
MARKE & KANÄLE

Von Axel Löber

Fo
to

s: 
E.

O
N

 S
E

ten ist die Folge. Wochenenden mit Vor-
bereitungen für Vorstandssitzungen (viele 
davon), panische Anrufe von Controllern 
ob der aufgerufenen Summen, besorgte 
E-Mails der Steuerabteilung – Rebran-
dings sind kein Urlaub auf dem Corporate 
Ponyhof. Wichtig ist daher die grundsätz-
liche Reflexion vor Beginn des Projektes: 
Was soll damit bezweckt werden? Was 
vielleicht auch nicht? Geht es um eine De-
signmodernisierung, oder gibt es strategi-
sche und kommerzielle Ziele? Soll viel-
leicht auch die Kultur im Unternehmen 
beeinflusst werden? Gern übersehen bei 
diesen Diskussionen: die operativen Impli-
kationen. Eine Logoveränderung, so de-
zent sie auch sein mag, lässt die Kosten 
massiv in die Höhe schnellen – anders als 
eine Designadjustierung um das Logo 
herum. Stimmen hier Aufwand und Er-
trag? Wie beim Hausbau ist auch beim 
Rebranding das Fundament entschei-
dend. Ist das Projektziel nicht klar genug 
definiert und mit den relevanten Stake-
holdern im Unternehmen vereinbart, 
führt dies in der Projektphase leicht zu 
Komplexitäten und Frustrationen.

2.
Planung, Planung,

Planung
Die Entwicklung eines veränderten oder 
neuen Designs ist die kreativste und zu-
gleich einfachste Phase eines Rebran-
dings. Die eigentliche Komplexität liegt 
im Rattenschwanz der Umstellung und 
Kommunikation. Beide wollen weit im 
Voraus gut vorbereitet werden, um 
schon von der Startlinie weg mit hoher 
Geschwindigkeit loslaufen zu können 
und Momentum zu erzeugen. Ein moti-
viertes und qualifiziertes Projektteam aus 
Vertretern der relevanten Fachabteilun-

I n der Theorie ist ein Rebranding der 
strukturierte Prozess einer Logo-, De-

sign- oder Namensänderung, um die 
Marke bei Stakeholdern neu zu positio-
nieren. In der Realität entpuppt es sich 
oft als komplizierte, bisweilen chaotische 
und immer reichlich anstrengende Ar-
beit, die nicht nur viel Geld kostet, son-
dern ab und an auch graue Haare ein-
bringt. Ist es das wirklich wert? 

Wie Marc Cloosterman und Laurens 
Hoekstra in ihrem lesenswerten Buch 
„Vermögenswert Marke“ konstatieren, 
verändern Unternehmen etwa alle sie-
ben Jahre ihre Marke. Die Gründe kön-
nen vielfältig sein: M&A-Projekte, eine 
neue Strategie, ein verändertes Markt-
umfeld. Was in der Regel gleich ist: Weil 
es sich um ein seltenes Projekt handelt, 
fehlt oft Erfahrungswissen im Unterneh-
men. Zwischen der ersten Idee und dem 
ersten Produkt im neuen Design liegt 
meist ein langwieriger Weg mit endlosen 
Meetings, emotionalen Budgetdiskus-
sionen und Eiertänzen um die Farbpräfe-
renz von Vorstandsverwandten. Kreativ-
meetings mit der Designagentur werden 
da schnell zur willkommenen – aber sel-
tenen – Abwechslung. Die fünf wichtig-
sten Lernerfahrungen aus zwei großen 
Rebrandings bei Merck und E.ON/innogy 
haben entsprechend auch nichts mit 
Markenmodellen oder Logofarben zu 
tun:

1.
Vor Projektstart

Klarheit schaffen
Wirklich? Muss das sein? Folgt der Mar-
kenwechsel einer klaren Strategie, oder 
ist er Resultat einer spontanen Stimmung, 
mal ein bisschen was am Design aufzufri-
schen? So oder so: Stress für alle Beteilig-
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#

 Alles beginnt 
mit einer Idee  
Mach mit beim Ideenwettbewerb! 

Aufkleber_rund_10-50cm_de_16092019 V3_Druckdaten.qxp_Layout 1  17.09.19  11:26  Seite 1

#

Die beste Möglichkeit 
die Zukunft 

vorherzusagen ist, 
sie zu erfinden   

Mach mit beim Ideenwettbewerb! 
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Deine Ideen 
für die Energie  

der Zukunft   
Mach mit beim Ideenwettbewerb! 
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 Manche Ideen 
liegen Dir zu Füßen   

Mach mit beim Ideenwettbewerb!
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#

Lerne Deine 
Kollegen kennen, 

schließe neue 
Freundschaften   

Mach mit beim Ideenwettbewerb! 
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5.
Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter einbe-
ziehen

Kolleginnen und Kolle-
gen spielen eine Schlüs-
selrolle beim Kraftakt 
Rebranding. Einerseits 
beim Austausch der 
abertausend kleinen 
Touchpoints im Un-
ternehmen: Präsen-
tationen, Türschil-
der, Visitenkarten. 
Und andererseits 
beim Verankern 
der Markenposi-
tionierung und 

ihrer internen Akti-
vierung. Neben dem Touchpoint-Re-

branding sollte deshalb frühzeitig eine 
interne Engagement-Strategie vorberei-
tet werden, die erklärt, warum der Mar-
kenwechsel wichtig ist, und zum Mitma-
chen begeistert. Marke hat viel mit Iden-
tität zu tun und ist emotional; diese 
Chance sollte nicht verstreichen. Der 
Aufbau eines Netzwerks interner 
„Change Agents“, die als Multiplikato-
ren länder- und bereichsübergreifend in 
ihre Organisation wirken, kann dabei die 
Schlagkraft des eigenen Teams enorm 
vergrößern.

