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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Sie halten das erste Fresh Business Magazin 
in der Hand. Das zeigt, Sie sind neugierig 
auf moderne Unternehmensentwicklung und 
Markenführung. Sie wollen starre Lösungs-
wege verlassen und Denkblockaden lösen. 
Willkommen!

Das Fresh Business Network ist eine 
Plattform von Unternehmern, die auf dem 
Gebiet der Unternehmensentwicklung und 
der Unternehmenskommunikation tätig sind. 
Damit haben wir einen modernen Weg der 
Zusammenarbeit gewählt, mit dem wir 
ein breites Feld an Know-how, Ideen und 
Kreativität austauschen und dem Kunden 
anbieten. 

Was können wir mehr erreichen für uns und 
für den Kunden? Das waren die Fragen, die 
wir uns bei unseren ersten Treffen stellten. 
Mit dem Fresh Business Network verfolgen 
wir eine neue Arbeitsweise. Wir arbeiten 
ergebnisoffen die Kernpunkte eines zukunfts-
sicheren Unternehmens heraus - seine 
Identität, sein Geschäftsmodell und seine 
agile Unternehmenskultur -, und wir setzen 
die Visionen des Unternehmens direkt in 
seiner Außendarstellung um. 

Unser Weg ist die Plattform, der Austausch 
von Kompetenzen und Ideen aus einer Viel-
falt von Persönlichkeiten und Perspektiven. 
In modernen Strukturen, flexiblen Teams 
und Arbeitspaketen entstehen innovative 
Lösungen, die dem Unternehmen und seiner 
Marke einen neuen Wert geben. 

Im ersten Fresh Business 
Magazin widmen wir uns in 
neun Beiträgen dem Thema 
Markenführung in der digitalen 
Ära. Wir beleuchten den Wert 
einer Marke, die Gefahren der 
Digitalisierung und die Notwen-
digkeit einer modernen Marken-
führung. Im Gastinterview er-
klärt Claudia Drews strategische 
Aspekte des Markenschutzes.

Am Lebenslauf einer Marke 
erkennen Sie die Abschnitte, 
an denen das Fresh Business 
Network gezielt steuern kann. 
Wir zeigen Chancen der Di-
gitalisierung und des Online-
marketing. Und wir zeigen, wie 
man den Herausforderungen 
des Wandels begegnen kann: im 
praktischen Beispiel aus der 
Druckerbranche und im Beitrag 
über veränderte Gesetze der 
Kundenbindung.

Richard Verhoeven 

Richard Verhoeven ist Texter 
und PR-Redakteur. Er identifiziert 
den Kern der Unternehmens-
botschaft und macht ihn zu einer 
runden Geschichte. Berichte, 
Porträts, Interviews oder 
Werbetexte schreibt er passend 
für Broschüren, Magazine oder 
Internet, und er übernimmt die 
Pressearbeit für seine Kunden.

Ok|to|pus
eine organische Lebensform, ist äußerst 
beweglich und anpassungsfähig und jederzeit 
bereit, bessere Wege einzuschlagen. 

it‘s different – it works!
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1) Ein erster Schritt zur Annähe-
rung: Wir erfassen die Marke, ihre 
Symbole und Namen und sortieren 
im Kopf ihre Produkte dazu. Schon 
auf dieser Ebene kann eine Marke 
den Konsumenten neugierig 
machen. 

2) Tiefer gehen wir, wenn die 
Marke Emotionen transportiert: 
Leidenschaft, Freude, Mut: Jetzt 
betrachtet der Konsument die 
Marke mit dem Herzen. Die Marke 
wird sympathisch.

3) Darstellung, Emotionen und 
Qualität erzeugen zusammen 
ein stimmiges Bild. Geruch, Ge-
schmack und Haptik lassen uns 
die Marke mit den Sinnen erfassen. 
Wenn das Anfühlen jetzt nicht die 
Erwartungen trifft, ist der Kunde 
irritiert, fühlt sich getäuscht und 
wendet sich ab. 

4) Auf der vierten Ebene wird die 
Lebenswelt der Marke erzeugt. 
Moderne oder Tradition, Sport und 
Genuss, Premiummarke oder brei-
ter Markt. Der Konsument ist Teil 
dieser Welt und sucht sich die dazu 
passenden Produkte aus. 

5) Integrales Markenmanagement geht noch 
tiefer. Hier erhält die Marke ihre Berechtigung, 
repräsentiert Sinnhaftigkeit und Vision – nennen 
wir es das Why. Es steht für Werte, mit denen 
wir uns identifizieren, und für eine Verantwor-
tung gegenüber der Gesellschaft. Erst jetzt ist 
die Marke authentisch, bekommt eine unver-
wechselbare Identität. 

