
Die Markenberatung  
für Mittelständler.
Markenberatung  Seit 20 Jahren begleitet und unterstützt KAAPKE® 
mittelständische Unternehmen bei ihrer strategischen Markenentwicklung. 
Basis für die langfristig erfolgreiche Markenführung ist ein eigens  
entwickelter und praxiserprobter Markenpositionierungsprozess. 

 M arkenführung gilt  
für Konzerne schon 
lange als selbstver-
ständlich. Doch auch 

mittelständische Unternehmen 
verstehen Markenführung im-
mer mehr als einen wesentlichen 
Faktor für den Unternehmenser-
folg und als Schlüssel zu sinnvol-
leren unternehmerischen Ent-
scheidungen. Denn spätestens 
dann, wenn Produkte, Dienst-

leistungen oder Services keine 
ausreichenden Unterschiede 
mehr bieten, wird die eigene 
Marke zum klaren Wettbewerbs-
vorteil. 

Authentisch statt  
gekünstelt.

Die Erklärung hierfür ist einfach: 
Marke schafft Vertrauen, weckt 
Emotionen und bietet Klarheit. 

Sie schafft eine klare Differen-
zierung gegenüber Wettbewer-
bern, indem sie ein einzigartiges, 
positives Abbild der Gesamtleis-
tung, des Anspruchs, der Identi-
tät und der Herkunft des Unter-
nehmens wahrnehmbar macht. 
Das Gute daran ist, dass jedes 
mittelständische Unternehmen 
diese einzigartige Identität be-
reits in sich trägt, die wiederum 
enormes Potenzial für eine echte, 
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authentische Alleinstellung mit 
sich bringt. Es gilt also, die wahre 
Identität zu finden, statt sie zu 
erfinden, und diese daraufhin 
durch gezielte Kommunikation in 
die Wahrnehmung zu bringen.

Das ultimative  
Alleinstellungsmerkmal. 

Wichtig hierbei ist, Markenfüh-
rung nicht mit einem gut funkti-
onierenden Marketing gleichzu-
setzen – denn die Führung einer 
Marken ist weitaus mehr als nur 
ein durchdachtes Vermarktungs-
instrument oder ein Corporate 
Design, mehr als ein ausgeklü-
geltes Marketing oder Employer-
Branding. Diese sind zwar in ih-
rer Gesamtheit von großer 
Bedeutung – im Grunde aber erst 
der zweite Schritt einer ganz-
heitlichen Markenführung. Denn 
Marke ist nicht nur ein einziges 
Element, wie beispielsweise ein 
ansprechendes Logo: Sie ist viel-
mehr der Gesamteindruck, der 
durch die Wahrnehmung der ge-
samten und vor allem bewussten 
Kommunikation in den Köpfen 
der Anspruchsgruppen hervor-
gerufen wird.

Identifikation durch  
Differenzierung.

Der Entschluss für ganzheitliche 
Markenführung ist immer eine 

unternehmerische Grundsatz-
entscheidung und beginnt mit 
dem ersten Schritt: Der Erarbei-
tung einer individuellen Marken-
positionierung, die als langfristig 
tragbare Ausrichtung für den an-
schließenden Markenaufbau 
dient. Genau dieser anspruchs-
vollen – zu Beginn eher weniger 
kreativen als vielmehr strategi-
schen Aufgabe – stellt sich 
KAAPKE® seit Gründung vor 20 
Jahren. Die Markenberatung aus 
Norddeutschland hat im Laufe 
der Zeit einen eigenen, praxiser-
probten Markenpositionierungs-
prozess entwickelt, der sich 
ganzheitlich an den individuellen 
Gegebenheiten der mittelständi-
schen Unternehmen orientiert. 

Dieser Positionierungspro-
zess schärft die Identität – Mar-
kenkern und Markenwerte wer-
den auf den Punkt herausgear-
beitet. Denn die Markenidentität 

des Unternehmens ist die Basis, 
um die Marke bei den Anspruchs-
gruppen – als Arbeitgebermarke, 
Unternehmensmarke oder Pro-
duktmarke – erfolgreich zu posi-
tionieren. 

Alles kommuniziert und 
produziert Wahrnehmung.

Eine Herausforderung besteht 
darin, die Marke bewusst und 
zielgerichtet zu führen – durch 
eine ganzheitliche Markenkom-
munikation. Dabei sollte stets 
beachtet werden, dass letztend-
lich alles kommuniziert und da-
mit auch eine im Idealfall klare 
und eindeutige Wahrnehmung 
produziert: Der Markenname, 
das Logo, Verkaufs- oder Büroge-
bäude, das Gespräch mit den Mit-
arbeitern, Produkte oder auch 
crossmediale Marketingmaß-
nahmen. Bei ganzheitlicher  
Markenführung verläuft die 
Wahrnehmung über alle Kon-
taktpunkte synchron mit der 
Markenidentität bzw. dem Mar-
kennutzen und lässt nicht nur 
optisch, sondern auch inhaltlich 
ein einheitliches Bild der Marke 
entstehen. So steigert sie die At-
traktivität in Arbeits- und Ab-
satzmärkten, erzeugt Motivation 
und Engagement bei Mitarbei-
tern und ist gleichermaßen so-
wohl Abbild, Werk als auch Stolz 
des Unternehmens.  F
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TIMO KAAPKE
„Die meisten Mittelständler sind viel 
attraktiver als sie anderen das 
wahrnehmbar machen. Schade, oder?“

KAAPKE Strategie GmbH
ecopark-Allee 1
49685 Drantum
Telefon: 04473 94338-0
info@kaapke.com
www.kaapke.com

Die Begeisterung für Mittelständler, 
ihre Entwicklung und Zukunftsfähig-
keit treibt KAAPKE® seit Gründung 
vor 20 Jahren leidenschaftlich an. 
Heute unterstützen über 30 mehr-
fach ausgezeichnete Teamplayer 
deutschlandweit Hidden Champions 
strategisch und kommunikativ bei 
ihren Entwicklungsschritten zu einer 
starken Marke.

Für Marken  
im Mittelstand.
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