größten 
Teil der bis dahin getätigten Mar-
keninvestitionen. Manchmal ist 
das unumgänglich, ärgerlich wä-
re, wenn es aufgrund vermeid-
barer Fehler geschehen muss.

BerND M.  
SaMlaND,
Geschäftsführer/ 
Managing Partner 
ENDMARK GmbH
Strategisches 
Benennungs
marketing.

Man stelle sich vor, die AppleGründer 
hätten ihre Zielgruppe gefragt,  

ob sie ihr Unternehmen nach einem  
Obst benennen sollen.
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Value-Engineering in der    Kundenkommunikation
Das Value-Engineering in der Kundenkommunikation ist  
eine strukturierte Methode, Kommunikationsprozesse  
zwischen Unternehmen zu verbessern. Das Konzept 
greift bewährte Elemente der technischen Wert-
analyse und der Gemeinkosten-Wertanalyse 
auf und überträgt sie auf die Kunden-
kommunikation. Der Ansatz bietet  
eine systema tische Vorgehensweise, 
Kommu nikationsprozesse zwischen  
Anbieter und Kunde zu durch-
leuchten und neu zu gestalten. 
Value-Engineering in der  
Kundenkommunikation schafft 
somit Wettbewerbsvorteile  
durch eine Optimierung der  
Kommunikation.

 Immer mehr Unternehmen se-
hen sich im Business-to-Busi-
ness-Geschäft einer kritischen 
Kundschaft gegenüber. Be-

sonders in der Pre-Sales- und 
Sales-Phase entscheiden Um-
fang, Qualität und zeitgerechte 
Bereitstellung von Informatio-
nen darüber, ob ein Anbieter einen 
Auftrag erhält oder nicht. Wer 
kaufentscheidungsrelevante In-
formationen nur langsam und mit 
Zeitverzug zur Verfügung stellt 
und bei wem die Kommunikation 
mühselig und umständlich ist, ge-
langt heute immer seltener in die 
Anbieterendauswahl – und damit 
zum Auftrag. Eine effiziente und 
für den Kunden bequeme Kunden-
kommunikation wird immer mehr 
zum geschäftsentscheidenden Er-
folgsfaktor. Das Value-Enginee-
ring in der Kundenkommunikation 
zielt darauf ab, Leistung und Qua-
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Value-Engineering in der    Kundenkommunikation
lität der Kundenkommunikation zu 
erhöhen und gleichzeitig ihre Kos-
ten zu senken.

1. Value-Engineering in  
der Kundenkommunikation 
als Quelle von Wettbewerbs-
vorteilen

1.1 Vorteile aus Kundensicht

Der Ansatz basiert auf der Auswahl 
des bestmöglich geeigneten Kom-
munikationskanals für die Bereit-
stellung einer Information oder ei-
nes Servicedienstes. Unternehmen 
geraten zunehmend unter Wettbe-
werbsdruck, wenn sie sich auf Min-
deststandards beschränken oder 
erst auf Anforderungsdruck der 
Kunden reagieren. Eine aktive Ge-
staltung der Kundenkommunika-
tion schafft dagegen Wettbewerbs-
vorteile. Dies bezieht sich auf die 
Kundenkommunikation in allen 

Phasen des Verkaufsprozesses: 
Non-Sales, Pre-Sales, Sales und 
After-Sales-Phase 1.

Doch wie schafft Kommuni-
kation Werte beim Kunden? Es 

eröffnen sich vier Dimensionen 
der Wert-Erschaffung, an denen das 
Value-Engineering ansetzt:

 
   Schneller: Der elektronische Aus-
tausch von Informationen ermög-
licht eine erhebliche Beschleuni-
gung von Prozessen, weil Bearbei-
tungs- und Wartezeiten reduziert 
werden. 

   Einfacher: Durch Vereinfachung 
von Prozessen die Komplexität in 
Unternehmensorganisation und 
-vorgängen reduzieren.

   Leichter: Durch verringerten Ar-
beitsaufwand Arbeitskosten sparen.

   Komfortabler: Durch die Erhöhung 
von Bequemlichkeit die Zusam- F
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menarbeit mit dem Anbieter-
unternehmen angenehmer ge-
stalten.

1.2 Vorteile für das  
Anbieterunternehmen

Eine wertorientierte Optimierung 
der Kundenkommunikation unter-
stützt u.a. bei Kostenreduzierung 
(z.B. Kommunikations- oder  
Kundenakquisitionskosten), Ab-
satzpreiserhöhung durch Value-
Based- Selling, Erhöhung der Kun-
denbindung, Aussperrung von 
Wettbewerbern und Erhöhung von 
Marktanteilen bzw. Share of Wallet.

1.3 Aufgabenstellung des 
Value-Engineerings

Lange Zeit fehlte ein strukturierter 
Ansatz, Verbesserungspotenziale 
in der Kundenkommunikation 
systematisch aufzuspüren und zu 
bewerten. Value-Engineering in 
der Kundenkommunikation zielt 
darauf ab, diese Lücke zu füllen.

Die Abbildung zeigt, mit wel-
cher Priorität die Value-Enginee-
ring-Maßnahmen umgesetzt 

werden sollen: Höchste Priorität 
genießen die Maßnahmen mit 
gleichzeitigem Nutzen für den 
Kunden und für das Anbieterun-
ternehmen. In zweiter Linie sind 
auch Maßnahmen wichtig, die 
nur dem Unternehmen einen 
Nutzen stiften (z.B. Kostenein-
sparungen) oder nur dem Kun-
den. Nach den Grundsätzen des 

Value-Based-Sellings nützt dem 
Anbieter nämlich mittelfristig 
alles, was seinem Kunden nützt. 

2. Klassische Wertanalyse-
Ansätze als Vorbild

Die Wertanalyse bzw. das Value- 
Engineering ist eine anwendungs-
neutrale Rationalisierungsmetho-

Abbildung 1: Dimensionen der Wert-Erschaffung 
durch Value-Engineering in der Kommunikation

Quelle: Schmäh / Rothe, 2019.
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de zur Steigerung des Wertes von 
Produkten, Leistungen und Ab-
läufen. Sie ist charakterisiert 
durch eine bestimmte systemati-
sche Vorgehensweise, mit der mit 
hoher Wahrscheinlichkeit ohne 
Umwege eine dem Stand des Wis-
sens und den spezifischen Gege-
benheiten entsprechend best-
mögliche Lösung erzielt wird 2. 

