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Visualisiertes Denken: 22+3 Statements zum Branding,
Markendesign und Markenmanagement
Einführung
In meinem Verständnis von Design respektive Designmanagement stellt das Thema
„Marke“ (bzw. Branding) einen wichtigen Teil dar. Der Grund hierfür liegt wohl in der
beruflichen Sozialisation, die ich erfahren durfte. Immer hatte ich mit Themen wie
Kommunikation, Corporate Identity, Werbung, PR und Marketing zu tun - ob als
Angestellter, Geschäftsführer, Wissenschaftler oder Berater. Und immer stellte sich
die Frage nach der Substanz, der Identität oder dem Wesen dessen, was am Markt zu
positionieren war. Um Marken ging es im Grunde. Daher war es für mich nur
folgerichtig, das Thema in Vorlesungen und Seminare, Übungen und Projekte zu
integrieren.
Allerdings musste ich feststellen, dass es etwas anderes ist, wenn man in der Lehre
„Marke“ behandelt und mit künstlerisch orientierten Schmuck- oder
Farbdesigner/innen arbeitet oder es mit technisch interessierten IndustrieDesigner/innen oder gar generalistischen Designmanager/innen zu tun hat. Die
einen sehen das Thema eher konkret und materiell, die anderen konstruktiv und
ideell, die dritten dagegen abstrakt und methodisch. Aber eines verbindet alle: das
Faszinosum, das von Marken ausgeht.
Auf den folgenden Seiten finden sich 2 kurze Texte, deren zentraler Inhalt in
entsprechenden Grafiken visualisiert ist. Ergänzt werden sie durch drei Texte mit
Beispielen aus der Lehre. Texte und Grafiken wurden im Laufe der letzten Monate
auf LinkedIn gepostet und haben zur einen und anderen Diskussion geführt.
https://www.linkedin.com/in/prof-dr-ulrich-kern-545b1b104/
Viel Spaß beim Lesen!
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Zur „Power“ eines (neuen) Designverständnisses

#branding – Das markige ABC
Es ist ein Missverständnis, Designmanagement nur als Management von Design zu
verstehen. Design Thinking ist ja auch nicht nur das Denken mit oder über Design.
Designmanagement ist ein Mindset der Lenkung, Gestaltung und Entwicklung von
Unternehmen und Organisationen. Es denkt und handelt in Kategorien von
Strategien, Strukturen und Kulturen und ist – bei mir - dem Managementmodell der
St. Gallener nahe. So auch das Thema „Marke“ als prägendes Element der
Marktstrategie, die von der Kultur des Unternehmens abhängig ist. Und genau diese
wird vom Management „gelebt“ – in guten, wie in schlechten Zeiten! Ein
Designverständnis, welches die Mentalität des Managements und damit der Marke
beeinflusst und bestimmt, ist sowohl visuell sichtbar als auch unter der Oberfläche
wirksam. Das Design sorgt im Brand Management zu allererst für Aufmerksamkeit
durch Merkmale mit kontinuierlichem Nachrichtenwert. Beispiel war die Diskussion
um die BMW-Niere beim Design der E-Autosl. Und wenn Adidas ein neues SneakerDesign vorstellt, weil es demnächst mehr Plastik recyceln und verarbeiten will, dann
arbeitet es am Charisma der Marke. Es gibt jede Menge anderer, weniger
spektakulärer Beispiele. Immer geht es um Aufmerksamkeit, Bekanntheit und
Charisma – das markige ABC!
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Zur „Power“ eines (neuen) Designverständnisses

#branding – Wirkung der Wissenschaft oder Wissenschaft der Wirkung?
Neulich erzählte mir der Nachbar, dass er auf der Suche nach einem gebrauchten
Mercedes-Benz der G-Klasse sei. „Neu sind die ja gar nicht zu bezahlen!“
kommentierte er so ehrfürchtig wie bedauerlich den Umstand, dass es bei ihm nicht
für einen Neuwagen reiche. Meine Frage, warum es denn genau dieses Auto dieser
Marke sein müsse, wurde mit einer überschwänglichen Laudatio auf die Firma mit
Stern beantwortet. Da ich mich ja aus professionellen Gründen ein wenig mit
Marken auskenne, war es für mich interessant, wie sich diese Begeisterung mit
(wenig) Fakten und (viel) Fiktion mischte. Um die Aussage „Das Auto ist doch Kult!“
rankten sich persönliche Interpretationen, die eigentlich mehr über seine persönliche
Welt der Wünsche aussagte, als über den Nutzen eines individuellen Verkehrsmittels.
Ich, der Laien Psychologe, meinte, eine fast religiöse Beziehung zwischen Subjekt und
Objekt (der Verheißung?) zu erkennen. Auf der einen Seite war ich (als Designer)
begeistert, wie man sich für das Design einer Marke so identifizieren und begeistern
kann. Andererseits machte mich doch die Macht der Marke und die Wirkung der
Werbung ein wenig nachdenklich. Vielleicht ist ja doch das einzig Objektive das
Subjektive? Oder nicht?
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#branding – Milch und Kuh, Gegenwart und Zukunft
Eine Marke ist ein komplexes Leistungsversprechen. Aufgehängt im General
Management eines Unternehmens verspricht die Marke „Seelenheil“. Natürlich will
man, dass es einem mit der Marke selbst richtig gut geht. Andernfalls greift man zum
Wettbewerbsprodukt. Der Kunde kauft zwar „nur“ die (Marken-)Milch, will aber
auch, dass es der Kuh gut geht (Fritz B. Simon). Und dem Bauern auch … Das
Markenversprechen hat so etwas wie einen holistischen Anspruch. Dieser Anspruch
geht über das Produkt hinaus. Er geht nach innen, zu Mitarbeitern,
Arbeitsbedingungen, politischen und ethischen Ansichten, Gegenwart und Zukunft
als gleichberechtigt zu behandeln. Ein Markenmanagement reicht weit über das
Marketingverständnis der vier großen P´s hinaus. Eine Marke ist ihr eigenes
Ökosystem und braucht ein eigenes Management. Diese Funktion sollte mit
Menschen besetzt sein, die sowohl „Bock“ als auch die Fähigkeit zur Entwicklung der
eigenen Performanz haben. Schnell saturierte Karrieristen sind hier falsch! Ihre
fachwissenschaftliche Expertise gründen sich auf den neuen und kreativen
Verständnissen der beiden Disziplinen Design und BWL. Und die
Verwissenschaftlichung der Arbeitswelt erfordert eine Handlungs- und
Methodenkompetenz jenseits alter Routinen.
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Das „Geheimnis“ relationaler Bedeutungsstrukturen