Das Why*, 
die fünfte Ebene der Markenführung, definiert 
letztlich das ganze Unternehmen. Die Sinnhaf-
tigkeit der Marke legt den Kundenkreis fest, den 
Umgang des Unternehmens mit dem Kunden 
und mit seinen Mitarbeitern. Und es bestimmt 
den Preis der Ware und den Wert einer Marke.
* In Anlehnung an Gatterer/Muntschick, Workbook Entwickeln:
 Perception Driven Innovation. Zukunftsinstitut 2017

Mit integralem Ansatz 
eine Identität der Marke 
schaffen 

Marken sind unverwechselbar. 
Wir erkennen sie an ihrem Zeichen 
und dem Namenszug. Wenn wir 
an Produkte denken, denken wir 
an ihre bekannten Repräsentanten – 
Marken für Sportartikel, Elek-
tronik oder Automarken. Mehr 
noch umgibt die Marke eine Welt 
aus Produkten und Gefühlen und 
vielleicht sogar Überzeugungen. 
Einer sympathischen Marke ver-
trauen Konsumenten rund um 
den Globus. Um diese Stufe zu er-
reichen braucht es eine konsequent 
geführte Markenstrategie, die alle 
Felder betrachtet, in denen sich die 
Marke bewegt. 
Text: Jean-Claude Leclère, Richard Verhoeven 

Die 

fünfte Ebene 
der Markenführung
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Wieso sollten sich mittelständische 
und kleinere Unternehmen überhaupt 
mit dem Thema „Marke“ beschäftigen? 

Gerade in einer Krisensituation kann sich das 
Fehlen einer Marke krisenverschärfend auswir-
ken, da alleine schon die Austauschbarkeit von 
Unternehmen und Leistung höher ist, als bei 
einem Markenunternehmen. Befindet sich ein 
Unternehmen in einer Krisensituation, ist der 
Aufbau einer Marke zunächst nicht machbar, da 
andere Prioritäten zu setzen sind.

Welchen Einfluss hat die Marke auf den 
Unternehmenswert? 

Allgemein betrachtet werden für Markenartikel 
auf Grund der Markeneigenschaft und -identität 
in der Regel höhere Verkaufspreise am Markt 
erzielt, die bei den herstellenden Markenunter-
nehmen eine höhere Ertragskraft ermöglichen. 
Im Vergleich zu „no-name-Produkten“ lassen 
sich mit  Markenprodukten sogenannte „Mehr-
gewinne“ erwirtschaften. Genau diese Mehrge-
winne bilden die Grundlage für das „Extra“ an 
Unternehmenswert. 

Wird ein Markenunternehmen verkauft, zum 
Beispiel im Rahmen einer Unternehmensnach-
folge, stellt sich die Frage nach einem angemes-
senen Kaufpreis. Insbesondere kann hier eine 
gut geführte Marke den Wert des Unternehmens 
entscheidend erhöhen. Ebenso kann dieser 
Mehrwert bei Kreditgebern ausschlaggebend 
sein und Vorteile bei der Unternehmensfinan-
zierung ermöglichen. Für markenbetreibende 
Unternehmen besteht darüber hinaus die Mög-
lichkeit, die Nutzungsrechte an einer Marke 
separat zu verkaufen oder gegen eine Kompensa-
tion für die Markennutzung Lizenzrechte einem 
Drittunternehmen zu gewähren.

Es bestehen also genügend Gründe für den Mit-
telstand, sich mit Markenbildung und der Iden-
tität der Marke intensiver auseinander zu setzen, 
um den Wert des Unternehmens langfristig zu 
steigern und seine Krisenfestigkeit zu erhöhen.
Text: Reinhard Stadler

Reinhard Stadler betreut Un-
ternehmen mit dem Ziel, deren 
Wettbewerbsfähigkeit zu sichern 
und zu verbessern. Dabei werden 
strategische, führungs- und be-
triebswirtschaftliche Inhalte und 
Themen kombiniert. Um einen 
nachhaltigen Erfolg zu erzielen, 
werden die entwickelten Maß-
nahmen gemeinsam mit dem 
Unternehmer und seinem Team 
umgesetzt. 
Der Wert der Marke und des Un-
ternehmens ist in seiner prakti-
schen Arbeit regelmäßig Thema. 

Was ist eine Marke?
Das Wort „Marke“ stammt 
vom französischen „marque“ 
und bedeutet (Kenn)-Zeichen. 
Dabei können Produkte, alter-
nativ ganze Unternehmen, eine 
Markenkennzeichnung erhalten. 
Durch den Einsatz von Marken 
lassen sich Produkte, Logos, etc. 
auf Grundlage des Markengeset-
zes schützen. Durch eine Marke 
erhöht sich der Wiedererken-
nungswert von Produkten und 
Dienstleistungen, Marken- und 
Qualitätsbotschaften lassen sich 
kommunizieren.

