COMPETENCE CIRCLES WH I TEPAPER
Editorial

Wer sind wir?
Im Competence Circle Markenmanagement hinterfragen wir
Ansätze und Konzepte, die Marken erfolgreich machen weil sie
in den Köpfen der Menschen
tatsächlich angekommen sind.
Damit wollen wir zeigen, wie
man die eigene Marke stärken
kann – unabhängig von der Größe des Unternehmens und des
Budgets. Das ist eine Einladung
vor allem an den Mittelstand,
die Kraft der Marke für den Unternehmenserfolg zu nutzen. Mit
Blick auf die aktuellen Herausforderungen der Markenführung
in der analogen und digitalen
Welt stellen wir etablierte
Grundsätze offen zur Diskussion
und zeigen mit Hilfe von Best
Practices, wie integrierte Markenführung heute funktioniert.
Inhaltliche Schwerpunkte sind
u. a.: Markenmanagement, Best
Practices
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Get conneceted – warum
individualisierte Markenerlebnisse
nicht für, sondern nur gemeinsam
mit den Kunden gelingen
Die Dynamik d es d igitalen Wand els macht d ie Ku nd en stark
u nd fü hrt zu neu en wie au ch
hohen Erwartu ngen an Prod u kte
u nd Marken. Wir leben heu te
online u nd Bewertu ngen, Preise
sowie Alternativen sind oft nu r
einen Klick weit entfernt. Die
Ku nd en wissen d ie neu en Optionen d er technischen u nd
sozialen Vernetzu ng sehr gu t fü r
sich zu nu tzen. Ganz sou ve-rän
nehmen sie sich genau d as, was
sie gerad e su chen od er benötigen.
Fü r Marken geht es inzwischen
also u m viel mehr als nu r u m
Au fmerksamkeit. Was jetzt wirklich zählt ist Relevanz u nd Bind u ng. Dazu mü ssen Marken so
gefü hrt werd en, d ass sie permanent von Bed eu tu ng sind –
im tagesaktu ellen Umfeld u nd
vor allem in d en H erzen d er
Zielgru ppe. Menschen wollen

anerkannt, geachtet u nd geschätzt werd en. I n d iesem Sinne ist I nd ivid u alisieru ng ein
richtiger Ansatz im Wettbewerb
u m nachhaltige Ku nd enbind u ng. I mmer mehr Angebote
werd en heu te d irekt au f d en
Ku nd en zu geschnitten u nd bekommen fü r ihn so eine ganz
eigene Relevanz.
Fü r viele Unternehmen bleiben
nach d en Bu zz-Wörtern Mass
Cu stomization, Big Data u nd
Real-Time Ad vertising allerd ings
immer noch große Fragezeichen: Kann u nd will ich mein
Prod u kt ü berhau pt ind ivid u alisieren? Und was soll d ieser
ganze H ype u m d ie d igitale
Transformation, wenn meine
Ku nd en selbst noch gar nicht in
d er vernetzten Welt angekommen sind ?!
Wir zeigen I hnen d ie wichtigsten
Ansätze fü r ind ivid u alisierte
Markenwelten u nd waru m sie
analog sowie d igital nu r in d er
Verbind u ng mit d en Ku nd en
fu nktionieren. J e besser I hnen
d ie I nd ivid u alisieru ng d es Markenerlebnisses gelingt, u mso
mehr wächst d ie Loyalität I hrer
Ku nd en.

Leiterin des Competence Circle:
Frau Katrin Böhme, MC Dresden

Kontaktdaten:
boehme@marketingverband.de
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Competence Circles
Know-how Transfer
1. Marke ist man nicht, zur Marke wird
man – also besser heute damit beginnen als morgen!

Bevor Sie sich u nd ihr Unternehmen
mit mod ernen Technologien u nd in
neu en Kanälen hochmotiviert in d as
d igitale Abenteu er stü rzen, sollten Sie
genau wissen, welchen Unterschied I hre Marke macht u nd welche Botschaft
Sie transportieren wollen. I nd ivid u alisieru ng bed eu tet vor allem Abgrenzu ng – ein zu tiefst menschliches Bestreben nach Originalität u nd Einzigartigkeit. Erst als Marke bieten Sie
einen Anker fü r Vertrau en, Sicherheit
u nd Leistu ngsfähigkeit.

