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Faszination –
Gemeinsamkeiten 
zwischen Marken 
und Menschen
Geleitwort von Prof. Ermut Geldmacher

Das Begriff Marke beinhaltet semantisch das Wort ‚merken’ - für sich etwas behalt-
bar zu machen - was auf irgendeine Weise etwas Besonderes oder Ungewöhnliches 
oder nützlich für Künftiges ist.

Ein Instrument des Behaltbarmachens ist der Name - oder der Begriff – oder die 
Bezeichnung – also etwas, was deutlich sagt : Diese/r oder dieses und niemand 
oder nichts anderes. 

Ohne den Namen (Johann Sebastian... jetzt denken Sie sofort an J.S. Bach ...) 
ist der Begriff der ungeheuren Schöpferkraft eines einzelnen Menschen gar nicht 
mitteilbar. Der Begriff ‚Barockmusik’ hat sich zum Beispiel mit diesem Namen sehr 
innig verbunden. Er bezeichnet etwas, das die hohe Kunst einer vergangenen Zeit, 
die bis heute wirksam ist, beim Namen nennt... und hier sind wir beim Thema.

Man muss die Dinge beim Namen nennen – die Dinge des Alltags: Die Zeitung, 
das Auto, die Bank, den Kaffee oder Tee, den Nachbarn. All das, was uns wirkend 
umgibt, hat einen Namen - wie wir selber auch.

Die wenigsten von uns haben nun einen Einfluss darauf gehabt, welchen Namen 
sie tragen. Vornamen, die man uns gab verwandelt man oder verändern wir selbst 
oft im Laufe der Jahre. Liebe Kinder haben viele Namen.

Nur schnell ein Gedanke hierzu: Wir oder unsere Umgebung suchen und finden 
im Laufe der Zeit eine Art ‚produktadäquate Bezeichnung’, einen Kurzcode, um 
präzise sagen zu können, um wen es sich handelt: eine Markierung. So wird aus 
Elisabeth – Liz , im Rheinland aus Joseph – Jupp, na und so fort. Auch offensicht-
liche Merkmale werden zu Kurzcodes : Dickerchen, Blondy, Mausi usw.

Mit Nachnamen (Familiennamen) ist das problematischer – dafür sorgt die Umge-
bung: beware heritage!. Erst in neuerer Zeit ist es für eine Frau möglich geworden, 
nicht zwangsläufig den Mannesnamen zu übernehmen, ja, der Mann kann sich zum 
Familiennamen seiner Frau bekennen und fortan nicht mehr Heiner Meier, sondern 
Heiner Müller heissen.

Wir werden als weibliches oder männliches Menschlein schlicht und einfach in 
unseren Markenstatus als Person hineingeboren.
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Wichtig ist, dass, wenn wir in das öffentliche Leben eintreten, zum Beispiel die 
Schule, für unser Leben, unabänderlich prägende Zeichen gesetzt werden, die 
uns von anderen unterscheidbar machen - und phänotypisch nachvollziehbar für 
andere im schnellen Erkennen der Unterschiede oder gar des Besonderen: “Müller 
!...Was ist mit den Hausaufgaben?“ Es kann sein, dass dann drei Leute aufstehen 
und diese hochnotpeinliche Frage stotternd beantworten. Aber wenn der Nach-
name ergänzt wird um den Vornamen Heiner, dann ist man plötzlich der Einzige, 
der gemeint ist.

Namen sind Verkehrszeichen im Alltag. Das gilt auch für die Namen, die im wirt-
schaftlichen Bereich wirksam sind: die Marken. Wir verbinden mit Marken spontan 
Assoziationen, die wir mit anderen teilen: Bei SHELL würde wohl kaum jemand auf 
den Gedanken kommen, dass es sich um ein Muschelgericht handelt – obwohl das 
Markenzeichen in Ausdeutung des englischen Markenwortes auch eine Muschel ist. 
Bei NESTLE würde vermutlich niemand unterstellen, dass es sich hierbei um eine 
romantische Hotelkette handelt.

