
30 >kommunikationsmanager 4 – 2020

MARKE & KANÄLE

Markenleitbild „Simplifying Business“ 
entwickelt. So verblüffend das Verspre-
chen „Simplifying Business“ im ersten 
Moment erscheinen mag, so revolutio-
när und herausfordernd ist es bei einer 
erfolgreichen Umsetzung für das Unter-
nehmen und für die Branche. Denn das 
neue MAN-Markenleitbild verspricht 
nicht weniger, als durch praxisorientier-
te, unkomplizierte Lösungen das Ge-
schäft der Kunden einfacher, effizienter 
und damit erfolgreicher zu machen. Ge-
rade in der aktuellen wirtschaftlich an-
spruchsvollen Zeit, die gleichzeitig eine 
Phase der Transformation ist, suchen 
Kunden nach Vereinfachung. Der Markt 
spiegelt dabei zurück, dass MAN ein in-

zudem auf Kundenseite die Komplexität 
von Geschäftsabläufen im Waren- und 
Personentransport immer weiter an. 

„Simplifying Business“

MAN als Nutzfahrzeughersteller mit 
Pioniercharakter erkannte diese Entwick-
lungen und startete bereits 2016 eine 
strategische Neuausrichtung der Marke. 
Ziel war es, aufbauend auf den Stärken 
von MAN, die Marke durch eine Neupo-
sitionierung zukunftsfähig zu machen 
und als Anbieter intelligenter Transport-
lösungen kundenzentriert auszurichten. 
Gemeinsam mit internationalen Key-
Stakeholdern wurde das neue MAN-

A ls die Neuausrichtung der Marke 
MAN intern erstmals vorgestellt 

wurde, symbolisierte ein „Leuchtturm in-
mitten einer Brandung“ die Marke als 
Fixpunkt auch in turbulenten Zeiten. Dass 
diese Turbulenzen so schnell und mit 
solch unvorhersehbarer Kraft kommen 
würden, war zu diesem Zeitpunkt sicher-
lich nicht absehbar. Aber der Reihe nach: 
Die internationale Automobilindustrie be-
findet sich derzeit in einem massiven 
Wandel, immer stärker wird die Branche 
durch Elektrifizierung, Digitalisierung, Au-
tomatisierung und dadurch entstehende 
Lösungen auch über das Fahrzeug hinaus 
verändert. In der traditionell sehr produkt-
orientierten Nutzfahrzeugindustrie steigt 

Wenn Marke zum großen 
Ereignis wird
Der Launch der neuen MAN-Truck-Generation 

Von Björn Loose und Stefan Zwerenz
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Die neue 
MAN-Truck-Generation (links)  

und eine Außenaufnahme  
der Launch-Event-Location  

in Bilbao.
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„Big Bang-Event“ fand im Hafen von 
Bilbao statt, einem wichtigen Knoten-
punkt der globalen Logistikkette. Die 
weiteren Presse- und Kunden-Events 
wurden auf dem Messegelände von Bil-
bao durchgeführt. Die Besucher erlebten 
in einer multimedialen Reveal-Show auf 
sehr eindrucksvolle Weise die Benefits 
der Fahrzeuge – alles im Kontext von 
„Simply my truck“. Im gesamten Guest-
Management stand Simplifizierung 
ebenfalls an oberster Stelle.  

Die neue Markenpositionierung war 
neben der inhaltlichen Ausgestaltung 
der Kampagne auch Leitmotto für das 
gesamte Kampagnen-Set-up. So sollte 
es den Marketingmanagern in den Mar-
ket-Companies so einfach wie möglich 
gemacht werden, die Kampagne mit 
möglichst geringem Aufwand, kostenef-
fizient und erfolgreich auszuspielen. Mit 
einem 360-Grad-Ansatz wurden alle re-
levanten Kontaktpunkte bespielt, um 
durch den zentral orchestrierten Launch 
starke Botschaften bei den Kunden zu 
verankern. Gleichzeitig sollte das Hand-
ling für die internationalen Marketing-
kollegen stark vereinfacht werden. Ne-
ben Shared Services für Online- und So-
cial Media wurden – ganz nach der 
Simplifying-Business-Idee – Toolboxes 
für Relationship Marketing und Events 

wurde eine Storyline entwickelt, die in all 
ihren Facetten die Vereinfachung des 
Fahrens, aber auch des Unternehmerall-
tags fokussierte. 

