
„Markenbildung beziehungsweise Branding
ist absolute Chefsache. Eine Marke besteht
nicht nur aus einem schönen Logo, einem Wa-

renzeichen und einem Anzeigenmotiv
oder einer Produktbroschüre. Eine Marke
besteht aus Werten, die sich in allen

Kommunikationsmedien, im Umgang der
Mitarbeiter untereinander und mit den Kun-
den als auch in den Leistungsprozessen des
Unternehmens wiederfinden müssen. Bedeu-
tet, selbst bei der Reklamationsbearbeitung
muss der Markenwert für den Konsumenten
spürbar sein. Bedeutet aber auch, dass alle
Mitarbeiter informiert sind, welche Marken-
werte gelebt und vermittelt werden sollten.
Nur so gelingt es, eine Marke ganzheitlich zu
führen, Vertrauen aufzubauen und Marken-

loyalität zu schaffen. Dies ist die beste Ba-
sis, um sich in einem immer härter wer-
denden Marktumfeld durchzusetzen
und neue Käuferschichten zu erschlie-
ßen.“ Tobias Hummel,

Geschäftsführender Gesellschafter
„die kommunikatöre“

„Rund 200 Mitarbeiter entwickeln,
fertigen und vertreiben die in Bad Wil-
dungen produzierten Wannenmonta-
gesysteme und bodenebenen Dusch-
platzlösungen, die in viele Teile Euro-

pas verkauft werden. Seit 1954 führen wir die
Marke Poresta®. Poresta® ist der Werkstoff,
aus dem unsere Produkte hergestellt werden:
ein expandiertes Polystyrol, mit dem fast un-
endlich viele verschiedene Formen möglich
sind. Es ist die Basis aller unserer Innovationen
und damit ein zentraler Bestandteil unserer
Markenführung auf nationaler und europäi-
scher Ebene. Daneben führen wir seit der Um-
benennung unseres Unternehmens von ill-
bruck Sanitärtechnik in poresta systems Mitte
2012 auch unseren Unternehmensnamen als
Wort- sowie Wort-Bildmarke. Mit der Umbe-
nennung konnten wir zum einen die Interna-
tionalität unserer Leistungen unterstreichen
und zum anderen die Wertstellung unseres
Werkstoffes Poresta® noch weiter hervorhe-
ben. Unter der Dachmarke poresta systems
werden alle unsere Produkte inklusive Zubehör
mit dem Präfix Poresta® versehen.

Poresta® und poresta systems sind in unse-
ren Absatzmärkten sehr gut etabliert und ste-
hen für intelligente Sanitärtechnik, Innovati-
on, hohe Qualität ,made in Germany’ und Kun-
dennähe. Zugleich sind unsere Marken Sinn-
bild für die hohe Identifikation aller Mitarbei-
ter mit unserem Unternehmen.“

Almut Wittrock, Marketingleiterin bei der
poresta systems GmbH, Spezialist für Sani-
tärtechnik, Bad Wildungen

Die Fragen stellte WN-Mitarbeiterin
Christina Reis. (Foto: Fotolia, Montage: Messing) �

dieses Selbstverständnis und stellen täglich
unter Beweis, was ,Sharing Expertise’ für sie
bedeutet. B. Braun sieht seine Marke als Er-
folgsfaktor und begreift die Markenfüh-
rung als ,lebendigen Prozess’.

2003 entwickelt, ist ,Sharing Expertise’
längst zur Leitlinie für alle Mitarbeiter
geworden, egal ob sie in der Verwaltung oder
in der Produktion tätig sind. Es ist dabei die
zentrale Aufgabe der Unternehmenskommu-
nikation, in enger Zusammenarbeit mit Pro-
duktbereichen und Ländern dafür Sorge zu
tragen, dass die Markenkernwerte Innovation,
Effizienz und Nachhaltigkeit von Mitarbeitern
und Kunden verstanden und in den Arbeitsall-
tag integriert werden. Projektübergreifend

geht es darum, sicherzustellen, dass alle kom-
munikativen Themen konsequent an den Mar-
keninhalten ausgerichtet werden. ,175 years
of leading innovation’ - unter dieses Motto
hat B. Braun das 175. Jahr seines Bestehens
gestellt. Eine starke Marke bildet eine gute
Grundlage für die Fortschreibung seiner Er-
folgsgeschichte.“