#branding – Im Drehbuch des Lebens
Den Oscar bekam John Irving für sein Drehbuch zu „Gottes Werk und Teufels
Beitrag“. Eine Geschichte über Leben und Tod, Recht und Unrecht, Schuld und Sühne.
Irvings Themen in seinen Büchern waren immer skurril bis makaber, selbst wenn
(oder weil?) er mit den großen Gefühlen der Menschen spielte. Mein letzter Post zur
Marke hat die religiöse Metapher im Kontext der Geschichte eines Autos mit
Kultstatus zum Gegenstand gehabt und zu Diskussionen geführt. Was mich zum
Nachdenken und zur Ergänzung der entsprechenden Vorlesung geführt hat. Auch
wenn die zentrale Erkenntnis – Markenkonstrukt als Analogie zum Model der
spirituell-kulturellen Sinnfindung – nicht grundsätzlich neu ist, hilft gerade die
Gegenüberstellung der unterschiedlichen Merkmale dem besseren Verständnis der
Studierenden des Designmanagements. Sind sie es doch, die demnächst in
Führungspositionen für die Markenentwicklung zuständig sein könnten. Und dann
schreiben ihre Marken mit am Drehbuch des Lebens von Menschen, mit allen Vorund Nachteilen, die die Konsumgesellschaft zwangsläufig mit bringt. Mir ist wichtig,
dass der Management-Nachwuchs sich genau dieser Verantwortung auch bewusst zu
sein, um nicht unreflektiert die Fehler meiner Generation einfach nur weiter zu
schreiben …
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Das „Geheimnis“ relationaler Bedeutungsstrukturen

#branding – Wie eine Ehe
Marken funktionieren wie Ehen – in guten wie in schlechten Zeiten! Man hat sich
füreinander entschieden und weiß, dass ab jetzt keine Energie und Zeit in Suchen,
Ausprobieren und wieder an den Start gehen, investiert werden muss. Und wenn
später der Alltag manchmal die Oberhand hat, gibt es auch vielleicht auch schon mal
einen Flirt mit einer „Alternative“, die es aber nicht schafft, ins „Relevant Set“ zu
kommen. Ist doch die emotionale Beziehung zwischen den Partner zu stark. Hat man
sich doch seinen Partner ausgesucht, weil man glaubt, dass das Potenzial des
anderen auch eine Option auf eine glückliche Zukunft ist. So ist das auch mit den
Marken. Sie sind auch immer Projektionsfläche für den Menschen – für seine
Träume, Wünsche, Vorstellungen. Damit wird er, der Kunde, zum „konstruktiven
Rezipienten“, weil er zum gestaltenden Teil der Beziehung zu „seiner“ Marke wird.
Für ihn gibt der Bedeutungsüberschuss von Marken die Option, seine eigene,
individuelle Zuneigung zu entwickeln. Die Kunst, Marken so auszustatten, liegt beim
Management, das seine Rolle des „kreativen Produzenten“ finden und erfinden
muss. Gemeinsam ist der Perzeptionsprozess, der der „Illusion der Bedeutung“
unterliegt – in Relation zur Weltgeschichte und unserer Sterblichkeit!
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Das „Geheimnis“ relationaler Bedeutungsstrukturen