2. Zukunftsfähige Mehrwerte schaffen
durch Contest, Content und Context

Ein eigenständ iges Leistu ngsversprechen, ein eigener Stand pu nkt u nd
ku nd ensensibles Au ftreten bestimmen
d ie Relevanz einer zu ku nftsfähigen
Marke, d er sog. Brand Ahead . Au fmerksamkeit u nd I nteresse d er Ku nd en lassen sich heu te nicht mehr kau fen. Das
mü ssen sich Marken kreativ erarbeiten
– in d em sie Mehrwert bieten, d er im
situ ativen Kontext d er Ku nd en relevant
ist. Erst d ann lässt sich d ie (au ch analog positionierte) Marke ind ivid u ell erleben. Die d igitale Welt bietet d abei
eine Vielzahl von Möglichkeiten, Mehrwert au s d er Sicht d es Ku nd en ü ber alle Stationen d er Wertschöpfu ng u nd
entlang d es Cu stomer Decision J ou rney
neu zu d enken. Dabei lassen sich au ch
fü r analoge Marken d igitale Markenwelten entwickeln. Die Begeisteru ng
fü r d ie Marke u nd ihre Wahrnehmu ng
end et so nicht einfach beim Kau f d es
Prod u ktes, sond ern wird in d er ind ivid u ellen N u tzu ng immer wied er au fs
N eu e ganz einzigartig erlebt. Ob ein
Mehrwert tatsächlich mehr wert ist,
entscheidet am Ende immer der Kunde.

u nd können (vor allem in d er d igitalen
Welt) d ie Kraft einer großen Vision entwickeln. Dieser soziale N u tzen hat
höchste Relevanz fü r d ie persönliche
Bed eu tu ng einer Marke au s Sicht d es
Ku nd en u nd schafft eine d au erhafte
Bind u ng. Das „Waru m gibt es mich?“
u nd ein „Welche Spu ren will ich hinterlassen?“ sind u rmenschliche Fragen
nach d em Sinn, au f d ie au thentische
u nd glau bwü rd ige Marken sinnbild liche
Antworten geben.

4. Individualisierte Markenerlebnisse
über alle Kanäle hinweg kreieren die
Markenwelt

Das ind ivid u elle Markenerlebnis entsteht erst im Zu sammenspiel von analoger u nd d igitaler Markenwelt. So wird
d as Bild einer Marke von d er Kommu nikation in d en sozialen Med ien ebenso bestimmt wie vom Einkau fserlebnis
am POS od er d em Schriftverkehr mit
d er Firmenzentrale.
Die große H erau sford eru ng besteht
d arin, d ie richtige Person zu m richtigen
Zeitpu nkt mit d er richtigen Botschaft
zu erreichen. Real-Time Marketing u nd
Real-Time Pricing sind d afü r hilfreiche
I nstru mente, d ie Kau fentscheid u ng

selbst fällt am End e aber nicht in Echtzeit. H ier ist es wichtig, d ie verschied enen Kanäle ind ivid u ell u nd mit Blick
au f Kontext sowie Bed ü rfnisse abzu stimmen. Dass d as nicht immer au f d ie
Eroberu ng d er d igitalen Welt au sgerichtet sein mu ss, zeigt d er erste „RealLife“ Buchladen von AMAZON in Seattle.

5. Markenmanagement ist Beziehungsmanagement

Menschen glau ben Menschen u nd so
sind wertschätzend e Beziehu ngen d ie
wichtigste Vorau ssetzu ng fü r d ie erfolgreiche I nd ivid u alisieru ng d er Markenerlebnisse. Das d igitale Universu m
liefert heu te riesige Mengen von Ku nd end aten u nd hilft I hnen d abei, I hre
Ku nd en neu zu entd ecken u nd zu erobern. Wie d er Mehrwert erschließt
sich au ch d eren Relevanz erst im Kontext. Wenn sich d ie Ku nd en ind ivid u ell
wahrgenommen fü hlen, belohnen sie
d ie Marken mit Kau fbereitschaft, Weiterempfehlu ng u nd persönlichen Daten. Dialogfähigkeit statt Penetration
u nd immer in Kontakt au f Au genhöhe –
d ann werd en I nformationen u nd ind ivid u elle Präferenzen gern geteilt.

3. Sinnhaftigkeit – der Marke eine Bedeutung geben
Marken mit einem Wertekanon geben
ihren Ku nd en klare I d entifikationsmöglichkeiten. Gemeinsame Überzeu gu ngen bringen Menschen zu sammen
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Best Practices

Freude am Fahren – die individualisierte Markenwelt von BMW
Wir zeigen Ihnen nun am Beispiel von BMW, wie sich das Markenerlebnis im
Zusammenwirken von Offline- und Online-Welt höchst individuell gestalten
lässt. Egal wie weit Sie sich bereits an das Thema herangewagt haben, hier
findet jeder einen Ansatz, der sich in der eigenen Markenwelt umsetzten lässt:.

Thesen:
1. Marke werd en – jetzt!
2. Wettbewerb u m Relevanz d er Marke
3. Analoge Marken können d igitalen Mehrwert
schaffen
4. Digitale Transformation ist keine Au fgabe d er
I T-Abteilu ng
5. Kau fentscheid u ngen
fallen nicht in Echtzeit
6. Dialogorientierte
Kommu nikation entlang
d es Cu stomer J ou rney
7. I nd ivid u alisieru ng entscheid et sich erst in d er
Wahrnehmu ng d er Konsu menten
8. Businesses do not have
emotion, humans do!

