Markenführung – agil und
digital – gerade auch in
Krisenzeiten

Die Marke ist das Immunsystem eines Unternehmens.
Das hat Silberball in den vergangenen 20 Jahren als
Markenberatungsagentur im DACH-Raum immer wieder
festgestellt. Was erfolgreiche Markenführung heute
ausmacht und welches die wichtigsten To Dos in Krisenzeiten sind, zeigt dieses Whitepaper.
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Marke und Krisenzeiten
Marke geht jeden an – NGOs, EPUs, kleine und mittelständische Unternehmen und natürlich Konzerne. Sowohl B2B- als auch B2C. Warum? Weil Märkte
sich verschieben, wachsen, schrumpfen, verschmelzen oder transformieren.
Auslöser dafür sind neue Geschäftsmodelle, neue Produkte, neue Marktplätze – und im noch größeren Maße sind es Wirtschaftskrisen, ökologische und
soziale Umwälzungen sowie globale Epidemien wie aktuell COVID-19. Das gab
es schon immer so. Jedoch nicht in dieser Geschwindigkeit und auch nicht
– wie heute – nonlinear. Eine Folge davon ist, dass der Wettbewerb massiv
steigt.
Um diesen gravierenden Veränderungen im Kleinen und im Großen zu begegnen, hilft ein starker strategischer Überbau. Ein Big Picture. Kurz: eine
Marke. Sie hilft zu verdeutlichen, wie und warum Menschen von einem Angebot profitieren können. Denn Marken schaffen Begehrlichkeit und Bedeutung. Einerseits. Auf der anderen Seite ist die Marke auch ein Kompass, der
Unternehmen in stürmischen Zeiten zurück auf Kurs bringen kann.
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Die zentrale Frage der Markenführung lautet künftig: Wollen Unternehmen
die damit verbundene Arbeit in der Marketingabteilung sehen, oder als gesamtunternehmerische Aufgabe mit Querschnittsfunktion in allen Bereichen
des Unternehmens? (Vgl. Casagranda u. a., Markenexzellenz im innovativen
Mittelstand, 46 ff.)
Denn soviel ist heute klar: Eine Marke, die nur von Marketingbudgets erkauft
wurde und sich nicht in allen Facetten des Unternehmens authentisch widerspiegelt, ist wenig widerstandsfähig gegenüber plötzlichen und tiefgreifenden
Veränderungen. Die Entwicklung von so genannter Marken-Resilienz ist das
Gebot der Stunde, um das profitable Wachstum in sich schnell verändernden,
unsicheren und volatilen Zeiten sicherzustellen.
Nur leider sind eine klare Markenausrichtung und ein geschärftes Markenprofil kein süßer Schokoladenguss, den man einfach über eine Organisation
gießen kann. Strategiekorrekturen und organisatorische Prozessänderungen
erfordern hohe Anstrengungen und bringen teilweise unternehmerische
Schmerzen mit sich. Um so wichtiger ist es, Markenbildungsprozesse so effizient und transparent wie möglich zu gestalten.
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Die Marke als umfassendes
Bedeutungs- und Führungssystem
Damit eine markenzentrierte – und damit resiliente – Unternehmensführung
gelingt, ist es sinnvoll „von der Marke her“ zu denken, nach dem Prinzip: Die
Marke führt das Unternehmen. Und nicht umgekehrt. Das Markenmodell von
Silberball veranschaulicht es.
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Im Zentrum steht eine unvergleichliche, also differenzierende und zukunftsfähige Positionierung, ausgehend von den 4Ks: Kernkompetenz, Kundenpotenzial, Kontur der Branche und Kernnutzen. Sie wird über unterschiedliche Typologien an allen Touchpoints (Interaktionsraum) spürbar.

Fremdbild

Markenmodell Silberball

Sowohl unternehmensintern als auch extern. Sie entfaltet, konsequent
umgesetzt, positive Markeneffekte wie Kundentreue und hohe Identifikation
der Mitarbeiter mit dem Unternehmen.

