
Back to the Future 
Wie sich das Markendesign in den vergangenen Jahren entwickelt 
hat – und was für die Zukunft bei der Gestaltung von Marken zu 
beachten ist. 

WAS HABEN DIE ALTGEDIENTE Rummarke Bacardi und Bah-
lsens unlängst in den Markt eingeführte junge Ge-
bäckkreation à la Brownies gemeinsam? Genau, beide 
kommen sie neuerdings in einem reichlich historisch 
anmutenden Design daher und beide deklarieren ihr 
Erscheinungsbild als Auftritt auf der Höhe der Zeit. 
Während sich Bahlsen für die etwas biedere Strick-
pullunder- und Nierentischästhetik der längst vergan-
genen 50er-Jahre entschieden hat, glänzt das Bacardi-
Emblem im leicht überarbeiteten Design aus dem Jahr 
1931. Der Markenfan reibt sich die Augen und stellt 
sich Fragen.
Die Profis des kreativen Branding und der Werbung ha-
ben immer wieder einmal eine Überraschung fürs Publi-
kum parat. So irritierte im Jahr 2006 die traditionelle 
Nestlé-Schokomarke Cailler in der Schweiz mit der 
Komplettsanierung des Marken- und Verpackungsde-
signs im Stil eines etwas missglückten Architekturzitats. 
Ein paar Jahre später verschreckte die Marke Marlboro 
ihre Stammkunden mit ihrem spektakulären Umsatteln 
vom legendären Cowboy hin zum modernen urbanen 
Maybe-Yuppie, der sich gefälligst auf die richtige Mar-
ke festlegen soll, anstatt sich alle Optionen offen halten 
zu wollen. Was wollen uns diese Marken damit sagen?

Ratlosigkeit oder planvolle Methode?
Immerhin scheint den hier erwähnten Fällen gemein-
sam zu sein, dass die Macher hinter den Labels ihren 
Marken zumindest eine radikale Verjüngungskur ver-
passen wollen, damit nur ja keine jungen Zielgruppen 
und mit ihnen nicht der Geist der Zeit verpasst wird. 
Dennoch mag sich der interessierte Beobachter über-
legen, ob bei solchen Mega-Schwenks im Markende-
sign der bloße Ausdruck von Ratlosigkeit oder doch 
planvolle Methode dahinter steckt?
Allgemeiner betrachtet: Existieren für das Markende-
sign, das heißt für die Gestaltung von Labels, Pro-
dukten, Medien und Kommunikation einer Marke 
nachvollziehbare Grundsätze und Modelle, die sich im 
Lauf der vergangenen Jahrzehnte fortentwickelt und 

verändert haben oder erleben wir bei manchen Mar-
kenauftritten immer noch so etwas wie den Zufall kre-
ativer Eingebung? 
Das Gestalten von Marken setzt von jeher zwei Grund-
überlegungen voraus, nämlich erstens: Was soll eine 
Marke bewirken und zweitens: Wie soll sie das tun. 
Diesbezüglich hat sich in den vergangenen drei Jahr-
zehnten zwar wenig bei den grundsätzlichen Zielen der 
Markenführung, umso mehr aber bei deren Modellen 
und Methoden getan. Für das Was, das heißt die Ziele 
des Brand Managements, gelten nach wie vor die eher-
nen Markengesetze, die zur Markenloyalität führen: 
Erstens Bekanntheit und möglichst differenziertes, ak-
tuelles Markenwissen erzeugen; zweitens durch nach-
haltigen Nutzen der Marke für Glaubwürdigkeit, Ak-
zeptanz und Präferenz sorgen; drittens Vertrauen und 
Unterstützung für die Marke aufbauen und schließlich 
Begehrlichkeit, sprich Kaufbereitschaft und möglichst 
viele Käufe/Wiederholungskäufe generieren.

