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wie mövenPick durchstartet

Was tun, wenn eine etablierte Marke zwar über hohe Bekanntheit und ein positives Image verfügt 
– der Markenaufritt über die Jahre aber an Klarheit und Modernität eingebüßt hat? Dann reicht 
es meist nicht, ihr nur einen neuen, moderneren Außenanstrich zu geben. Dann ist es an der Zeit, 
zunächst strategisch zu klären, wie die Marke positioniert werden soll, um auf dieser Basis ihr 
Profil systematisch an allen Kontaktpunkten zu schärfen. 

Mövenpick Fine Food ist diesen Weg gegangen und hat das Profil der Marke systematisch 
geschärft. Im Folgenden möchten wir einen Einblick geben, wie die Positionierung der Marke im 
Zuge eines Strategie-Prozesses klar definiert wurde und nun Schritt für Schritt umgesetzt wird.

die marke mövenPick – ein kurzer blick zurück

Schauen wir aber zunächst einmal auf die Ausgangsposition. In Deutschland genießt Mövenpick 
eine außerordentlich hohe Markenbekannt. Hier zeigt sich vor allem die langjährige Marktprä-

senz in den Kategorien Eiscreme (seit 
1980), Kaffee (seit 1981), Fruchtaufstrich 
(seit 1987), Joghurt (seit 1995) und Hasel-
nuss Crème (2019). Die Marke ist omni-
präsent im deutschen Lebensmittel-
handel distribuiert und zählt mit jährlich 
tausenden Handzettelvermarktungen 
zu den Frequenz- und Wertbringern in 
Pflicht- und Profilierungskategorien.

Abbildung 1: Markenbekanntheit Mövenpick in Deutschland 2020, Toluna Germany GmbH, Oktober 2020,  
DE n=525

Peter Pirck
GESCHäfTSfüHRENDER GESELLSCHAfTER
BRANDMEyER MARKENBERATuNG

steffen rutter
MANAGING AND LICENCING DIREKTOR MöVENPICK AG

MEHR MARKENPROfIL DuRCH KLARE POSITIONIERuNG



7

Die hohe Markenbekanntheit ist aber nicht nur eine Funktion der Zeit. Über die Jahr-
zehnte haben sich Begegnungen mit Mövenpick Hotels & Resorts, Mövenpick 
Restaurants, Mövenpick Wein Fachhandel und Marché Mövenpick mit den Konsu-
merfahrungen von Lebensmitteln zu einem vielschichtigen Gesamtbild vermengt. Viel-
schichtig war Anfang 2021 auch der Markenauftritt im deutschen Lebensmittelhandel. 
Mövenpick ist eine zeitlose Marke, die zeitgeistig neu interpretiert werden musste. 

Abbildung 2: Auszug Sortiment Mövenpick Fine Food in Deutschland, 2021

markenanalyse: der mövenPick-dna auf der sPur

Die Historie einer Marke ist nie abgeschlossene Vergangenheit. Sie ist immer auch relevant 
für ihre Gegenwart und strahlt unweigerlich in die Zukunft der Marke aus. Denn es sind 
die Vorstellungen, Assoziationen und Bilder, die über Jahre oder Jahrzehnte in den Köpfen 
von Konsumenten aufgebaut wurden, die der Marke ihren heutigen Wert geben. Historie 
– im Guten wie im Schlechten – akkumuliert sich unweigerlich in den Köpfen der Markt-
teilnehmer. Jede (erfolgreiche) Marke entwickelt dabei über die Zeit eine eigene DNA – ein 
spezifisches Muster an erlebbaren Leistungen und Eigenschaften, das ihre ureigene Iden-
tität prägt. Die Gestaltung der Marken-Zukunft sollte niemals losgelöst von dieser Marken-
Geschichte erfolgen. Erst recht nicht, wenn eine Marke eine solche Geschichte hat, wie 
Mövenpick. 

