
Ein Inspirationsbuch 

wie aus Identität echte 
Identifikation wird und warum 
daraus die erfolgreichste 
Markendimension entsteht.
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Stolze Menschen gestalten stolze Unternehmenskulturen. 
Stolze Unternehmen erwirtschaften stolze Ergebnisse. 
Stolze Ergebnisse sind mehr als Gewinn und Umsatz.
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Liebe Leserinnen,

liebe Leser,

seit Jahren beschäftige ich mich 

mit der Entwicklung und Führung 

von Marken für den Mittelstand. In  

meinem Markenbüro arbeiten mein 

Team und ich täglich an diesem 

Thema. Dabei fällt uns immer wieder 

auf, dass oftmals ein gemeinsames 

Verständnis dafür fehlt, was eine 

„Marke“ eigentlich ist. Für die einen 

bleibt es beim Logo. Für manche ist 

es die nächste kreative Werbekam-

pagne. Für wieder andere geht es um 

den Wert des Unternehmens. Man 

sieht: Der Begriff „Marke“ eröffnet vie-

le Perspektiven. Dabei können Mar-

ken alles verändern – ins Positive. 

Ich verstehe „Marke“ als zentrales 

Werte- und Steuerungsinstrument 

in Zeiten, in denen sich Menschen 

nach Orientierung sehnen. Nach 

Klarheit. Nach einer sauber um-

rissenen Aufgabe des Unterneh-

mens, in dem man arbeitet. Und 

genau das ist auch meine Aufgabe: 

aus der Identität echte Identifikation 

für Menschen zu schaffen. So, und 

nur so, entsteht ein besonderes 

Umfeld und eine Dimension, für 

die es sich lohnt, zu denken und 

zu handeln: Markenstolz. Echter 

Markenstolz ist für uns die größte 

Inspiration für ein Unternehmen. Und 

darum geht es in diesem Buch.

Ihr Marco Schmid
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Außergewöhnliche 
Ergebnisse erfordern ein
außergewöhnliches
Umfeld.
Oder warum ich 
dieses Inspirationsbuch
überhaupt schreibe.
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Eines ist doch klar: Jedes Unterneh-

men und jeder Unternehmer strebt 

nach Erfolg. Wie Erfolg zu definieren 

ist, das überlasse ich jedem Leser 

selbst. Was Erfolg für mich bedeutet, 

sollte nach dem Lesen dieses Buches 

klar sein. Wenn wir aber nach Erfolg 

streben, braucht es Wege und Werk-

zeuge, um diesen nicht nur zu errei-

chen, sondern auch stets aufs Neue 

zu bestätigen. 

Mein Name ist Marco. Ich bin seit  

2008 Geschäftsführer eines Marken- 

büros. In Oberviechtach, einem 

kleinen, liebenswerten Ort in Ost-

bayern – geografisch genau zwischen 

München und Prag gelegen. Man 

könnte also sagen: „Im Herzen Euro-

pas“, aber wir wollen uns jetzt mal 

selbst nicht so ernst nehmen. 

Warum erwähne ich das? Ganz  

einfach: Auf ein Markenbüro aus 

Oberviechtach wartet kein Mensch. 

Kein Mensch sagt: „Oh, endlich gibt 

es eine weitere Agentur, die uns  

erklären möchte, wie Unternehmer-

tum funktioniert!“ Und diese Denk-

weise ist absolut legitim. Mir war das 

von Beginn an klar. Deshalb haben 

wir seitdem an dem gearbeitet, was 

wir am besten können: an unserer 

eigenen Marke.

Als ich mein Unternehmen ins Leben 

gerufen habe, waren wir zunächst 

eine klassische Werbeagentur. In den 

Jahren darauf habe ich festgestellt, 

dass man mit Werbung zwar etwas 

bewegen kann, den Herausforderun-

gen aber stets nur an der Oberfläche 

begegnet. Werbung ist Aktionismus. 

Für mich war das kein gangbarer Weg 

mehr. Ich wünschte mir mehr Subs-

tanz und wollte echte Lösungen für 

Unternehmen entwickeln. Lösungen, 

die ankommen – bei den Mitarbeitern 

und den Kunden meiner Kunden.
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Nach und nach befasste ich mich also 

mit den verschiedenen Ansätzen, 

Denkweisen, Tools und Erkenntnissen 

der gängigen Markenentwicklung 

und Markenführung. Ich bin Fan von 

großen Markenagenturen, hatte viele 

Lehrer und Mentoren aus diesen 

Unternehmen. Aber ich war danach 

immer noch der Überzeugung, dass 

es mehr geben muss. Aber was 

genau ist dieses „Mehr“? 

Für mich selbst konnte ich diese 

Frage relativ schnell beantworten: 

Es ist der Schritt von der Identität zur 

Identifikation. So mancher spricht 

heute von „Purpose“, vom „Why“ 

und von sinnhafter Unternehmens-

führung. Und viele Markenagenturen 

fühlen sich hier leicht veräppelt, 

schließlich arbeiten sie schon immer 

sehr werteorientiert – werden 

dann jedoch zu früh in die strate-

gische und visuelle Zweckschub-

lade geschoben. Aber ein wahrhaft 

ganzheitlicher Ansatz ist oft nicht  

nur sehr schwer zu erlangen, er ist 

auch von vielen Unternehmen gar 

nicht gewünscht. Oft genug geht es 

ums Ego, das Denken in Silos und 

Abteilungen, aber auch um vieles 

mehr.

Ich entdecke auch viele Alibi-

denker. Unternehmen ziehen sich 

schnell mal einen „Purpose“ über, 

im Wunsch nach der Außendar-

stellung des großen „Warums“ und 

eines plakativen Sinns. Dieser bleibt 

aber oftmals nur ein Alibi, weil man 

nicht an dessen Verankerung und 

Implementierung arbeitet. Das sollte 

natürlich jedes Unternehmen für sich 

entscheiden. Meint man es in Zeiten, 

die nach echter Veränderung brüllen, 

wirklich ernst? Oder bleiben wir 

weiter beim Greenwashing und beim 

Buzzword-Bingo für eine Unterneh-

mensvision, der keiner folgen kann? 

Für mich ist die Identifikation mit 
einem Unternehmen, also echter 
Markenstolz, das wahre Mehr. 
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Als ich das erkannt habe, war der 

Weg meines Markenbüros klar. Ich 

wollte ein Umfeld schaffen, in dem 

man nicht nur weiß, warum man 

die Arbeit macht, sondern in dem 

man auch Lust hat, etwas zu leisten. 

Denn ich bin davon überzeugt, dass 

Spitzenleistung den Unterschied 

im Wettbewerb macht. Und diese 

Spitzenleistung benötigt ein geeigne-

tes Umfeld. 

Also klatschte ich in die Hände und 

entwickelte zusammen mit meinem 

Team, basierend auf unserer Denk-  

und Arbeitsweise, gemeinsame  

Werte, die das Fundament für ein 

solches Leistungsumfeld bilden soll-

ten. Schnell war uns klar, wofür wir 

eigentlich stehen wollten und warum 

wir dafür stehen wollten. 

Seitdem arbeiten wir am eige-

nen „Markenstolz“. Unser Ansatz 

folgt nicht nur den Erkenntnissen 

erfolgreicher Markendenker wie 

etwa „Marken wachsen von innen 

nach außen“ oder „Marken wachsen 

durch Spitzenleistung“, sondern wir 

setzen diese auch praktisch um und 

verleihen dadurch dem Ganzen einen 

echten Stern, dem man folgen kann. 

Markenstolz hat mir geholfen, ein 

Umfeld zu schaffen, das sich schnell 

auf Marktveränderungen einstellen 

kann. Ein Umfeld, das nicht nur 

Spitzenleistung erlaubt, sondern sogar 

Substanz zulässt. Ein Umfeld, in dem 

man Schein und Sein in Einklang bringt. 

Und genau darum geht es in diesem 

Inspirationsbuch: um ein geeignetes 

Umfeld für die Entwicklung von 

Markenstolz.

Übrigens: Es versteht sich meiner 

Meinung nach von selbst, dass 

hier und in den folgenden Kapiteln 

alle markenbegeisterten Menschen 

gemeint sind, auch wenn der Lesbar-

keit halber stets die männliche Form 

gewählt wurde.
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Meine 5 Prinzipien

für eine Unternehmensführung

der Zukunft und die Reise 

zum echten Markenstolz.
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Stolze Menschen
gestalten stolze
Marken.

1.
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„Ich bin richtig stolz darauf, hier zu 

arbeiten!“ Was glauben Sie: Wie viel 

Kraft steckt in diesem Satz? Welches 

Potenzial für neue Aufgaben verbirgt 

sich darin? Wie viel Leistungswille 

schlummert darin? Meine Antworten 

darauf können Sie erahnen.