Wir sortieren unsern Alltag mit Namen, mit Begriffen, mit Marken. Worum geht 
es, wenn ein Name genannt wird? Um Signifikanz, das heißt um eine für alle, die 
diesen Namen kennen, mögliche Ausdeutung inhaltlicher, körperlicher, geistiger 
Art. Es geschieht eine Zuordnung zu den Systemen, die wir in uns tragen und 
die das Ja und Nein, das Wichtig und Nebensächlich, das Jetzt sofort oder ‚lieber 
später’ steuert. Nach dem kommunikativen Prinzip vollzieht sich so eine Reflexion 
auf eine Information.

Es gibt viele Leute, die einfach auf bestimmte Namen nicht reagieren. Das liegt 
nicht daran, dass sie unwillig sind. Es könnte ja sein, dass sie einen bestimmten 
Namen schlicht nicht kennen. Namen, die wir nicht kennen, sagen uns nichts. 
Genauso geht es mit Marken.

Marken brauchen Publicity, damit sie wahrgenommen werden - wie ein Künstler, 
ein Politiker, ein Sportschampion. Doch Vorsicht!: Marken sind keine Namensträ-
ger, die aus sich heraus – aus persönlicher Initiative - für sich handeln können. Die 
heute grossen Marken sind oft Waisenkinder, um die sich zumeist Fremde küm-
mern. Aber welch eine Chance für kaufmännische und gestalterische Talente – 
Persönlichkeiten ! – einer guten Marke neues Leben einzuhauchen. Bei der Marke 
wie beim Menschen geht es um den guten Namen. Die Marke ist eine öffentliche 
Persönlichkeit.

Welche Chance liegt nun darin, einen guten Namen zu haben – oder doch daran 
teilzuhaben?

Bei Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens – wie man das so nennt - ist die 
Ganzheit ‚Guter Name’ gewiss sehr wichtig. Wir erleben es jeden Tag neu, welche 
Auswirkungen es haben kann, einen guten Namen nicht zu pflegen. 

Nach der kommunikativen Erkenntnis: good news travels slow – bad news travels 
fast – kommen gute Namen zumeist erst dann ins Gerede, wenn am Guten Zweifel 
geweckt werden. Bei der Marke ist das – weil sie eine Persönlichkeit öffentlichen 
Interesses ist, selten der Fall.
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Aber, wenn eine gezielte Absicht dahinter steht , von wem auch immer, kann das 
böse Folgen haben. Ein Gerücht genügt, um Unsicherheit zu säen – und anders 
als die Persönlichkeit – sei es Politiker, Künstler oder Mr. Sonstwer – kann sich die 
Marke selbst nicht wehren. Sie ist auf ihre ‚Pfleger’ angewiesen. Man tut also gut 
daran, die Marke zu pflegen, denn der gute Name ist ein kommunikativer Code.

Eines der grossen Geheimnisse der Markenpflege (zu der selbstverständlich auch 
die Werbung gehört) ist der Umgang mit diesem Code. Hier sagt ein Wort mehr 
als tausend Bilder – Bilder, die im Kopf entstehen und uns schnell und umfassend 
über Etwas orientieren. (Denken Sie bitte spontan an einen Markenartikel Ihres 
alltäglichen Gebrauchs... Kosmetik, Genussmittel, Fahrzeug... ok?)

Die Kunst der Fuge eines klugen Markenpflegers (...verzeihen Sie bitte dieses 
gemeine Wort, das hier für Macher, Kreative, Künstler, Visualisten, Konzeptioner 
etc. steht...) – die Kunst der Fuge also - besteht nun darin, immer neue Erlebnisse 
mit der Marke zu schaffen, sei es als Anzeige, TV- oder Radiospot, Plakat, Sales-
promotion... oder ganz einfach nur in der Gestalt der Marke: zum Beispiel der 
Angebots-Fascination einer Packung.