„Simply my truck“

Aus der Vielzahl einzelner Features, 
Services und Lösungen gelang es unter 
dem emotionalisierenden Kampagnen-
claim „Simply my truck“ mit den Kom-
munikationsschwerpunkten erstklassige 
Fahrerorientierung, optimierte Fahr-
zeugverfügbarkeit, herausragende Effizi-
enz und Wirtschaftlichkeit, starke Part-
nerschaft und Connected Truck ein per-
fekt auf „Simplifying Business“ einzah-
lendes Paket zu schnüren, das bei dem 
Launch-Event am 10. Februar 2020 in 
Bilbao (Spanien) einem begeisterten Pu-
blikum vorgestellt wurde. Der Lauch-
Event stand von Beginn an im Kontext 
des Markenversprechens und galt als 
wichtiger Startpunkt, um das neue Pro-
dukt der Weltöffentlichkeit vorzustellen 
und um die wichtigsten Stakeholder mit 
dem Produkt live in Verbindung zu brin-
gen. Auch die Location-Auswahl Bilbao 
wurde unter diesem Gesichtspunkt ge-
troffen, da die Stadt selbst für Transfor-
mation steht und alle Besucher auf ein-
fachstem Wege willkommen heißt. Der 

spirierendes, visionäres und für die Kun-
den äußerst relevantes Markenleitbild 
geschaffen hat. In einem intensiven Roll-
out-Prozess wurde die neue Positionie-
rung über einen längeren Zeitraum von 
innen heraus zum Leben erweckt. So 
entstanden für Kunden, Unternehmer 
und Fahrer, smarte Tools, digitale Ser-
vices, Apps oder Produkte, die das Flot-
tenmanagement effizienter und den 
Fahreralltag einfacher machen. Erstmals 
wurde das neue Markenleitbild 2018 
sehr erfolgreich auf der IAA Nutzfahr-
zeuge vorgestellt. Dabei ging es nicht 
darum, die vielleicht naheliegenden 
Kommunika tionselemente wie Logo, 
Claim etc. zu ändern, sondern vielmehr 
war es der Anspruch, das neue Marken-
leitbild im kompletten Standauftritt und 
der Haltung des gesamten Stand-Teams 
für den Besucher erlebbar zu machen. 
Und nicht zuletzt für diesen besonderen 
Weg wurde MAN 2019 mit dem Marken 
Award und 2020 mit dem German Brand 
Award in Gold ausgezeichnet. 

Auf Basis des neuen Markenverspre-
chens wurde natürlich für den wichtig-
sten Kundenkontaktpunkt, das Produkt, 
auch dessen kommunikative Positionie-
rung angepasst. In Vorbereitung auf die 
größte Produktneuvorstellung im Lkw-
Segment bei MAN seit fast 20 Jahren 
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rience-Space fand die IAA-übliche Pres-
sekonferenz erstmals in virtueller Form 
statt. Der Experience-Space begrüßt sei-
ne Gäste mit Launch-Highlights über in-
novative haptische und digitale Expona-
te wie Fahrerhausschnittmodell bis hin 
zu Virtual Reality und interaktiven Touch-
Anwendungen. Dabei soll diese Platt-
form über den eigentlichen Messezeit-
raum einer IAA hinaus deutlich ausge-
baut werden und so ein flexibleres 
 Handling in den Covid-19-Zeiten ermög-
lichen. Den erneuten Lockdown-Konse-
quenzen soll mittels attraktiver 
Streaming-Formate begegnet werden 
können. 