Wer eine stolze Marke gestalten, ent-

wickeln und führen will, der braucht 

dazu Menschen, die diese Marke prä-

gen. Denn für mich entstehen Marken 

im Kopf der Leute. Markenstolz kann 

Kräfte freisetzen, die wir uns so noch 

gar nicht vorstellen können.

 

Wer den Markenstolz als Dimension  

erreichen möchte, hat dabei ein Pro-

blem: Er muss den Menschen in seiner 

ganzen Vielfalt ernst nehmen. Doch 

das ist gar nicht so einfach, wie es im 

ersten Moment klingen mag. Denn 

wer glaubt, dass stolze Mitarbeiter 

Dienst nach Vorschrift machen, nicht 

gefragt werden möchten und immer 

nur Ja und Amen sagen, der wird diese 

gewünschte Dimension nicht von 

ihnen erwarten können. Schließ-

lich ist Stolz auch das Gefühl, Teil 

von etwas Größerem zu sein. Jedoch 

ist man nur dann ein Teil von etwas 

Größerem, wenn man seine ganz 

individuelle Rolle darin findet und 

dieses große Ganze mitgestalten darf. 

Individuelle Rolle? Ja! Schließlich 

kann nicht jeder der „Superverkäufer“ 

sein. Nicht jedem ist es gegeben, im 

Kundenkontakt der perfekte „Begeis- 

terer“ zu sein, und das ist völlig in 

Ordnung so. Wichtig dabei ist, dass 

man ein Umfeld ermöglicht, in dem 

sich Menschen selbst entdecken 

können und ihre eigene Rolle ein-

nehmen dürfen. Ein introvertierter  

Mensch wird sich schwertun, 

Aufgaben einer „Rampensau“ zu 

übernehmen. Er könnte aber der 

Rampensau pflichtbewusst die 

Termine planen, das Drumherum 

organisieren oder zwei, drei andere 

Rampensäue mitbetreuen. Stolze 

Menschen machen einen stolzen Job, 

wenn sie diesen entdecken dürfen, 

denn darin liegt die Kunst.

Lassen Sie Ihre Mitarbeiter die 

perfekte Rolle in Ihrem Unternehmen 

finden, schaffen Sie Freiräume und 

nehmen Sie die Menschen auf diese 

Weise mit.



Kultur frisst
Strategie zum
Frühstück.

2.
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Eine fundierte strategische Arbeit ist 

für mich unerlässlich, aber sie ist eben 

nur das: strategische Arbeit. Sie hilft 

uns, marktgerechte Lösungen und 

Wege zu denken und diese auf ein 

weißes Blatt Papier zu drucken. Diese 

Strategie kann uns einen Weg zeigen 

und uns ins Handeln bringen. Um 

dieses Ziel zu erreichen, muss der 

Weg jedoch erst gegangen werden. 

Und hierbei liegen Wunsch und Wirk-

lichkeit oft weit auseinander. Man 

entwickelt in der obersten Geschäfts-

ebene Strategien und weiß ganz ge-

nau, wo das Ziel liegt und wie der so-

genannte Sollzustand aussehen soll. 

Von „Ist“ nach „Soll“ ist es jedoch ein 

langer, steiniger Pfad. 

Hier kommt nun der wahre Wert eines 

Unternehmens, einer Marke, ins Spiel: 

die Kultur. Die Unternehmenskultur 

schafft idealerweise ein Umfeld, in 

dem diese Wege beschritten werden 

können. 

In diesem Umfeld stellen Sie die 

Weichen, um die Wunschstrategie  

Wirklichkeit werden zu lassen. Das 

Umfeld das Sie schaffen, entscheidet 

beispielsweise über die Schrittge-

schwindigkeit auf dem Weg, ob man 

in Gruppen geht, Ihre Mitarbeiter ei-

genständige Pfade erkunden dürfen, 

die Leistung gefordert und gefördert 

wird oder ob und wie Sie mit Ihren 

Führungskräften die Teams leiten. 

Kultur ist also Umfeld, und dieses 

Umfeld ist ein lebendiges System. Es 

wird zwar von stabilen Faktoren wie 

den Unternehmenswerten in eine Art 

Leitplankensystem „gezwängt“, hält 

aber immer noch Freiräume bereit. 

Kultur verändert sich. Rituale kommen 

hinzu. Erfolgsbausteine begleiten 

kleine Etappen. Und so geht es immer 

weiter.

Deshalb gilt: Wer Wert auf seine  

Unternehmenskultur legt, legt Wert 

auf die Umsetzung der eigenen Stra-

tegie. Unternehmenskultur schafft das 

geeignete Umfeld zur Umsetzung. Sie 

ist, hart ausgedrückt, sogar nur Mittel 

zum Zweck oder, wie wir es begreifen: 

Mittel zum Sinn – ein „Warum“ richtig 

beantwortet.



Erfülle die 
Pflicht.
Meistere
die Kür.

3.
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Pflicht und Kür? Welcher Disziplin 

kann man diese Begriffe intuitiv zu-

ordnen? Richtig, dem Eiskunstlauf. 

Die Pflicht ist dabei die Vorent- 

scheidung, um überhaupt im Finale 

mitspielen zu dürfen. Sie ist ein Must-

have. Eine Aufgabe, die man von 

Ihrer Marke erwartet. Also ehrlich 

gesagt nichts Besonderes! Was 

bedeutet das in der Praxis? Wenn 

ich heute mit Teams in Unterneh-

men Werte entwickeln möchte 

und diese erstmalig abfrage, 

bekomme ich häufig Schlagwörter 

wie „kompetent“, „qualitätsorien-

tiert“, „kundenorientiert“, „innovativ“, 

„freundlich“ usw. genannt. „Freund-

lich“? „Kundenorientiert“? – Na, 

Glückwunsch, wenn Sie das schon 

als Ihre Kür und nicht als Ihre Pflicht 

verstehen. 

Die Kür ist die Ebene, die wir mit einer 

Marke erreichen müssen. Das können 

besondere Werteversprechen sein, 

wahrhaftige Spitzenleistungen, Pro-

dukte mit echtem Mehrwert oder 

Lösungen, die es tatsächlich nicht 

an jeder Ecke gibt. Die Kür macht 

den Unterschied im Dschungel aus 

Preiskampf, Austauschbarkeit und 

Servicewüste. Die Kür ist die Spitzen-

liga, in der wir nicht immer gewinnen 

werden – aber genau dort mitspielen 

wollen. In welcher Liga, das ent-

scheiden allein Sie. Sind Sie der 

Global Player, der im Weltmarkt für 

eine besondere Verfahrenstechnik 

steht, oder der kleine feine Bäcker, 

der besondere Werte nicht nur 

verspricht, sondern aktiviert und 

erlebbar macht? Es kommt bei Pflicht 

und Kür nicht auf die Größe des 

Unternehmens an. Es kommt auf die 

Denk- und Arbeitsweise im ange-

strebten Spielfeld an. Mehr denn je! 

Erfüllen Sie Ihre Pflichten und streben 

Sie nach der Kür. Suchen Sie sich ein 

Wirkungsfeld, auf das Sie sich spezia-

lisieren. So machen Sie zwar weniger 

als alle anderen, aber dafür machen 

Sie dies umso besser. In der Kür 

werden die Titel vergeben.



4.

Kreativierung
statt 
Digitalisierung
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Damit Sie mich gleich richtig ver- 
stehen: Digitalisierung ist für uns 
einer der wichtigsten Werttreiber 
unserer Zeit und wird die Welt 
nachhaltig verändern. Das ist kein 
Geheimnis. Ich brauche Ihnen 
ebenfalls nicht zu erzählen, dass 
Sie sich digitalisieren müssen, 
denn ich gehe davon aus, dass 
Ihnen dies durchaus bewusst ist. 
Einen Impuls, den ich als Grundlage 
für die Digitalisierung sehe, möchte 
ich Ihnen allerdings mitgeben: die 
Kreativierung.

Woran denken Sie, wenn ich Sie nach 
Google, IBM oder Amazon frage? 
Würden Sie diese Unternehmen als 
Digitalunternehmen bezeichnen? 
Höchstwahrscheinlich würden Sie 
das zunächst tun, jedoch möchte 
ich Ihnen eine andere Perspektive 
anbieten: Betrachten wir diese Unter- 
nehmen doch einmal als Kreativ-
unternehmen. Unternehmen, die ein 
kreatives Umfeld schaffen, ermög-
lichen erst den Rahmen, um einen 
Megatrend wie die Digitalisierung 
zu stemmen. Kreative Umfelder sind 
solche, in denen Lösungen und Struk-
turen entstehen. Diese benötigen wir 
bei den Zeitenwenden wie Digita- 
lisierung und Globalisierung oder 
für das Erreichen der Meilensteine 
auf dem Weg zum Ziel. Doch ganz 
nach dem Motto „Ein schlechter 
analoger Prozess ist auch digital 
ein schlechter Prozess“ stoßen viele 

Unternehmen an Grenzen, weil Pro-
zesse noch nicht klar definiert sind 
und oftmals gar nicht funktionieren. 
Warum sollten diese Prozesse also 
digital (besser) gelingen? Genau aus 
diesem Grund fällt es vielen Unter- 
nehmen schwer, die Digitalisierung 
konsequent anzugehen und zu  
realisieren. Vor allem im Mittelstand.  
Aber warum nun ein kreatives 
Umfeld? 

