
Digitalisierung verändert Märkte, Kunden und Unter-
nehmen und wirkt in vielerlei Hinsicht als Verstärker 
und Akzelerator. Vor allem die Markenführung ist da-
durch komplexer geworden und verlangt noch mehr 
ausbalanciertes, überlegtes Vorgehen mit Fingerspit-
zengefühl, Herz und Verstand.
Markenführung heute bedeutet weit mehr als die über 
die letzten Jahrzehnte prakti zierte einseiti ge Sender-
Empfänger-Beziehung zwischen Marke und Kunde. In 
der heuti gen Zeit wollen Kunden in einen echten Dialog 
auf Augenhöhe einbezogen und davon überzeugt wer-
den, dass eine Marke eine relevante Rolle für sie spielt. 
Wurde in der Vergangenheit die Marke allein vom Un-
ternehmen besti mmt, wird im digitalen Zeitalter der 
Kunde zum akti ven Protagonisten, der entscheidenden 
Einfl uss auf die Markenentwicklung hat.
Die Kundenerfahrung, d.h. das Markenerlebnis, rückt 
dabei klar in den Mitt elpunkt. Denn alles, was der Kunde 
erlebt, wird über die digitalen Medien schnell trans-
parent. Niemals war Kommunikati on so vielfälti g und 

leistungsfähig, so eff ekti v und effi  zient, so schnell und 
interakti v wie im digitalen Umfeld. Und niemals waren 
die Chancen größer, aus Menschen Markenfans und 
aus Interessenten loyale Kunden zu machen. 
Die Kehrseite der Medaille ist aber, dass auch alle ne-
gati ven Kundenerfahrungen mit einer Marke über die 
neuen Medien sofort transparent werden und über 
das machtvolle Megaphon der Community eine schwer 
wieder einzudämmende Präsenz bekommen. Fehler 
und Inkonsistenzen im Markenauft ritt  vervielfälti gen 
sich im Zweifel unkontrolliert und können die Wahr-
nehmung der Marke insgesamt stark beeinträchti gen. 
Für die Führung einer Marke ist das hoch relevant, 
denn der Kunde erlangt so eine zuvor nie da gewesene 
Souveränität als Meinungs- und Markenmacher.
Im digitalen Zeitalter ist die Aufgabe der Markenfüh-
rung damit anspruchsvoller als jemals zuvor. 

Dabei gibt es drei Aspekte, denen eine große Bedeu-
tung beizumessen ist: 
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Starke Marken zeichnen sich dadurch 
aus, dass sich die Menschen diesen 
Marken eng verbunden fühlen. Emo-
ti onalität spielt eine entscheidende 
Rolle, denn diese besti mmt bei aller 
Rati onalität letztendlich nicht nur 
Kaufentscheidungen, sondern auch 
das, was der Kunde bei Begegnungen 
mit Marken sucht. 
Diese positi ven Gefühle, die meist in 
der Positi onierung und der Marken-
DNA verankert sind, müssen konsistent 
über alle Berührungspunkte auch in 
die digitale Welt sauber übersetzt 
und abgeliefert werden.

Die Kundenerfahrung ist kein parti ell
zu betrachtender Aspekt. Viel mehr ist 
die Steuerung der Kundenerfahrung 
eine ganzheitliche Managementauf-
gabe, denn alle Berührungspunkte – 
physisch wie digital – müssen ineinan-
dergreifen und auf das gleiche Ziel hin-
arbeiten. Integrierte Markenführung 
ist das Gebot der Stunde! Die in 
Unternehmen häufi g anzutreff enden 
Insellösungen und das Silo-Denken 
zwischen den Abteilungen droht durch 
die digitalen Möglichkeiten noch wei-
ter auseinander zu drift en. Entweder 
die Maßnahmen und Akti vitäten pas-
sen nicht zueinander und /oder gar 
nicht zur Marke.

Das Band zwischen Kunde und Marke 
wird enger. Marken begleiten den 
Kunden heute, sie sind fest in seiner 
Lebenswelt verankert. Informati onen 
sind immer und überall im Zugriff  und 
werden auch erwartet. Ob im priva-
ten oder im berufl ichen Umfeld, viele 
Marken sind Bestandteil des täglichen 
Lebens geworden. 
Durch eine stringente Markenstrategie, 
die auf relevante Services, Interakti on 
und Gemeinschaft  setzt, gilt es, das 
Band zwischen Kunde und Marke akti v 
zu gestalten und die neuen Formen 
mit und über die Marke zu sprechen 
voll auszunutzen.