Unternehmenswert und Marke
im Mittelstand

Im Rahmen unserer Beratungsmandate stel-
len wir in der Regel fest, dass sich der Mit-
telstand einer Marke, bzw. Markenbildung 
bisher meist verschlossen hat. Der Einsatz 
von externen Beratern erfolgt häufig in Kri-
sensituationen, initiiert auf Druck von Gläu-
bigern – in der Regel der Hausbanken – und 
meistens in einer Phase, in der die Liquidität 
schon sehr angespannt ist, also in der Liqui-
ditätskrise. Die Handlungsoptionen voraus-
gegangener Krisenphasen – die Stakeholder-, 
Strategie- und Ertragskrise – werden in der 
Regel ignoriert und dabei erhebliche Chan-
cen einer rechtzeitigen Restrukturierung 
nicht genutzt. 

it‘s different – it works!
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Unternehmen brauchen einen 
Charakter

Selbst Traditionsunternehmen, die über Jahr-
zehnte und länger zumindest den regionalen 
Markt beherrscht haben, geraten an den Rand 
ihrer Belastbarkeit. Die alten Antworten, die den 
Unternehmen seit Jahrzehnten gelehrt werden, 
sind Rationalisierung und Kostensenkung. 

Jetzt gilt es, dem Unternehmen ein Gesicht zu 
geben, einen Charakter. Einzigartig, authen-
tisch und attraktiv. Wir kaufen nicht Produkte, 
wir kaufen einen Nutzen, aber auch Werte und 
Emotionen. Der Kunde soll eine Beziehung zum 
Unternehmen entwickeln, sich mit der Marke 
identifizieren und sie als sein vertrauenswür-
diger Begleiter begreifen. Jede eingeschlagene 
Richtung muss sich an den Werten und Visionen 
messen lassen, für die das Unternehmen ein-
steht. 

Jean Claude Leclère weiß, wie das Potenzial im Unterneh-
men geweckt werden kann. Er entdeckt darin neue Wege 
zu mehr Wachstum und einem nachhaltigen Erfolg. Im 
immer komplexer werdenden Markt stärkt er die Agilität 
und die einzigartige Identität des Unternehmens und 
schließlich die Identifikation von Kunde und 
Mitarbeiter mit dem Unternehmen. 

So erhält das Unternehmen im 
weltweiten Pool gleicher Anbieter 
seine Einzigartigkeit zurück. Der 
Wert der Marke steigt auch mit 
den Emotionen, die damit ver-
bunden werden. In Krisenzeiten 
gewinnt das Unternehmen damit 
einen Vertrauensvorschuss. Gerade 
mittelständische Traditionsunter-
nehmen können sich hier auf ihre 
Stärke besinnen und eine Identität 
schaffen, denn ein Unternehmen 
mit Charakter ist nicht einfach 
austauschbar. Seine Attraktivität 
steigert sich nach innen und nach 
außen und damit auch die Motiva-
tion für Kunden und Mitarbeiter, 
an der Welt der Marke teilzuhaben.
Text: Jean-Claude Leclère, Richard Verhoeven 

Auch für mittelständische und 
traditionelle Unternehmen 
erscheint es heute leicht, sich 
mithilfe des Internets auf dem 
globalen Markt auszudehnen. 
Rund um die Uhr können sie ihre 
Angebote präsentieren und dabei 
das Kundenverhalten verfolgen. 
Ein bequemes Geschäft, könn-
te man meinen, wären da nicht 
auch die vielen Angebote der 
Mitbewerber. Um sich aus der 
Masse der angebotenen Waren 
und Dienstleitungen herauszuhe-
ben, müssen Firmen heute ihren 
Kunden mehr bieten, als einen 
Gebrauchswert zu einem beson-
ders günstigen Preis. Charakter 
und Markenwert könnten sich 
langfristig als die bessere Lösung 
erweisen. 

Transparenzdruck bis zur 
Austauschbarkeit

Die Digitalisierung verändert das Umfeld für 
Unternehmen dramatisch. Auch traditionelle 
und gut eingeführte Marken sehen sich zuneh-
mend einem komplexen globalen Markt gegen-
über. Die Kunden sind bestens informiert und 
können aus dem weltweiten Dienstleistungs- 
und Warenkatalog individuelle Lösungen für 
ihre Wünsche zusammenstellen. 

In Zeiten des Fachkräftemangels verschärft die 
Transparenz durch digitale Medien nicht nur die 
Konkurrenz um den Kunden. Auch potenzielle 
Mitarbeiter schauen sich zukünftige Arbeitgeber 
heute genau an und wählen die Firma mit dem 
besten Angebot und den meisten Sympathie-
punkten. 

Mit dem Zwang, jederzeit alles bereithalten zu 
müssen, übt die digitale Welt jeden Tag Druck 
auf die Unternehmen aus. Bis zur Unkenntlich-
keit sind die Präsentationen und Warenangebote 
vereinheitlicht und machen das Unternehmen 
austauschbar. Im Kampf um den besten Preis 
dreht sich die Spirale immer weiter nach unten. 
Die Motivation der Geschäftsführung und auch  
der Mitarbeiter folgt in die gleiche Richtung.
 

Macht der digitale globale Markt 
Unternehmen und Marken austauschbar?