MAN ist es mit dem Launch der neuen 
MAN-Truck-Generation trotz herausfor-
dernder Umstände gelungen, das noch 
junge Markenversprechen „Simplifying 
Business“ weiter konsequent einzulö-
sen. Der Launch stellt einen wichtigen 
Meilenstein dar, aber natürlich ist das 
weitere Roll-out eines Markenverspre-
chens kein Sprint, sondern gleicht einem 
Marathon: Und deshalb wird MAN jeden 
Tag an allen Touchpoints weiter hart dar-
an arbeiten, das Geschäft seiner Kunden 
zu vereinfachen! Damit wird die Marke 
zu einem wichtigen Bestandteil eines 
Transformationsprozesses, der MAN in 
Zukunft erfolgreich strahlen lässt. 

Björn Loose ist Senior Vice President 
Marketing & Brand und Head of Marketing, 
Dr. Stefan Zwerenz ist Vice President 
Marketing & Brand Management bei der  
MAN Truck & Bus SE, München

führen. Mit einer Virtual-Sales-Toolbox 
erhielt die Vertriebs  organisation alle not-
wendigen Werkzeuge und Materialien, 
um den Verkauf der neuen MAN-Truck-
Generation in Zeiten von Quarantäne, 
Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen 
zu ermöglichen. Die Virtual-Sales-Tool-
box fungierte dabei als Medien-Platt-
form, auf der Vorlagen, Werkzeuge, Me-
dien und Leitfäden schnell und unkom-
pliziert zugänglich gemacht und der 
Verkauf der neuen MAN-Truck-Generati-
on und die Vertiefung von Kundenbezie-
hungen erleichtert wurden. Mit diesem 
Hilfsmittel konnten Verkäufer Kunden 
und Interessenten kontaktieren, infor-
mieren und sich durch erfolgreiche Sales-
Aktionen anderer Länder inspirieren las-
sen. Allerdings musste vieles unter der 
Corona-Dynamik fast täglich neu ge-
dacht werden. Dabei wurden wirklich 
alle Register gezogen, um Kunden auch 
live, natürlich unter Einhaltung aller Hy-
gienevorgaben, von der neuen Truck-
Generation zu begeistern. Ein Beispiel 
war der Autokino-Event mit mehr als 
200 MAN-Kunden, die den Film „Le-
Mans 66 – Gegen jede Chance“ und die 
Fahrzeugneuvorstellung aus ihrem eige-
nen Auto heraus genießen konnten. 
Darüber hinaus wurde für lokale Präsen-
tationen ein Small-Scale-Event-Format 
entwickelt, das ein auf Kleingruppen 
zugeschnittenes, standardisiertes Set-up 
umfasste und in den Ländern mit wenig 
Aufwand adaptiert und umgesetzt wer-
den konnte.

Nach der Absage der IAA Nutzfahr-
zeuge 2020 wurde kurzfristig ein Experi-
ence-Space im MAN-eigenen Truck-Fo-
rum in München initiiert. In diesem Expe-

zur Verfügung gestellt, die nur noch mi-
nimale Adaptionen für die Märkte erfor-
derlich machten. So wurden innovative 
Kommunikationselemente wie Augmen-
ted-Reality-Applikationen entwickelt. 
Beispielsweise präsentiert der Fahrer 
„Ben“ als Avatar Kunden und Interes-
sierten auf ansprechende und interaktive 
Weise das Interieur und Exterieur der 
neuen Truck-Generation.

Virtual-Sales-Toolbox

Und dann kamen sie, die unvorherseh-
baren Turbulenzen: Wurde zuerst nur der 
Beginn des Launch-Events von Sturmtief 
„Sabine“ getroffen, so stand plötzlich 
der gesamte Launch unter dem Vorzei-
chen der Covid-19-Pandemie. Der be-
dauerliche frühzeitige Abbruch des 
Launch-Events in Bilbao war die logische 
Konsequenz dieses Umstands. Auch 
konnten die für Frühjahr/Sommer in den 
Ländern geplanten lokalen Launch-
Events nur mit Einschränkungen oder 
gar nicht durchgeführt werden. Kurzer-
hand wurde beschlossen, den begonne-
nen Launch im digitalen Raum fortzu-
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