Je mehr KI – oder wie die digitalen 
Möglichkeiten auch alle heißen 
mögen – zu Begleitern unseres 
(Arbeits-)Alltags werden, desto mehr 
Bedeutung gewinnt die mensch- 
liche Kreativität zurück. Es geht um 
das bewusste Einsetzen unserer 
individuellen Ideen und Gedanken. 
Google etwa schafft digitale 
Produkte und Anwendungen, indem 
Mitarbeitern Raum und Inspi- 
ration für kreatives Denken und 
Handeln geboten wird: Wettbewerbe 
unter den Teams; Gebäude, die zum 
Spielen einladen, und eine Kultur, die 
Leistung fördert. All dies bildet die 
Basis, um innovative Lösungen zu ent-
wickeln. Wer also auf Kreativierung 
Wert legt, kann jede Herausforde-
rung meistern. Zum Beispiel mit 
Innovationsteams, Kreativabteilungen 
oder Chaostruppen, denen man ein-
fach mal ein Problem in den Raum 
wirft. Man wird staunen, welche 
Lösungen dort entstehen.



Aus Zweiflern
Gläubige machen.

5.
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Ein Versprechen der Spitzenleistung 

halten? Das ist es, was Unternehmen 

tun sollten. Starke Marken verspre-

chen eine starke Leistung zu einer 

bestimmten Zeit in einer bestimmten 

Qualität zu einem bestimmten Preis. 

Wenige bewegen sich hierbei auf 

dem Niveau einer echten Spitzenper-

formance. Also einer Performance, 

die wehtut, aber auch echte Leistung 

erfordert. Warum? Weil es das Um-

feld oftmals gar nicht zulässt. 

Wenn aber das Versprechen der Spit-

zenleistung tatsächlich gehalten wird, 

machen Sie aus Zweiflern Gläubige. 

Diese Formulierung stammt nicht von 

mir, sondern geht auf Jürgen Klopps 

Spruch in seiner Antrittspressekon-

ferenz beim LFC (Liverpool Foot-

ball Club) zurück. Er wollte den FC 

Liverpool und dessen Spieler und 

Fans „from doubters to believers“ 

transformieren. Doch was ist damit 

gemeint? 

Als Klopp antrat, war der LFC auf Platz 

10. Der deutsche Trainer versprach  

einen Titel in den nächsten fünf Jahren 

und so kam es dann wirklich. Die 

Spieler wurden besser und die Spiele 

insgesamt spürbar schneller, leben- 

diger und überfallartiger. Die 

Menschen fingen an, dem Ziel 

Glauben zu schenken. Man ließ Klopp 

also seine Zeit. Er ließ Zweifel zu und 

nahm sie mit auf den Weg. Genau auf 

diesem Weg zeigten sich die ersten 

titelversprechenden Schritte durch 

die besseren Spiele. Die überwälti-

gende Atmosphäre im Anfield-Sta-

dion spiegelte die dargebotene Leis-

tung und die Menschen begannen, an 

das Versprechen zu glauben. Die Titel 

ließen nicht lang auf sich warten: 

Pokalsieger, Champions-League-Ge-

winner und der wohl seit 30 Jahren 

ersehnte Meistertitel der Premier 

League. Klopp hat eine Spitzenleis-

tung versprochen und eingehalten. 

Natürlich hätte es auch schiefgehen 

können. Aber kann es das nicht 

immer? Klopp jedenfalls machte aus 

Zweiflern echte Gläubige. Heute steht 

eine Vielzahl von Fans mit dem Shirt-

Aufdruck „I’m a believer“ im Stadion 

und glaubt an ihren Club. 

Schluss mit dem Ausflug nach Liver-

pool. Jedoch zeigt dieses Beispiel 

perfekt, was möglich ist. Ein beson-

deres Versprechen mit gelieferter, 

echter Spitzenleistung bewegt die 

Menschen. Am liebsten würden viele 

Leute an so einer Erfolgsgeschichte 

selbst mitschreiben. Ermöglichen 

Sie also eine solche und nehmen 

Sie die Menschen mit. Machen Sie 

aus Zweiflern echte „believer“.
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An welcher Perspektive möchten Sie weiterarbeiten?
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Markenstolz: 

Markenerfolg ist Markenstolz. 
Bei Mitarbeitern und Kunden.
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Erfolgreiche 
externe Marke

Erfolgreiche
interne Marke
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Das Fundament von Markenstolz ist die eigene Identität des Unternehmens. 
Die Unternehmenskultur, die man entweder proaktiv entwickeln kann oder 
die unbewusst entsteht. Beides ist möglich. Wir empfehlen immer eine 
proaktive und bewusste Entwicklung der eigenen Identität.

Identität = Markenentwicklung + Markenimplementierung

Identifizieren kann ich mich mit jemandem, der die gleichen Werte, 
Einstellungen oder Sympathien teilt. Dabei kommt es immer auf den 
Moment der Wahrheit an. Erfüllt die Marke das Versprechen und kann ich 
mich mit dieser gegebenen Identität identifizieren?

Identifikation = Markenimplementierung + Markenerlebnis

Stolz ist für uns die größte erlebbare Markendimension. Der Stolz tritt dann 
ein, wenn eine entwickelte oder geführte Identität so gelebt wird, dass sich 
Menschen mit ihr identifizieren und somit ein besonderes Gefühl verspüren. 
Stolz entsteht dann, wenn Identität und Identifikation eins werden.

Markenstolz = Identität + Identifikation

Seite 34
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Ist die Formel für Sie eine Möglichkeit?
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Egal ob Produkt oder Unternehmensmarken, Dienstleister, Handwerker 
oder Einzelhändler. Egal ob Städte oder Schulen, Einzelunternehmer 
oder Konzerne. Der Ansatz „be proud“ ist für alle Anwendungen 
in verschiedenen Umfeldern geeignet. Jederzeit und zu jeder 
Marktsituation.

Seite 38



Seite 39Seite 39



die
me 
tho
de



In den Markenprojekten unseres Büros 

folgen wir unserer eigenen Erfolgsmethode: 

dem schwarzen Faden. 

Ein Projektansatz. Ein Prozesstool.

Ein Leitfaden. Eine Handlungsempfehlung.



Seite 42

Methode
Schwarzer Faden

Marke
ENTWICKELN

Marke
ERZÄHLEN

Verständnis
phase

Definitions
phase
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Mit unserer vierstufigen Erfolgsmethode „Der schwarze Faden“ verknüpfen wir alle 
strategischen, gestalterischen und menschlichen Faktoren miteinander und garantieren 
unseren Kunden Konzept- und Qualitätstreue. „Der schwarze Faden“ basiert auf über 
zehn Jahren Erfahrung, über 100 erfolgreichen Projekten und der klaren Fokussierung 
auf Umsetzbarkeit. Unsere Kunden arbeiten projekt- und budgetunabhängig mit 
unserer Erfolgsmethode. Agil, konsequent und zielorientiert.

Aktivierungs
phase

Reaktions
phase

Marke
ERLEBEN

Marke
FÜHREN

Definition „Schwarzer Faden“:
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In der Verständnisphase geht es ums 

Verstehen beider Seiten. Hier das 

Unternehmen mit seiner Geschichte, 

seinen Produkten und Strukturen und 

dort das Wissen über die Marke. Was 

ist die „Marke“ und wie können wir 

dieses Thema aktiv bei uns integrieren? 

In vergangenen Projekten haben wir 

festgestellt, wie wichtig diese Phase 

für den gesamten Prozess ist, da sich 

die Sichtweisen oftmals noch ver-

ändern. Beispielsweise stellt sich mit 

einem Mal die Frage, wieso manche 

Preisstrategien gefahren werden oder 

weshalb man an einem bestimmten 

Produkt überhaupt festhalten muss. 

Auch die Unternehmensstrukturen 

müssen verstanden werden. 

Dazu erwarten wir von Unternehmen 

aber auch, dass sie sich dem Marken-

prozess mit aller Konsequenz öffnen. 

Es werden Stärken, aber eben auch 

Schwächen angesprochen. Umfra-

gen werden durchgeführt, deren Er-

gebnisse teilweise nicht das Eigen-

bild widerspiegeln und erst einmal 

verwundern. Doch genau darum geht 

es in der ersten gemeinsamen Zeit: 

um die Analyse des Eigen- und des 

Fremdbildes. Erst danach können 

wir mit unserer eigentlichen Arbeit 

beginnen. Nämlich das Eigen- und 

Fremdbild eins werden zu lassen. 