2.1 Value-Analysis und 
Gemeinkosten-Wertanalyse

Vor dem Hintergrund der Roh-
stoffverknappung und enormen 
Preissteigerung für Grundstoffe 
bei General Electric in den USA 3 
beauftragte die Konzernleitung 
ihren damaligen Einkaufsleiter in 
Baltimore, Lawrence D. Miles, mit 
der Entwicklung einer Methode, 
die die Suche nach alternativen 
Materialien systematisiert. Miles 
entwickelte eine an der Funktion 
des jeweiligen Untersuchungsob-
jektes ansetzende Methodik, die 
„value analysis“ genannt wurde.  

Konzept und Reichweite der 
Wertanalyse haben sich im Lauf 
der Zeit beträchtlich verändert. 
Baier 4 formulierte folgende Pha-
senfolge: Stand bis Ende der 
1960er-Jahre der Kostensen-
kungsgedanke im Vordergrund, 
ging es später darüber hinaus um 
Qualitätsverbesserung und die 
Entwicklung neuer Produktideen.

Die Gemeinkosten-Wertana-
lyse hat durch die Unterneh-
mensberatung McKinsey Ver-
breitung gefunden, vor allem in 
den 1980er- und 1990er-Jahren. 
Diese Form der Wertanalyse zielt 
auf eine Kostensenkung im Ge-
meinkostenbereich. Sie setzt 
dort an, wo die Verantwortung 
für Gemeinkosten-Verursachung 
liegt: Vorwiegend bei den Stellen 
der unteren und mittleren Füh-

rungsebene. Sie werden aufge-
fordert, zunächst ihre „Outputs“, 
d.h. die Leistungen ihrer Abtei-
lungen kritisch unter die Lupe zu 
nehmen und auf das unbedingt 
Notwendige zu reduzieren. Ziel 
ist es, Aktionen zu planen, die ei-
ne Kostenreduzierung um 40 
Prozent oder gar „Zero Base“-
Kosten  realisieren helfen 5.

3. Typische Kommunika-
tions-Schwachstellen als 
Ansatzpunkte des Value- 
Engineerings

Zunächst betrachtet man einige 
typische Kommunikations-
Schwachstellen, um daraus Ideen 
zu gewinnen, wie man zu besse-
ren Lösungen kommen kann.

3.1 Schwachstelle 1:  
Output-Orientierung / 
Inside-Out-Ansatz der 
Anbieter

Die Anbieter-Sichtweise ist oft 
durch eine Output-Orientierung 
geprägt. Jene begünstigt ein Ver-
harren auf tradierten Kommuni-

kationsmodellen und führt meist 
zu nicht genügend relevanten 
Informationen zum richtigen 
Zeitpunkt und über den passen-
den Kanal für den Kunden.

Gefragt wäre dagegen eine 
Input-Orientierung – und zwar 
aus Perspektive des Kunden.

Damit ein Value-Engineering-
Ansatz gelingt, müssen die In-
formationsbeschaffungsprozes-
se des Kunden als Grundlage ge-
nommen und zur Analyse in Ein-
zelschritte zerlegt werden.

3.2 Schwachstelle 2:  
Ineffizienz in der  
Kommunikation

Die Kommunikation zwischen 
Anbieter und Kunde ist häufig 
ineffizient geführt und verur-
sacht unnötige Kosten. Als allge-
meine Ursachen für ineffiziente 
Kommunikation wären in An-
lehnung an Schwarz 6 fehlende 
Ideen oder Informationen, zeit-
bedingte Umstände, falsche 
Wertvorstellungen und Einstel-
lungen zu nennen. Es ist also ein 
Ansatz gefragt, der diese Ursa-

Abbildung 2: Priorisierung von  
Value-Engineering-Maßnahmen

Quelle: Schmäh / Rothe, 2019.
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chen adressiert und systema-
tisch ausschaltet. 

4. Geschäfts- und Kommuni-
kations-Value-Engineering

4.1 Definition

Das Geschäfts- und Kommunika-
tions-Value-Engineering  ist eine 
Methode, um Kommunikations-
leistung zu den niedrigsten Kos-
ten zu erbringen, ohne die erfor-
derliche Qualität, Zuverlässigkeit 
und Marktfähigkeit negativ zu 
beeinflussen. Es verfolgt das Ziel, 
alle für den Wert einer Kommuni-
kationsleistung unwichtige Kos-
ten zu erkennen und zu eliminie-
ren. Zugleich strebt es danach, 

den Wert der Kommunikation aus 
Sicht des Empfängers zu erhöhen. 

Das Value-Engineering ver-
folgt drei mögliche Strategien 7:

   Kostensenkung bei  
gleichem Nutzen

   Nutzenerhöhung bei  
gleichen Kosten

   Nutzenerhöhung  
+ Kostensenkung

4.2 Übersicht Value- 
Engineering-Arbeitsplan

Beim Geschäfts- und Kommuni-
kations-Value-Engineering kann 
man sich an den Wertanalyse-
Arbeitsplan nach VDI2800 8 an-
lehnen (siehe Tabelle).

4.2.1 Arbeitsschritt 1:  
Projekt vorbereiten

Jede Unternehmens-Kommuni-
kation birgt Schwachstellen in 
sich: Einige sind bekannt, andere 
jedoch noch verborgen oder wer-
den gar verleugnet. Diese Stellen 
müssen aufgespürt, beurteilt und 
in einen Verbesserungsprozess 
einbezogen werden. 

4.2.2 Arbeitsschritt 2: 
Objektsituation analysieren

Wie im Abschnitt „Typische Kom-
munikations-Schwachstellen als 
Ansatzpunkte des Value-Engi-
neerings“ beschrieben, gibt es 
zwei Denkansätze bei der Analyse 

Quelle: Schmäh / Rothe, 2019.