Digitalisierung 
bis zur Unkenntlichkeit
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ZAHLEN UND FAKTEN

Markenschutz ist eine    strategische Aufgabe
Hat die Marke im digitalen Markt noch eine 
Bedeutung? 
Im Internet ist die Anforderung an die Marke 
noch einmal erhöht. Wir werden mit unzähli-
gen Produkten und Angeboten auf unzähligen 
e-Commerce-Plattformen überschüttet. Gute 
und als solche erkennbare Marken geben hier 
Orientierung für den Kunden und trennen 
durch ihren Wiedererkennungswert die Spreu 
vom Weizen. Wenn eine Marke aus dieser 
Vielfalt heraussticht, dann hat sie gewonnen. 
Hier bietet das Internet eine Fülle von Möglich-
keiten, die Marke aufzubauen, ihr eine Identität 
einzuhauchen. Es gibt mehr Kommunikations-
wege, mit denen Sie dem Kunden ein Gefühl zur 
und mit der Marke geben können, und die Ge-
schwindigkeit der Verbreitung der Marke kann 
– richtig eingesetzt – wesentlich höher sein.

Ist der Markenschutz im Internet noch aktuell? 
Eine regionale Begrenzung der faktischen Nut-
zung von Marken ist durch e-Commerce aufge-
hoben. Zudem fördert der einfache Zugriff auf 
jegliche Information und die Geschwindigkeit 
der digitalen Geschäftswelt einen unbedarften 
Umgang mit den Rechten Dritter an gewerbli-
chen Schutzrechten wie der Marke oder geisti-
gem Eigentum. Die Schaffung von Identität und 
Unterscheidungskraft ist durch den weltweiten 
Zugriff und die Fülle an Kennzeichen und Na-
men erschwert. Daher ist der strategische Schutz 
und der Aufbau einer Marke immer wichtiger. 
Positiv ist, dass sich Verstöße gegen Marken-
rechte besser ermitteln lassen, und damit wird 
der Schutz der Marke besser verfolgbar.
Das Interview führte Richard Verhoeven 

804.618 eingetragene Marken
waren 2016 beim Deutschen
Patent- und Markenamt 
registriert, 52.194 neue Marken
alleine aus 2016. 
Rund 70.000 Verfahren
werden beim DPMA jährlich
bearbeitet. 

Voraussetzung ist natürlich immer, 
dass der gewünschte Begriff oder 
Name noch frei ist. 
Hier gilt grundsätzlich: Wer zu-
erst eine Marke zur Eintragung 
anmeldet hat das Recht auf seiner 
Seite. Vor einer Anmeldung muss 
zwingend eine Recherche nach 
identischen oder ähnlichen Marken 
erfolgen, die je nach gewähltem 
Begriff und Region sehr aufwendig 
sein kann. Diese Aufgabe erfordert 
Erfahrung und Fingerspitzenge-
fühl. 

Worin liegt der Wettbewerbsvorteil 
einer eingetragenen Marke?
Eine Marke zeigt zunächst die Her-
kunft eines Produktes an, daneben 
hat sie eine Verbietungsfunktion. 
Niemand sonst darf vergleichbare 
Waren oder Dienstleistungen unter 
dem geschützten Namen oder Zei-
chen vertreiben. So kann man einen 
Ruf der Marke und des Unterneh-
mens aufbauen und eine Identität 
mit Wiedererkennungswert schaf-
fen. Was sich einmal bewährt hat, 
dem vertrauen die Kunden, und 
die Marke gewinnt nach und nach 
an Wert. Für mich ist das immer 
faszinierend, den Marken, die ich 
begleitet habe, beim Wachsen zu-
zusehen.

„Die Schutzstrategie 
bestimmt die 

Entfaltungsmöglichkeiten 
einer Marke.“

Rechtsanwältin Claudia Drews über die 
Bedeutung eingetragener Marken

Claudia Drews ist Partnerin in der Kanzlei 
Trentmann in der Bremer Innenstadt. Ihre 
Schwerpunkte liegen im Markenrecht, Wett-
bewerbsrecht und Urheberrecht. Sie begleitet 
Unternehmen von der Gründung an und ent-
wickelt gemeinsam mit ihnen eine zukunfts-
gerichtete Strategie für den Markenschutz. 

Frau Drews, Sie beraten Unternehmen bei 
der Entwicklung einer Marke. Wo liegen die 
rechtlichen Aspekte?
In erster Linie geht es natürlich um den Schutz 
als Marke. Bereits am Anfang muss die Ent-
scheidung getroffen werden, was eigentlich unter 
der zukünftigen Marke angeboten werden soll, 
denn der Markenschutz ist regelmäßig auf kon-
krete Waren und Dienstleistungen beschränkt. 
Die zweite Festlegung betrifft die räumliche 
Ausdehnung, in der der Schutz gelten soll. 
Das kann ein einzelnes Land sein, ein Schutz 
als Marke der Europäischen Union, bis hin zu 
einer weltweiten Abdeckung. Schon hier wer-
den wichtige Weichen für eine gelungene Mar-
kenstrategie gestellt.