6

Marken in der VUCA-Welt
Nicht erst, seit das Corona-Virus wütet, erschweren äußere Umstände die Unternehmensführung. Es gab immer schon Krisenzeiten. In den 1990er Jahren
wurde erstmals die VUCA Welt beschrieben. Das Akronym steht für Volatility,
Uncertainty, Complexity und Ambiguity. (Vgl. Fell, „Marken in der VUCA-Welt“,
14–16.)
Abgesehen von menschlichen und persönlichen Herausforderungen weisen
daraus resultierende (Wirtschafts-)Krisen einige gemeinsame Merkmale auf:
• Einige Wenige haben sie bereits vorhergesagt – meistens sehr vage
• Sie fordern sowohl Stakeholder, Management und Mitarbeiter (und 		
natürlich die gesamte Öffentlichkeit)
• Sie zwingen dazu neu zu denken oder zumindest das bisherige
Handeln und die bisherige Strategie infrage zu stellen.
• Sie kosten meistens, zumindest kurzfristig, Arbeitsplätze
• Neue Geschäftsmodelle entstehen
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• Es wird fast immer an den inneren Zusammenhalt und den
Mehreinsatz von Mitarbeitenden appelliert und extern auf die
Kundentreue gehofft.
• Es gibt immer Sieger und Verlierer.
Der VUCA-Welt kann ein Lösungsmodell entgegengestellt werden, das sich
von der gleichen Abkürzung ableiten lässt und im Kern die Eigenschaften
markenzentrierter Unternehmensführung umschreibt. Die Strategie basiert
auf vision (Vision), understanding (Verstehen), clarity (Klarheit) und agility
(Agilität).
Volatilität

Vision

Unsicherheit

Verständnis

Komplexität

Klarheit

Mehrdeutigkeit

Agilität

Lösungswelt VUCA
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Eine Marke ist Ausdruck einer (Unternehmens)Vision. Das heißt, sie gibt Stakeholdern, dem Management, den Mitarbeitenden und den Kunden Orientierung und wird als sinnvoll bzw. sinnstiftend empfunden. Erfolgreiche Marken
gleichen die eigenen Kompetenzen mit den realen Kundenbedürfnissen ab.
Voraussetzung dafür ist ein ganzheitliches Verständnis des Kunden und seiner Wünsche entlang der gesamten Customer Journey. Je tiefer das Wissen
über seine Motive und Ziele, Werte und Verhaltensmuster, desto passgenauer können Produkte und Dienstleistungen auf die Zielgruppe zugeschnitten
werden, deren Nutzen dem Kunden sofort verständlich sind.
Marken stehen für etwas. Das schafft Klarheit. Besonders in Krisenzeiten nützen klare Markenwerte, indem sie eine Identifikation mit dem Unternehmen
ermöglichen.
Voraussetzung dafür ist, dass die Werte konsequent gelebt und nach außen
getragen werden – zum Beispiel durch ein sichtbares soziales, kulturelles
oder politisches Engagement, das glaubhaft mit der Marke verbunden ist –
und damit mehr ist als eine Corporate-Social-Responsibility-Maßnahme zur
kurzfristigen Verbesserung des Unternehmensimage. „Purpose“ wird dadurch zu einer neuen Disziplin unternehmerischen Denkens.
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Die Klarheit einer Marke hilft im stressigen Alltag, Entscheidungen zu fällen.
Im Idealfall entwickelt sie eine Sogwirkung, die Kundentreue und Mitarbeitertreue nach sich zieht. Klarheit schafft also Vertrauen, das wohl wichtigste Kriterium in Krisenzeiten – wenn nicht in der gesamten gesellschaftspolitischen
Entwicklung der Zukunft.
Klarheit ist verwandt mit Differenzierung. Differenzierung wiederum erreicht
man durch eigenständige, oft disruptive neue Lösungen. Neue Lösungen
in immer kürzeren Abständen, aber auch schnelle Kurskorrekturen, erfordern
Agilität. Führen Experimente, Mut und Risiko zu Erfolg, ist dieser umso beachtlicher. Corporate Think Tanks helfen Unternehmen, Veränderungen zu
analysieren und Lösungen zu erarbeiten, um auf die Zukunft vorbereitet zu sein.

