
Unsere Konsumwelt die Herkunft der Zutaten oder Bautei-

ist im Wandel. Und wir le, die Zubereitung oder Verarbeitung, 

erleben es jeden Tag. das Verkaufsgespräch, den Service, die 

Die Auswahl wird im- Geschichte, die Community. Eine Mar-

mer breiter. Die Pro- ke besteht aus unzähligen Teilen. Aber 

dukte werden ver- für die Menschen ist eine Marke ein 

gleichbarer. Attraktive Ganzes. Sie erkennen sie an ihrem ty-

Handelsmarken bieten Alternativen. pischen Muster, nach dem sie auftritt. 

Man kann in immer mehr Kanälen Die heutige Markenführung muss 

und Outlets einkaufen. Über jedes folglich alle relevanten Elemente de-

Produkt und jede Leistung kann man finieren und steuern - beispielsweise 

sich im Web informieren. Große Um- Beschaffung, Produktentwicklung, 

wälzungen erleben wir in allen Bran- Design, Werbung, PR, Web, Kunden-

ehen. Nicht nur im Consumer Markt - clubs, Kundenkarten, Social Media. 

auch B2B. Wenn jedes Detail eine Realisierung 

Chance oder Bedrohung für Unter- des Erfolgsmusters ist, dann wird die 

nehmen? Wie kommt man mit dem zu- Marke als stark erlebt. 

nehmenden Wettbewerb zurecht? Wel-

che Strategie ist die richtige? An dieser Konkretes Programm 

Stelle wird immer häufiger das ge- Es ist ein neues Denken nötig: Früher 

heimnisvolle Wesen „Marke" gerufen. war „Marke" ein Teil des Marketings . 

.,Marke" ist seit Jahren der Mega- Heute ist Marke mehr. Sie ist der Diri-

Trend im Marketing. Früher meinte gent, der das Zusammenspiel der Eie-

man mit Marke nur den klassischen mente zu jener einzigartigen Erfah-

Markenartikel - das Fast Moving Con- rung macht, die die Kunden erwarten. 

sumer Good. Dementgegen wird heute Auf diese neue Situation muss sich 

praktisch alles als Marke verstanden; das Marketing einstellen. Gleichzeitig 

sogar Gesundheitseinrichtungen und sind die Anforderungen gestiegen. Wer 

Vereine. Parteien diskutieren ihren heute eine Marke führt, muss eine Un-

.,Markenkern." Und die Ich-Marke er- menge von Planungen, Entscheidun-

scheint als State-of-the-art der pro- gen, Umsetzungen bewältigen. Alles ist 

fitablen Selbstdarstellung. in Bewegung - die Märkte, die gesetz

lichen Rahmenbedingungen, die Kon-

Erfolgsmuster umsetzen 

Was verspricht man sich von „Marke"? 

Einfach gesagt: enormen Markterfolg. 

Studien wie beispielsweise von Inter

brand zeigen, dass Marken einen Mil

lionen-Wert darstellen. Kein Wunder. 

Marken sind attraktiv, ziehen neue 

Kunden an und binden sie. Marken 

sind unvergleichbar und entziehen 

sich der Preisdiskussion. 

Was ist daran so neu? Neu ist, dass 

Menschen (und zahlende Kunden!) 

heute mit Marke nicht nur das Mar

kenzeichen und die Werbung meinen. 

Sie meinen „das Ganze". Also auch 

sumenten. Die Kontaktpunkte im Web 

und am Point of Sale nehmen zu. Dazu 

kommt, dass Marken durch das Web 

transparenter sind als je zuvor. 

Heute braucht man also ein kon

kretes Programm, das das Erfolgs

muster einer Marke manage bar macht. 

Das klingt selbstverständlich. Der Sta

tus quo jedoch sieht in vielen Firmen 

anders aus. Nur ein Beispiel: Studien 

(beispielsweise von Prof. Karsten 

Kilian) zeigen, dass die Mehrzahl der 

untersuchten Markendefinitionen in 

unterschiedlichen Firmen identische 

Begriffe enthalten wie „Qualität", .,In-
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Unser Thema 

novation", ,,Tradition". Nicht nur, dass Sie Ihr Unternehmen. Kennen Sie die 
man dann gleiche Kernwerte hat wie konkreten Markenstärken? Wie wür
der Wettbewerber! Wie soll man mit den Sie das auf den Punkt bringen? Wie 
solch abstrakten Begriffen ein neu- übersetzen Sie es in Ihren Markenauf
es Produkt oder eine Werbekampagne tritt an allen Kontaktpunkten? Wie ak
planen? Was fehlt, ist ein konkretes, für tivieren Sie Ihre Marke? 
alle Bereiche gültiges Programm: Was Eine Menge Fragen, aber es lohnt 
ist das Erfolgsmuster unserer Marke? sich! Dies sollten Sie insbesondere klä
Wie wollen wir die Stärken aktivieren ren, bevor Sie eine Werbeagentur beauf
und auf die Straße bringen? tragen. So können Sie die Kreativität in 