#branding – Das Subjektive ist objektiv!
Mein erster Dienstwagen war eine C-Klasse von Mercedes. Ich weiß noch, wie ich da
einstieg und immer größer wurde. „Jetzt hast du es geschafft und dir steht auf dem
Weg in den Olymp nichts mehr im Wege!“ Na ja, zum Olymp habe ich es gebracht –
allerdings war es „nur“ das Hemd. Und inzwischen bin ich wieder auf Normalmaß
geschrumpft. Aber ich habe im Selbstversuch gelernt, was Marken mit einem
machen können. Und ich habe die Genialität des Erfinders der Herrenanzug-Marke
„Boss“ schätzen gelernt. Chapeau! Die richtig guten Marken sind eben echtes, großes
Kopf-Kino für ihre Fans. Sie bieten eine Projektionsfläche für unser Selbstverständnis
und Selbstbewusstsein, welche wir selber mit Bedeutung füllen können. Es hat schon
ein wenig mit „Self-fulfilling prophecy“ zu tun. Auch wenn es am Ende doch nur
gekauft wurde. Aber Marken sind auch das Geschäft von Profis, die sie entwickeln,
pflegen und manchmal auch herunterwirtschaften. Aber diese Profis kennen die
Wirkprinzipien, um aus einem Produkt eine Marke zu machen. Basis ist ein Impact,
der sich formen lässt. Und zwar durch den Kunden, der für sich den Nutzen der
Marke decodiert, um danach zu einer Wert-Recodierung zu kommen. Bedeutung
wird zur Metamorphose des Kunden – Subjektives ist objektiv!
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Das „Geheimnis“ relationaler Bedeutungsstrukturen

#branding – Das Ende der Leuchttürme
Drei Dinge braucht die Marke – ein Unternehmen, ein Produkt und ein Konzept. Und
es braucht findige Köpfe, die wissen, wie man was draus macht! Es gab Zeiten, da
erkannte man einen Erfinder an seinem Blaumann und an der Meinung, dass sich ein
gutes Produkt von selbst verkauft. Ja, das stimmte, aber es waren die Zeiten, da
erkannte der Kunde eine Innovation an einer Schweißnaht. Auch wenn sich der eine
oder andere Unternehmer diese Phase der Marktwirtschaft wieder zurück wünscht,
hat der Wettbewerb eine Komplexität erreicht, die in vielen Branchen eine
Markttransparenz fast unmöglich erscheinen lässt. Eine Marke (und damit ein
Leuchtturm) zu sein, schien hier der Königsweg. Aber wie in der modernen
Schifffahrt haben Leuchttürme heute nur noch folkloristischen Wert – die pure
Existenz reicht als Legitimation im Wettbewerb nicht mehr aus. Unternehmen
können sich und ihre Marke(n) neu erfinden. Und das heißt neu programmieren, neu
kodieren. Als erstes sollte es den Sinn, heute auch mit Purpose umschrieben, kritisch
hinterfragen und sich gesellschaftlich vielleicht auch neu aufstellen. Hier sind auch
die Werte seiner Kultur wichtig, sowie der Genius seiner eigenen Genese. Die Welt
besteht aus unendlichen Zeichen. Welche stehen für meine Marke?
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Das „Geheimnis“ relationaler Bedeutungsstrukturen

#branding – Normative Relevanz wird Innovationstreiber
Zentrales Element einer jeden Management-Funktion in ist Verantwortung. Aber was
heißt das eigentlich? Natürlich übernehmen Manager/innen Verantwortung für das
Produkt und das Unternehmen, für ihre Mitarbeiter und auch für sich. Komplizierter
wird die Betrachtung beim Management von Marken. Die Marke suggeriert auch,
dass sie für den Kunden Verantwortung trägt. Ansonsten würde es keine
Markenbindung geben und der Kunde hätte keine Entscheidungs-Automatismen am
Point-of-Sale respektive in der Auswahlsituation zwischen verschiedenen Angeboten.
Und genau deswegen analysiert das Markenmanagement auch den Kunden und sein
soziales Umfeld. Womit wir auch ganz schnell bei der (Teil-)Verantwortung für
Gesellschaft und Wertewandel sind. Gerade letzteres ist schwierig. Nehmen Sie nur
das Thema Verpackungsmüll oder CO2-Emission. Antizipiert das
Markenmanagement nicht die Entwicklungen, wird das Unternehmen zum
Getriebenen des Gesetzgebers. Die normative Relevanz wird hier zum
Innovationstreiber! Die strategische Substanz der Marke macht sich fürs
Unternehmen schnell an „Hard Facts“ wie der Wirtschaftlichkeit fest. Und genau
diese befindet sich ständig im Wettbewerb der Besten. Monitoring ist ein On-goingJob …
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Das „Geheimnis“ relationaler Bedeutungsstrukturen

#branding – Dann suchen Sie sich ´nen Kerl aus!
Nein, wir sind nicht bei Tinder. Verkuppelt werden Fachwissen und
Schlüsselqualifikationen. In kreativen Management-Studiengängen ist nie ganz klar,
was ist das eine oder das andere. Laut Lehrbuch ist „Abstraktes und vernetztes
Denken“ Teil der Methodenkompetenz, die zu den Schlüsselqualifikationen gehört. In
meinem Modul im Sg Design- und Projektmanagement ist aber genau dieses das
eigentliche Lernziel. Aus einer Gruppe von verschiedenen Männertypen suchen sich
die Studierenden einen aus und beschreiben sein Leben und seine Werte. Sind diese
es doch, die Basis dafür sind, dass er beim Kauf seiner Kettensäge im Baumarkt einen
der „glücklichsten Momente“ seines Daseins als Mann erfährt. Dass ihm seine Frau
die „dramatische Auseinandersetzung“ mit seiner Unterwäsche abnimmt, weil sie
diese als Aktionsware im Kaffeeshop für ihn kauft, ist ihm dagegen nur recht. Was
verbindet also Produkte mit seinem Wertesystem? Und wo korrespondiert dieses
Wertesystem mit den Werten (s)einer Marke? Die Studierenden lernen
Lebenswelten zu deuten (Hermeneutik) und Vorgehensweisen (Heuristik) zu
entwickeln, die am Ende des Semesters eine plausible und nachvollziehbare
Geschichte ergibt. Auf dieser Annahme lassen sich neue Produkte entwickeln …
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Das „Hybride“ wissenschaftlichen Designs von
Marken