Bei diesen Analysen vertiefen wir uns 

stark in die Unternehmen, fahren bei 

Außendienstmitarbeitern mit, neh-

men teil an internen Fortbildungsmaß-

nahmen für neue Produkte oder Inno-

vationen, führen viele Gespräche mit 

Führungskräften und Mitarbeitern, 

lassen uns Produktionen zeigen und 

werfen einen Blick auf die aktuellen 

Marketingmaßnahmen.

Wer sich auf diese Phase einlässt, 

betritt den Weg, an dessen Ziel eine 

erfolgreiche Marke steht.
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Markensensibilisierung
• Aufbau Marken-/Projektteam
• Kick-off-Workshop 
• Projektkampagne

Interne Analyse 
• Strukturelles, geschichtliches Verständnis
• Tiefengespräche, Umfragen, Tests
• Aufbereitung der Ergebnisse und Ableitung von Lösungen

Externe Analyse 
• Markt- und Umfeldanalyse 
• Gesellschaftliche und branchenspezifische Trendanalyse
• Wettbewerbs- und Meinungsanalyse
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In der Definitionsphase werden die 

gesammelten Erkenntnisse aus der 

Verständnisphase ausgewertet und 

strukturiert. Aufgrund dieser Basis-

werte leiten wir unsere Umsetzungs-

modelle ab. Diese Phase ist zugleich 

die Grundlage der Marke sowie der 

Aktivierungs- und Reaktionsphase. 

Wichtig ist hier, die richtigen Schluss-

folgerungen aus den Analysen 

zu ziehen und in ein gewünschtes 

Eigenbild, die sogenannte Corporate 

Identity, zu übersetzen. 

Alle entwickelten Konzepte aus dieser 

Phase fließen in das künftige Marken-

bild ein: große Visionen, entwickelte 

Werte, definierte Ziele und vieles 

mehr. 

Dabei gelangen wir zur Kernaufgabe 

eines jeden strategisch geführten 

Unternehmens: zur Positionierung. 

Abseits vom Wettbewerb und immer 

mit Blick auf das Eigenbild entwickeln 

wir Differenzierungsstrategien und 

machen aus unserem Kunden nicht 

einen von vielen, sondern den einen! 

Wenn wir die richtigen strategischen 

Ansätze definiert und in einem Mar-

kenbuch fixiert haben, starten wir mit 

der Übersetzung dieser Konzepte in 

ein Design- und Kommunikations-

konzept. Dabei entwickeln wir Bran-

dingansätze, die wir nicht auf einer 

Geschmacksgrundlage entscheiden, 

sondern aus dem bisher konkret Ana-

lysierten ableiten und übersetzen. 

Jeder unserer Entwürfe ist inhaltlich 

getrieben und kann erklärt und somit 

besser vermittelt werden. 

Ziele der Definitionsphase sind ein 

finales Markenkonzept sowie ein  

einsatzbereites Design- und Kommu-

nikationskonzept.
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Erarbeitung „Eigenbild“
• Strategische Schwerpunkte (Werte, Erfolgsbausteine ...)
• Aufbau Soll-Image und Ausarbeitung Positionierung 
• Ausarbeitung Big Picture 

Markenkonzept
• Strategisch (USP, Position, Markenarchitektur, Markenstolz ...)
• Inhaltlich (Produkt, Mensch, Markt, Digital ...)
• Visuell (Corporate Design, Brandingkonzept ...)

Employer-Branding
• Entwicklung inhaltliches und     

visuelles Arbeitgebermarkenkonzept
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Wenn das Gesamtkonzept der Marke 

steht, beginnt die Phase der Akti-

vierung. Hier geht es um die direkte 

Umsetzung der erarbeiteten Konzepte 

und um die Implementierung. 

Sie sehen: bereits die dritte Phase 

unseres Markenprozesses widmet 

sich der Umsetzung. Die einzelnen 

Verantwortungsbereiche, wie bei-

spielsweise das Marketing, bekom-

men Umsetzungstools, mit denen sie 

sofort anfangen können, die ersten 

Ergebnisse sichtbar zu machen. 

Dabei geht es um die Einführung der 

neuen Design- oder Kommunikations-

konzepte und um eine Gewichtung: 

nämlich um die Entscheidung, an 

welchen Stellen wir die Umset-

zung sofort leisten müssen und an 

welchen Stellen wir sie nach und nach 

angehen. Zum Einsatz kommen hier 

etwa Markenportale, Markenkarten 

oder einfache Checklisten, um sich 

an das Markendenken zu gewöhnen. 

An dieser Stelle befinden wir uns 

bereits in der Markenaufbauphase 

bzw. bei etablierten Marken in der 

Markenführungsphase. 

Der Mensch ist ein Gewohnheits-

tier. Aus diesem Grund ist für uns die 

wichtigste Aufgabe, Menschen an 

neue Aufgaben zu gewöhnen. Wir 

sprechen hier auch von Change-

management-Aufgaben. In der 

operativen Umsetzung sehen wir 

zugleich, wo noch Bedarf an Inten- 

sivierung herrscht und welchen Be-

reichen die Realisierung leichter fällt.
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Implementierung
• Ausarbeitung des Implementierungskonzepts (u. a. Touchpoints)
• Erarbeitung von Umsetzungstools
• Organisationsstrukturen weiterentwickeln (interne Abläufe usw.)

Kommunikationskonzept
• Aufbau Marken- und Kommunikationsplan für fünf Jahre 
• Konzeption des Kommunikationsplans inkl. Copystrategien 
• Aufbau der kommunikativen Leitidee 

Kick-off
• Interne Kick-off-Veranstaltung 
• Ausgabe von Markenpaketen 
• Aufbau von Markenbotschaftern 
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Egal ob wir neue Marken entwickelt 

haben oder bestehende weiterbrin-

gen möchten. In der Reaktionsphase 

geht es um die aktive Markenführung. 

Auf Basis der erarbeiteten Konzepte 

stehen nun regelmäßige Maßnahmen 

entlang der Wertschöpfungskette 

im Vordergrund. Bewährt hat sich 

hier unsere Herangehensweise 

mittels Kontaktpunktmanagement, 

also der aktiven Steuerung, Kontrolle 

und Optimierung aller Kontaktpunkte 

zwischen Kunde und Marke. 

Jede dieser Maßnahmen und deren 

Umsetzung an den jeweiligen Kontakt- 

punkten bedeutet aktive Marken-

führung und Arbeit an der Marke. 

Das kann im E-Mail-Verkehr sein, im 

aktiven Vertrieb, in der Werbung oder 

auf einem Messestand. Also genau an 

den relevanten Kontaktpunkten, die 

Sie und Ihre Marke aktiv steuern und 

positiv beeinflussen sollten. 

In dieser Phase kümmern wir uns 

um zwei Bereiche: um die weitere 

Verankerung des Themas „Marke“ im 

Unternehmen sowie die Fokussie-

rung auf einzelne Maßnahmen wie 

Mitarbeiterschulungen, Umsetzung 

von Marketingaktivitäten und vieles 

mehr.



Seite 58

#beproud – Inspirationsbuch

Reaktionsphase

Marke
FÜHREN



Seite 59

Aufbau Soll-Image
• Umsetzung Kommunikationsmaßnahmen (intern & extern)
• Umsetzung an den einzelnen Touchpoints
• Reaktionspläne definieren 

Markenführung
• Einführung von Steuerungsinstrumenten (Markenräder,   

Markenkarten, Markenworkshops, Markenstammtische usw.)

Aktivitäts- und Reaktionstools
• Aktivitäts- und Reaktionstools definieren und aktivieren 
• Maßnahmenpläne anpassen und kontrollieren 
• Organisation weiterentwickeln (Innovationsgruppen usw.)
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Schreiben Sie Ihre Gedanken und Fragen zur Methode auf:
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ke



Menschen prägen Marken. 
Und dabei gibt es verschiedene 
Typen und Menschen, die mit Ihrer 
Marke arbeiten werden. Ich habe 
versucht, die verschiedenen Typen 
einmal näher zu beschreiben, 
sodass Sie wissen, mit welchen 
Typen Sie an der Marke arbeiten 
können und sollen. 
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Ein Experte ist ein Mensch, der sich 

den Großteil seines Arbeitslebens 

und Wirkungskreises mit einem 

Thema intensiv, fokussiert und regel- 

mäßig beschäftigt. Er ist nicht nur 

ein Fachmann des Themas, sondern 

prägt es auch auf seine eigene 

Art und Weise. Oft ist er externer 

Sparringspartner, Berater oder 

Begleiter.

Der Markenexperte ist ein Mensch, 

der die Aufgabe hat, andere für das 

Thema Marke zu sensibilisieren, zu 

begeistern und den Gedanken für  

alle Beteiligten greifbar zu machen. 