Grundschritt Teilschritt Arbeitstechniken

1. Projekt vorbereiten
 „Was erreichen?“

1. Objekt auswählen
2.  Grobziel mit Bedingungen festlegen, 

Untersuchungsrahmen abgrenzen
3. Projektorganisation festlegen
4. Einzelziele aus Grobzielen herleiten
5. Projektablauf planen

• Zieldefinition
• Projektplan

2. Objektsituation analysieren
 „Was ist?“

1.  Objekt- und Umfeldinformationen beschaffen
2.  Kosteninformationen beschaffen
3.  Tätigkeiten ermitteln
4.  Lösungsbedingende Vorgaben ermitteln
5.  Kosten den Tätigkeiten zuordnen

• Kundenbefragungen
• Prozessmodellierung
• Tätigkeitsanalyse
• Tätigkeitsbaum
• Tätigkeitskostenmatrix

3. Soll-Zustand beschreiben
 „Was soll sein?“

1.  Informationen auswerten
2.  Soll-Tätigkeiten festlegen
3.  Lösungsbedingende Vorgaben festlegen
4.  Kostenziele den Soll-Tätigkeiten zuordnen

• Analyse
• Strukturierung

4. Lösungsideen entwickeln
 „Wie lösen?“

1.  Vorhandene Ideen sammeln
2.  Neue Ideen entwickeln
3.  Bewertungskriterien festlegen
4.  Lösungsideen bewerten

• Kreativitätstechniken
• Problemlösungstechniken
• Balanced Scorecard

5. Lösungen festlegen
 „Wie gut gelöst?“

1.  Ideen zu Lösungsansätzen verdichten und darstellen
2.  Lösungsansätze bewerten
3.  Lösungen ausarbeiten
4.  Lösungen bewerten
5.  Entscheidungsvorlage erstellen
6.  Entscheidung herbeiführen

• Scoring
• Paarweiser Vergleich
• Kosten-Nutzwert-
• Analyse
• Risikoanalyse

6. Lösungen verwirklichen
 „Wie realisieren?“

1.  Realisierung im Detail planen
2.  Realisierung einleiten
3.  Realisierung überwachen
4.  Projekt abschließen

• Netzplan
• Verantwortlichkeitenliste
• Terminliste
• Budget

Tabelle 1: Wertanalyse-Arbeitsplan nach VDI 2800

6 Schwarz (1988)
7 Vgl. Lercher (1999)56 4 : 2020   |   marke 41



der Ist-Situation: die Tätigkeiten- 
und Kundenaufgaben-Analyse.

4.2.2.1 Tätigkeiten-Analyse 

Man betrachtet das Unternehmen 
gemäß dem Inside-Out-Ansatz 
quasi als „Kommunikations-Ma-
schine“ und analysiert, welche 
Outputs diese Maschine „produ-
ziert“: Prospekte, Besuche durch 
Außendienstmitarbeiter etc. In 
den folgenden Schritten des Value-
Engineerings kann dann unter-
sucht werden, wie diese Outputs 
effizienter beim Kunden abgelie-
fert werden können. Grundlage der 
Analyse sind also die Kommunika-
tions-Tätigkeiten, die auf Anbie-
terseite durchgeführt werden. 

Tätigkeiten können entspre-
chend ihres Erfüllungsgrads 
klassifiziert werden: Die Haupt-
tätigkeiten kennzeichnen die ei-
gentlichen Hauptaufgaben. Ihre 
Erfüllung ist unerlässlich. Die 
Nebentätigkeiten kennzeichnen 
weitere für die Haupttätigkeiten 

notwendige Aufgaben und tragen 
den Charakter einer Ergänzungs-
tätigkeit. Unnötige Tätigkeiten, 
die als solche erkannt wurden, 
tragen hingegen nicht zur Ge-
staltung des Wertes bei und müs-
sen eliminiert werden.

Entsprechend der Kommuni-
kationsziele kann man die Kom-
munikations-Tätigkeiten weiter 
unterscheiden: Gebrauchstätigkei-

ten sind alle Kommunikations-Tä-
tigkeiten, die der wirtschaftlichen 
Abwicklung von Geschäften die-
nen, während Geltungstätigkeiten 
alle Kommunikations-Tätigkeiten 
bezeichnen, die über die wirt-
schaftliche Abwicklung von Ge-
schäften hinausgehen. Jeder Kom-
munikations-Tätigkeit können ein 
oder mehrere Kommunikations-
Träger zugeordnet werden, die eine 
Kommunikationsleistung ausfüh-
ren. Diese werden anschließend in 
einer Tätigkeitskosten-Matrix in 
Beziehung gesetzt.

4.2.2.2 Kundenaufgaben-
Analyse 

Man betrachtet das Kundenunter-
nehmen als „Kauf-Maschine“ und 
untersucht, welche Inputs diese 
Maschine geliefert bekommen 
muss, damit es eine Kundenbezie-
hung zum Anbieterunternehmen 
unterhält. Aus den in der Analyse 
ermittelten Kundenaufgaben 
kann man in den nachgelagerten 

Abbildung 3: Beispielhafter Beschaffungsprozess aus Sicht eines Kunden

Quelle: KPMG.
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Value-Engineering-Schritten Soll-
Tätigkeiten für die Anbieter-Kom-
munikation ableiten (gemäß dem 
Outside-In-Ansatz).

Die Kundenaufgaben-Analyse 
führt zu einer erweiterten Sicht-
weise auf die Kommunikation, die 
ein Anbieter liefern muss, um ei-
nen Kunden für sich einzuneh-
men. Das Problem der Käufer liegt 
heutzutage darin, die Vielzahl von 
Informationen zu sortieren und 
schnell und einfach zu einer für 
sie guten Entscheidung zu finden. 
Dem Kunden durch offensive, an 
seiner Problemstellung orientier-
te Kommunikation dabei zu hel-
fen, stellt für ihn einen realen 
Wert dar und bringt Wettbe-
werbsvorteile. 

Dieser Ansatz wird bislang 
noch unterschätzt und nur in we-
nigen Unternehmen gelebt. 
Gleichwohl stellt er ein zentrales 
Element des Value-Engineerings 
in der Kommunikation dar und 
hilft, tradierte Denkmuster zu 
sprengen. Es ist empfehlenswert, 
ausgewählte Kunden in diese 

Analyse-Tätigkeit einzubeziehen. 
Der direkte Input von Kunden 
sorgt für zusätzliche Erkenntnis-
se. Die Sichtweise des Anbieter-
Unternehmens ist meist zu eng 
gefasst, sodass relevante Aspekte 
unberücksichtigt bleiben. Die in 
der Analysephase aufgedeckten 
Punkte können durch eine Kun-
denbefragung mit einer größeren 
Anzahl von Kunden validiert und 
weiter bewertet werden.

4.2.3 Arbeitsschritt 3: 
Soll-Zustand beschreiben

In diesem Arbeitsschritt werden 
die Informationen aus der vorge-
henden Analyse-Phase ausge-
wertet und strukturiert. 

Die Abbildung zeigt die drei 
Bausteine bzw. Betrachtungs-
ebenen, was Teil des Soll-Zustan-
des sein kann:

   Eliminierung von überflüs-
siger Kommunikation, die 
keinen Wert stiftet wie z.B. 
Einsparung von Werbe-

maßnahmen mit unsinnig 
hohen Streuverlusten.