Entwicklung der Denkmodelle und Arbeitsansätze
Auf die Frage nach den Modellen und Ansätzen der 
Umsetzung von Gestaltungszielen sei ein kleiner 
Schlenker in die Denk- und Arbeitsstrukturen der an 
diesem Prozess beteiligten Strategen und Kreativen ge-
macht. Zunächst ein Blick zurück in die 80er-Jahre: 
Damals hießen die Brand Manager auf Markenartikel-
seite meist noch Product Manager. Auf der Agentursei-
te gab es, neben Kreativen und Textern, die Account 
Manager mit ihrem Termin- und Kostendenken sowie, 
meist als Dritte im Bunde, die Marken- und Marktfor-
scher mit ihren Zahlenkolonnen aus Statistikmaterial. 
Schon seinerzeit beklagte sich mancher Agenturkrea-
tive darüber, dass der Kunde viel zu zahlen- und ana-
lysehörig daher käme. Kreative Markeninszenierung 
böte schließlich mehr als trockenes Machwerk aus abs-
trakten Daten und Fakten. Design und Werbung sei ei-
gentlich fast so etwas wie Kunst, und der Kunde solle 
gefälligst mehr Mut zeigen und an die Visionskraft der 
Art Direktoren glauben. 
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Während vor 35 Jahren das Markendesign inklusi-
ve werblicher Umsetzung noch vielerorts aus Bauch-
gefühl und kreativer Intuition entstehen konnte, hat 
sich zwischenzeitlich einiges geändert. Aus Werbea-
genturen sind zum Teil Markenagenturen oder kreative 
Unternehmensberatungen geworden, die ihre eigenen 
BrandCore-Analysen, LoveMarks, BrandZ, Brand Ste-
wardships, ihre Brand-Asset-Valuators, Visual Brand 
Drivers oder einfach den gesunden Menschenverstand 
als Gestaltungsgrundsätze für sich definiert haben. Et-
liche Agenturen haben sich Effizienzabteilungen oder 
Strategic Planning-Units zugelegt, wo Consumer In-
sights betrieben werden, die ihrer Ansicht nach für die 
Kreation teilweise mehr hergeben als abstrakte Markt-
forschungszahlen. Auf der anderen Seite haben sich 
manche Konsumenten- und Marktforscher zu Mar-
kenforschern entwickelt, die mit ihren jeweils eigenen 
Markenmodellen wie Marken-Steuerrädern, Marken-
Mathik, Brand-Scorecards, Marken Diamanten, Mar-
kencockpits, Brand Maker-Software-Programmen, 
Marken-Tool-Boxes, V-Systemenoder Markenampeln 
ihre Standpunkte über die gestalterischen Erfordernisse 
erfolgreicher Marken verkünden. 
Entwicklung der Märkte und der Medientechnologien
Im Zuge der technologischen Entwicklung haben in 
der besagten Zeitspanne die Online-Medien die Mär-
kte erobert und mit ihnen hat sich so manches im Mar-
kendesign geändert: Das ehemalige Direktmarketing 

hat sich zum interaktiven Dialogmarketing gewandelt 
und aus einseitiger Kommunikation ist Netzwerkkom-
munikation in den sozialen Medien geworden. Mit die-
sem Wandel änderten sich auch die Zielgruppen, die 
Produkte und die Märkte. 
Die Zunahme der unterschiedlichen Medien sowie die 
Fragmentierung von Zielgruppen lässt einige Fachleute 
schlussfolgern, dass das Markendesign zunehmend Cor-
porate Design-Konventionen aufgeben müsse und sich 
den Gegebenheiten der veränderten Gesellschaft anzu-
passen habe, wie Heiko Dertinger 2013 in seinem Arti-
kel Markendesign gibt Konventionen auf schrieb. 
Insbesondere sieht man die Bedeutung der Erfolgspa-
rameter Konsistenz und Kontinuität schwinden, da in 
den Medien der Stilmix für ein und dieselbe Marke kei-
ne Seltenheit mehr sei. Beispielsweise werde der Bildstil 
von beworbenen Autos einer Marke mit jedem neuen 
Fahrzeug verändert. Manche Szenarien gehen sogar da-
von aus, dass künftig das Design für die Marken mehr 
und mehr in die Hände der Community übergeht. Das 
Schlagwort Crowd Creation steht für die allmähliche 
Verlagerung der Deutungshoheit gestalterischer Mar-
kenidentität vom Markenartikler zur fraktalen Crowd. 
Wohin das führen kann, hat das Beispiel des Design-
wettbewerbs der Firma Henkel für die Gestaltung der 
Pril-Flasche über Facebook gezeigt, als die Nutzer ei-
nen Gestaltungsfavoriten kürten, der so gar nicht zum 
Markenkern passte. 
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Konsumforschung und Neurowissenschaften
In den 80-Jahren des vorigen Jahrhunderts zeigte sich 
die große Aufbruchstimmung in der Markt- und Konsu-
mentenforschung mit der Propagierung von apparativen 
Methoden wie Blickaufzeichnung, Elektroencepha-
lografie etc. zur Entdeckung des menschlichen Hirns. 
Mittels neuer Erkenntnisse aus der Psychologie wie der 
Hemisphärentheorie wollte man zeigen, wie durch die 
richtigen Bilder schnelle Schüsse ins Gehirn des Käufers 
platziert werden können, um Markenbotschaften gezielt 
unterzubringen. Marken müssten dementsprechend du-
al kodiert gestaltet sein, nämlich bildlich und sprachlich, 
um überhaupt eine nachhaltige Verankerung der Mar-
kenerlebnisse im Gedächtnis zu erreichen. 
Heute spricht man statt von Bildern von Marken-Codes, 
die sich aus diversen situativen, archetypischen, prototy-
pischen, mythischen oder einfach sensualen Kontexten 
ableiten lassen und gezielt gestaltet werden müssen. Hier 
und da wird gar vom Kaufknopf im Kopf gesprochen, 
den man mittels komplexer, bildgebender Verfahren 
(etwa den verschiedenen Methoden der Computerto-
mografie) entdeckt haben will. Die zentrale Schaltstelle 
für unsere unbewussten Kauftriebe lokalisiert man zum 
Beispiel im Belohnungs- und Lustzentrum unseres lim-
bischen Systems, womit nebenbei der gute alte Benefit, 
der seit jeher im Markendesign propagierte Konsum-
nutzen, wieder zu neuen Ehren kommt. Die psycholo-
gischen und neurowissenschaftlichen Erkenntnisse auf 
dem Feld der Markenforschung sind in den vergange-
nen drei Dekaden immer differenzierter geworden, so 
dass heute dem entsprechend viele Rezepte und Königs-
wege zur perfekt gestalteten Marke angeboten werden.