Dabei ist er immer am Puls der 

Zeit. Schließlich verändern sich die 

Anforderungen an Marken regel-

mäßig – und das in einer Geschwin-

digkeit, die einen immer weiter 

antreibt. Egal ob externer Berater 

oder interner Fachmann – der Mar-

kenexperte ist der Ansprechpartner 

für das Thema Marke.

Dabei sprechen wir immer von 

Markenentwicklung und Marken- 

führung zugleich. Beide Aufgaben 

stellen zwar unterschiedliche Heran-

gehensweisen dar, haben aber mehr  

miteinander gemeinsam, als man 

es im ersten Moment vermu-

ten möchte. Ein Experte hat meist 

sehr tiefes und breites Wissen. 

Eine Marke ist dabei ein lebendiges 

System, ein fortlaufender Prozess 

und somit eine Daueraufgabe. Genau 

das macht Markenarbeit so heraus-

fordernd, dynamisch und erfolgreich. 

Experten geben ihr Wissen und ihre 

Erfahrung außerdem weiter. Wissen, 

das man anwenden kann. Erfahrung, 

die man in den Projekt- und Umset-

zungsphasen benötigt. Experten, 

die kein Wissen teilen, sind keine 

Experten, sondern Besserwisser und 

Schlaumeier. Wissen ist wertvoll und 

deshalb muss es an die Menschen 

herangetragen werden. Um Men-

schen davon zu überzeugen und sie 

vom Thema Marke zu begeistern, 

bedarf es aus meiner Sicht zudem 

einer sehr große Portion Empathie. 

Schließlich begegnet man Menschen 

am besten mit Verständnis und ernst 

gemeintem Interesse. Wer in seinem 

Tun den Menschen vergisst, wird am 

Ende selbst vergessen.
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Der Markenversteher ist ein Mensch 

im Unternehmen, der sich nicht nur  

von Markenarbeit begeistern lässt, 

sondern das „System Marke“ ins- 

gesamt verstanden hat. Er muss 

selbst kein Wissen vermitteln, kann 

aber gerne Erfahrungen teilen und 

andere Menschen mit auf die Rei-

se nehmen. Markenversteher sind 

die besten Markenbotschafter, weil 

sie die Marke auch wollen, denn sie 

kennen die Vorteile und das Potenzial, 

das dahinter steckt.

Ist der Chef oder Geschäftsführer 

selbst der Markenversteher? Perfekt! 

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 

man mit Menschen in der Geschäfts-

führung über ihre Marke sprechen 

muss. Wenn mir ein Markenversteher 

gegenübersitzt, überzeugt er mich 

nicht durch Wissen, sondern durch 

den Mut, die große Aufgabe anzuge-

hen. Er schenkt den nötigen Freiraum, 

die Projekte zu starten und diese 

jederzeit zu fördern, auch in schwieri-

gen Phasen. 

Markenversteher lassen zu, laden ein 

zum Dialog und verteidigen auf sym-

pathische Art und Weise das Thema 

Marke. Dabei arbeiten sie selbst täg-

lich und in den einzelnen Projekten 

mit den Tools der Markenführung und 

gehen so als Vorbild voran. 

Diese Vorbildfunktion ist ein äußerst 

wichtiger Faktor bei der Umsetzung 

von Markenkonzepten. Denn der 

Markenversteher sollte immer aus der 

Führungsebene kommen, um dieser 

Vorbildfunktion noch mehr Gewicht 

zu verleihen. Neben seiner Rolle als 

Rückenwindgeber für die Markenar-

beit sollte der Markenversteher über-

zeugend wirken und natürlich mit 

Wissen bei Fragen zur Marke punkten 

können. 

Der Markenversteher ist ein Macher, 

auch ein Mutmacher, und gibt den 

Menschen die Freiheit zur Entfaltung 

innerhalb der Projekte und Prozesse. 

Er ist Mentor, Förderer, Sparrings-

partner und Ratgeber.
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Der Markenbotschafter ist eine 

zentrale Schlüsselposition bei der 

Entwicklung und vor allem bei fort-

laufenden Prozessen in einem Unter-

nehmen mit aktiver Markenarbeit. 

Dabei identifiziere ich zwei unter-

schiedliche Typen von Botschaftern:

Der unbewusste 
Markenbotschafter 
Hierbei handelt es sich um Menschen, 

die „ihre“ Marke bereits verstehen, 

deren Werte leben und täglich an der 

Vision arbeiten, allerdings unbewusst. 

Diesen Menschen ist oft gar nicht 

so klar, warum man jetzt mit Werten 

anfängt oder wieso auf einmal in ihrem 

Unternehmen alle wie wahnsinnig so 

arbeiten, wie sie es selbst ja täglich 

tun. Genau diese Menschen muss 

man dort abholen, wo sie stehen. 

Sie sind begeisterungsfähig und soll-

ten von einer unbewussten hinein in 

eine bewusste Rolle mitgenommen 

werden. 

Der bewusste  
Markenbotschafter 
Wenn Menschen Themen nicht nur 

„verstehen“, sondern auch aktiv mit- 

gestalten, sind diese für mich be- 

wusste Markenbotschafter. Das kann 

zum einen der zunächst unbewusste 

Markenbotschafter sein, den man ins 

bewusste Handeln holt, oder zum an-

deren Menschen, die man schult und 

in eine aktive Rolle bringt. Bewusste 

Markenbotschafter arbeiten mit den 

Tools der Markenführung, über-

nehmen die Stimme der Marke und 

prägen als Vorbild das Markenbild. 

Am besten steckt der Markenbot-

schafter andere Menschen mit seiner 

Begeisterung an und überzeugt viele 

weitere Mitarbeiter von den Mehr-

werten der Markenarbeit. Schließlich 

löst er damit Herausforderungen und 

Probleme im Unternehmen. Er geht 

sie markenorientiert an und handelt 

somit auf einer klaren Grundlage – 

der erste Schritt für erfolgreiche Lö-

sungen. 

Diese Markenbotschafter werden im 

Normalfall nicht nur separat geschult, 

nein, sie prägen auch die Inhalte 

selbst mit und bilden sich stetig im 

Rahmen der Markenkonzepte weiter. 

Sie lesen, probieren und testen diese 

Konzepte und werden aktiv. Sie ver-

teidigen die Marke in Meetings und 

erinnern immer wieder an Ziele, Visi-

onen und Werte. Markenbotschafter 

sind im Normalfall viele Menschen 

in unterschiedlichen Abteilungen. 

Botschafter über Botschafter für ihre 

Marke.
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Wenn ich Markenprojekte starte, ver-

suche ich von der ersten Sekunde 

an, so viele Menschen wie möglich 

am Prozess aktiv zu beteiligen. Es 

entstehen Markenteams mit einem 

Mitarbeiterquerschnitt aus dem 

Unternehmen. Vom Chef bis hin zum 

Auszubildenden finden sich ganz 

unterschiedliche Typen und Charak-

tere in diesen Gruppen. Die oftmals 

vielen anderen Mitarbeiter begeis-

tere ich über Gespräche, Umfragen, 

Tiefeninterviews oder Teamrunden. 

Warum? Weil man das Unternehmen 

verstehen muss. Wo sind die Stärken 

und wo liegen die Schwächen? 

Jetzt werden Sie sagen, dass man 

sich auf die Stärken konzentrieren 

sollte, und da gebe ich Ihnen vollkom-

men recht. Wenn jedoch Schwächen 

und Stärken, aber auch Probleme im 

Raum stehen und Menschen in ihrer 

Aktivität beeinflussen, dann müs-

sen diese zunächst einmal beseitigt 

werden. Das können Kleinigkeiten 

sein, wie zum Beispiel ein Drucker, 

der nicht funktioniert und seit Wo-

chen nicht ausgetauscht wird, oder 

größere Herausforderungen, wie 

eine prägende Negativstimmung der 

Führungskräfte. 

Es sind verschiedene Themen, die 

Menschen prägen und beeinflussen. 

Diese muss man kennen, wenn man 

aktiv an der Marke arbeiten will. 

Letztendlich sind es die Mitarbeiter, 

die am Kunden sind. Sie sind es, die 

begeistern sollen und im besten Fall 

die Identität eines Unternehmens mit 

echter Identifikation widerspiegeln. 

Mitarbeiter muss man ernst nehmen 

und ihnen ein Umfeld schaffen, in 

dem man Leistung fordern kann und 

fördern muss. Es sollte ein Gleich-

gewicht herrschen und dabei 

eine besondere Kultur des „Wir“ - 

ein Wir-Gefühl. So erreichen Sie die 

Menschen und ermöglichen es allen 

Beteiligten, auf das gleiche Ziel 

hinzuarbeiten. 

Versuchen Sie dabei, so viele 

Mitarbeiter wie möglich als Marken-

botschafter aufzubauen.
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Wie Sie schon gemerkt haben, 

gehen wir in diesem Buch erst im 

zweiten und dritten Schritt auf 

den Kunden ein. Denn das ist bei 

der Markenaktivierung auch der 

normale Weg: von innen nach außen. 