Es empfiehlt sich auch in diesem Zusammenhang, sich einmal einfühlsam aber 
kritisch mit dem gewordenen Markencharakter zu befassen. Marken spielen – wie 
Menschen - eine Rolle auf der Bühne des Lebens und werden mit der Zeit so fest-
gelegt, wie der TV-Star Horst Tappert auf den Oberkommissar Derrick. Die bewun-
dernswerte Kunst der langen Serie - in allen Sprachen dieser Welt – ist ein gutes 
Vorbild für jene, denen das Wohl und Wehe einer Marke anvertraut ist.

Man muss wissen, was man einer Marke zumuten kann, bevor man das grosse 
Geld einsetzt, um sich Marktgeltung zu verschaffen – oder verlorene Positionen 
zurück zu erobern. Eine Marke muss die kommunikativ behaupteten Ansprüche 
erfüllen können. Um es am Beispiel zu erläutern: Wer mal Rambo gespielt hat, 
eignet sich wenig zum zarten Liebhaber... Wer einmal eine intrigante Frau darge-
stellt hat, ist als liebes Hausmütterchen wohl ziemlich unglaubwürdig.

Eine Marke hat – mehr oder weniger – eine Lebens-Einbahnstrasse vor sich. Das 
heisst, sie spielt eine Rolle, die festgelegt ist – vom ersten Tage an – durch einen 
genetischen Markencode. Diesen genetischen Markencode gilt es zu beachten, 
wenn eine Marke Familie bekommt – also im Fall einer Diversifikation – oder line 
extention. Eines der markantesten Beispiele der letzten Jahre hierfür ist Nivea: 
Nivea war generationenlang für die meisten Verbraucher: die blaue Dose mit dem 
weissen Schriftzug – und innen drin eine ordentliche Hautcreme – für alles - die 
keine Probleme machte. Gut für Po und peaux.....

Nivea hat sich irgendwann angeschickt, diesen Leitnamen zu nutzen, um auch 
andere Produkte unter dem gleichen guten Namen anzubieten. Das ist gelungen! 
Es gibt eine speziell feminine Hautpflegeserie, es gibt eine Herrenserie, Haarpflege 
von Nivea... Es gibt Produkte, die man mit der Assoziation Nivea Creme gar nicht 
mehr verbinden kann... oder doch? Ja, weil das Erlebnis der Qualität zu einem 
Vertrautsein geführt hat, zu dem guten Namen, auf den man sich verlassen kann. 
„Einfach gut “ – das ist die wohl höchste Auszeichnung für eine Marke.
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Marken und Menschen haben in der Familienbildung viele Ähnlichkeiten, wobei 
Menschen ihren Weg machen können, Marken allerdings ihren Weg gemacht 
bekommen. Die Markenmacher müssen, wenn sie erfolgreich arbeiten wollen, tat-
sächlich ein familiäres – vertrautes Verhältnis zur Marke haben oder entwickeln – 
wie zu einem Kind, wie zu einem nahen Verwandten, für den man sorgen muss. Ich 
scheue mich nicht, aus meiner Erfahrung mit Markenschicksalen zu sagen: Marken 
sind nichts für kaltschnäuzige Manager. Marken brauchen Menschen mit Herz und 
Verstand. Das Wohl und Wehe von Marken ist von dem Können und der Zuneigung 
ihrer Zeit-Eltern abhängig – so überdauern sie Generationen. Wenn man sich diese 
Sicht auf Marken zu eigen macht, hat man einen Vorteil: Man kann recht gut und 
auch schnell beurteilen, ob eine Marke ihrer Rolle im Markt gerecht wird. Man kann 
Entscheidungen treffen.

Es mag nun Leute geben, die ganz nüchtern meinen: brands are business – und 
was soll nun dieser ganze emotionale Aufwand und dazu noch die fragwürdige 
Analogie zwischen Mensch und Marke?... Was hat das mit der Marktgeltung, dem 
Positioning, letzten Endes mit dem (Value for money!) Goodwill zu tun? Diese 
berechtigte Frage beantwortet sich durch kritisches Nachdenken von selbst: Why 
do people buy? – because they like it! Emotion steuert die Ratio.... und Ratio 
rechtfertigt die Emotio. 