Eigenständig, attraktiv und glaubwürdig
Was ist von dem neuen, etwas altbackenen Auftritt 
der eingangs erwähnten hannoverschen Gebäckmar-
ke zu halten? Antwort: Man mag es halten wie man 
will, das wird der Markt entscheiden. Je nach dem, 
ob die neue Bahlsen-Linie langfristig erfolgreich ist, 
gibt ihr der Auftritt recht oder auch nicht – mit reich-
lich nachgeschobenen Begründungen. Dennoch bleibt 
den Markendesignern nicht erspart, sich im Vorhinein 
Gedanken darüber zu machen, nach welchen prinzi-
piellen Erfolgsaspekten sie ihr Handwerk zu betreiben 
haben. Zum Schluss sollen daher einige Kriterien er-
wähnt werden, deren Beachtung beim Design von Mar-
ken auch künftig die volle Aufmerksamkeit sicher ist: 

Marken sollten generell so gestaltet sein, dass sie dem 
Konsumenten eine eigenständige, zu den Konkurrenz-
Labels attraktive und glaubwürdige Alternative bie-
ten, die ihnen langfristig Orientierung im immer dich-
ter werdenden Markendschungel geben. Als Faustregel 
auf den Punkt gebracht, sollen Marken auch weiterhin 
wie eine MARKE auftreten, nämlich:

Sei M: Markant, das heißt klar und einprägsam 
Sei A: Authentisch, das heißt attraktiv und aktuell
Sei R: Relevant, das heißt zielgruppenbezogen und 

nachhaltig Nutzen stiftend
Sei K: Konsistent, Kongruent, Kontinuierlich 
Sei E: Eigenständig (unique) und Erlebbar (Emotional, 

Eindrücklich, Sensual)

Je markanter, klarer und einprägsamer eine Marke ge-
staltet ist, um so besser setzt sie sich im Gedächtnis ge-
gen andere Marken durch. Dabei sollte sie sich immer 
authentisch, nämlich in ihrer Übereinstimmung von 
Sein und Schein, also ungekünstelt und ehrlich, das 
heißt attraktiv und auf der Höhe der Zeit präsentieren. 
Sie sollte klar kommunizieren, an wen sie sich wen-
det und welche relevanten Nutzen sie anbietet. Einer 
Marke wird man nur vertrauen, wenn sie keine wider-
sprüchlichen Aussagen macht und verlässlich, sprich 
kontinuierlich bleibt. 
Wenn es einer Marke darüber hinaus auch künftig ge-
lingt, im Dickicht der Medien und Touchpoints emoti-
onal und sensual erlebbar zu bleiben, dann können alle 
Erkenntnisse und angepriesenen Modelle, ob alt oder 
neu, wenn sie im obigen Sinne der MARKE arbeiten, 
für den künftigen Erfolg des Markendesign nur hilf-
reich sein.                                              Prof. Richard Linxweiler 

Prof. Dipl.-Kfm., Dipl.-Des Richard 

Linxweiler ist Markendesigner. Er 

lehrt als Professor für Markenkom-

munikation und Markenführung 

an der Hochschule Pforzheim 

im Masterstudiengang Brand 

Management.

Je markanter eine Marke gestaltet ist, 
um so besser setzt sie sich im Gedächtnis 
gegen andere Marken durch. »

Prof. Richard Linxweiler, Hochschule Pforzheim
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