Wer die Marke nicht akti v führt und steuert, wird im Zuge 
der Digitalisierung verlieren.
Die fortschreitende Digitalisierung wirkt als Verstärker, 
sowohl im positi ven als auch im negati ven Sinne. Die 
steti g wachsenden und immer diff erenzierteren Tools 
und Ansätze überfordern aber viele Unternehmen. 
Hinzu kommt die Unsicherheit etwas falsch zu machen 
oder die Kontrolle durch die sozialen Medien zu verlie-

ren, so dass oft  nur parti ell agiert, extern delegiert und 
vor allem nicht ganzheitlich integriert wird. 
Nichts tun oder nur halbherzige Akti onen sind keine 
Opti on mehr, denn wer nicht akti v steuert und die 
Markenführung ernst nimmt, wird am Ende zu den 
Verlierern gehören. 

6-Punkte-Programm zur Markenführung im digitalen Zeitalter

Kundenerfahrung aus Kundensicht hinterfragen und gezielt die relevanten Wertt reiber für das Erlebnis über alle 
Kommunikati ons-, Verkaufs- und Service-Kanäle hinweg identi fi zieren. Dabei gilt es, die Customer Journey konse-
quent über alle Berührungspunkte – unabhängig von internen Abteilungen – mit der Marke zu verstehen und im 
Sinne einer geschlossenen Erlebniskett e auszurichten. Im digitalen Zeitalter kommt hier vor allem auch dem Zero 
Moment of Truth eine hohe Bedeutung zu.

Formulierung der digitalen Strategie, die eingebunden sein muss in eine ganzheitliche Marketi ng Strategie. Keine 
fragmenti erte Insellösung, sondern als Teil einer durchgängig vernetzten Markenführung. Wie und über welche 
Kanäle soll mit dem Kunden kommuniziert und interagiert werden? Nicht alles, was technisch möglich ist, tut der 
Marke gut. Es geht um eine intelligente Nutzung der digitalen Möglichkeiten und Übersetzung der Markenwerte in 
die digitale Welt. Hierzu ist es unerlässlich, genau zu wissen, für was die Marke steht und stehen soll.

Content Strategy: Markenstarke Inhalte werden zur Königsdisziplin! Entscheidend ist hier die Relevanz aus Sicht 
der Zielgruppe. Die Frage „Welchen Mehrwert hat der Kunde davon“ steht immer im Vordergrund. Im relevanten 
Umfeld für die Zielgruppe, mit den relevanten Inhalten und einem Storytelling-Konzept, welches klar den Kunden 
und seine Gefühlslage in den Mitt elpunkt setzt und nicht primär aus einer Vorteilsargumentati on der Marke kommt. 

Herausfordernder als je zuvor ist die Sicherstellung, dass die Konsistenz der Marke nicht erodiert und eine Wieder-
erkennbarkeit zu jeder Zeit gegeben ist. Je mehr Kanäle und Mitarbeiter mit Verantwortung für Touchpoints involviert 
sind, desto zwingender sind Guidelines zur Markenidenti tät und -sprache. Besonderes Augenmerk liegt bei den 
sozialen Medien, wo der Wunsch nach Hoheit und Kontrolle über die Marke mit der Notwendigkeit bewusst loszulas-
sen, vereint werden muss.

Skills/Empowerment der Mitarbeiter: Neben dem Aufb rechen alter Denkmuster und Silos gilt auch das Stärken 
der Mitarbeiter als eine der Kernanforderungen. Sie müssen in die Lage versetzt werden, sicher und informiert mit 
digitalen Kanälen umzugehen. Dies erfordert die richti gen Tools, eine breite Medienkompetenz und eine Bereitschaft  
zur Akzeptanz von neuen Technologien und Angeboten – nicht nur von einzelnen Personen oder nur im Marketi ng, 
sondern im gesamten Unternehmen.

Wer seine Marke in die Zukunft  führen will, kommt um den Einsatz zukunft sweisender Technologien, die auch 
individuelle Wege zum Kunden automati siert zulassen, nicht umhin. Vom professionellen Marketi ng Informati on 
Management System (MIM) bis hin zur Integrati on von Marketi ng Automati on-Möglichkeiten und Marketi ng 
Analyti cs Tools für eine gezielte und maßgeschneiderte Kundenansprache – das Marketi ng von morgen ist hoch-
dynamisch und lernend.
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Die große Unsicherheit hinsichtlich des richti gen Umgangs mit den Chancen und Herausforderungen der 
Digitalisierung führt oft  zu einem fast schon blinden Akti onismus – und schadet so durch die Vernachlässigung 
elementarer Regeln der Markenführung der erfolgreichen Markenbildung. 
Über die Erarbeitung einer eigenen Standortbesti mmung im digitalen Umfeld sowie der ganzheitlichen Wahr-
nehmung der Marke aus Kundensicht gilt es entsprechende Anpassungs- und Profi lierungsmaßnahmen zu de-
fi nieren. Gemeinsam mit unseren Kunden bewerten und entwickeln wir in einem modularen Vorgehen Ansätze 
und Umsetzungsvorschläge, um die Behauptung der Marke auch im digitalen Zeitalter zu sichern.