Unter dem Strich: Markenveränderun-
gen sind eine Königsdisziplin der Mar-
kenarbeit – verbunden mit größeren 
operativen Untiefen als oft vermutet. Die 
Übersetzung der Strategie in Positionie-
rung und eine visuelle und verbale Iden-
tität wollen eben konsistent über Touch-
points hinweg und mit schlüssiger Kom-
munikation intern und extern zum Leben 
erweckt werden. Das ist zwar herausfor-
dernd und anstrengend, aber auch eine 
inspirierende Erfahrung. Auch wenn die-
se Erkenntnis bisweilen erst nach einem 
längeren Urlaub im Anschluss an das 
Projekt sichtbar wird.

Axel Löber ist Senior Vice President Global 
Brand & Marketing der E.ON SE

ßenden Murmeltier 
wird – freundlich unterstützt von 

hilfreichen Kollegen, die regelmäßig dar-
an erinnern, dass man wohl unbeabsich-
tigt etwas übersehen habe. Resilienz 
hilft beim Rebranden. 

4.
Prioritäten setzen

Nicht alles ist gleichermaßen wichtig; 
Kundenkommunikation ist dringender 
als Arbeitskleidung. Naturgemäß sehen 
das im Unternehmen nicht alle so (merke: 
alle Kollegen sind auch Markenexperten). 
Entsprechend können Hinweise, dass ein 
altes Logo an der Jacke noch drei Monate 
nach Tag 1 auf schlechte Planung der Pro-
jektverantwortlichen schließen lasse, ge-
trost in den Tiefen des Postfachs ver-
schwinden. Letztlich erfordert die Asym-
metrie aus großer Zahl an Touchpoints 
und kleiner Teamgröße klare Prioritäten-
setzung, ausgerichtet am Geschäft. Auch 
um einen klaren Kompass für interne 
Diskussionen zu behalten, wenn es emo-
tional zu werden droht. Prioritätenset-
zung bedeutet übrigens nicht Ignoranz: 
Ein funktionierender, gut gesteuerter 
Markendesign-Helpdesk ist von zentraler 
Bedeutung für die Bearbeitung von Tau-
senden Anfragen – und dient damit der 
Entlastung des zentralen Projektteams 
von Diskussionen über Logoplatzierun-
gen auf Kugelschreibern.

gen muss zusammengestellt, de-
ren Vorgesetzte für Buy-in müssen 
eingebunden, Projektroutinen 
müssen etabliert werden. Eine Liste 
mit allen Marken-Touchpoints – 
klassifiziert nach Relevanz – braucht 
es ebenso wie eine in- und externe 
Kommunikationsstrategie. Und zwar 
frühzeitig, um Kosten verlässlich abzu-
schätzen und den Markenwechsel si-
cher zu steuern. Wie viele Schilder gibt 
es an einem Standort? An welchen Ge-
bäudetypen befinden sie sich, und wer-
den Baugenehmigungen benötigt? Wel-
che Stakeholder müssen wann und mit 
welchem Ziel involviert werden? Immer 
wieder tauchen neue Einzelaspekte auf, 
die bisweilen großes Eskalationspoten-
tial im Gepäck haben. Visitienkarten aus 
zu dünnem Papier etwa. Letztlich kommt 
es immer auf eine Abwägung zwischen 
Wichtigkeit, Geschwindigkeit und Ko-
sten an. Angestrebter Effekt, Zeitpunkt 
der Umstellung und benötigte Ressour-
cen bilden nicht immer eine harmonisch 
ineinandergreifende Trias – und so sind 
Trade-offs Tagesgeschäft.

3.
Die Dynamik nutzen

Nach der Einführung einer neuen Marke 
lässt die Dynamik im Unternehmen 
ebenso schnell nach wie die Bereitschaft 
zur Genehmigung von Budgets. Zeit ist 
Impact. Das Wichtigste sollte deshalb so 
schnell wie möglich erledigt werden, oh-
ne dabei die Kosten aus den Augen zu 
verlieren. Digitale Touchpoints mit brei-
ter Außenwirkung – Websites, Social-
Media-Kanäle oder PowerPoint-Templa-
tes – bringen den Vorteil des schnellen 
Rebrandings mit sich. Beschilderung 
oder Produktverpackungen dauern län-
ger und erfordern frühzeitiges Erwar-
tungsmanagement. Oft gibt es aber 
pragmatische Abkürzungen: Wenn das 
Logo fürs Gebäude noch sechs Monate 
dauert, sind Fahnen und Fensteraufkle-
ber ein kostengünstiger Zwischenschritt. 
Und dann sind da noch die unvermeidli-
chen Steine im Schuh. Etwa das große 
Logo am denkmalgeschützten Haupt-
bahnhof, das durch die Kombination aus 
Bürokratie und Bahn zum täglich grü-

Wir gratulieren den 
PreisträgerInnen 2022:

Der Deutsche Image Award 2022 geht an den 
CEO mit dem besten internationalen Medien-
image und an die zuständige Kommunika-
tionsche� n. Ausgezeichnet wird der Manager 
mit der besten öffentlichen Reputation sowie die 
strategische Leistung der Unternehmenskommu-
nikation. 

Der Award wird während des Deutschen 
Marken- Summits 2022 am 15. September 2022 
überreicht. Weitere Informationen: 
www.marken-summit.de

Ola Källenius

CEO, Mercedes-Benz

Bettina Fetzer

Vice President 
 Communications & 
 Marketing, 
Mercedes-Benz

Deutscher
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