Dr. Bernadette Tillmanns-Estorf,
Direktorin Unternehmenskommunikation

und Wissensmanagement bei B. Braun

„Ich habe meine Firma schon 1970 als
GmbH eintragen lassen und mir den Na-
men Redata selbst ausgedacht. Offiziell

angemeldet habe ich die Marke Redata
aber erst 1996. Und zwar in Deutschland und
weltweit. Damals war es noch einfach, im Be-
reich Datentechnik einen guten Namen zu fin-
den. Als Kleinunternehmer mit fünf Angestell-
ten pflege ich meine Marke selbst mit Wer-
bung per Mail oder durch Rundschreiben per
Post. Ich habe auch schon in der amerikani-
schen ,Computerworld’ eine Anzeige geschal-
tet. Auch für kleine Unternehmen ist es sehr
wichtig, sich mit einer bekannten Marke von
der Konkurrenz abzuheben. Zweimal bin ich
auch schon erfolgreich gegen deutsche Firmen
vorgegangen, die Redata benutzt hatten. Denn
meine Marke lasse ich mir nicht nehmen.“

Hans-Wilhelm Bachmann, Redata GmbH
Frielendorf, Unternehmen für Datentechnik

Professionelle Markenführung ist
entscheidend für den wirtschaftli-
chen Erfolg eines Unternehmens.
Doch wie positioniert man sich am
besten im Markendschungel? Un-
ternehmer und Marken-Experten
aus der Region berichten, wie sie
ihre Markenstrategie umsetzen.

„Marken sind Aushängeschilder von Unter-
nehmen. Sie bieten Orientierung im Dschungel
der Angebote, und sie differenzieren auch über
die reinen Produkteigenschaften hinaus. Star-
ke Marken stehen nicht nur für Funktionalität
und Qualität von Erzeugnissen, sondern auch
für ein unverwechselbares Image, mit dem
sich ihre Abnehmer identifizieren. Marken
schaffen Vertrauen bei Kunden, Partnern und
Mitarbeitern. Und so wird auch der Wert eines
Unternehmens nicht allein von seiner Produk-
tivität bestimmt, sondern vor allem auch von
der Stärke seiner Marke(n).“

Prof. Dr. Martin Viessmann,
Viessmann Werke GmbH & Co KG

„Marken erfolgreich zu machen und auf Er-
folgskurs zu halten, ist eine faszinierende Auf-
gabe. Dabei erfordert Markenführung viel Für-
sorge und Vorsorge, aber auch Klarheit und
Konsequenz. Der Erfolg von Marken beruht auf
Glaubwürdigkeit, Vertrauen und insbesondere
auch auf Relevanz und Eigenständigkeit. Mar-
ken müssen die Verbraucher dauerhaft und
immer wieder überzeugen. Das Qualitätsver-
sprechen, eine gute Orientierungshilfe und die
Aura von Marken sind wesentliche Faktoren,
mit denen sich Markenfans gewinnen lassen.
Ist eine erfolgreiche Marke glasklar positio-
niert, verbinden Menschen mit ihr den Mehr-
wert, der einen wesentlichen Teil des Marken-
nutzens ausmacht. Vollkommen unab-
hängig vom Status einer Marke und un-
abhängig davon, ob Markenpflege oder
Markenaufbau betrieben wird, gilt: Mar-
ke lebt vom dauerhaften Austausch mit
den Verbrauchern und dem bestmöglichen
Verständnis von deren Bedürfnissen.“

Christian Köhler,
Hauptgeschäftsführer Markenverband e.V.

„Mit seiner Unternehmensphilosophie ,Sha-
ring Expertise’ gibt B. Braun das Versprechen,
medizinisches Wissen und Kenntnisse für die
Gesundheit im Dialog mit seinen Partnern zu
teilen, zu nutzen und auszubauen. Es ist der
Anspruch des Unternehmens, die Aufgaben
und Bedürfnisse seiner Kunden zu kennen, um
im engen Austausch mit ihnen neue Produkte
und verbesserte Verfahren zu entwickeln.
50.000 Mitarbeiter in über 60 Ländern leben
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