Sie denken daran, wie sich eine Marke in 
Zukunft entwickeln kann? 
Wenn das neue Produkt oder das Geschäftsmo-
dell trägt, um eine Marke zu etablieren, muss 
man darüber nachdenken, wie flexibel oder 
ausbaufähig die Marke sein soll. Sollen neben 
der „Kern-Marke“ weitere Begriffe für andere 
Waren oder Dienstleistungen folgen, bietet sich 
eine Dachmarke an, an die später Untermarken 
angebunden werden. Aus der richtigen Schutz-
strategie ergeben sich die Entfaltungsmöglich-
keiten einer Marke. 
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Die Digitalisierung hat nahezu alle 
Bereiche in einem Unternehmen 
umgekrempelt. Gerade im Marke-
ting sind vollständig neue Zugänge 
zum Kunden entstanden. Nicht 
mehr das Produkt ist das Zentrum 
aller Marketinganstrengungen, 
sondern der Mensch und seine 
Bedürfnisse in allen Lebensphasen. 
Der Kunde sucht Identifikation, 
Emotionen und Werte. In den 
Sozialen Medien vermischen sich 
Privates mit Öffentlichem und 
Kommerziellem. Drei Bereiche in 
der Kundenkommunikation zeigen 
den Wandel besonders deutlich auf.

Logische Websites ohne 
Umwege

Für die Marketingabteilungen 
eröffnen sich ganz neue Ansätze: 
Neue Möglichkeiten der Visualisie-
rung schaffen Nähe zum Kunden, 
die Inhalte sind Geräte-übergrei-
fend und jederzeit abrufbar. Gutes 
Internet führt den Kunden logisch 
durch die Seiten und bindet ihn 
mit relevantem und qualitativem 
Inhalt, ohne ihn zu überladen. Mit 
Deep-Links erreicht der Kunde 
ohne Umwege die gewünschte 
Information. 

Effizienter Work-
flow im mobilen 
Geschäftsverkehr 

Jedes Unternehmen 
entwickelt seine indi-
viduellen Ideen und 
Ziele, um die Potenzi-
ale der Digitalisierung 
optimal zu nutzen. Mit 
digitalen Werkzeugen 
lässt sich der gesamte 
Workflow im Unter-
nehmen effizienter 
gestalten und jederzeit 
abrufen. Entwick-
lung und Produktion, 
Vertrieb, Lager und 
Kundenmanagement 
kommunizieren un-
mittelbar miteinander. 

Markenführung 
auf allen Ebenen 
des Internets
 
Auf allen Ebenen im 
Internet wird die Mar-
ke entwickelt, von der 
informativen Inter-
netseite über den Shop 
und die Sozialen Me-
dien, in denen Texte, 
Bilder und Videos die 
richtige Botschaft zur 
richtigen Zeit verbrei-
ten. Der Kunde erlebt 
die Welt der Marke als 
Abenteuer und wird 
Freund der Marke, 
während Analysetools 
sein Verhalten verfol-
gen und den Erfolg 
jeder einzelnen Maß-
nahme aufzeigen.
Text: Angelika Klause, 
Richard Verhoeven

Angelika Klause ver-
wirklicht unter dem 
Namen SITTCOM 
kühne Ideen für tech-
nisch anspruchsvolle 
Webseiten. Die Web-
designerin bewegt 
sich souverän in allen 
gängigen Program-
miersprachen, um 
intelligente Redak-
tions-Systeme, inter-
aktive Module, Da-
tenbankanbindungen 
oder benutzerfreund-
liche Webshops zu 
entwickeln. 

Chancen der 
Digitalisierung 



Eine starke Marke verbessert automatisch auch 
die Performance. Schließlich ist es das erklärte 
Ziel von Branding, die Bekanntheit und den 
Ruf einer Marke sowie die Kundenloyalität zu 
verbessern und diese somit nachhaltig auf dem 
Markt zu positionieren. 
Und genau darin liegt auch der große Vorteil von 
Branding gegenüber Performance-Marketing: 
Es ist nachhaltig. Performance-Marketing zielt 
auf rasche und kurzfristige Erfolge ab, Branding 
– der Aufbau einer starken Marke – auf eine 
langfristige Investition in die Marke. 

Eine starke Marke hat automatisch viele inter-
essierte und wiederkehrende Besucher, was sich 
auch in höheren Konversions- und Abschluss-
raten ausdrückt. Daraus ergeben sich aber auch 
bei den Suchmaschinen eine gute Sichtbarkeit, 
niedrigere Klickpreise bei der Suchmaschi-
nenwerbung und eine erhöhte Reichweite und 
Sichtbarkeit der Website.

An Branding führt im Onlinemarketing 
kein Weg vorbei.  

Sichtbarkeit und die Stärke einer Marke sind der 
Schlüssel zum Erfolg. Um sie zu stärken und be-
kannt zu machen, sollte man auf Content-Mar-
keting, Social Media Marketing, SEO, eine her-
vorragende Usability sowie ein ausgezeichnetes 
Angebot setzen. In Zukunft muss Branding statt 
Performance-Marketing im Mittelpunkt eines 
Online-Marketings stehen. So gelingt der Marke 
der Sprung in die Zukunft. 
Text: Bernhard Horstmann

Diese schiere Masse an Informati-
onen muss in irgendeiner Weise ge-
ordnet, kategorisiert und analysiert 
werden. Nur so ist der Datenflut 
beizukommen. 
Vom Web 3.0 wird gesprochen, 
wenn zu den Konzepten des 
Web 2.0 noch die Konzepte des 
Semantic Web hinzukommen, wie 
sie bereits von Google, Facebook 
und zunehmend auch Amazon ver-
wendet werden. Sämtliche Sachen 
von Interesse, wie Unternehmen 
oder Marken, werden eindeutig mit 
ihren Eigenschaften identifiziert 
und wiederum mit anderen ein-
deutig benannten Dingen über eine 
Vielzahl von Dokumenten aus dem 
Web verbunden. 
Es ist also entscheidend wichtig, die 
eigenen Daten und Informationen 
identifizierbar, kategorisierbar und 
je nach Kontext sortierbar zu ge-
stalten, damit sie dem semantischen 
Konzept entsprechend identifiziert 
und eingeordnet werden können.