#branding – Halbvoll statt halbleer!
Menschen leben und sterben für Ideen. Für „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“
gingen sie nicht nur auf die Barrikaden, sondern auch in den Tod. Die Französische
Revolution mit unzähligen Opfern hat Menschenrechte und Demokratie gebracht. Es
sind Ideen, die Hoffnung, Antrieb und Glaube geben. Aber es ist der „schnöde
Mammon“ der uns aus dem Bett und in die Firma treibt. Und dort wird nicht
geträumt, sondern geackert – Blood, Sweat and Tears! Dabei sind moderne
Unternehmen längst keine Sklaven-Galeeren mehr und selbst die großen Ideen
hatten mal „mehr Lametta“. Es ist unsere Wahrnehmung, die uns das Glas halbvoll
oder halbleer erleben lässt. Marken stehen für „halbvoll“, weil sie uns in unserer
Vorstellung vervollständigen. Warum trägt das männliche „High Potential“ einen
Boss-Anzug? Oder warum kauft die berufstätige Mutter den Landliebe-Joghurt? Oder
warum kaufen wir teure Kosmetik-Produkte mit einem Zungenbrecher als Namen Rituals? Und wieso traue ich einem Rechner, nur weil Intel Inside draufsteht? Weil
die Alltagswelt uns mit unseren eigenen Grenzen täglich konfrontiert und weil die
Idee einer grenzenlosen Optionalität unserer Existenz eine wundervolle Illusion ist.
Marken sind Illusionisten, die uns verzaubern, nicht verschaukeln.
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Das „Hybride“ wissenschaftlichen Designs von
Marken

#branding – Die Margarine meines Vertrauens ist gesetzt!
Vor Jahren hatte eine Mutter einen Prozess gegen das Sozialamt gewonnen, weil der
Zuschuss zum Schulranzen ihres Kindes nicht für einen der „angesagten“ Marken
reichte und das No-Name-Produkt ihr Kind stigmatisierte. Und ich habe damals jeden
“Prozess“ gegen meine schulpflichtigen Töchter verloren, wenn es um den Kauf
neuer „Adidas-Puma-Nike-Sneaker“ ging. Ich war (vermeintlich) aufgeklärter, aber
meinen beiden Töchter offenkundig abgeklärter. Marken sind etwas Wundervolles!
Immer wenn ich Margarine einkaufe, erspare ich mir Zeit und Kraft, weil ich keine
Entscheidungen zu treffen habe – die Margarine meines Vertrauens ist gesetzt!
Marken sind etwas Schreckliches! Wenn ich mir die Modebranche anschaue und den
Kampf von Esprit, Gerry Weber etc. verfolge, wie sie Wettbewerbsmerkmale und
Marktanteile verloren haben, dann gruselt es mich. Es zeigt, wie
wettbewerbsintensiv Marktwirtschaft ist und auch keine Nachlässigkeiten in der
Professionalität verzeiht. Insofern sind auch Management Skills, wie beispielsweise
Critical Thinking überlebenswichtig. Sorgen diese Fähigkeiten doch dafür, dass es
keine Komfortzonen im Management gibt. Gerade Soft Facts sind äußerst sensibel
und brauchen ständig Zuwendung. Daumendrücken für Esprit und Co…
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Das „Hybride“ wissenschaftlichen Designs von
Marken

#branding – Zwei Seiten einer Medaille
Wenn eine Disziplin sich nicht entscheiden kann, ob sie sich denn nun zur Kunst oder
zur Wissenschaft zählt, dann wird es seinen Grund haben. Der hybride Charakter des
Designs hat sein Positives, zwingt aber auch dazu, die eigene Positionierung zu
finden und zu definieren. Was für die Ausübung des Berufs gilt, trifft auch für die
Designbildung zu. Sollten doch die Studierenden hier die Chance haben, ihr eigenes
Profil zu entwickeln. Sehr deutlich zeigt sich das bei einem Thema wie der Marke
oder dem Branding von Produkten, Dienstleistungen und Unternehmen. Hier
tummeln sich auf der einen Seite die BWL-Disziplinen und auf der anderen Seite die
Design-Disziplinen. Das Thema Marke beansprucht sowohl eine systematischstrategische Kompetenz, als auch eine kreativ-künstlerische Qualifikation. Aus
curricularer Sicht macht hier eine Differenzierung in ein Scientific und ein Artistic
Design Sinn. Damit verbunden ist ein Designverständnis, das sowohl sozial- als auch
geisteswissenschaftlich fundiert ist. Und damit verbunden sind ebenso
unterschiedlich dominierte Inhalte und Methoden, die den differenzierten
Fachkulturen entsprechen. Für jemanden, der im Designmanagement lehrt und
forscht, sind das zwei Seiten einer Medaille. Oder?