Für Einsteiger - ConnectedDrive

Für Netzwerker - DriveNow

Au f d er ersten Stu fe d er I nd ivid u alisieru ng hilft d ie bayerische Au tomarke ihren Ku nd en, d as Markenversprechen
„Freu d e am Fahren“ au f eine neu e Art
zu erleben. Dazu holt BMW d ie d igitale
Lebenswelt ins Au to u nd entwickelt au s
d er intelligenten Vernetzu ng von Fahrer, Fahrzeu g u nd Umfeld zu nächst logische Dienstleistu ngen ru nd u ms
Au tofahren wie Active Protection, Real
Time Traffic I nformation, Parkassistent
u .v.m. Darü ber hinau s bietet d er d igitale Kosmos von Connected Drive ganz
neu e Services, d ie au f d en ersten Blick
gar nichts mit d em Au to zu tu n haben
u nd d och genau d ie Wü nsche d er Ku nd en treffen: Das mobile Bü ro fü r d en
Unternehmer, d ie Reservieru ng im
Lieblingsrestau rant fü r einen schönen
Abend zu zweit od er d ie nächste Apotheke wenn d ie lieben Kleinen im Urlau b krank werd en. So find et jed er
Fahrer genau d en Mehrwert, d er fü r
ihn gerad e relevant ist.
BMW verfolgt mit d iesem Ansatz im
Übrigen eine Demokratisieru ng d er d igitalen Connectivity. Bei OPEL wird d as
ON Star System d agegen als Mehrwert
verkau ft, d er Maßstäbe setzt u nd
sogar Lu xu s neu d efiniert. Und d as
bei wesentlich weniger Leistu ng
als BMW Connected Drive. Am
End e ist also alles eine Frage
d er Relevanz u nd d es
Erwartu ngsmanagements
d er Zielgru ppe.

Geht es wirklich noch u ms eigene Au to
od er will d er Ku nd e einfach nu r
schnelle Mobilität? Mit DriveN ow bietet
BMW hier nicht nu r einen neu en Ansatz
fü r ind ivid u elle „Freu d e am Fahren“,
sond ern zeigt au ch, wie in d er
Vernetzu ng mit and eren Marken
relevanter Mehrwert entstehen kann.
Das flexible Mobilitätsangebot im
u rbanen Umfeld , d as gemeinsam mit
d em Partner SI XT betrieben wird , eint
d arü ber hinau s neu e Zielgru ppen au f
d er Su che nach gemeinsamen Werten
u nd Überzeu gu ngen. Als stationsu nabhängig u nd keyless organsiertes
Carsharing-Projekt bietet DriveN ow
Relevanz au f u nterschied lichen Ebenen: von nachhaltiger Mobilität, ü ber
einfache Bed ienu ng bis zu r Verringeru ng d er CO2 Emissionen. Ein
mobiles Markenerlebnis mit höchst
ind ivid u ellem fu nktionalem wie sozialem N u tzen, d en man leicht mit
Gleichgesinnten teilen kann.

03 | 04

COMPETENCE CIRCLES WH I TEPAPER

Freude am Fahren – die individualisierte Markenwelt von BMW
Für Visionäre - BMWi

Mobilität wahrlich neu d efiniert. Au s

Unter d em Markenzeichen BMWi geht

d er Entwicklu ng d es neu en Antriebs-

es u m ganz neu e Visionen d es Au to-

konzeptes BMW eDrive sieht man sich

bau ers zu r Frage d er Mobilität. I n d er

d arü ber hinau s als Pionier d er Elektro-

Verknü pfu ng

mobilität.

von

Sinnhaftigkeit u nd

Zu ku nftsfähigkeit,

d er Marke sind hier ganzheitliche Kon-

„BMWi wird d ie Art u nd Weise verän-

zepte gefragt, d ie mit H ilfe von Cu sto-

d ern, mit d er wir u ns d u rch d ie Stad t

mer I nsights alle Formen d er Fortbe-

bewegen.“ Der Anspru ch ist hoch u nd

wegu ng miteinand er vernetzen. Dabei

verspricht neben einem großen I d enti-

ist d er Weg d as Ziel: in d iesem Fall d ie

fikationspotenzial als innovative Marke

effiziente Rou te. Mit d er Berü cksichti-

weitere spannend e I d een u nter d em

gu ng von öffentlichen Verkehrsmitteln

Motto „Freu d e am Fahren“.

vid u ellen Weg zu m Ziel, haben d ie
Bayerischen Motorenwerke d as Thema
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