und so bestand der erste Schritt der Profilschärfung von Mövenpick darin, ihre Marken-DNA 
genau zu analysieren: Was macht die Marke Mövenpick einzigartig – was macht sie stark und 
verleiht ihr Identität? Zu diesen Fragen saßen wir 2020 im Rahmen eines Workshops in Zürich 
mit dem Mövenpick-Management und Lizenzpartnern zusammen und haben Meinungen 
und Hypothesen gesammelt. Dabei wurde schnell deutlich: Eine einheitliche Auffassung 
dazu, wofür die Marke Mövenpick steht und wofür sie in Zukunft stehen soll, gab es nicht 
(was übrigens bei Marken-Workshops dieser Art die Regel und nicht die Ausnahme ist). 
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Voraussetzung für einen starken, konsistenten Markenauftritt nach außen ist jedoch, dass es 
zunächst im Unternehmen selbst ein klares Verständnis von der Ziel-Positionierung gibt. Ist dies 
nicht der Fall, sendet die Marke zwangsläufig diffuse Signale und schöpft ihr Potenzial nicht aus. 
Fokussierung tut also Not, wenn man im Kommunikations-Wettbewerb durchkommen möchte.
Wie aber findet man aus einer Vielzahl von Markenwerten jene Facetten, die die stärkste Strahl-
kraft für die Markenpositionierung entwickeln? Konsumentenforschung war hier von großem 
Wert. Denn maßgeblich ist am Ende, was beim Konsumenten Resonanz, Vertrauen und Kaufbe-
reitschaft erzeugt (der Köder muss bekanntlich dem Fisch schmecken). So wurde im Anschluss 
an qualitative Interviews eine quantitative Online-Befragung von insgesamt 2.000 Konsumenten 
durchgeführt – Käufer und Nicht-Käufer von Mövenpick in den LEH-Kernsegmenten der Marke.

Zentrale Analyse-Dimensionen waren die Ermittlung des Status quo (Ist-Profil, Kauf-Barrieren 
etc.), die Wahrnehmung relevanter Wettbewerber und – darauf lag der Fokus – die Analyse der 
Markentreiber. Treiberanalysen lenken den Blick auf jene Facetten einer Marke, die für den kurz- 
und langfristigen Erfolg im umkämpften Markt den stärksten Hebel bieten. Über welche Themen 
und Inhalte kann sich die Marke im Wettbewerb am effizientesten positionieren? Welche Inhalte 
und Markenerlebnisse sind am besten für das künftige Storytelling geeignet? Auf diese Fragen 
galt es klare Antworten zu finden, um der Marke neue Impulse geben und sie klar im Markt posi-
tionieren zu können. 

Positionierung: fokus auf besten geschmack

Die Positionierung ist das zentrale Element jeder Markenstrategie. Sie verdichtet Stärken und 
Besonderheiten einer Marke zu einem prägnanten Ziel-Vorstellungsbild. Zu jener Position also, 
die die Marke in den Köpfen der Konsumenten besetzen möchte. Damit ist die Markenpositionie-
rung nicht nur richtungsweisend für die Kommunikation, sondern gleichermaßen für das Brand- 
und Packaging Design, die Produkte, den Auftritt am POS und alle weiteren relevanten Kontakt-
punkte, die das Markenerlebnis prägen. 

Was ist die Positionierung der Marke Mövenpick? Wofür also soll Mövenpick in den Köpfen der 
Konsumenten stehen? Am Ende umfassender Analysen stand die Empfehlung für eine klare Ziel-
Positionierung: „Bester Geschmack“. Der besondere Geschmack von Mövenpick ist der Fixstern 
am Horizont der Marke – die zentrale Assoziation, die über Produkte, Kommunikation und alle 
weiteren Markenerlebnisse vermittelt werden soll. 

füR DIE WAHL DIESER POSITIONIERuNG GAB ES VIELE GuTE GRüNDE:

•	 Geschmack ist bei Mövenpick-Verwendern aller betrachteten Food-Segmente der stärkste 
Markentreiber

•	 Mövenpick-Käufer bewerten den Geschmack „ihrer“ Marke besser als dies bei Käufern 
anderer Marken der Fall ist
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•	 Auch bei Nicht-Verwendern hat Geschmack in allen Kategorien eine sehr hohe Treiberwirkung 
•	 Kein Wettbewerber fokussiert seinen Auftritt konsequent auf Geschmack
•	 “Bester Geschmack“ ermöglicht der Marke Mövenpick eine starke Positionierung für alle 

Kategorien!

