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«Immer zugänglich und erlebbar»
Marketingprofessor Torsten Tomczak über die Zukunft von Marken und Werbung
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Schindlers 
Asien-Boom 
Athanas droht mit Wegzug 

Bern. Für den Lift- und Rolltreppenher-
steller Schindler geht der Boom im Os-
ten trotz langsamerem Wirtschafts-
wachstum weiter. Mehrere Tausend 
Stellen will der Konzern in China, Indi-
en und Südostasien zusätzlich schaffen. 
Dies sagt Schindler-Verwaltungsrat 
 Peter Athanas im Interview mit der Zei-
tung «Der Sonntag». «Selbst wenn in 
China das Wachstum auf null gehen 
würde, wird der Bedarf nach neuen 
Aufzügen in den nächsten Jahren gross 
sein. Sechs von zehn Liften, die welt-
weit verkauft werden, gehen heute 
nach China», so Athanas.

In anderen Märkten hingegen lahmt 
das Geschäft. Vor rund einem Jahr gab 
der Konzern bekannt, weltweit 1800 
Stellen abzubauen. Weitere Personal-
massnahmen sind nun aber kaum mehr 
möglich. «In den USA und Spanien sind 
wir an einem Punkt angelangt, wo wir 
den Personalbestand gar nicht mehr 
weiter herunterfahren können. Wir wä-
ren nicht mehr fähig, die Geschäfte zu 
betreiben, falls es wieder anziehen soll-
te.» Angesprochen auf die 1:12-Initiati-
ve sagte Athanas, dass Schindler dann 
wohl die Konzernzentrale ins Ausland 
verlegen müsste. Als Beispiele nannte er 
London oder Singapur. Er wolle aber 
auch nicht drohen. Er sei zuversichtlich, 
dass die Initiative abgelehnt wird. SDA
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Von Christian Mundt

St. Gallen war damals schon eine Num-
mer, sprich eine der ersten Adressen für 
Betriebswirte. Das ist dann auch der 
Grund, wieso der heute 53-jährige Tors-
ten Tomczak nach seinem Studium in 
Berlin in die Schweiz kam. Das war vor 
23 Jahren. Seit 19 Jahren ist er nun Pro-
fessor für Marketing an der Universität in 
der Ostschweiz. Eine Karriere im akade-
mischen Bereich habe ihn schon immer 
gereizt, das deutsche Hochschulsystem 
sei ihm aber zu weit weg von der Praxis. 
Der scheinbare Spagat zwischen Wissen-
schaft und Praxis gelinge in St. Gallen, 
wo die Institute nach unternehmerischen 
Kriterien geführt werden, besser.

BaZ: Herr Tomczak, die meisten Leute 
setzen Marketing mit Werbung gleich. 
Für Sie steckt aber mehr dahinter?

Torsten Tomczak: Werbung ist le-
diglich ein Teil des Marketings. Die 
Idee des Marketings ist deutlich um-
fassender. Marketing beginnt damit, 
dass man versucht zu verstehen, was 
Kunden wollen und erstreckt sich 
über den gesamten Kaufprozess bis 
hin zur Nutzungsphase. Im Mittel-
punkt steht nicht der Verkauf von Pro-
dukten, sondern die Pflege von Kun-
denbeziehungen. 

Was macht denn ein Produkt erfolg-
reich?

Allgemein gesprochen: Ein Produkt 
ist dann erfolgreich, wenn es relevan-
te Bedürfnisse von Kunden zufrieden-
stellt. Dies zu erreichen, ist eine sehr 
anspruchsvolle Aufgabe. Zwar exis-
tieren zahlreiche bewährte «Rezepte» 
im Marketing. Angesichts des intensi-
ven Wettbewerbs, des permanenten 
technischen Fortschritts und des 
Wandels von Kundenbedürfnissen 
benötigt erfolgreiches Marketing 
aber immer Innovation. Meine – nicht 
ganz ernst gemeinte – «Erfolgsfor-
mel» lautet: Erfolgreiches Marketing 
greift auf 80 Prozent bewährtes 
Know-how zurück und fügt 20 Pro-
zent Neuentwicklung hinzu. 

Wenn dem so wäre, hätte aber Sony als 
Erfinder des Walkmans den iPod erfin-
den müssen, und nicht Apple.