Mit dieser Erkenntnis beginnt das ABC der wirtschaftswirksamen Psychodynamik 
und die realistische Beurteilung psychodynamischer Kräfte – wie zum Beispiel der 
Faszination einer Marke, gibt Nachdenklichen und Entschlossenen: a chance to 
decide - a chance to profit.

Das GER (greater efficiency rules) MarkenführungsSystem1, das aus dieser Sicht 
heraus für die Praxis entwickelt und an der Universität der Künste, Berlin, gelehrt 
wurde, bietet hier eine Fülle von Denkansätzen. Das GER System fordert, unter 
Berufung auf das kommunikative Prinzip, den Konsumentenstandpunkt einzuneh-
men. Es ermöglicht sodann - durch eine logisch aufgebaute Suchfeldanalyse, 
Erkenntnisse für den praktischen Fall (Anamnese und Diagnose des Patienten 
Marke..) abzuleiten. 

Hier geht es nicht um rezeptartige Formeln, sondern um die Anregung eigenen 
Denkens, das Geisteswerkzeug, sich in jeder durch den Markenalltag gegebenen 
Situation zurechtfinden zu können. Strategie und Taktik sind dann schnell gefun-
den.

Zugegeben - manches hier Gesagte wird Manchen gar unwissenschaftlich anmuten 
– aber da möchte ich mich auf mein akademisches Credo berufen: Wissenschaft 
ist das - was Wissen schafft. Die Praxis, also das tägliche Leben, das tägliche Tun, 
das Wollen, das Wünschen, ist durch nichts zu ersetzen – auch nicht durch noch 
so kluge Theorie. Man muss Marken erleben und so behandeln, wie man Menschen 
behandelt.

1 Siehe hierzu Markenartikel, Nov.1983, Nr.11. S.538  
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Hier - zum Schluss – noch ein Tipp , der keineswegs einen Anspruch auf wissen-
schaftlich fundierte Methodik stellt - aber sich als recht nützlich zur Standpunkt-
findung erwiesen hat: Das brand personalising system (BPS).

Welche personality hat eine Marke ?

Die Fragen können lauten:

 Wer ist XX – eine Frau oder ein Mann?

 Wie alt ist XX?

 Hat XX eine Familie... ( wie heissen die Kinder...)?

 Wo lebt XX – In der City, im Vorort , auf dem Land etc?

 Wie wohnt XX – eigenes Haus, Mietwohnung, bei Freunden...?

 Welchen Beruf hat XX - Handwerker, Modistin, Sekretärin, selbständig etc.?

 Das durchschnittlich verfügbare Einkommen pro Monat?

 Besitzt XX ein Fahrzeug – welche Marke – wie lange schon?

 Welche Tageszeitung liest XX?

 Welche Fernsehprogramme bevorzugt XX – Nachrichten, Sport, Krimis etc.?

 Welche Sender bevorzugt XX?

 at XX bei irgendwem Schulden ( Bank – Freunden – Eltern) etc.?

 Wohin geht XX, wenn Ferienzeit ist?

 Welche Partei würde XX bei der nächsten Wahl wählen usw. usw.?

Ein solcher Fragenkatalog reflektiert in den Antworten – und man sollte sicher 
mehr als 20 Personen befragen – zweierlei:

 1. eine „persönliche Befindlichkeit“ zum Thema Marke,

 2. eine differenzierte und – durch Quervergleich der Antworten 
        – qualifizierte Abspiegelung der fascinativen Markenelemente.

Brand personalizing ist nichts mehr - aber auch nichts weniger, als die Abspiege-
lung von Verhaltensformen und Denkweisen, die es möglich machen, neutral zu 
urteilen und sich auf die Häufung ähnlicher oder gleichlautender Meinungen zu 
beziehen, also eine wirkende Faszination der Marke.
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