Das soll nicht bedeuten, dass wir 

Markenkonzepte und Markenwerte 

nicht auch immer im Sinne der- 

jenigen Menschen entwickeln und 

gestalten, die unsere Produkte und 

Dienstleistungen nutzen bzw. kaufen. 

Der Kunde ist ein eigenes Buch wert. 

Doch auch in unserem Verständnis 

von Markenstolz nimmt der Kunde 

eine besondere Rolle ein – die wohl 

wichtigste, wenn es darum geht, 

Markenstolz aus einer gelebten 

Unternehmenskultur nach außen 

zu tragen und damit echte Fans 

anstelle „gewöhnlicher“ Kunden zu 

generieren. Kunden merken, wenn 

sich Mitarbeiter mit dem eigenen 

Unternehmen identifizieren, dieses 

loben und auch in der Freizeit positiv 

vertreten. Das ist oft Beweis genug, 

dass es ein gutes Unternehmen ist. 

Denn wer von uns kauft nicht gern die 

Produkte oder nutzt die Leistungen 

von beliebten Unternehmen. 

Kunden sind letztendlich nicht 

stolz auf Turnschuhe, Müsliriegel 

oder Autos. Sie sind emotional 

gebunden durch Werte, gleiche 

Sichtweisen und die Faszination der 

entsprechenden Marke. Und diese 

Faszination ist das Endergebnis einer 

ordentlichen Portion Stolz im Umfeld. 

Kunden bemerken und lieben stolze 

Unternehmen, auch wenn sie diese 

nicht auf Anhieb so beschreiben 

würden, dafür aber feststellen: „Tolles 

Unternehmen!“, oder: „Ein super 

Service, der hier geleistet wird!“

Genau diese Aussagen spiegeln 

wider, dass eine besondere und 

versprochene Spitzenleistung durch 

einen guten Eindruck erlebbar 

gemacht wird. So entstehen positive 

„Vorurteile“ in den Köpfen der 

Menschen – und je mehr dieser 

positiven Vorurteile man für seine 

Marke erzeugt, desto loyaler und 

verbundener fühlen sich Menschen 

den Marken und Unternehmen 

gegenüber. Je mehr man auf dieses 

Konto einzahlt, desto schneller ist man 

unterwegs in Richtung Markenstolz 

auf der Kundenseite.
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Schreiben Sie Ihre Gedanken zu Marke & Mensch auf:
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Jetzt haben wir viel über Stolz gelesen – aber nachdem Stolz ein starker Wert 

und auch ein starkes Gefühl ist, braucht es aus meiner Sicht einen klaren 

Gegenwert: die Demut. 

Kann man auf das Erreichte stolz sein? Sollte man Dinge mit Stolz und 

Aufrichtigkeit angehen? Sicher doch! Jedoch ist es dabei wichtig, das 

Gleichgewicht zwischen privatem und beruflichem Umfeld zu halten.

Demut ist ein Zeichen von Dankbarkeit. Sie lässt zu, Ergebnisse und Positionen 

zu reflektieren, sie richtig einzuschätzen und zu bewerten. Wo Stolz ist, muss 

auch Demut sein.
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Stolz ist ein Eingeständnis des Erreichten an sich selbst. Oder das Gefühl, 
Mitglied einer starken Gemeinschaft zu sein. Es ist das Gefühl, etwas geleistet 
und erreicht zu haben. Und Stolz verleiht uns das Selbstvertrauen, uns weiter 
zu entfalten, neue Wege zu gehen und auf den bisherigen Erfahrungen 
aufzubauen. Deshalb ist Stolz mitunter ein wichtiger Parameter, wenn es darum 
geht, sich selbst etwas zuzutrauen. Aus dem stolzen Gefühl, etwas geleistet und 
erreicht zu haben, resultiert auch Entfaltung. Entfaltung ist für den Menschen 
notwendig: egal ob für den Querdenker, der jeden Tag einen Schritt voraus 
ist, oder für den Macher, der im Tun versinkt und Themen mit höchster Akribie 
erledigt. Entfaltung ist wichtig. Und wenn dies für den Menschen wichtig ist, 
kann es für die Marke nicht unwichtig sein. Stolz entfaltet.
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Natürlich kann man auch ganz allein auf sich stolz sein. Allerdings trifft das 

Gefühl seltener ein. Oftmals braucht man die Bestätigung seines Gegenübers. 

Doch auch diese wird uns leider allzu selten zuteil. Meist blitzt dort Stolz auf, 

wo man Teil einer Gemeinschaft ist. Das kann im privaten Freundeskreis nach 

einer gemeinsamen Reise sein oder im Fußballclub als Mitspieler oder Fan. 

Diese Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft erleben wir jedoch vor allem im 

beruflichen Umfeld. Schließlich verbringen wir viel Zeit mit unseren Kollegen 

und haben mit ihnen zusammen bereits vieles (hoffentlich Positives) erlebt und 

gemeistert. Denn solche Erlebnisse bleiben im Kopf. Wenn eine Gemeinschaft 

stolz auf gemeinsame Events, auf erreichte Zielvereinbarungen, Umbauten, Projekte 

oder vieles mehr ist, dann entsteht eine besondere Kraft für neue Aufgaben. 
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Wo Stolz ist,
ist Markenerfolg.
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Mir ist wichtig, dass Markenerfolg richtig eingeschätzt wird. Denn Erfolg hat 

viele Facetten. Markenerfolg stellt sich dort ein, wo Markenstolz zugelassen 

und gelebt wird. Wir agieren in hart umkämpften Märkten mit immer neuen 

Herausforderungen. Die Welt dreht sich gefühlt immer schneller. Kunden 

werden anspruchsvoller. Mitarbeiter sehnen sich nach Wertschätzung, 

Zugehörigkeitsgefühl und Gemeinschaft. Wer stolz ist – egal ob als Kunde, der 

die Produkte aus Überzeugung nutzt, oder als Mitarbeiter, der sogar in seiner 

Freizeit von seinem Arbeitgeber schwärmt –, ist zufrieden und glücklich. Das 

Ganze fühlt sich sinnvoll und erfüllend an. Auch die Leistung fällt nicht mehr 

so schwer. Im Gegenteil. Es werden sogar zusätzliche Kräfte freigesetzt. Nimmt 

man das alles zusammen, dann erwächst daraus mehr Power, Umsatz und 

Gewinn. Zusätzlich kommt es so zu weniger Beschwerden und Reklamationen, 

was wiederum zu einem größeren Markenerfolg führt. Und dafür arbeite ich, 

dafür arbeitet mein Team. Jeden Tag, mit tollen Kunden. 
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think+work
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Welche Gedanken haben Sie zum Erfolgsfaktor Markenstolz?
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im
pulse

Meine persönliche Einschätzung zu 

gewissen Themen in der Jetztzeit. 
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Leistungsanspruch

Wann sind wir Fans von tollen Unter-

nehmen, Vereinen, Mannschaften 

oder Gemeinschaften? Genau, wenn 

sie große Leidenschaft und am besten 

noch eine starke Leistung zeigen. 

Dabei hat das Wort „Leistung“ 

oft einen etwas negativen Touch. 

Tatsächlich ist es aber genau diese 

Leistung, oder besser gesagt Spit-

zenleistung, die uns begeistert. Wir 

erinnern uns an die besten Spieler, 

die erfolgreichsten Unternehmen, 

die einfühlsamsten sowie zuverläs-

sigsten Freunde, die höchsten Ge-

bäude und die Filme mit dem größten 

Realitätswert. All das sind Leistungen. 

Ein Unternehmen ohne Anspruch an 

Spitzenleistung wird auch keine Spit-

zenmarke und hat somit weder Spit-

zenmitarbeiter noch Spitzenkunden. 

Dabei begegnet mir häufig die 

Behauptung, dass vor allem die jün-

geren Generationen nicht mehr 

leistungsbereit sind, dass nur noch 

die Work-Life-Balance im Mittel-

punkt steht, aber die Arbeit nicht 

mehr an erster Stelle. Nun, das mag in 

Unternehmen so gesehen werden, in 

denen man Arbeit noch als „Arbeits-

leistung“ gegen Geld tauscht. Diese 

Denkweise endet jedoch in einer 

traurigen Realität, wie ich es oft 

beobachte. Ich erlebe aber auch 

Unternehmen, in denen echte 

Leistung vollbracht wird, weil es 

dort nicht um ein „Leiste bitte mehr 

für mich“ geht, sondern um ein 

Umfeld, in dem Fördern und Fordern 

im Einklang stehen. Leistung kann 

Spaß machen. Nein, Leistung sollte 

sogar Spaß machen. Ihre Mitmen- 

schen müssen keinen Hundertmeter- 

lauf in neuer Weltrekordzeit voll- 

bringen, nein, sie müssen nur eine 

Spitzenleistung in ihrem eigenen 

Umfeld erbringen, wobei sich eine 

Spitzenleistung auch darin zeigen 

kann, dass man dem Kunden täglich 

mit einem Lächeln begegnet.