Egal, ob Konzern oder regionaler die markenstärkende Richtung lenken. 
Anbieter. Wer dieses Programm für sei- Das ist der Weg in die neue Zeit der Mar
ne Marke aufsetzt, hat einen Vorsprung ke. Ich würde mich freuen, Sie zum Wei
vor seinen Wettbewerbern. Betrachten terdenken inspiriert zu haben. □ 

Marken wirksam schützen 

Erste Schritte 

Kleine und mittlere Unternehmen sind 
oft zurückhaltend, wenn es um gewerb
liche Schutzrechte geht. Dabei ist das 
geistige Eigentum ein wichtiger Be
standteil des Unternehmenswerts. 
Schutzrechte sichern Exklusivität, redu
zieren Risiken und steigern das Image. 
Der Markenschutz gehört zur Schutz
strategie des Unternehmens dazu. 

Den Namen eines Produkts oder 
einer Dienstleistung können Firmen 

durch eine Markenanmeldung beim 
Deutschen Patent- und Markenamt 
(DPMA) schützen. Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Eintragung: Die Marke 
ist mit gängiger Technologie darstell
bar, der Begriff ist nicht nur reine Be
schreibung der Dienstleistung oder 
Ware und besitzt eine gewisse Unterschei
dungskraft. Die Anmeldung können Sie 
selbst oder mit Hilfe eines Anwalts vor
nehmen. Unerlässlich ist eine gründ
liche Vorabrecherche, um Risiken zu mi
nimieren. Namen und Logos, die im 

geschäftlichen Verkehr verwendet 
werden, können andere Marken-

� rechte verletzen, selbst wenn 
lllrlri... � diese nicht in Markenre-

\ 

gistern eingetragen 
wurden. Suchen Sie 

daher auch in Inter-

Andreas Pogoda 

ist Gesellschafter 

der Brandmeyer 

Markenberatung, 

Hamburg. 

nissen nach identischen oder ähnli
chen Namen. 

Informieren Sie sich über die Klas
sifizierung: Waren und Dienstleistun
gen müssen in Verzeichnissen genau 
benannt werden, damit der Schutzum
fang einer Marke in einem späteren 
Streitfall abgrenzbar ist. 

Marken können in Papierform oder 
online/elektronisch angemeldet wer
den. Die Anmeldegebühr von 300 Euro 
(online 290 Euro) beinhaltet bis zu 
drei Waren- und/oder Dienstleistungs
klassen. Ab der vierten Klasse kostet 
jede weitere 100 Euro. Bei Marken 
dauert es von der Anmeldung bis zur 
Eintragung des Schutzrechts etwa 
drei Monate (bei einer mängelfreien 
Anmeldung). Der Schutz beginnt mit 
dem Anmeldetag, der mit der Eintra-

net-Suchmaschinen, gung der Marke in das Register zu
Telefonverzeichnis- erkannt wird. Er ist unbegrenzt alle 
sen, Handelsregis- zehn Jahre verlängerbar - es sei denn, 
tern, Titelschutzan- seine Löschung wird beantragt (z. B. 
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zeigern oder sonsti- wegen Nichtbenutzung). 
gen Produktverzeich- ihk-oldenburg.de/markenrecht dpma.de 

Hacker, Trojaner, 
Cyber-Crime 
IT-Vernetzung eröffnet Unternehmen neue Chancen, 

gleichzeitig steigen die Sicherheitsrisiken. Was tun? 

Unsere Experten haben Anworten - und Beispiele aus 

der Praxis. Freuen Sie sich u.a. auf Tipps zu sicherer 

E-Mail-Kommunikation und einen 360-Grad-Blick auf

Ihren Sicherheitsstatus.

Unsere spannenden Themen u.a.: 

• Eine wilde Reise durch die IT-Nacht:

Ex-Hacker Mark Semmler redet Klartext

• Gefahr im Anhang:

So wird E-Mail-Kommunikation sicherer

• Smarte Abwehr:

Automatisierte Abwehr durch Künstliche

Intelligenz (KI)

Gleich anmelden! 

www.ewe.de/businessforum2019 

4. April
2019

13:30 bis 17:00 Uhr, 

Alte Fleiwa in 

Oldenburg 

Anzeige 
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