Das Performance-Marketing des 
Web 2.0 wird zukünftig nicht mehr 
ausreichen, sondern das Branding 
eines Produkts oder einer Unter-
nehmung wird auf Grund der Ent-
wicklung in Richtung semantisches 
Web wesentlich sein.

Dr. Bernhard Horstmann von der 
Dr. Horstmann-VP2 e.K. macht seine 
Kunden im Internet sichtbar und 
deren geschäftlichen Internetauftritt zu 
ihrem besten Verkäufer, rund um die Uhr, 
an 7 Tagen die Woche. Er bringt das 
Unternehmen bei der Google-Suche in 
die vorderen Ränge und richtet Anzeigen 
auf Google AdWords ein, die er auf 
die User-Anfragen abstimmt. Online 
Marketing und Webdesign sind die 
beiden Schwerpunkte seiner Tätigkeit. 

Semantic Web
Der Begriff bezeichnet eine Tech-
nologie, bei der die Suchmaschi-
ne Informationen zueinander in 
Beziehung setzt. Hiermit kann sie 
die hinter Texten und Anfragen 
liegenden Bedeutungen erkennen. 
Zum Beispiel sind bei der Anfrage: 
„Worauf muss ich nach einer 
Herz-OP achten?“ nicht die 
einzelnen Wörter in der Anfrage 
Ziel der Suche. Vielmehr interes-
siert den User die dahinter liegende 
Bedeutung „Nachsorge Herz-OP“. 
Diesen Sinnzusammenhang erkennt 
speziell Google mit seinem  weiter 
entwickelten Suchalgorithmus.

Wir befinden uns im Übergang vom 
Web 2.0 zum Web 3.0. 

Das Web 2.0 zeichnete sich durch die explosi-
onsartige Zunahme sozialer Netzwerke und die 
einfache Teilhabe daran aus. Jeder konnte auf 
einfachste Weise eigene Profile anlegen, seine 
eigenen Inhalte und Websites publizieren, mit 
anderen in Dialog treten und damit gleichzeitig 
Konsument und Produzent von Inhalten sein. 
Parallel dazu wurde das Performance-Marke-
ting mit seinen datengetriebenen Tracking- und 

Web-Analyse-Tools zum bestim-
menden Trend im Online-Marke-
ting, um Kampagnen auszusteuern 
und Websites zu optimieren. 
Die technischen Möglichkeiten des 
Web 2.0 führten zwangsläufig zu 
einer Überschwemmung des Netzes 
mit Information und Daten.
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und überblickt den gesamten Markt. 
Oft fördert eine fachliche Beratung 
neue Möglichkeiten zutage, die der 
Kunde oder das Grafikbüro gar nicht 
bedacht hatten. 

Der Schwerpunkt Ihrer Arbeit hat 
sich also verlagert?
Wir sind weg von dem Gedanken, 
dem Kunden unser Angebot alleine 
im Haus anbieten zu müssen. Um die 
Printprodukte zu realisieren, arbei-
ten wir eben mit vielen Partnern zu-
sammen und können aus dem breiten 
Angebot spezialisierter Druckereien 
die optimale Konfiguration für den 
Kunden zusammenstellen ohne an 
Kapazitätsgrenzen zu stoßen. Trotz-
dem haben wir von der Druckdatei 
bis zum Versand an den Endkunden 
die gesamte Produktion im Blick. 

Der Fachbetrieb bleibt also 
wichtiger Partner des Kunden? 
Auf jeden Fall: Der Kunde sucht 
auch die Sicherheit, das richtige 
Produkt für seinen Bedarf gewählt 
zu haben. Im Produktionsprozess 
überwachen wir die Qualität, bei 
besonderen Ansprüchen auch mit dem 
Kunden vor Ort. Am Ende muss das 
Druckerzeugnis den Leser über-
zeugen und Emotionen freisetzen. 
Dazu gehören Inhalte und Bilder, 
aber eben auch die Haptik und die 
optische Anmutung von Papier und 
Druck.
Das Interview führte Richard Verhoeven 

haben viele Druckereien aufgegeben, 
spätestens als ein Generationswech-
sel anstand. Auch wir wollten und 
konnten uns nicht darauf einlassen. 
Wir mussten uns also verändern. In 
unserem Fall haben wir zwei Unter-
nehmen zusammengeführt und deren 
Kompetenzen gebündelt. Regionale 
und überregionale Kunden konnten 
sich ergänzen und neue Kunden hin-
zugewonnen werden. 