Marken leben und bestehen durch 

Spitzenleistung. Ich kann es nur 

immer wieder betonen. Schaffen Sie 

also ein Umfeld, in dem Menschen 

Lust auf Leistung haben, weil dieser 

Anspruch in der gesamten Gemein-

schaft geteilt wird. Oder glauben 

Sie, dass Google keine Leistung ab-

verlangt und alle Mitarbeiter nur im 

Bällebad abtauchen?
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Don‘t call it Organigramm

Gut, diese Überschrift ist etwas 

plump. Sie zeigt aber ein Problem in 

vielen Unternehmen. Nämlich dass 

Organigrammen mehr Gewicht 

beigemessen wird als echter Arbeit 

an der Unternehmenskultur. In den 

traditionellen Organigrammen steht 

sogar der Chef über allem. Entspricht 

das der Wirklichkeit? Ein Tipp: 
Drehen Sie einfach mal Ihr Organi-

gramm um und Sie werden sehen, 

wer sich oben befindet. Aus meiner 

Sicht ist das nämlich der Mensch, 

der dem Kunden am nächsten steht. 

Worauf sollte man also Wert legen? 

Ich gehe sogar noch einen Schritt 

weiter und frage mich, ob man 

überhaupt ein Organigramm 

im eigentlichen Sinne benötigt. 

So hat es der Schweizer Taschen- 

hersteller Freitag in seiner Grundform 

sogar abgeschafft und verzichtet nun 

auf Hierarchien. 

Menschen handeln so, wie man 

sie in Organigrammen platziert. Sie 

wünschen sich eigenverantwortliche 

Menschen im Team, überstellen ih-

nen aber zwei Teamleiter, einen Ab-

teilungsleiter und zwei Geschäfts- 

führer? Was erwarten Sie von diesen 

Mitarbeitern? Eigeninitiative? Leis-

tungsbereitschaft? Da werden Sie 

wohl lange warten. Wer heute noch 

glaubt, den Weg einer Karriere anhand  

eines Leiteraufstiegs bewerten zu 

müssen, hat wenig von Mitarbeiter-

bedürfnissen und Motivationsfeldern 

verstanden. Auf einer Leiter hat nur 

ein Mensch Platz – und Sie möchten 

Teamarbeit fördern? Leitern haben 

kein Ende? Wohin schicken Sie also 

die Menschen? Wird denn die Luft 

dort oben nicht dünner und der Weg 

dahin nicht immer stärker von Ellbo-

genmentalität geprägt? Gut, das ist 

auch eine Art der Unternehmenskultur. 

Für mich ist besagter Leiteraufstieg 

jedenfalls nicht die Antwort auf die 

Herausforderungen der Arbeits- 

welt von heute und morgen. 

Tipp: Entwerfen Sie mal ein Organi- 

gramm, das komplett auf den 

Menschen als Mitarbeiter und 

Kunden abzielt. Definieren Sie dann 

Ihre Rolle als Geschäftsführer, Team-

leiter oder Abteilungsleiter neu. Seien 

Sie mutig!
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Bis heute verstehe ich nicht, wie 

Menschen von sich behaupten 

können, sie seien „selfmade“. Sind es 

nicht oftmals die Momente, mit denen 

man nicht gerechnet hat? Freunde 

und Unterstützer, die einen fördern 

und unterstützen? Familien, die einem 

Rückhalt geben? Unternehmen, die 

einen machen lassen? Oder täg-

liche Ereignisse, die uns prägen? 

Möchte man wirklich diese und viele 

weitere Parameter am Ende einer 

Karriere oder vor dem nächsten 

Karrieresprung gesammelt als „self-

made“ bezeichnen? 

Selbst Einzelsportler sind umgeben 

von Teams, die sie unterstützen, oder 

von Konkurrenten, die sie antrei-

ben. Dass ein Sportler dann für das 

Ergebnis seiner eigenen Leistung 

verantwortlich ist, hat weniger etwas 

mit „selfmade“ oder „ich“ zu tun, 

sondern vielmehr mit dem Umfeld, 

das ihm gegeben ist, das ihn unter-

stützt, es ihm schwer oder einfach 

macht. 

Deshalb: Team first!

Jeder leistungsstarke Mensch hat 

eine leistungsstarke Umgebung. Wer 

das verstanden hat, kümmert sich um 

diese. Leader schweben nicht nach 

oben auf die nächste Karriereleiter, 

sondern rücken näher an dieses 

Umfeld heran. Eine Führungspersön- 

lichkeit muss ihr Umfeld kennen, 

verstehen und prägen. 

Bis heute begeistern uns Teams. 

Auch wenn wir einen Lewis Hamilton 

im Mercedes-Formel-1-Boliden fas-

zinierend finden, so ist diese Begeis-

terung immer das Ergebnis eines 

ganzen Teams – und des Kultur-„Zehn-

tels“, wie es die Mercedes-Mitarbeiter  

beschreiben.

Nobody is selfmade
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People over profit

Ich glaube, dieser Ansatz erklärt sich 

von allein. Wer den Profit über den 

Menschen stellt, kann vom Men-

schen selbst nicht mehr viel erwarten. 

Wir alle verkaufen Leistungen oder 

Produkte. Davon leben wir und 

davon lebt unser gesamtes System. 

Dennoch gibt es viele Firmen, die Zah-

len den Menschen überordnen. Dabei 

stellt sich mir immer die Frage: Was 

erwarten diese Unternehmen von 

ihren Mitarbeitern als Ergebnis? Mehr 

Leistung? Mehr Loyalität in schweren 

Zeiten? Mehr Begeisterung im Kun- 

denkontakt? 

Der Mensch ist wichtiger als Geld. 

Würden Sie mir hier nicht recht geben?
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Shift happens

Leider mögen wir Menschen 

Veränderungen gar nicht. Deshalb 

verstehe ich auch nicht, warum wir 

andauernd von Veränderungen 

sprechen müssen. Wir wissen, 

dass sich die meisten von uns 

beim Verlassen gewohnter Pfade 

recht schwertun. Gerade in 

großen Umbruchszeiten wie der 

Digitalisierung, der Globalisierung 

oder aktuellen Krisen wie Corona 

ist der Gebrauch des Begriffs 

„Veränderung“ daher schwierig. Viele 

haben Angst davor, haben Bedenken, 

ja vielleicht sogar große Sorgen.

Shift happens – so oder so
Veränderung, Bewegung („Shift“)  

passiert. Doch warum sprechen 

wir nicht einfach von einer Weiter-

entwicklung? Menschen wissen, dass 

sich Zeiten schon immer verändert 

haben und viele Herausforderungen 

der Vergangenheit auch prima 

gemeistert wurden – durch 

Entwicklung. Im Ergebnis geht 

es nie nur um die eigentliche 

Veränderung. Deshalb empfehle ich 

meinen Kunden immer den Begriff 

„Weiterentwicklung“. Oder was 

finden Sie besser? Welchem Satz 

schenken Sie mehr Aufmerksamkeit? 

Welchen Argumenten trauen Sie zu, 

den nächsten Schritt zu aktivieren?

Zwei Aussagen 
als unterschiedliche Beispiele:

„Schwere Zeiten kommen 
auf uns zu. Wir müssen uns 
verändern!“

Schwere Zeiten? Kommen 
auf uns zu? Wir müssen? 
Veränderung?

„Schon immer haben wir 
Herausforderungen gemeinsam 
gemeistert. Auch jetzt werden wir 
uns wieder weiterentwickeln und 
die nächsten Schritte erfolgreich 
meistern!“

Schon immer? Gemeinsam gemeistert? Auch 
jetzt? Wieder? Weiterentwickeln? 

Die Devise ist: Gestalten Sie keine 

Veränderung – Veränderung ist 

Tatsache. Begegnen Sie vielmehr 

der Veränderung mit einem Umfeld, 

welches Weiterentwicklung fördert 

und zulässt. 
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Charakter schlägt Talent.
Wollen schlägt Können. 

Gut, hier vertrete ich wohl ein wenig 

subjektiv mein eigenes Handeln. 

Denn ich persönlich habe schon 

immer nach Charakter eingestellt und 

nicht primär nach Talent. Ich schaue 

mir immer den Menschen an und 

lasse sogar das Team, in dem der 

mögliche neue Kollege mitgestalten 

soll, nach Probearbeiten und Gesprä-

chen selbst entscheiden. Was helfen 

mir die größten Talente, die Einser-

schüler, wenn diese keinen Charak-

ter vorweisen können? Das soll nicht 

heißen, dass ich nicht auch Talente 

einstelle, aber ich selbst gebe 

dem Charakter den Vorzug – vor 

der Note Eins im Zeugnis, die 

mir nicht unbedingt aufzeigt, 

ob der Kandidat eine Aufgabe 

im Alltag lösen kann, sondern viel-

leicht eher, dass er das Auswendig- 

lernen besser beherrschte als seine 

Mitschüler. 