Prof. Dr. Ulrich Kern

13

3

Das „Hybride“ wissenschaftlichen Designs von
Marken

#branding – Macht der Marke
Du ärgerst dich über Volkswagen, kaufst dann doch den neuen Golf! Du weißt, es ist
nicht gesund und trotzdem steht das Nutella-Glas auf dem Frühstückstisch! Du bist
irgendwo in China und könntest neue Geschmackserlebnisse sammeln, gehst aber zu
Kentucky Fried Chicken! Die Marke VW hat das ganze Diesel-Desaster und die
Missmanagement-Krisen bestens verdaut. Und den Boykott-Aufruf der französischen
Umweltministerin hat Ferrero unbeschadet überstanden. Was bei den ImmobilienMaklern das Mantra „Lage, Lage, Lage!“ ist, ist bei Industrie-Managern das Thema
„Marke, Marke, Marke!“. Man könnte meinen, es funktioniert wie der Tarnmantel
Siegfrieds im Nibelungenlied.
Da der Heldenfriedhof der Wirtschaftsgeschichte voll mit den vermeintlich
Unverwundbaren ist, sollte man sich seiner Achillesferse immer gewahr sein. Die
Begriffe dafür heißen „Effizienz“ und „Effektivität“. Das Design schafft die erkennbare
Einzigkeit und das Management sorgt sich um die kulturelle Dimension seiner Marke.
Cui bono? Das Unternehmen erhält ein stabiles Wettbewerbsinstrument und der
Kunde (s)ein Leistungsversprechen. Der Kunde will sich identifizieren und wählt den
Outdoor-Ausrüster Vaude. Und Velux kann eine Wachstumsstrategie realisieren, weil
die Marke (und der Markt) es hergibt.
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Zur „Raffinesse“ von Denkmodellen als Arbeitsbasis

#branding – Eine „Heimliche Affäre“
In der Diskussion zur Pflege und Betreuung älterer Menschen wird immer wieder
kritisch das Thema des Robotereinsatzes beleuchtet. Aus wissenschaftlicher Sicht
kann ich die „Dämonisierung“ nicht nachvollziehen. Wer sich die Beziehung der
Menschen zu Artefakten anschaut, weiß um die produktive und positive Dimension.
Und wenn man die Produkte nicht nur physisch sieht, erkennt man viele Facetten,
die emotional, symbolisch, kommunikativ bedeutsam sind. Da zeigt sich eine
Metaebene, die Beziehungen qualifiziert. Ein Denkmodell, das die Beziehungen
zwischen Menschen und Marken qualifiziert, ist die typologisierende „MarkenBeziehungsqualität“. Beispiel ist ein gegrillter Fleischklops, dessen Nährwerte
fraglich, der aber in gewissen Momenten unheimlich gut schmeckt. Und weil im
sozialen Umfeld vegetarisches Essen hoch angesehen ist, wird das Genießen des
Hamburgers zur „Heimlichen Affäre“. Und welcher DIY-affine Mann pflegt keine
„Intensive Freundschaft“ zu seiner Kettensäge oder zu seinem Hochdruckreiniger?
Weil man in seiner Pubertät gute Erfahrungen mit den 3-Streifen-Sneakern
gesammelt hat, bleibt es auch bei der „Jugendfreundschaft“. Studierende haben ein
Modell an der Hand, das ihnen hilft, solcherart abstrakter Themen besser zu
verstehen …

Prof. Dr. Ulrich Kern

15

4

Zur „Raffinesse“ von Denkmodellen als Arbeitsbasis

#branding – Begriffssysteme und Bilderwelten
Es ist gut gewesen, Mitte der 1970er Jahre studiert zu haben. Man musste nicht in
sechs/sieben Semestern fertig sein und viele der heutigen komplexen DesignThemen waren noch gar nicht da oder entwickelten sich gerade. So auch das Thema
Marke. Heute müssen Designer/innen und Designmanager/innen schon über ein
ausgebufftes Wissen verfügen, um im Kanon der Wettbewerbsstrategen mitsingen
zu können. Dabei müssen sie nicht nur ihr eigenes Begriffssystem beherrschen,
sondern auch die markenrelevante Sprache der BWLer und der Juristen verstehen.
Und wie bringt man das Studierenden bei? Und zwar ohne sie schwindelig zu
quatschen! Man verbindet die betreffenden Begriffssysteme mit den dazugehörigen
Bilderwelten und lässt die Studierenden machen. Dieses Machen basiert auf einem
Input, der sich auf die Darstellung dreier unterschiedlicher Markenkonstrukte
fokussiert. Der Output der Studierenden ist die gestalterische Neu-Interpretation
anhand eines Produktes, das der gewählten Markenidentität entspricht. Und um das
hinzukriegen, müssen die Gestalter/innen sich mit dem Wesen des Brandings, der
individuellen Identität auseinandersetzen und verstehen und internalisieren. Es mag
andere Lehrkonzepte geben – aber ich war sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
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Zur „Raffinesse“ von Denkmodellen als Arbeitsbasis