Photo by Siora Photography on Unsplash

10

Zwischen Kontinuität
und Veränderung
Eine gelebte Marke bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Bewahren und
geplanter, langfristiger Weiterentwicklung. Der Geschäftsführer des Wiener
Ableger der Agentur VMLY&R Sebastian Beyer empfiehlt nach den Erfahrungen mit COVID-19 gerade in Krisenzeiten die eigene Marke zu pflegen:
“Viele Unternehmen werden erkennen, welchen Wert ihre Marke in der Krise
und darüber hinaus für sie gehabt hat und werden gut beraten sein, weiterhin Zeit und Geld darin zu investieren, die einzigartige Geschichte ihrer Marke
zum Leben zu erwecken, um damit Menschen zu begeistern und sie so langfristig noch enger an sich zu binden.”
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Seine Tipps für den Umgang mit Krisen:
• Verfolgen Sie weiter Ihre langfristigen Strategien, vertrauen
sie auf das, was sie stark gemacht hat und adaptieren
Sie wo nötig Ihre Strategie.
• Vermeiden Sie Preis-Senkungen und sonstige Hauruck-kurzfristStrategien. (...) Sie schwächen Ihre Marke und Ihr Unternehmen mit		
tel- und langfristig.
• Fragen Sie sich, welche Chancen die großen Schübe in puncto
Digitalisierung, Ökologisierung, Regionalisierung und Humanisierung
für Ihr Unternehmen bereithalten und verfolgen sie diese
Möglichkeiten.
• Bleiben Sie Ihrer Marke treu. Zeigen Sie den Menschen woran Sie
glauben, warum es Sie gibt und warum das für die Menschen was tut. 		
Fragen Sie sich, wie Sie jetzt – zu ihrer Marke passend
– helfen könnten.
• Zeigen Sie, dass es um mehr geht, als nur um Umsätze und denken Sie
längerfristig als nur an den unmittelbaren Sales-Effekt.
(Vgl. Bayer, „Es gibt ein Leben nach Corona“)
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Ich möchte mich mit Ihnen über Ihre Marke und Markenführung unterhalten.
Ich lese Ihnen zunächst zwei Aussagen vor und Sie sagen mir bitte dann,
welche der zwei Aussagen auf Ihr Unternehmen am ehesten zutrifft.
Dem Thema Marke und Markenführung kommt in
unserem Unternehmen sehr große Bedeutung zu und

44 %

es steht daher auch ganz oben auf der Agenda

53 %

Unser Unternehmen legt andere Schwerpunkte, etwa
Innovationen und Produktentwicklungen. Dem Thema
Marke und Markenführung wird nicht so hohe Bedeutung
beigemessen
Nichts von beidem trifft zu

3%

Was von den folgenden Aussagen trifft in Bezug auf die Positionierung
Ihrer Marke auf Ihr Unternehmen zu?

W
 ir verfügen für unsere Marke über eine explizite,
klare Markenpositionierung

33 %
57 %

Wir verfügen für unsere Marke zwar über eine Marken
positionierung, die aber nicht bis ins letzte Detail ausge

Die Ergebnisse der Silberball-Studie „Marken im Spannungsfeld von
Kontinuität und Veränderung“ von 2016 veranschaulichen den Stellenwert der Marke im Mittelstand in Bezug auf Innovation – und offenbaren einiges an Nachholbedarf.

arbeitet und ausgefeilt ist
Wir verfügen für unsere Marke über keine explizite

1%

Markenpositionierung

9%

Nichts davon, kann ich nicht sagen

Ihrer Einschätzung nach: Wie gut kennen die Mitarbeiter
die Markenpositionierung?
36 %
48 %

Sehr gut

16 %

Gut

„Es geht“ bis „Gar nicht gut“

• Das Thema Markenführung wird von Themen wie Innovationen und
Produktentwicklung von knapp mehr als der Hälfte der Befragten als
weniger wichtig eingestuft. Weniger als die Hälfte der Unternehmen
hat die Marke ganz oben auf der Agenda.
• 66 Prozent der Befragten verfügen über keine oder keine
klar formulierte Markenpositionierung. Nur ein Drittel der
Unternehmen verfügt über eine klare Markenpositionierung
• Bei nur 16 Prozent der Befragten kennen die Mitarbeiter die Marken
positionierung. (Vgl. Casagranda und Bruckmüller, „Markenführung im
Mittelfeld im Spannungsfeld zwischen Kontinuität und Veränderung Digitalisierung- Toupoints- Multisensorik“.)
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Es stellt sich die Frage, wie insbesondere in Industrie und technologiegetriebenen Unternehmen die internen Bereiche mit der Markenführung so vernetzt werden können, dass innerer Zusammenhalt der eigenen Mannschaft,
Vermarktungserfolg und bessere Ausnützung von Kernkompetenzen
die Folge sind?
Oft kommt hier der Impetus – ungewollt und überraschend – von außen.
Krisen wie die Corona-Pandemie haben manchmal auch einen
positiven Nebeneffekt.