   Umgestaltung bestehender 
Kommunikationsprozesse zur 
Effizienzsteigerung durch z.B. 
die Schaffung verschiedener 
Betreuungsstrukturen für B- 
und C-Kunden. 

   Erfindung von neuartigen Kom-
munikationsmodellen - durch 
z.B. eine verstärkte Kundeninte-
gration in die Kommunikation 
eines Unternehmens, Kunden 
als Lieferanten von Inhalten zu 
aktivieren, um für andere Kun-
den Mehrwert zu generieren.

Natürlich ist auch eine beliebige 
Kombination der drei genannten 
Bausteine denkbar: Zum Beispiel 

Abbildung 4: Bausteine der Soll-Zustands-Definition

Quelle: Schmäh / Rothe, 2019.

Überflüssiges eliminieren
„Fett abschneiden“
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Neues schaffen
„Kommunikations-Innovation“

Effizienz bestehender
Kommunikationsprozesse
verbessern.

Mehrwerte schaffen durch 
die Erfindung neuartiger
Kommunikationsmodelle.

Fokus auf
Value-Steigerung

Fokus auf
Kostensenkung

hoch

geringhoch

gering

Bestehendes umgestalten
„Prozess Reengineering“

 

„Blindleistung“ aufspüren – also
Kommunikationsleistung, die nicht
beim Kunden ankommt bzw. der
kein Wert beigemessen wird.
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die Abschaffung von kostspieli-
gen Messeauftritten als Instru-
ment der Kundengewinnung und 
Kundenbetreuung durch eine ver-
stärkte Präsenz im Internet; die 
Kundenbetreuung der umsatz-
starken A-Kunden ließe sich mit 
häufigeren persönlichen Kunden-
besuchen durch Außendienstmit-
arbeiter sogar noch intensivieren 
(im Vergleich zum Kundenemp-
fang am Messestand).

Zu diesem Arbeitsschritt ge-
hört auch die Festlegung von Kos-
tenzielen für die Soll-Kommuni-
kations-Tätigkeiten. Dies bedeu-
tet, dass der Budgetrahmen be-
stimmt wird, innerhalb dessen 
Lösungsideen entwickelt und rea-
lisiert werden können.

4.2.4 Arbeitsschritt 4: 
Lösungsideen entwickeln

Dieser Arbeitschritt befasst sich 
mit dem Finden von Lösungside-
en: Vorhandene Ideen sammeln, 
neue Ideen entwickeln, Bewer-
tungskriterien festlegen und Lö-
sungsideen bewerten.

Für das eigenständige Finden 
von Ideen können bekannte Krea-
tivitätstechniken wie Brainstor-
ming und Brainwriting angewen-
det werden, die in der Literatur 
hinreichend beschrieben sind. Für 
das systematische Suchen von Lö-
sungsideen eignet sich das Durch-
arbeiten von Checklisten. Den 
Verfahren zur Bewertung der Lö-
sungsideen fällt eine wichtige Rol-
le zu. Es kommen grundsätzliche 
bekannte Bewertungskriterien wie 
Kosten, Rendite oder Nutzwert in-
frage. Es erscheint weniger geeig-
net, Lösungsideen hauptsächlich 

nach ihren Kosten bzw. dem Rea-
lisierungsaufwand zu beur-

teilen. Nutzwert oder Ren-
dite sind hier treffender. 

Eine ausgewogene 
Bewertung wird mittels 
einer Balanced Score-
card erzielt. Sie gliedert 
sich in vier Dimensio-
nen. Für jede Dimension 
sind entsprechende Ziel-
größen zu definieren:

  Finanzperspektive: Wie 
sehr reduziert die Idee die 

Kosten? Welcher Mehrumsatz 
entsteht durch die Idee?

   Kundenperspektive: Inwie-
weit macht die Idee dem Kun-
den das Leben schneller, ein-
facher, leichter, komfortabler?

   Prozessperspektive: Was trägt 
die Idee zur Vereinfachung, 
Beschleunigung interner Ab-
läufe bei?

   Wachstumsperspektive: In-
wieweit hilft die Idee, die 
Marktpenetration, Kunden-
bindung, Kundenwert etc. zu 
steigern?

Die Stärke des Scorecard-Ansat-
zes liegt darin, dass er quantitati-
ve und qualitative Zielgrößen 
gleichermaßen berücksichtigt. 
Gerade bei der Kundenkommuni-
kation sind qualitative Aspekte 
wichtig. Die in den unterschiedli-
chen Scorecard-Dimensionen 
festgelegten Ziele werden sich zu-
mindest teilweise widersprechen. 
Daher müssen Prioritäten für die 
einzelnen Ziele festgelegt werden. 
Eine doppelte Gewichtung der 
Kundenperspektive bietet sich an. 

4.2.5 Arbeitsschritt 5: 
Lösungen festlegen

In diesem Arbeitsschritt geht es um 
die Konkretisierung der Lösung. 
Eine gebräuchliche Technik in der 
Konkretisierungsphase ist die Mor-
phologie. Durch die morphologi-
sche Darstellung wird die gesamte 
Lösungsvielfalt übersichtlich und 
die Kombination der einzelnen Lö-
sungsmöglichkeiten erleichtert. 
Für viele Kommunikationstätigkei-
ten werden zwei oder mehr Lösun-
gen gleichzeitig in Betracht kom-
men. Die Wahl des bevorzugten 
Kommunikationskanals trifft 
letztlich der Kunde: Möchte er seine 
Bestellung lieber per Fax schicken 
oder über das Internet? Das mor-
phologische Schema darf deshalb 
nicht als Werkzeug zur Wahl genau 
einer Lösung verstanden werden. 
Es soll vielmehr die Vielzahl von 
Kommunikations-Möglichkeiten 
übersichtlich aufzeigen und helfen, 
Schwerpunkte zu setzen. 

In vielen Vertriebs- und Ver-
kaufsorganisationen haben sich 
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Meinungen darüber festgesetzt, 
welche Kommunikationswege die 
Kunden angeblich wollen und 
welche nicht. Die dabei vertrete-
nen Ansichten sind in der Regel 
durch persönliche Überzeugun-
gen der Mitarbeiter geprägt, aber 
nicht auf Fakten oder Kundenbe-
fragungen gestützt. Ein morpho-
logisches Schema ist ein hervor-
ragendes Werkzeug, um festge-
fahrene Denkmuster aufzubre-
chen und zu einer unabhängigeren 
Sichtweise zu gelangen. 