#branding - Heuristiken fürs Complex Problem Solving
Eine der wesentlichen Anforderungen der digitalisierten Berufswelt ist die Fähigkeit
mit komplexen Problemen bei unscharfen Aufgabenstellungen in ergebnisoffenen
Projekten umgehen zu können. Neben dem wieder aufgelebten “Trial and Error!“
gibt es die Möglichkeit, dass jeder für sich seine Heuristiken entwickelt, mit denen er
am besten auch seine Problemlösungskompetenz findet. Das gilt für die Profis und
noch mehr für die, die es einmal werden wollen. In meiner Lehre versuche ich den
Studierenden zu vermitteln, dass Planung kein Hexenwerk ist und dass die „Anderen“
auch keine Lösung haben. Mein Konzept der Lehre von Heuristiken beruht auf einem
simulierten „Projekt“ mit einer dafür geeigneten (fakultativen) „Vorgehensweise“
und dem Vorschlag von „Methoden“, die den jeweiligen Prozessstufen zugeordnet
sind. Zentrales Element ist ein „Denkmodell“, welches den inhaltlich-qualitativen
Aspekt des Problemverständnisses fokussiert und so etwas wie eine „Geh-Hilfe fürs
wissenschaftliche Arbeiten“ sein soll. Insgesamt funktioniert das aber nur, weil der
kontinuierliche Arbeitsprozess als solcher stark kommunizierend und dialogintensiv
angelegt ist. Das macht das Lernen anspruchsvoll und auch anstrengend für die
Studierenden. Geht aber nicht anders …
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Zur „Raffinesse“ von Denkmodellen als Arbeitsbasis

#branding - Marke sucht Mann …
… und findet die unterschiedlichsten Typen! Der eine trägt gerne das rot-schwarze
Karo der Baumfäller-Jacken, während der andere das House-Check-Karo von
Burberry bevorzugt. Und dann gibt es noch die Typen, die beides im Kleiderschrank
haben und es je nach Situation auch anziehen. Was also ist das Wertesystem für den
jeweiligen Lebensstil? Und woran lässt sich das erkennen? Was ist das für eine
Beziehungskiste zwischen Menschen und ihren Produkten? In unserem Fall zwischen
Marken und Männern (hier nur als Medium für das Thema gebraucht)? Die
Absolventen des Sg Design- und Projektmanagement arbeiten anschließend in
Unternehmen, in denen das Markenmanagement für die Produktpolitik ein
wesentlicher Faktor ist. Oder sind mit Aufgaben aus dem Bereich User Experience
betraut. Hier wird ihre Fähigkeit zur Empathie als wissenschaftsbasierte
Problemlösungskompetenz gebraucht. Ansonsten wird Produktentwicklung und vermarktung zum blinden Stochern im Nebel. Damit genau das nicht passiert, lernen
sie den Prozess mithilfe eines Denkmodells kennen – hier konkret
„Beziehungsqualität von Marken“ zu ihren Nutzern. Die Denkmodelle sind Teil von
Projekten, die in ihre Lehr- und Lernphasen eingeteilt sind. Akademisches „Learning
by Doing“ ….
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Die „Kunst“ der Gestaltung und Überzeugung

#branding – Erlösung im Hier und Jetzt
Spätestens jetzt in meiner Veranstaltung zum „Markenmanagement“ sehe ich
einzelnen Studierenden an, dass sie mich für völlig durchgeknallt halten. Ist ja auch
okay; ich kann nicht Critical Thinking predigen und mich zur Tabuzone erklären. Man
muss man hier seine Schere im Kopf heraus nehmen, die einem manchen Gedanken
verbietet. Erst recht solche, die mit Moral, Anstand und Ethik korrespondieren. Denn
das passiert im Diskurs mit dem wissenschaftlichen Gegenstand „Marke“, der
zwischen Blasphemie und Banalität hin und her schwingt. Natürlich sind
coffeinhaltige Brausen vom Ursprung her banal, aber wenn sie nicht nur den Durst
löschen, sondern auch noch Flügel verleihen, dann meint der „Trinker“, er sei dem
Himmel damit ein Stück näher gekommen. Und wenn einer anderen Limo
nachgesagt wird, dass sie sogar den Weihnachtsmann in der uns bekannten Form
erfunden hat, dann vermischen sich in der Wahrnehmung Weihnachten mit Kirche
und Kommerz. Die Monstranz steht für Verheißungen, die sich im Jenseits realisieren
(?), während der Mercedes-Stern für Versprechen steht, die sich im Hier und Jetzt
einlösen lassen. Marke ist ein Konstrukt, das im Unterschied zur Maslowschen
Bedürfnispyramide eben eine differenzierte Bedarfs- und Nachfrage-Pyramide ist.