Da sind wir bei den 20 Prozent Neu-
entwicklung. Als damaliger Herr-
scher des Marktes der tragbaren Un-
terhaltungselektronik mit Produkten, 
wie zum Beispiel dem Walkman oder 
den Minidisc-Playern, hatte Sony 
durch die neue Mp3-Technologie viel 
zu verlieren. Auch Sony war in der 
Lage, einen durchaus brauchbaren 
Mp3-Player zu konstruieren, der 
dann aber nach den damals üblichen 
Regeln im Unterhaltungselektronik-
Markt vermarktet wurde. Apple kam 
als Computerhersteller aus einem 
ganz anderen Markt und war bereit 
und in der Lage, die Regeln im Unter-
haltungselektronik-Markt vollkom-

men neu zu definieren, indem nicht 
nur lediglich ein Produkt, sondern ein 
System von Produkten, bestehend 
aus iPod und iTunes, angeboten wur-
de. Wie wir heute alle wissen, traf das 
Apple-Angebot die Kundenbedürfnis-
se weit besser als das Sony-Angebot. 

Kommen wir auf die klassische Wer-
bung zu sprechen. Ich kenne nieman-
den, den es nicht nervt, wenn der Film 
zum dritten Mal unterbrochen wird. 
Wieso kaufen die Kunden trotzdem die 
Produkte?  

In der Werbung lassen sich grob zwei 
Ansätze unterscheiden. Und beide 
funktionieren: Einerseits die reine 
«Berieselung». Wenn wir etwas oft 
genug wiederholt vorgesetzt bekom-
men, lernen wir es irgendwann. Da-
gegen können wir uns nicht wehren. 
Werbung sollte allerdings keine Reak-
tanz, also Abwehrreaktionen, beim 
Kunden auslösen.

Dann verkauft das Unternehmen mit der 
meisten Werbung auch die meisten  
Produkte?

Derart vereinfachen kann man das si-
cher nicht. Im Alltag sind viele Kauf-
entscheide aber eher unwichtig, den-
ken Sie zum Beispiel an den Kauf von 
Toilettenpapier oder Haushaltsreini-
ger. In diesen Fällen ist man als Kunde 
froh, wenn man eine Marke kennt, 
von der man vermutet, dass unter ihr 
gute Produkte angeboten werden, 
ohne dass man so genau wissen will, 
warum dies so ist. In diesem Fall 
funktioniert «Berieselung», die aller-
dings viel Werbung verlangt, damit 
sie auch wirkt.

Was ist mit lustiger Werbung?
Das ist der zweite Ansatz. Dieser ist 
deutlich anspruchsvoller, denn hier 
soll der Zuschauer oder Leser sich mit 

der Werbung beschäftigen, weil er sie 
spannend und interessant findet. So 
wird es möglich, auch komplexere 
Botschaften zu kommunizieren. Zu-
dem muss die Werbung sympathisch 
sein. Wie zum Beispiel die Mobili-
ar-Werbung. Ich kenne niemanden, 
der diese nicht mag.

Sie sprechen heute Abend über Marken-
führung im 21. Jahrhundert. Worum geht 
es?

Die Hauptaufgabe von Marken ist es, 
starke Signale und Botschaften zu 
senden. Diese sollten im Idealfall 
konsistent, kontinuierlich, relevant, 
differenzierend und sympathisch 
sein. Das beginnt mit einem Verspre-
chen und endet mit dem Einhalten 
dieses Versprechens. In Zeiten der an-
haltenden digitalen Revolution än-
dern sich aber einige Spielregeln der 
Markenführung. Damit werde ich 
mich im Referat beschäftigen.

Eine Marke ist im Gegensatz zu einem 
Produkt nichts Fassbares. Wie würden 
Sie eine Marke beschreiben?

Eine Marke hat grundsätzlich drei 
Aufgaben. Erstens geht es um Orien-
tierung. Eine Marke hilft dem Kun-
den, sich in einer nahezu unüber-
schaubaren Warenwelt zurechtzufin-
den. Dies spielt insbesondere bei so-
genannten Low-Involvement-Käufen 
eine grosse Rolle.

Also die Toilettenpapier- oder Haus-
haltsreinigerkäufe?

Genau. Bei der zweiten Aufgabe geht 
es um Vertrauen. Sobald ein Kauf mit 
Risiko verbunden ist, wird das Ver-
trauen in die Marke wichtig. Zum Bei-
spiel bei einer Versicherung will der 
Kunde sicher sein, dass sie im Scha-
denfall bezahlt. Auch der Autokauf 
geht in diese Richtung – der Kunde ist 
ja kein Mechaniker, er kann sich nicht 
auf jedem Gebiet auskennen.