Selbstverständlich steht Mövenpick für mehr als Geschmack. Qualität, Genuss, Tradition, Premium, 
Schweizer Herkunft und viele weitere Werte werden der Marke zugeschrieben. Geschmack aber, 
trägt am meisten zu Kaufbereitschaft, Differenz und Sympathie der Marke bei. Und was passiert 
mit einer Marke, die zu viel auf einmal kommunizieren und nach außen tragen möchte? Gerne 
wiederholen wir uns: Nichts davon kommt richtig an, ihr Profil wird unscharf. Ohne ein klares 
Profil kommt die Marke weder im Regal noch in der Kommunikation durch. Denn auch für Marken 
gilt: Wer es allen recht machen will, macht am Ende nichts richtig. 

roadmaP für die Profilierung der marke

Deshalb ging es nach der strategischen Vorarbeit darum, die Ziel-Positionierung umzusetzen und 
sie für Konsumenten (und Handelspartner) erlebbar zu machen. Ziel: Die Geschmacks-Positionie-
rung über Argument und Gestalt transportieren. Wort und Bild – alles soll eine Marken-Sprache 
sprechen und die zentrale Markenbotschaft emotional wie auch rational vermitteln. So wurden 
zum einen pro Kategorie die stärksten Geschmacks-RTBs ermittelt, um diese über Packungstexte, 
Social-Media etc. vermitteln zu können. 

Zum anderen ging es darum, den visuellen Markenauftritt weiterzuentwickeln. Das Briefing für 
die Kreativ-Partner (Roman Klis Design für Packaging und blood Adtvertising für OOH-Kommuni-
kation) war auf eine Seite komprimiert und beinhaltete drei maßgebliche Zielrichtungen:

•	 Mehr „Geschmack“ vermitteln
•	 Mehr Modernität im Auftritt
•	 Mehr „Selbstähnlichkeit“ und Wiedererkennbarkeit durch Einsatz der Markenfarbe blau

Innerhalb klarer strategischer Vorgaben ging es nun, begleitet und optimiert durch Verpackungs- 
und Werbemitteltests, in die kreative Umsetzung:  

umsetzung: mövenPick startet neu durch

schritt 1: verankerung „bester geschmack“ im leistungsversPrechen

Die Ausrichtung der Marke auf „bester Geschmack“ ist zentrales Leitmotiv für die Validierung und 
Weiterentwicklung des Sortiments. In einem ersten Schritt werden bestehende Kernartikel aus 
allen Kategorien über ein neu geschaffenes Verbraucherpanel unter dem Namen Mövenpick 
MyTaste im Benchmark-Vergleich geschmacklich überprüft. Wo bester Geschmack noch nicht 
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gegeben ist, wird rezeptorisch optimiert. Auch Neuproduktentwicklungen werden von nun an 
konsequent über Mövenpick MyTaste vor der Markteinführung geschmacklich validiert.

schritt 2: verankerung „bester geschmack“ im Produktauftritt

Die Ausrichtung der Marke auf „bester Geschmack“ wird neu durch Auslobung von Mövenpick 
Geschmacksargumenten individuell je Produkt auf der Vorderseite aller Verpackungen kommuni-
ziert. Ein sogenanntes T-Shape wurde kreiert, um essenzielle Informationen auf der Verpackungs-
vorderseite visuell klar zu strukturieren. Sei es die schönende Langzeitröstung beim Kaffee oder 
die schonend cremige Rührung beim Joghurt.

schritt 3: selbstähnlicher und moderner Produktauftritt

um der Marke als Ganzes über alle Kategorien hinweg einen starken Auftritt zu ermöglichen, 
wurde eine neue visuelle Identität kreiert. Das erste und wichtigste Kommunikationsmittel der 
Marke sind die Verpackungen ihrer Produkte. Über das identitätsstiftende Blau, welches neuer 
Grundton aller Verpackungen ist, werden am Verpackungsrand verschiedene Ornamente aufge-
bracht, die zum einen Teil der visuellen Identität sind und zum anderen die Aufgabe übernehmen, 
Produktkategorien zu unterscheiden. Der Food-Shot ist das essenzielle Element, um die Varietät 
mit möglichst viel Food Appeal zu illustrieren und den besten Mövenpick Geschmack zu trans-
portieren. Das Sortiment von Mövenpick präsentiert sich kategorieübergreifend selbstähnlich 
und modern.