Prof. Dr. Ulrich Kern
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Die „Kunst“ der Gestaltung und Überzeugung

#branding – Verantwortung für die „Sozialisation“ des Markenkerns
Was machen Markenmanager/innen? Einen guten Eindruck! Ja, dann machen sie
einen richtig guten Job. Wenn die Marke beim Kunden einen guten Eindruck
hinterlässt, ist das richtig viel wert. Es ist sogar sehr viel mehr wert als die Aussage
des Kunden, dies sei ein gutes Produkt. Wenn der Volksmund sagt, „Schönheit
kommt von innen heraus“, dann zielt es auf den Charakter, auf das Wesen, auf den
Kern eines Menschen ab. Und es verknüpft „Form und Inhalt“, die sich nie sauber in
der Beurteilung trennen lassen. Eine überheblich auftretende Person wird wohl
selten unabhängig von ihrem Image betrachtet und bewertet. In der Regel gilt das
auch für Marken und ihre Produkte und Dienstleistungen. Das Management einer
Marke auf ihr “Äußeres“ oder auf die Kommunikation zu reduzieren, hieße, den Sinn
nicht verstanden zu haben. Markenmanagement ist immer auch General
Management des CEO, es ist die Unternehmenskultur aller Beteiligten und es ist die
Sorge um die Sinnstiftung (Legitimation) der Organisation. Wenn dem nicht so wäre,
dann würde es keine Bemühungen wie Employer Branding geben.
Markenmanagement ist sozio-kulturelle Wertschöpfung durch Verantwortung für die
Sozialisation des Markenkerns in Gesellschaft und Marktwirtschaft.
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Die „Kunst“ der Gestaltung und Überzeugung

#branding – Kriterien für hohe Kunst
Mein Popo, der meiner Töchter und der meiner Enkelin ist mit Penaten-Creme
verwöhnt worden. Und ich bin sicher, die nächste Generation kriegt ihren
Allerwertesten auch damit eingefettet. Wenn ich aber die Verpackung beschreiben
soll, würde ich ins Nachdenken und ins Stottern kommen. Was mir bei Nivea nicht
passieren könnte! Wir reden hier nicht über meine (ach so schwere!) Kindheit,
sondern über Markendesign. Nivea hat eine unglaublich hohe Prägnanz im Design,
was der Marke hilft, sich in ihrem Wettbewerbsumfeld durch visuelle Dominanz
durchzusetzen. Die technisch induzierte Form des Eiffelturms weist eine sehr hohe
Originalität auf. Dank dessen wurde der Turm nicht nur zum Wahrzeichen der Pariser
Weltausstellung 1989, sondern steht für ein „Vive la France!“, mit welchem ich mich
als Deutscher sofort identifizieren kann. Die Grundform des Holsten-Tors ist durch
ihre geometrische Grundform signifikant in der Architektur und ist (deswegen?) auch
Teil des Markendesigns von Niederegger – bekannt für köstliches Marzipan. Starke
Marken brauchen ein professionelles Design, dessen Funktionieren sich an Kriterien
wie Prägnanz, Originalität, Komplexität und weiteren beurteilen lässt. Wenn nicht,
wird aus hoher Kunst schnell hohle Kunst …
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Die „Kunst“ der Gestaltung und Überzeugung

#branding – „Mein Busen gehört mir“
Unter dieser Überschrift las ich vor wenigen Tagen einen Artikel im Spiegel. Zitat
Intro: „Das Dessous-Imperium Victoria´s Secret hat den Anschluss an den Zeitgeist
verloren, es gilt als rückwärtsgewandt, als peinlich-pinke Männerfantasie.“ Die Marke
kriegt hier schwer was auf die Mütze! Mir tut es leid, weil eingeführte Marken ein
teures Gut sind. Aber sie brauchen jede Menge an Zuwendung und dürfen die
Bindung zu ihren Fans und/oder Kunden nicht vernachlässigen, schon gar nicht
verlieren. Und das passiert, wenn man sich seiner Sache zu sicher ist und nicht
registriert, dass sich der Markt und die Zielgruppe in ihrer Wertestruktur verändern.
Eigentlich ein Job für die Produkt-, Marketing- und Designmanager/innen in den
Unternehmen. Mit zu meinem Programm für die Studierenden gehört das Thema
„Personalisierte Lebensstile und Markenwelten –
ein exemplarisches Anwendungsfeld für berufsrelevante Prozess- und
Methodenkompetenz“, in dem vermittelt und trainiert wird, wie ich als zuständige/r
Manager/in immer à jour mit den Wertewelten meiner Zielgruppen bleibe. Und das
nicht in großen und teuren Mafo-Untersuchungen, sondern induktiv als Szenario.
Wer mehr wissen will
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6516683288508145664
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Die „Kunst“ der Gestaltung und Überzeugung

#branding – Sozial-emotionale Wertschöpfung schaffen
Die Nachhaltigkeit einer Marke wird durch die Qualität des Produkts und der
kontextuellen Dienstleistungen bestimmt und sehr stark von der umgebenden
Atmosphäre. Diese wird durch Menschen geprägt – den Mitarbeitern und dem
Management, den Multiplikatoren und Partnern, die Kunden und User. Diese
Atmosphäre ist abhängig von der Zusammenarbeit aller Beteiligten und lässt sich
durch das Markenmanagement beeinflussen. Der Mensch als soziales Wesen braucht
für sein Dasein die reziproken Elemente der Gesellschaft, die ihm sein „Erwünschtsein“ vermittelt. In der Beziehung Marke-Individuum spielt die Bestätigung durch
Dritte eine große Rolle. Bleibt diese aus, verliert die Marke unweigerlich an
Strahlkraft. Die Luxusmarke Burberry hatte seinerzeit Probleme mit Hooligans, die
mit Logo und Karo Randale machten und so negativ auf das Image der Marke
einwirkten. Ein Markenmanagement kümmert sich um die Atmosphäre, die eine
Marke für Menschen „liebenswert“ macht. In dem man Anlässe schafft und
Begegnungen organisiert, Communities entwickelt und (Helden-)Geschichten erzählt.
Das alles um seine (ehrliche!) Echtheit als Marke zu praktizieren und seine Haltung
zu positionieren. So entsteht sozial-emotionale Wertschöpfung beim Käufer …
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Die „Verführung“ zum Denken und Machen