Und die dritte Aufgabe?
Wenn wir eine Marke nutzen, um be-
wusst oder unbewusst die eigene Per-
sönlichkeit auszudrücken. Dies ist 
natürlich die schillerndste Aufgabe, 
die in der öffentlichen Diskussion 

über Marken häufig im Mittelpunkt 
steht, wenn beispielsweise über Lu-
xus- oder Premiummarken kritisch 
diskutiert wird. Ihre Bedeutung wird 
allerdings in Relation zu den beiden 
anderen Aufgaben überschätzt.

Inwiefern?
Die Funktionen Orientierung und 
Vertrauen sind bei den meisten Kauf-
entscheidungen viel bedeutender. Je 
knapper die Ressource Zeit ist und je 
komplexer und umfangreicher die 
Angebote werden, desto wichtiger 
werden diese Aspekte, da sie eine 
Kaufentscheidung vereinfachen und 
damit überhaupt ermöglichen. 

Das würde bedeuten, dass die Unter-
nehmen weniger einzelne Produkte als 
die Marke und dahinter stehende Pro-
duktsysteme ins Zentrum stellen.

Richtig. Sichtbar wird dies beispiels-
weise in den Innenstädten, die welt-
weit immer ähnlicher werden: Immer 
mehr Unternehmen eröffnen dort Lä-
den mit dem Ziel, ihre Marke für Kun-
den weltweit einheitlich erlebbar zu 
machen. Apple ist Apple, egal ob in 
New York, Tokyo oder Zürich. Im Ap-
ple-Store erlebt man die Marke Apple 
intensiver als durch jede Werbung im 
Fernsehen. Ähnliches beobachten wir 
auch bei den Automarken, wo die 
Hersteller den Händlern klar vorge-
ben, wie die Garage auszusehen hat.

Ein toller Laden alleine reicht doch nicht 
aus, um die Produkte zu verkaufen.

Natürlich braucht es auch die Men-
schen dafür. Im Apple-Store arbei-
ten Überzeugungstäter. Für die gibt 
es nur Apple, entsprechend beraten 
und erklären sie uns Kunden die 
 Produkte. Da verlässt man den La-
den mit einem ganz anderen Gefühl, 
als wenn man irgendwo bei einem 
nicht zur Apple-Familie gehörenden 
Händler mit dem falschen «Spirit» 
vielleicht auch noch schlecht bera-
ten wird.

Werbung oder Marketing löst sich also 
von dem, was wir bisher aus Print und 
Fernsehen kennen?

Genau. Marketing der Zukunft heisst, 
Marken real und virtuell den Kunden 
auf allen denkbaren Wegen immer 
zugänglicher und erlebbarer zu  
machen. 

Sie sagen, Marketing auf allen mögli-
chen Wegen, Marken erleben – können 
sich das Unternehmen überhaupt  
leisten?

Ressourcen müssen fokussierter ein-
gesetzt werden. Die Geschichte der 
Markenführung begann ursprünglich 
in der Konsumgüterindustrie. Heute 
beobachten wir, dass diese Unterneh-
men ihr Markenportfolio abbauen, 
also die Anzahl verschiedener Mar-
ken reduzieren. Dies natürlich vor al-
lem deswegen, weil es nicht mehr be-
zahlbar ist, alle Marken auf allen 
Kanälen zu senden.

Künftig werden es also weniger Mar-
ken?

Zumindest in einzelnen Unterneh-
men der Konsumgüterindustrie. Hier 
werden Dach- und Familienmarken 
immer wichtiger: Heute soll der Kun-
de zum Beispiel wissen, welche Mar-
ken zu Nestlé, Unilever oder Procter & 
Gamble gehören. Das war vor ein 
paar Jahren nicht so.

Zum Schluss: Was ist das Wichtigste für 
den langfristigen Erfolg einer Marke?

Konsistenz, Konsistenz, Konsistenz. 
Und möglichst den gleichen Ansatz 
und die gleichen Botschaften über 
Jahrzehnte. Das wird auch im 
21. Jahrhundert so bleiben.

Torsten Tomczak spricht heute auf Einladung 
der Statistisch-Volkswirtschaftlichen 
 Gesellschaft zum Thema «Markenführung im 
21. Jahrhundert – Zwischen Revolution und 
Evolution». Vortragsbeginn: 18.15 Uhr, Aula 
Universität Basel, Petersplatz. 

Signale und Botschaften. Torsten Tomczak ist Direktor der Forschungsstelle für 
Customer insight an der Universität St. Gallen.  Foto Keystone

«Erfolgreiches Marketing 
ist 80 Prozent Know-how 
und 20 Prozent 
Neuentwicklung.»

«Bei Apple arbeiten 
Überzeugungstäter. 
Entsprechend erklären 
sie uns die Produkte.»

Karin Siegwolf
Kellerhals Anwälte
Basel
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