1.  Ausgangspunkt ist ein Audit zur Identi fi kati on von Lücken in der Markenführung und zur Bewertung verschie-
dener Facett en der Marke. Die systemati sche und methodisch breite Herangehensweise zeigt gleichermaßen 
Problemfelder und Chancen auf und skizziert Eckpunkte für das kompeti ti ve Idealkonzept der Marke.

2.  Je nach Ergebnis des Audits ergeben sich unterschiedliche Schwerpunkte im Maßnahmen- und Umsetzungs-
plan für die Opti mierung.
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Markenstrategie und Übersetzung 
in digitale Möglichkeiten, Angebote 
und Services

Positi onierung /
Leistungsversprechen

Customer Experience 
Management

Digital Strategie /
Kanal-Mix

Tools /
Systemunterstützung 

Organisati onsstruktur/
Prozesse

Guidelines konsistentes, 
kohärentes Markenbild

Customer Journey /
Touchpoint Management

Content Strategy /
Content Creati on Prozess 

Mitarbeiter-
qualifi kati on 

Top-Management
Support

Handlungs-
felder

+
Kompeti ti ves 
Idealkonzept

der Marke

Digitale Strategie und Präsenz im 
Wett bewerbsumfeld

Customer Journey Mapping / 
Verzahnung physische und digitale 
Erlebnisse im Kundenprozess

Konsistenz im Markenauft ritt  über 
alle Kommunikati ons-, Verkaufs- 
und Servicekanäle

Organisatorische Anforderungen 
Ressourcen, Medienkompetenz, 
Technologie / Systemunterstützung

1. Audit Markenführung 2. Opti mierungs-Bausteine

Fundiertes Vorgehen statt  wildem Akti onismus: Gezielte 
Opti mierung auf Basis Ist-Zustand und einem konkreten Plan.

Ergebnis Methodik Marketi ng Excellence Group zur Markenführung im digitalen Zeitalter:
+++  Systemati sche Identi fi zierung und Abbau von Schwachstellen im Rahmen der 

Markenführung und der digitalen Markenpräsenz 

+++  Identi fi zierung von Chancen für die Stärkung beziehungsweise das Wachstum 
der Marke

+++ Umfassender Maßnahmen- und Umsetzungsplan

+++  Förderung von Lernprozessen innerhalb des Unternehmens sowie abteilungs-
übergreifendes Verstehen und Handeln



   Die Marketi ng Excellence Group bündelt Marketi ng-Experten mit langjähriger Praxiserfahrung aus operati ver 
Verantwortung und strategischer Beratung. Fokus liegt in der Konzepti on und Umsetzung von nachhalti gen und 
performance-orienti erten Lösungen in Marketi ng und Vertrieb.

   Mit unseren Experten begegnen Sie jeder Herausforderung fl exibel und höchst qualifi ziert. Dabei sind wir für 
Sie Sparringspartner, Berater, Projektmanager oder auch Interim Manager.

   Mit unserem ressourcenschonenden Lean-Consulti ng-Ansatz unterstützen wir Sie als Managementberater bei 
Strategie- und Vermarktungsfragen rund um die Themen Marke, Kunde und Innovati on. Zu unseren Schwer-
punkten gehören die Identi fi kati on neuer Geschäft spotenziale und Wachstumshebel (Geschäft sfelder, Produk-
te/Services, Vermarktung) und die Übersetzung in Wachstumsstrategien und entsprechende Maßnahmen. 

   Mit dem Add-Cap Modell unterstützen wir Sie mit erfahrenen Interim Managern oder Projektmanagern, wenn 
es um Führungs- und Management-Aufgaben auf Zeit oder um die Leitung bzw. Realisierung anspruchsvoller 
Projekte geht.

Die Marketi ng Excellence Group unterstützt ihre Kunden 
bei der Strategie, Entwicklung und Implementi erung von 
langfristi g tragfähigen Lösungen in der Vermarktung.

Ihre Ansprechpartner:

KATHARINA NEUMANN 
Managing Partner
neumann@m-e-group.de

FLORIAN DIETERLE 
Senior Expert
dieterle@m-e-group.de

MAXIMILIAN BUNKE
Senior Expert
bunke@m-e-group.de

Johannstraße 37, 40476 Düsseldorf, Tel 0211-31121 330

   Strategische Beratung
   Themen-Coaching
   Diagnosti k-Workshops
   Umsetzungs-Unterstützung

leanConsulting

…Beratung auf den Punkt

   Interim Management in Leitungs-
funkti onen der Vermarktung 

   Temporäres Projektmanagement 
im Vermarktungsbereich

addCap

…Kapazität wie benöti gt

Langjährige Industrie- und Beratungserfahrung und vielfach praxiserprobte Tools