14

Krisen als Innovationstreiber
Inwieweit digitale Markenführung bei mittelständischen Unternehmen im
DACH-Raum angekommen ist, zeigt die empirische Erhebung von Silberball
vom Herbst 2019 – also unmittelbar vor dem Corona-Schock. Zusammengefasst: Die Digitalisierung trifft viele Unternehmen unvorbereitet. Und das,
obwohl sie vielfach die Notwendigkeit digitaler Tools zur Verbesserung der
eigenen Performance erkannt haben. Ein Paradox mit schweren Folgen! Besonders, wenn äußere Umstände wie beispielsweise die COVID-19-Pandemie
ein “Business as usual” beinahe unmöglich machen. (Vgl. Casagranda u. a.,
„Digital, regional, egal? Ein Weckruf für den Mittelstand“. 1)
Unter dem Eindruck von COVID-19 stiegen die Digitalisierungsmaßnahmen
sprunghaft an. Software-Konzerne profitierten von der vermehrten Nutzung
ihrer Dienste für Kommunikation, Handel und Unterhaltung. Das heißt: Innovationsgetriebene Unternehmen zählten zu den Gewinnern der Krise.
1
Details zur Studie
Die Umfrage wurde von Silberball via Marktforschungsinstitut Spectra durchgeführt. Dazu wurden Expertengespräche geführt und Entscheider von 160 Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe und der Industrie in Österreich, Süddeutschland und der Ost-Schweiz telefonisch befragt.
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Dass Krisen Innovationen und dem Wandel Vorschub leisten können, zeigt
eine Umfrage, die kurz nach dem Covid-19-Lockdown in der Schweiz durchgeführt wurde. Folgende Abbildung veranschaulicht den Stellenwert der Digitalisierung in den befragten Unternehmen. Der Großteil ist sich sicher, dass
diese in Zukunft wichtiger wird.

Nein
Wird wichtiger
Wird zentral
Wird weniger wichtig
Weiss (noch) nicht
0%

Stellenwert der Digitalisierung
(Quelle: Bachofner und Sieber.)
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Zudem zeigt die Umfrage, dass: „Über 70 Prozent aller Antwortenden sagen,
dass Digitalisierung für sie und ihre Unternehmen künftig massiv an Bedeutung gewinnt. 79 Prozent wollen im Bereich Online-/Plattform Business das
Engagement hochhalten oder gar ausbauen. Und fast 84 Prozent sehen jetzt
die Notwendigkeit, ihre Online Communities zu pflegen und zu stärken.” Interessant ist auch, dass knapp die Hälfte der Teilnehmenden nach den KrisenErfahrungen ihre Unternehmensvision justieren oder überarbeiten wollen:
“Ihnen ist bewusst, dass sich mit einer guten Vision in Unternehmen neue
Kräfte freisetzen lassen. Denn eine Vision gibt besonders in Krisenzeiten den
Mitarbeitern Orientierung.” (Vgl. Bachofner und Sieber.)
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Eine Krisenbewältigung
ist möglich
Ohne Zweifel gibt es Branchen und Unternehmen, die von Corona unverschuldet besonders hart getroffen wurden. Denen von einem auf den nächsten Tag die Lebensgrundlage entzogen wurde und sich seither - wenn überhaupt noch existent - in einem Überlebenskampf befinden. Wenn sie den
Kampf annehmen und versuchen zu retten, was zu retten ist, spielt in den
Augen von Hartmut Hübner von Silberball die persönliche Wahrnehmung
und individuelle Veranlagungen eine entscheidende Rolle für den Erfolg:
“Menschen, denen es schwerfällt, sich zu verändern, wird dies auch in Krisen
schwerfallen. Homeoffice, neue Arbeitsformen etc. sind für sie mit großen
Problemen verbunden, da ihre Wahrnehmung dafür zu unflexibel ist.”
Die gute Nachricht: Menschen in Führungspositionen, mit Unternehmer-Gen
wären ohne eine flexible persönliche Wahrnehmung ohnehin nicht in die
jeweilige Position gekommen. Das sollte all jenen Mut machen, die ihr Unternehmen durch Krisen führen.
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