4.2.6 Arbeitsschritt 6: 
Lösungen verwirklichen

Im abschließenden Schritt er-
folgt die Umsetzung der Lö-
sungsideen. Dabei kommt klassi-
sches Projektmanagement zum 
Einsatz: 

1.  Realisierung im Detail 
planen.

2. Realisierung einleiten.
3. Realisierung überwachen.
4. Projekt abschließen.

Diese Vorgehensweisen und die 
Projektmanagement-Werkzeuge 
sind in der Literatur hinlänglich 

beschrieben und werden an dieser 
Stelle deshalb nicht weiter be-
leuchtet.

5. Zusammenfassung  
und Ausblick

Die Wertanalyse wird in der Ent-
wicklung technischer Produkte seit 
Jahrzehnten erfolgreich eingesetzt, 
um Konstruktion und Produkt-
eigenschaften auf Effizienz bei 
bestmöglichem Kundennutzen zu 
trimmen. Ebenso sorgt die Gemein-
kosten-Wertanalyse seit langer Zeit 
für die Straffung von Strukturen 
und Abläufen in Unternehmen. Das 
Value-Engineering in der Kunden-
kommunikation bietet nun eine 
strukturierte Methode, Kommuni-
kationsprozesse zwischen Unter-
nehmen zu verbessern. Allerdings 
sind die Kommunikationsbezie-
hungen zwischen Anbieter und 
Kunde vielschichtig und komplex. 

Bislang fehlen praktikable 
Methoden, Kommunikationsab-
läufe, die über mehrere Kanäle 
quasi gleichzeitig ablaufen (Multi-
Channel-Vertrieb), übersichtlich 
darzustellen und zu modellieren. 

Mit dem Aufkommen des 
Customer-Relationship-Ma-

nagements lag der Fokus auf der 
qualitativen Verbesserung der 
Beziehung zwischen Anbieter 
und Kunde. Hauptsächlich ging 
es darum, effektive Maßnahmen 
der Beziehungspflege zu etablie-
ren. Die Effizienzsteigerung ge-
noss eine geringere Priorität. Mit 
dem Vordringen der elektroni-
schen Kommunikation über das 
Internet ändern sich die Kom-
munikationsstrukturen zwi-
schen Unternehmen. Immer 
stärker wird es um eine Effizi-
enzverbesserung in der Kommu-
nikation gehen. Das Internet 
wird noch für geraume Zeit der 
Treiber der Entwicklung bleiben 
und uns innovative Kommuni-
kationsmodelle bescheren.

Der Value-Engineering-An-
satz kann auf erheblichen Wider-
stand im Vertrieb stoßen, da er 
eingefahrene Vorgehensweisen 
auf den Prüfstand stellt. 

Zusammenfassend lässt sich 
festhalten, dass das vorgestellte 
Value-Engineering-Konzept äu-
ßerst praxisrelevant und ergeb-
niswirksam ist. Für den Kunden 
und für den Anbieter entstehen 
Vorteils- und Gewinnpotenziale 
durch eine Vereinfachung und 
Verbesserung der Kommunikati-
onsstrukturen. 
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Dieses Buch soll Sie motivieren, sich mit dem Schlimmsten und Undenk-
baren zu befassen, dem Fall X, den kaum jemand auf dem Plan hat.  
Es ist ein Plädoyer, sich aktiv mit Bedrohungen und Krisen zu befassen. 
Frühzeitige Krisenvorsorge verschafft kostbaren Zeitgewinn und 
ermöglicht, die schlimmsten Klippen zu umschiffen, die Krise zu 
meistern. Im Mittelpunkt stehen Großstörungen; diese sind durch ihren 
destruktiven Charakter und ihr Ansteckungspotenzial geeignet, Unter-
nehmen und Organisationen in ihrer Existenz massiv zu bedrohen.  
Hier wird ein integratives Präventionsmanagement vorgestellt:  
Die (Unternehmens-)Krise soll im Vorhinein erkannt, analysiert und 
gemanagt werden, bevor sie ihre volle existenzvernichtende Kraft 
entfalten kann. Eine besondere Funktion kommt der Aufrechterhaltung 
des Geschäftsbetriebs und insgesamt der Kontinuität zu; es gilt, jene 
Unterbrechungen und Ausfälle zu identifizieren, die sich – oft aus 
kleinsten Geschehnissen heraus – über eine Kettenreaktion rasant  
schnell zu Großstörungen entwickeln können. 

Stabilität und Zusammen-
halt in Zeiten der Krise
Prof. Dr. Germann Jossé:
Krisenmanagement und Business Continuity –  
Umgang mit Krisen und Großstörungen
Taschenbuch, 188 Seiten,  
1. Auflage August 2020, Vahlen Verlag,  
ISBN 978-3800664269, € 18,90

Content-Marketing ist in der heutigen digitalen Zeit ein wichtiges und 
erfolgsentscheidendes Werkzeug – und nicht nur großen Unternehmen 
vorbehalten. Auch kleinere Unternehmen mit B-to-B-Zielgruppen 
können Content-Marketing gewinnbringend einsetzen.
Dieser Quick Guide unterstützt mittelständische B-to-B-Unternehmen 
dabei, mittels Content-Marketing-Maßnahmen mehr Sichtbarkeit im 
Markt zu bekommen als ihre Wettbewerber. Das Buch erklärt alle 
grundlegenden Schritte, von Zielbestimmung über Analyse, Planung, 
Produktion und Management der Maßnahmen, und geht dabei auf die 
Besonderheiten im B-to-B-Markt ein.
Marketing-Praktiker, die wenig Zeit und Vorkenntnisse haben, erhalten 
einen schnellen, grundlegenden Einblick sowie pragmatische Hilfe-
stellungen für die Umsetzung. Ergänzend stellen Experten aus der Praxis 
ihre konkreten Projekte und Erfahrungen vor.
Mit zahlreichen Checklisten zu einem organisierten, schrittweisen 
Vorgehen, umfangreichem weiterführendem Online-Arbeitsmaterial  
und Transferaufgaben für die individuelle Praxis.

Mit Content-Marketing zu 
mehr Sichtbarkeit im Markt
Uwe Kleinkes:
Quick Guide Content Marketing für den B2B-Mittelstand: 
Wie KMU mehr Sichtbarkeit im Markt bekommen 
Taschenbuch, 160 Seiten,  
1. Auflage Juli 2020, Springer Gabler Verlag,
ISBN: 978-3658301637, € 24,99



Wer ist der Beste 
im ganzen Land?  
Rankings  Arbeitgeber-Zertifikate gibt es im Dutzend, aber nicht für lau. 
Manche kosten viel Geld, andere sind für Bewerber aufwendig.  
Doch eine starke Arbeitgeber-Marke ist eine Investition in die Zukunft.