Abbildung 3: Auszug Sortiment Mövenpick Fine Food in Deutschland, 2022

schritt 4: selbstähnlicher und moderner kommunikationsauftritt

Der selbstähnliche und moderne Markenauftritt wird von allen Markennutzern über alle Werbe-
medien einheitlich genutzt. Als Hintergrund jeglicher Kommunikation wird einheitlich das 
Mövenpick Blau genutzt. Die verschiedenen Kommunikationsmittel werden mit einem Rahmen 
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aus den Mövenpick Ornamenten versehen. Die Produktabbildung ist das zentrale Element jeder 
Kommunikation. Das präferierte Werbemedium für den neuen Markenauftritt in Deutschland 
ist Aussenwerbung in Form von Litfasssäulen. Dafür wurde eine stark vergrößerte Ornamentik 
entwickelt, die nicht mehr am Rand der Kommunikationsfläche als Rahmen verläuft, sondern wie 
eine „Bühne“ die Produktabbildung in Szene setzt. Zur signifikanten Steigerung des Imagewerts 
„bester Geschmack“ und der qualifizierten Markenbekanntheit werden die Kommunikationsbud-
gets langjährig substanziell erhöht und auf wenige leistungsstarke Werbemedien fokussiert. Ein 
selbstähnlicher Auftritt in sozialen Medien wie Instagram und Facebook runden den ganzheitli-
chen Dachmarkenansatz ab.

Abbildung 4: Auszug Litfasssäulen Kampagne in Deutschland, 2022

schritt 5: konsequente erfolgsmessung neuer markenauftritt

Mit der Ausrichtung der Marke auf „bester Geschmack“, dem selbstähnlichen und modernen 
Markenauftritt, dem erhöhten Werbedruck und perspektivisch dem Einstieg in neue Lebens-
mittelkategorien steigert Mövenpick die Relevanz für bestehende und potenzielle Marken-
verwender. Wir streben eine Penetration von 50 Prozent der rund 41 Millionen Haushalte in 
Deutschland an. Zudem wollen wir die Parallelverwendung perspektivisch verdoppeln. Dadurch 
schafft die Marke Mehrwert für den deutschen Lebensmittelhandel und unseren Vertriebs- und 
Produktionspartnern.
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Abbildung 5 : multidimensionale Markenerfolgsmessung in Deutschland, 2022

Als permanente Erfolgskontrolle wird ein multidimensionales Messsystem genutzt, welches auf 
Imagewert „bester Geschmack“ und qualifizierte Markenbekanntheit aufbaut. So wird kontinu-
ierlich die Resonanz am Markt verfolgt, um agil nachschärfen zu können. Ganz nach dem Motto 
des Markengründers Ueli Prager: „Wir tun nichts Außergewöhnliches, wir sind bloß erfolgreich, 
weil wir ganz gewöhnliche Dinge ganz außergewöhnlich tun.“ 

Erste Erfolge des neuen Markenauftritts lassen sich schon im Implementierungsjahr 2021 fest-
stellen. So wurde die Haushaltspenetration um +2.2 Prozentpunkte auf neu 41.1 Prozent erhöht 
(+600‘000 Haushalte). Auch die Parallelverwendung konnte um +0.9 Prozentpunkte gesteigert 
werden (+300‘000 Haushalte).

Abbildung 6: Haushaltsreichweite und Parallelverwendung, NielsenIQ Homescan Consumer Panel, Deutsch-
land total, MAT52/2021 vs. MAT53/2020
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erfolgsrezePte für die marken-aktivierung

1. Kenne die spezifische DNA Deiner Marke genau
2. Positioniere die Marke auf Basis der stärksten Markentreiber
3. Vermittle die Positionierung an allen Kontaktpunkten
4. Lasse Dir die Marken-Regeln nicht von der Kategorie diktieren
5. Modernisiere die Marke, aber bleib Dir dabei selbst treu 
6. Verfolge kontinuierlich die Resonanz im Markt und schärfe ggf. nach
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