Hinzu kommt noch ein weiterer Punkt: 

Ich stelle gern Menschen ein, die 

mehr wollen, als sie können. Denn 

Menschen, die wollen, können auch 

nötiges Wissen erlernen, aufsaugen 

und anwenden. Menschen, die nur 

können, aber denen der Wille fehlt, 

bleiben beim Können stehen.
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Persönlichkeit first.
Fachlichkeit second.

In den letzten Jahren entwickelte sich 

ein starker Trend, den aus meiner 

Sicht moderne Unternehmen unter-

stützen könnten und sollten: Investi-
tionen in die Persönlichkeitsent-
wicklung. 

Vor allem in den Jahrzehnten des 

deutschen Wirtschaftswunders hat 

man verstärkt darauf geachtet, das 

fachliche Wissen und Können zu ver-

bessern. Es ging darum, immer mehr 

Wissen aufzubauen und das Können 

stets zu optimieren. Höher, schneller, 

weiter – das war und ist die Devise. 

Was dabei etwas verloren ging, war 

die Beschäftigung mit der eigenen 

Persönlichkeit. Seitdem wir in Zeiten 

leben, in denen unsere Grundbedürf-

nisse weit mehr als gedeckt sind und 

wir uns in allen Bereichen die „War-

um“-Frage stellen, rückt das Thema 

Persönlichkeitsentwicklung zuneh-

mend in den Vordergrund. Anbieter 

wie GEDANKENtanken füllen Hallen 

mit 15.000 Teilnehmern. Life-Coa-

ches boomen. Bevor wir uns aber in 

der modernen Spiritualität verlieren, 

muss man tatsächlich feststellen, 

dass sieben von zehn Personen über-

haupt nicht einschätzen können, ob 

sie eher introvertiert oder extrover-

tiert sind, ob sie Zahlen- oder Sys-

temmensch oder Kreativkopf sind, ob 

sie eher Hilfe anbieten oder einfor-

dern, ob sie leise oder laut sind.

Moderne Unternehmen, die einen 
klaren Mehrwert für Menschen 
schaffen möchten, investieren in 
Angebote der persönlichen Wei-
terentwicklung: 

Entweder in eigenen Akademien 

und Fortbildungsprogrammen oder 

über externe Anbieter in Workshops, 

Seminaren und Coachings. Was hat 

aber ein Unternehmen davon? Ganz 

einfach: Menschen, die in ihrem  

Bereich gefördert werden, wissen 

das Angebot sehr zu schätzen, 

wodurch sie auch gleich das Unter-

nehmen mehr zu schätzen wissen. 

Unternehmen, die Menschen bei 

deren Entfaltung unterstützen, 

entfalten sich damit zugleich selbst.
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Der große
Manitu (Rituale)

Ob indianische oder andere Völker 

in der Menschheitsgeschichte. 

Sie alle legten und legen großen 

Wert auf Rituale – einige davon 

spektakulärer, manche eher 

ungewöhnlicher Art. Worauf ich 

aber hinaus möchte: Rituale besitzen 

große Symbolkraft. Eine Symbolkraft, 

die wir aus meiner Sicht auch für die 

Aktivierung von Marken benötigen. 

Beispiele für rituelle Momente aus der 

Nicht-Manitu-Zeit gefällig? 

• Wenn Apple bei seinen 

legendären Keynotes über neue 

Produkte informiert. 

• Wenn beim FC Liverpool „You’ll 

never walk alone“ vor den 

Spielen gesungen wird. 

• Wenn bei uns im Büro Kollegin 

Lisa zum „Al-dente-Freitag“ 

aufruft.

• Wenn das Oktoberfest mit dem 

Bierfassanstich startet.

• Wenn der Vater seinem 

Kind die abendliche Gute-

nachtgeschichte vorliest.

All dies sind Rituale, die Kräfte 

freisetzen, das Leben stabilisieren 

und dabei helfen, Erlebnisse zu 

gestalten. Erlebnisse, an die wir uns 

erinnern. Schließlich ist der Mensch 

ein Gewohnheitstier. Rituale sind 

Gewohnheiten, die im besten Fall 

positiv auf das große Ganze und 

gleichzeitig auf eine stetige, stabile 

Entwicklung einzahlen. 

Was ist Ihr Ritual? 

Investieren Sie gerne Zeit und Geld 

in eigene Rituale. Nutzen Sie dazu ein 

eigenes kleines Projektteam, das sich 

genau diesem Thema annimmt. Sie 

werden erstaunt sein, welche Rituale 

Ihr Unternehmen auf Lager hat.
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think+work
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Welchen Impuls möchten Sie für sich vertiefen? 



und 
noch
was

Für alle, die befürchten, 

dass diese Denk- und Arbeitsweise

eher Philosophie statt Erfolgsfaktor ist.
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Stolz bei der Arbeit
bringt auch stolze Erträge.

Quelle: proud@work. Online unter www.proudatwork-aktienfonds.net (Stand: 20.05.2020)
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Bei den regelmäßigen Recherchen 

fand ich bereits vor einigen Jahren 

einen speziellen Aktienfonds: 

proud@work. 

proud@work ist der erste Aktien-

fonds, der in Unternehmen investiert, 

in denen die Mitarbeiter stolz auf ihr 

Unternehmen sind und sich auch 

deswegen mehr für den Erfolg 

einsetzen. 

Basisgedanke der Gründer des 

Fonds ist der Sinn der Arbeit. 

Nachdem über unsere Zukunft auch 

die Zukunft der Arbeit entscheidet, 

gehen sie davon aus, dass es ohne 

gute Arbeit auch keine zufriedenen 

und stolzen Mitarbeiter geben 

kann. Und auch bisher könnte man 

nur einen philosophischen Weg 

erkennen und das ganze Stolzgerede 

abwerten. 

Wenn einer diese Fonds-Idee schon 

vor 15 Jahren gehabt hätte, hätte 

er alle Börsenindizes geschlagen. 

Auch und vor allem in Krisenzeiten. 

Denn die bessere Behandlung der 

Mitarbeiter und die regelmäßige 

Messung von Instituten wie 

„Great Place to Work“ zeigt genau 

diese stolzen Unternehmen auf. 

proud@work investiert dabei in 

die Unternehmen, die bei solchen 

Rankings oder Ergebnissen vorne 

liegen. 

Am Ende des Tages erwirtschaften 

also stolze Unternehmen stolze 

Erträge. 



vielen
dank





S+K Welt
Erleben Sie die Welt von Schmid+Kreative: immer kreativ informiert.

Geschichten, Informationen und Einblicke zu den 

Erfolgsthemen Mensch, Marke, Markt und Maschine 

www.schmidundkreative.de/herzblatt

Trend- und Markenmagazin Herzblatt

Facebook: www.facebook.com/schmidundkreative

Instagram: www.instagram.com/schmidundkreative

Behance: www.behance.net/schmidundkreative

Social Life = Social Live

Aktuell, mit exklusiven Inhalten, vorausblickend   

und ohne viel Bullshit-Bingo

www.schmidundkreative.de/newsletter

Digitales Herzblatt – der S+K Newsletter

Blog, Meinungen, Projekteinblicke, Erfolgsmethoden und viele 

weitere Themen rund um S+K

www.schmidundkreative.de

Die Marken- und Kreativplattform 
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Workbooks
Für Menschen, die an der eigenen Marke arbeiten wollen

Nachdem uns viele Menschen nach 

der Möglichkeit gefragt haben, 

sich selbst intensiv um die Marke 

zu kümmern, haben wir begleitend 

zu unserer Arbeit und unseren 

Inspirationsbüchern deshalb drei 

Workbooks gestaltet. 

Die drei Workbooks bauen auf-

einander auf: Marken.entwickeln,  

Marken.erzählen und Marken.
führen. Nach und nach gehen wir 

auf einzelne Bausteine Ihrer Marke 

ein und lassen Sie entlang unserer 

Methode „Schwarzer Faden“ wichtige 

Elemente der Markenentwicklung 

und Markenführung erkennen und 

definieren. Mit diesen Workbooks 

arbeiten kleine wie große Unter-

nehmen, Einzelpersonen oder 

ganze Teams. Je nach Aktivierungs-

potenzial und internen Ressourcen 

bei Ihnen kann man externe Partner 

hinzuziehen und gemeinsam an diesen 

Projekten arbeiten. Diese Workbooks 

sind je nach Auflage limitiert 

zu erwerben in unserem Store auf 

www.schmidundkreative.de/store.

Wir wünschen viel Spaß und Erfolg 

mit den Workbooks!



Work 
bookbook

Marken entwickeln

1.0

Work 
book

Marken erzählen

2.0

Work 
book

Marken führen

3.0

store.schmidundkreative.de
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