 In Zeiten von New Work boomen die Dienstleis-
tungen für Arbeitnehmer: Kinderbetreuung, 
Sabbatical, Catering/Kantine, betriebliche Al-
tersvorsorge, flexible Arbeitszeiten, Home- 

office-Tage (prinzipiell jedenfalls, für jetzt ist erst 
erstmal gut), Weiterbildungsmaßnahmen – die Lis-

te ist lang. Unternehmen können ihrer Belegschaft, 
vor allem aber Bewerbern in vielen Punkten entge-
genkommen, um sich ihrer Dienste zu versichern. 
Ein gutes d.h. wunschgerechtes Gehalt sowie eine 
angenehme Arbeitsatmosphäre mit der Möglichkeit 
schnell aufzusteigen, das reicht nicht mehr. In  
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vielen Zukunftsbranchen gibt es einen Mangel an 
qualifizierten Kandidaten – Bewerber mit stark 
nachgefragten, hochspezialisierten Kenntnissen 
können es sich also aussuchen, für wen sie arbeiten. 
Viele Unternehmen streichen ihre Kernkompeten-
zen daher öffentlich heraus: Employer-Branding 
war noch nie so gefragt wie heute. Eines der Mittel 
der Wahl sind dabei Arbeitgeber-Siegel. Auf der 
Website und als PR-Werkzeug überall dort einge-
setzt, wo potenzielle Bewerber mit dem Unterneh-
men in Kontakt kommen, machen sie gleich auf den 
ersten Blick Eindruck. Wie nachhaltig der ist, kommt 
dann sicher auf den Einzelfall an. Denn obwohl Stu-
dien immer wieder belegen, dass etwa Uni-Absol-
venten sich nicht von solchen Zertifikaten beein-
drucken lassen, bleibt die Tatsache bestehen, dass es 
sehr viele davon gibt und viele Unternehmen sie 
auch sehr gerne benutzen. Womit der Kern des Pro-
blems bereits angesprochen wäre: Die meisten Ar-
beitgeber-Siegel werden zu Gewinnzwecken he-
rausgegeben, d.h. sie kosten die Bewerberfirmen F
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Kleiner Wegweiser durch den Zertifikate-Dschungel 
Anbieter lassen sich nach vier Kategorien unterscheiden

Arbeitgeber-Siegel von Bewertungsportalen
Kununu, Xing und Glassdoor vergeben Zertifikate für besonders arbeitnehmer-
freundliche Mitglieder ihrer Websites. Um diese werblich nutzen zu können, 
müssen die Rechte dafür erworben werden, meist für wenige Hundert Euro. 
Bewertet werden die Kommentare der Nutzer und die Reaktion der Unter-
nehmen darauf.

Kostenpflichtige Zertifikate 
Teurer sind Zertifikate, die aufgrund von Arbeitnehmerbefragungen vergeben 
werden. Unternehmen wie Great Place To Work, das Düsseldorfer Institute  
of Research & Data Aggregation oder die Konstanzer Zeag GmbH geben 
Audit-Preise und Lizenzgebühren von mehreren Tausend bis zu über 20 000 
Euro an. Um von Focus Business als einer von 1000 Top-Arbeitgebern auf-
geführt zu werden, wird zwar erst einmal kein Geld fällig, für die werbliche 
Nutzung des Siegels dann allerdings schon. Und zwar nicht zu knapp.

Gütesiegel für bestimmte HR-Aspekte
Ausgezeichnet werden Arbeitnehmer hier für erstklassige Employer-Branding-
Strategien oder Human-Resources-Innovationen. Auch herausragende 
Leistungen bei einzelnen Themen wie Familienfreundlichkeit oder Inklusion 
werden belohnt. Die Preise dafür liegen wegen des höheren Aufwands seitens 
der Unternehmen bei deutlich unter Tausend Euro. 

HR-Auszeichnung durch Zielgruppen 
Einige Unternehmen können sich auch ganz ohne Bewerbung als Top-Arbeit-
geber bezeichnen. Unternehmen wie die Funke-Tochter Trendence oder die 
Axel-Springer-Akquisition Universum befragen Schüler, Studenten und Young 
Professionals jährlich nach ihren liebsten Unternehmen und verkaufen den 
genannten Firmen bei Bedarf dann ihre Employer-Branding-Dienstleistungen.

Geld. Dabei gibt es allerdings große Unterschiede, 
von wenigen Hundert Euro bis zu 20 000 Euro pro 
Lizenzperiode, meist ein oder zwei Jahre.  

56 Anbieter weist der Online-Zert-O-Mat derzeit 
aus, eine Dienstleistung der Düsseldorfer 3H Value 
GmbH, die mithilfe umfangreicher Fragebögen das 
individuell am besten geeignete Zertifikat heraus-
destillieren will. Erste Hilfe hoffen wir aber bereits 
mit diesem Artikel geben zu können. 

Grundsätzlich arbeiten die Anbieter nach zwei 
Methoden: Entweder sie führen Mitarbeiterbefra-
gungen durch oder sie werten Online-Bewertungen 
aus. Rein zahlenmäßig die aufwendigste Untersu-
chung leistet sich der Focus in seinem Business-Able-
ger. 900 000 Unternehmen (!) – insgesamt gibt es in 
Deutschland 3,28 Millionen Firmen – gingen Redak-
teure und Kununu-Mitarbeiter nach eigenen Anga-
ben durch, um diejenigen auszusuchen, die mindes-
tens 50 Bewertungen auf der Plattform und über 500 
Mitarbeiter haben. Der gesamte Mittelstand kommt 
unter Deutschlands Top-Arbeitgebern also gar nicht 
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vor – dafür hat Focus Business eine eigene Auswer-
tung. Grundlage des Siegels sind dabei einzig die Be-
wertungen auf Kununu. Wer dort mit mehr als 3 
Punkten aufgeführt wird, kommt in die engere Aus-
wahl und kann es dann aufgrund rein mathemati-
scher Verfahren zum „Top-Arbeitgeber“ und damit 
in das Heft schaffen. Dafür müssen die Unternehmen 
nichts bezahlen – erst, wenn sie das Siegel auch für 
ihre werbliche Kommunikation nutzen möchten, 
wird Geld fällig. Wie viel, das macht Burda nicht öf-

fentlich, aber einem Angebot, das vor einigen Jahren 
von einem Blogger veröffentlicht wurde, ist ein Ba-
sispreis von 10 000 Euro zu entnehmen.   