Was waren Ihre entscheidenden 
Antriebe?
Wir mussten unser gesamtes Ge-
schäftsmodell überdenken und neu 
gestalten. Dabei haben wir uns über-
legt, was uns eigentlich ausmacht: 
Wie wollen wir eigentlich in Zukunft 
arbeiten und was können wir dem 
Kunden mehr bieten? Oder anders 
gefragt: Ist der immer günstigere 
Preis eigentlich das, was der Kunde 
von einer Druckerei erwartet? 

Wie würden Sie ihr Geschäfts-
modell heute beschreiben? 
Wenn es um Konfigurationen jen-
seits der Standard-Ware geht, sind 
Fachwissen und Beratung weiterhin 
gefragt. Kunden, aber auch manche 
Grafik-Agenturen, sind oft überfor-
dert. Eine gute Druckerei oder eine 
Druck-Agentur kennt Materialien, 
Farben, Techniken und Veredelungen 

WIR MUSSTEN 
UNSER GESAMTES 

GESCHÄTSMODELL 
ÜBERDENKEN

WIR ARBEITEN 
MIT VIELEN
PARTNERN
ZUSAMMEN

Karl-Heinz Fahlbusch kennt als gelernter Drucker die 
Branche seit über 40 Jahren und hat einschneidende 
Veränderungen beobachtet. Mit seinem Druck & Medien 
Kontor Fahlbusch + Hamelberg GmbH greift er auf ein 
Netz von hoch spezialisierten Druckereien zurück und 
kann so für seine Kunden alle Möglichkeiten des 
Druckgewerbes ausschöpfen. 

Mit neuer Geschäftsstrategie 
hat Karl-Heinz Fahlbusch die 
Krise in der Druckbranche 
überstanden

Herr Fahlbusch, ist die digitale 
Welt eine existenzielle Gefahr für 
Druckereien? 
Im Gegenteil: Internet und Print 
ergänzen sich bestens. Zusammen 
können sie den Leser auf vielfältige 
Weise ansprechen. Es wird immer 
Printprodukte geben, gute Magazi-
ne, Broschüren oder Kataloge werden 
gerne in die Hand genommen: 
Das ist Kultur.  

Dennoch hat sich Ihre Branche in 
den letzten Jahrzehnten deutlich 
gewandelt.
Wieder einmal, muss man sagen. 
Wir hatten die Weiterentwicklung 
des Offsetdrucks und des Fotosatzes 
in den 1970/80er Jahren, später die 
Plattenbelichtung via CTP: Hoch-
qualifizierte Berufszweige wie Setzer 
und Montierer waren quasi über 
Nacht verschwunden. Aber nicht nur 
die Drucktechnik hat sich verändert, 
sondern auch der Markt: Heute sind 
es die Online-Druckereien, die den 
Wandel prägen. 

Was machen Online-Druckereien 
anders? 
Sie agieren europaweit, bündeln 
Aufträge und können ihre Kapazi-
täten optimal ausnutzen. Gerade bei 
Standard-Drucksachen können Sie 
daher sehr günstig anbieten und üben 
gleichzeitig einen enormen Preisdruck 
und einen Investitionsdruck auf klei-
ne und konventionelle Druckereien 
aus. 

Wie haben Sie mit Ihrem 
Unternehmen den Wandel 
wahrgenommen? 
Mit dem bisherigen Maschinenpark 
konnten wir die Markt-Anforderun-
gen nach immer günstigeren Preisen 
nicht mehr bedienen. Weitere Ma-
schinen und somit auch Personal sind  
mit hohen Investitionskosten verbun-
den, oft nicht ausreichend ausgelastet 
und daher nicht rentabel. Deshalb 

INTERNET
UND PRINT

ERGÄNZEN SICH
BESTENS

GUTE DRUCK-ERZEUGNISSE 
SIND AUSDRUCK VON KULTUR



Klaus Fuchs, Projektmanager 
mit Erfahrungen in der Raum-
fahrtindustrie, gestaltet Work-
shops, in denen er Unternehmen 
auf die digitale Transformation 
vorbereitet. Auch Inhaber und 
Mitarbeiter kleinerer Firmen 
profitieren von seiner über
20jährigen Erfahrung als Trai-
ner, Coach und Berater. Bei ihm 
erfahren sie, wie sie sich in einer 
digitalisierten Geschäftswelt 
nachhaltig behaupten und sich 
mit innovativen Methoden agil in 
die neue Zeit bringen. 

Start-Up bis zum Konzern einen neuen, 
zentralen Baustein: Die Resilienz. Es ist die 
Fähigkeit, das Unternehmen, die Ressourcen, 
die Mitarbeiter und am Ende das Produkt an 
neue Anforderungen anzupassen, immer wie-
der. So genau wie möglich und so schnell wie 
möglich. Google etwa hat begriffen, dass sich 
Kundenbindung nur durch das optimale Erleben 
des Produkts garantieren lässt und passt seine 
Suchergebnisse ununterbrochen an das Kunden-
verhalten an. 