#branding – Briefing zum Projekt(studium)
Es sind die Extreme, die den Sinn des „Goldenen Mittelwegs“ logisch erscheinen
lassen. Der eine nennt es „Monkey-Training“ (Klaus Diepold, TU München), wenn
Studierende in den MINT-Fächern fleißig für die Klausur auswendig lernen müssen.
Und der andere (bleibt anonym) nennt es „akademische Selbsthilfegruppe“, wenn in
den gestalterisch-künstlerischen Fächern die Studierenden nach dem Lust-Prinzip
arbeiten dürfen. Zum Glück sind beide Positionen ja auf dem Rückzug und die
Hochschulen wissen um die Bedeutung der Lehrqualität. In einem kreativen
Studiengang (Design- und Projektmanagement) praktiziere ich eine Kombination aus
der Vermittlung von deklarativem und dem Training von prozeduralem Wissen mit
den Studierenden. Parallel zu den Vorlesungen arbeiten sie im Team in Projekten, die
so und anders in der Praxis auch stattfinden könnten. Da die Aufgabenstellungen im
Laufe des Studienverlaufs anspruchsvoller werden, gibt es ein schriftliches Briefing.
Dieses ist umfangreich und wird durch den Lehrenden erklärt. Und zwischen mir und
den Studierenden verhandelt. Das Briefing beschleunigt den Einstieg ins Projekt und
verdichtet den Lernerfolg. Wer mehr wissen will
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6517811908370841600
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Die „Verführung“ zum Denken und Machen

#branding - Macker, Machos, metrosexuelle Männer!
Kann man mit Männern Spaß haben? Kann man sich mit Männern intellektuell
auseinandersetzen? Gerburg Jahnke hätte in „Ladies Night“ die passenden
Antworten bereit. Meine Veranstaltungen sind lange nicht so witzig und ironisch. Ist
aber in einem kreativen Management-Studiengang auch nicht erforderlich. In
meinem Modul „Designmanagement“ versuche ich den Studierenden des 4.
Fachsemesters die Bedeutung von Empathie für ihre Professionalisierung zu
vermitteln. Zum Konzept: Es werden einige „typische“ Männerprofile vorgeschlagen,
aus denen sich die Teams eines heraussuchen und dafür (s)eine Lebenswelt kreieren.
Hierfür wird als Input meinerseits eine fakultative Vorgehensweise mit einer Auswahl
an entsprechenden Methoden empfohlen. Und damit das auch einen
fachwissenschaftlichen Fokus bekommt, liegt dem Projekt ein Denkmodell zugrunde.
Hier war es das Modell der „Markenbeziehungsqualität“ von Susan Fournier. Die
Lebenswelt der Männer wird anhand von Marken als Geschichte erzählt, um so zu
einer Metaebene zu gelangen, die das Wertesystem des einzelnen Typen darstellt.
Am Ende wird die Geschichte von „ihm“ in einem Booklet so erzählt. Und zwar so, als
sei es die Grundlage einer Produktentwicklung für diese Zielgruppe …
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Die „Verführung“ zum Denken und Machen

#branding – Vom Markt-Produkt zum Marken-Profil
Am Ende hatten alle was davon – die Hochschule hatte sich als leistungsstarker und
engagierter Partner in der Region präsentiert, der Kooperationspartner erlebte ein
erfreuliches Projekt mit vielen Ideen zur Umsetzung und die Studierenden konnten
ihre Kreativität in einer realen Situation ausprobieren. Die Rede ist von einem Projekt
mit vier Professoren, über 70 Design-Studierenden und einem Regionalvermarkter
landwirtschaftlicher Produkte. Ziel dieses Projekts sollte sein, dass der
Regionalvermarkter HI-Land seine Position gegenüber den großen Konzernen und
dem Handel verbessert. Hierfür entwickelte der Design-Nachwuchs der HAWK
Hildesheim in den Lehrveranstaltungen der Professoren Marion Lidolt (Zeichnen und
Darstellen), Nicole Simon (Packaging Design), Paul Kunofski (Illustration und Freie
Grafik) und Dr. Ulrich Kern (Projektentwicklung) die unterschiedlichsten Ansätze. Alle
Lehrveranstaltungen wurden wie ein Kundenprojekt organisiert und durch ein
studentisches Managementteam koordiniert. Hierzu gehörte auch, dass sich die
Lehrveranstaltungen inhaltlich aufeinander bezogen, was im Wissenschaftsbetrieb
nicht immer ganz selbstverständlich ist. Alle Ergebnisse wurden publiziert und
ausgestellt, Medien und Öffentlichkeit vorgestellt.
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