Unternehmen, die häufig und gut von Mitarbei-
tern bewertet werden, kommen aber auch automa-
tisch in den jährlichen Auswertungsmechanismus 
von Glassdoor, Kununu und Xing resp. der Holding 
New Work SE. Die beiden Portale, bei denen Mitar-
beiter ihre Arbeitgeber beurteilen können, werden 
immer populärer. Den Unternehmens-Rankings 

Quelle: Eigene Recherche.

Die bekanntesten Arbeitgeber-Zertifikate auf einen Blick

Anbieter Leitung Zertifikat/Rankings Website(s)/Downloads Sitz

berufundfamilie Oliver Schmitz Audit berufundfamilie www.berufundfamilie.de Frankfurt  
am Main

F.A.Z.-Institut Gero Kalt, Hannes 
Ludwig

Deutschlands begehrteste 
Arbeitgeber

www.faz-institut.de Frankfurt  
am Main

Focus Line Extensions Volker Bernhardt Top Nationaler  
Arbeitgeber

Focus Business: PDF „Deutsch-
lands Top-Arbeitgeber 2020“

München

Glassdoor John Lamphiere Beste Arbeitgeber www.glassdoor.de Hamburg

Great Place To Work Frank Hauser,  
Andreas Schubert

Beste Arbeitgeber www.greatplacetowork.de Köln

Institute of Research  
& Data Aggregation

Gerlinde Utter Leading Employer www.leading-employers.de Düsseldorf

Kununu Moritz Kothe,  
Sarah Müller,  
Petra von Strombeck

Open Company,  
Top Company

www.kununu.com Wien

New Work SE Petra von Strombeck New Work  
Arbeitgeber

arbeitgebersiegel.new-work.se
nwx.new-work.se

Hamburg

Quadriga Media  
Berlin GmbH

Rudolf Hetzel,  
Torben Werner

HR Excellence Awards www.hr-excellence-awards.de Berlin

Roos Consult Christian Roos Hamburgs beste  
Arbeitgeber

www.hamburgs-beste- 
arbeitgeber.de

Hamburg

spring Messe  
Management GmbH

Astrid Jaeger,  
Peter Platsch

HR Innovation Award www.hr-innovationaward.de Mannheim

Top Employers Institute Steffen Neefe Top Employer www.top-employers.com Düsseldorf

Trendence Sascha Kubak,  
Robindro Ullah

Trendence Awards
Deutschlands beste  
Arbeitgeber für  
Schüler und Studenten

www.arbeitgeber-ranking.de
www.trendenceawards.com 
www.trendence.com

Berlin

TÜV Rheinland Michael Fübi Ausgezeichneter  
Arbeitgeber

www.tuv.com Köln

Universum  
Communications

Tina Smetana Die attraktivsten  
Arbeitgeber für  
Studenten und Young  
Professionals

www.universumglobal.com/de Berlin

Unternehmensforum Olaf Guttzeit Inklusionspreis für  
die Wirtschaft

www.inklusionspreis.de Ingelheim

Zeag – Zentrum für  
Arbeitgeberattraktivität

Silke Masurat Top Job:  
Top-Arbeitgeber

www.top-arbeitgeber.de
www.topjob.de

Konstanz
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liegen dabei sowohl die Anzahl der Bewertungen, 
die Punktzahlen für einzelne Kategorien als auch 
eine eher qualitative Einschätzung zugrunde: Das 
können Fragebögen für Unternehmen zur Selbst-
auskunft sein, Mitarbeiter-Insights in das Unter-
nehmen oder ein hohes Engagement der Unterneh-
men selbst auf diesen Plattformen. Die Kosten für 
die werbliche Nutzung der Siegel beginnen bereits 
bei wenigen Hundert Euro – oder entfallen, wie beim 
New Work Award, in diesem Jahr völlig. 

Aufwendiger gehen Marktforschungsinstitute 
und Beratungsfirmen wie Great Place To Work, das 
Top Employers Institute oder die Konstanzer Zeag 
GmbH vor. Die Zertifizierung als „Beste Arbeitge-
ber“, „Top-Arbeitgeber“ oder ähnliches wird nach 

einer umfangreichen Arbeitnehmerbefragung ver-
geben, die entweder durch die Anbieter selbst 
durchgeführt wird oder mit Unterstützung von Uni-
versitäten wie etwa der von St. Gallen. Die Kosten 
dafür liegen bei mehreren Tausend Euro. So ruft et-
wa die Zeag GmbH 1200 Euro alleine für die TopJob-
Analyse in der günstigsten Kategorie für Unterneh-
men mit bis zu 24 Mitarbeitern auf. Qualifiziert sich 
das Unternehmen für das Siegel, werden weitere 
4000 Euro fällig. Auch das Beratungsunternehmen 
Great Place To Work geht mit den Kosten für die Zer-

tifizierung offen um. Die Preise starten bei 1500 Eu-
ro für Unternehmen mit bis zu 49 Mitarbeitern. Grö-
ßere Unternehmen mit bis zu 499 Mitarbeitern müs-
sen 4000 Euro aufwenden, für Konzerne werden die 
Preise jeweils individuell ermittelt. 

Den meisten Glamour strahlen die HR-Wettbe-
werbe der Berliner Quadriga Hochschule sowie des 
Mannheimer Messeveranstalters spring aus. Mit 
wenigen Hundert Euro sind sie zudem deutlich 
günstiger – wenn nicht gar kostenlos, Teilnahme an 
einer der HR-Messen von spring vorausgesetzt. Al-
lerdings setzt die Teilnahme auch ein viel größeres 
Engagement seitens der Unternehmen voraus. Prä-
miert werden innovative Projekte und Kampagnen 
im Bereich Employer-Branding. Beiden Wettbewer-
ben stehen hochkarätige Jurys vor, gebildet aus  Ent-
scheidern von Markenartikel-Herstellern und Pro-
fessoren für Personalmanagement. Die Gewinner 
werden im Rahmen großer Gala-Veranstaltungen 
ausgezeichnet.