Diese Überlebensgarantie für heutige und zu-
künftige Produkte benötigt aber nicht 
zwangsläufig riesige Datenmengen. Stattdessen 
erlauben clevere Methoden einerseits, die 
Bedarfe der Kunden zu ergründen und vorher-
zusagen. Auf der anderen Seite stehen Metho-
den bereit, das wirkliche Potenzial des eigenen 
Unternehmens zu durchdringen. Dies steckt 
heute nicht mehr in der Fertigung eines Pro-
dukts, sondern entfaltet sich durch intelligente 
Verknüpfungen mit multiplen Feldern, Dienst-
leistern und Produkten, um in ebenso vielen 
Lebensbereichen beim Kunden Fuß zu fassen.
Text: Klaus Fuchs

Neue 
Herausforderungen 
an die Marke

Die Gesetze der Kundenbindung 
verändern sich 

Reich ist, wer viel besitzt. Das war die land-
läufige Vorstellung in den 80er Jahren als man 
darauf hinarbeitete, möglichst viele Besitztümer 
anzuschaffen. Ein großes Wohnhaus für alle 
Lebenslagen, ein Auto, ein Sommer-Domizil, 
Werkzeuge und Geräte für jede erdenkliche 
Aufgabe. Diese Lebenswelt glich einer Vorrats-
kammer und je vertrauter die Marke der Pro-
dukte darin, umso sicherer das Gefühl, richtig 
vorgesorgt zu haben. 
Doch die Zeiten haben sich geändert. Statt 
der Vorratskammer wünscht man sich heute 
Flexibilität. Wohnraum, Urlaub, Auto sollen 
exakt zur aktuellen Lebenssituation passen und 
spontan austauschbar sein. So wie wir beweg-
licher geworden sind, erwarten wir es auch von 
den Produkten unseres Alltags.

Traditionelle Kundenbindung reicht 
nicht mehr

Für Unternehmen kommt das einem Erdbeben 
gleich. Verlässlich geglaubte Instrumente der 
Kundenbindung verlieren plötzlich an Wirkung. 
Dazu gehört auch die Marke: Vor Jahrzehnten 
noch garantierte eine starke Marke lang-
fristige Anziehungskraft. Heute werden 
Produkte immer schneller durchgewechselt. 
Langlebigkeit wird zum Hindernis, auf die 
aktuelle Version umzusteigen. 
Oft vermeiden wir es gänzlich, uns festzulegen. 
Stattdessen mieten wir Produkte für den kurz-
fristigen Gebrauch: Carsharing und Coworking 
zum Beispiel, ein Auto und ein Arbeitsplatz, 
egal wo wir uns befinden. Was den Kunden 
eigentlich interessiert, das ist passgenaue 
Mobilität und überall Zugänge zu digitalen 
und analogen Dienstleistungen vor Ort. In 
dieser Lebenswelt wirkt die Marke weniger 
mächtig, sie garantiert nicht mehr die lang-
fristige Kundenbindung, denn der Kunde 
entscheidet laufend neu. 
Der Anbieter hingegen muss sein Produkt 
viel schneller den neuen Anforderungen anpas-
sen, ja mit ganz neuen Feldern verbinden. Ein 
Kühlschrank muss nicht mehr nur viele Jahre 
zuverlässig Lebensmittel kühlen, sondern im 
Smart-Home der Zukunft das Haltbarkeitsda-
tum erkennen und Einkaufslisten an das Smart-
phone senden. Die Heizung muss von unterwegs 
steuerbar sein und rechtzeitig über eine notwen-
dige Wartung informieren. Für den Hersteller 
ist dieser Wandel eine riesige Herausforderung. 
Die wichtigste Frage dabei ist allerdings, wie 

findet ein Unternehmen die 
zukunftssicheren Felder, in die 
es investieren muss?

Intelligente Anpassung kann 
man lernen

Die neue Kundenerwartung betrifft 
digitale und analoge Produkte glei-
chermaßen. Es ist zwar der Digitale 
Wandel, der diesen Prozess immer 
schneller antreibt, aber letztlich 
züchtet er auch für alle analogen 
Dinge die neue Kundenerwartung 
heran. Der Lippenstift zum Bei-
spiel bleibt zwar analog. 
Eingebettet in ein Online-Angebot 
aus persönlicher Farbberatung, 
Ernährungstipps und Yoga-An-
leitungen wird der Lippenstift 
darüber hinaus aber Teil einer 
Wellness-Erfahrung und erhält so 
einen beträchtlichen Mehrwert. Im 
Digitalen Wandel wird nicht jedes 
Produkt digital, aber jedes Produkt 
kann Teil des Wandels werden.
Um solche Umgebungen für ein 
Produkt sinnvoll zu erschaffen, 
benötigen Unternehmen vom 
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Thomas Nolte ist Komplize seiner Kunden. Zusammen mit 
der Grafik-Designerin Eva Brandt führt er das Designbüro 
diekomplizen in Bremen und entwickelt Marketingstrate-
gien und frische Designlösungen, mit denen sich seine 
Kunden am Markt besser platzieren und unverwechselbar 
werden.
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