Eine exakte Evaluation der einzelnen Arbeitge-
ber-Siegel ist also stets nötig, um zu entscheiden, 
welche Bewerbung und/oder Nutzung dem Unter-
nehmen am meisten bringt. Denn eins ist klar: Das 
eigene Image stärken die Zertifikate in jedem Fall. 
Für den Seriensieger Porsche zählt das Thema gar zu 
den wichtigsten Zukunftsfragen überhaupt: „Die 
Arbeitgeber-Attraktivität ist ein elementarer Be-
standteil der Porsche-Strategie 2025+. Auch wenn 
sich das Personalwachstum künftig deutlich abfla-
chen wird, ist eine starke Arbeitgeber-Marke enorm 
wichtig, um auch in Zukunft die besten Talente für 
Porsche zu gewinnen“, sagte Personalvorstand An-
dreas Haffner kürzlich bei der Bekanntgabe des 
Universum-Rankings. Angehende Ingenieure sehen 
darin den Autobauer als erste Adresse für zukünfti-
ge Bewerbungen an.     von Christian Gehl

ANGEBOTE IM DUTZEND 
Arbeitgeber-Zertifikate haben 
unterschiedliche Zielgruppen, 
Preismodelle und Methoden. 
Da gilt es, genau abzuwägen, 
wo das Unternehmen 
positioniert werden soll.

„Die Arbeitgeber-Attraktivität 
ist ein elementarer  

Bestandteil der Porsche- 
Strategie 2025+.“

Andreas Haffner, Vorstand für Personal- und  
Sozialwesen bei Porsche
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Markenberater
Verzeichnis der relevanten Markenberater im  
deutschsprachigem Raum (in alphabetischer Reihenfolge).

BIESALSKI & COMPANY GmbH
Brand ∙ Value ∙ Management
Ansprechpartner: Alexander Biesalski,  
Managing Partner

Elisabethstraße 25, 80796 München
Tel.: +49 (0)89 / 273 73 54-01
Fax: +49 (0)89 / 273 73 54-50
Mobil: +49 (0)151 / 114 559 51
Mail: biesalski@biesalski-company.com 
Web: www.biesalski-company.com

BrandLink Marketing Consultants GmbH
Ansprechpartner: Dr. Stefanie Rennert,
Geschäftsführerin 

Speditionstr. 1, 40221 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)173-7053089
Mail: s.rennert@brandlink-consulting.de
Web: www.brand-link.de

Brandmeyer Markenberatung 
GmbH & Co. KG
Ansprechpartner: Peter Pirck,  
Geschäftsführender Gesellschafter 

Rothenbaumchaussee 26, 20148 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 / 244 228-55
Fax: +49 (0)40 / 244 228-01
Mail: peter.pirck@brandmeyer-markenberatung.de
Web: www.brandmeyer-markenberatung.de

brandtouch° GmbH
Ansprechpartner: Lisa Sendlmeier, Brand Strategist 

Große Elbstr. 145e, 22767 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 / 6053376 45
Mail: l.sendlmeier@brandtouch.com
Web: www.brandtouch.com

ESCH. The Brand Consultants GmbH
Ansprechpartner: Daniel Kochann, Director 

Kaiser-Friedrich-Ring 8, 66740 Saarlouis                                       
Tel.: +49 (0)6831 / 95956-17
Mail: d.kochann@esch-brand.com
Web: www.esch-brand.com   

GoYa! Die Markenagentur GmbH
TURNING BRANDS INTO MAGIC.
Ansprechpartner: Roland Albrecht Geschäftsführer

Neuenheimer Landstraße 5, 69120 Heidelberg                                       
Tel.: +49 (0)6221/89362-17
Mail: roland.albrecht@goya.eu
Web: www.goya.eu     

K&A BrandResearch AG
Ansprechpartner: Ralph Ohnemus (CEO),  
Dr. Uwe Lebok (CMO), Florian Klaus  
(Director BrandPsychology)

Am Gewerbepark 4, 90552 Röthenbach (bei Nürnberg)                                       
Tel.: +49 (0)911/995420
Mail: info@ka-brandresearch.com
Web: www.ka-brandresearch.com     

KAAPKE Strategie GmbH
Ansprechpartner: Timo Kaapke 

ecopark-Allee 1, 49685 Drantum
Tel.: +49 (0)4473 / 94338-0
Mail: info@kaapke.com
Web: www.kaapke.com
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KLEPPER-MARKENBERATUNG
Markenattraktivität für inhabergeführte 
Familienunternehmen
Ansprechpartner: Dipl.-Kfm. Karsten Klepper

Teerhof 59, D-28199 Bremen  
Tel.: +49 (0)421 / 83 99 77 97
Fax: +49 (0)420 / 63 71 99 97
Mail: bremen@klepper.biz
Web: www.klepper.biz

Lünstroth Markenberatung
Ansprechpartner: Peter Lünstroth, Geschäftsführer

Friedrichstraße 18, 33615 Bielefeld
Tel.: +49 (0)521 / 94 93 75 70 
Mail: kontakt@luenstroth-markenberatung.de
Web: https://luenstroth-markenberatung.de

Markenmotor GmbH
Ansprechpartner: Christian Wurm, Geschäftsführer 

Kieslingstraße 76, 90491 Nürnberg
Tel.: +49 (0)911 / 13 13 44-0
Fax: +49 (0)911 / 13 13 44-99
Mail: info@markenmotor.de
Web: http://www.markenmotor.de

MIM Marken Institut München GmbH
Ansprechpartner: Friedrich M. Kirn, Geschäftsführer 

Ridlerstraße 35 a, 80339 München
Tel.: +49 (0)89/72 95 99 15
Mail: kirn@marke41.de
Web: www.marken-institut-muenchen.de

Pahnke Markenmacherei GmbH & Co. KG 
Ansprechpartner: Dr. Lars Lammers,  
Geschäftsführender Gesellschafter

Ludwigstraße 14, 20357 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 / 24 82 12-0
Fax: +49 (0)40 / 24 82 12-118
Mail: markenmacherei@pahnke.de
Web: www.pahnke.de

rheingold GmbH und Co. KG
Ansprechpartner: Heinz Grüne, Stephan Grünewald,
Hans-Joachim Karopka, Stephan Urlings 

Kaiser-Wilhelm-Ring 46, 50672 Köln
Mail: rheingold@rheingold-online.de
Web: https://www.rheingold-marktforschung.de/

Syndicate Design AG
Ansprechpartner: Dennis Hildebrand 

Rentzelstraße 10a, 20146 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 / 414753-0 
Mail: kontakt@syndicate.de
Web: www.syndicate.de

wvp werbegesellschaft mbh / gwa
Ansprechpartner: Anette Rottmar, Geschäftsleitung
Markenführung/Kreation

Alexanderstraße 153, 70180 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711 / 60 17 67-18
Fax: +49 (0)711 / 60 17 67-29 
Mail: ar@wvp.de
Web: www.wvp.de
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