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Editorial
Die deutsche Industrie genießt international 
höchstes Ansehen. Im globalen Wettbewerb liegt 
„Made in Germany“ oft noch immer vorn, und die 
Kollektivmarke trägt einen nicht unerheblichen 
Anteil am über Jahrzehnte nachhaltigen Erfolg der 
deutschen Industrieunternehmen. Wer mit „Made 
in Germany“ für sich wirbt, kann auch heute noch 
mit einem Vertrauensvorschuss rechnen. Für 
eigene Markenarbeit sahen deutsche Industrie-
unternehmen in der Vergangenheit meist wenig 
Bedarf. Der Erfolg gab ihnen Recht.

Pandemie, globaler Wertewandel, Digitalisierung, 
Hyperwettbewerb: Die deutsche Industrie tut sich 
schwer mit dem tiefgreifenden und komplexen 
Paradigmenwechsel unserer Zeit – notwendige 
Transformationen erfolgen schleppend. Die Kollek-
tivmarke „Made in Germany“ droht zu „Late in 
Germany“ zu werden. Seit Langem beobachten 
wir bei Jung von Matt und McKinsey & Company, 
dass Industrieunternehmen das Potenzial ihrer 
Marken – einen der stärksten potenziellen 

Transformationstreiber – viel zu wenig nutzen. 
Tatsächlich fehlt dort überhaupt oft das Bewusst-
sein für die Vorteile starker Marken. 

Anlass genug für eine Studie zu diesem „brand-
aktuellen“ Komplex: Wie geht es den deutschen 
Industriemarken? Welche Rolle spielt die Marken-
arbeit bei ihnen heute? Und an welchen Stellschrau-
ben müssten wir drehen, um die Stärke von „Made 
in Germany“ zu erhalten, sie auf die Marken der 
Unternehmen zu übertragen und diese Marken 
dann als Treiber der Transformation im eigenen 
Unternehmen zu nutzen?

Im Rahmen unserer Studie haben wir mit Marke-
ting- und Markenverantwortlichen unterschied-
lichster B2B-Branchen gesprochen. Zusätzlich 
haben wir bereits vorliegende Daten und Erkennt-
nisse einbezogen, um eine möglichst vollständige 
Momentaufnahme der deutschen Industriemarken 
zu erstellen. 

Herausgekommen ist ein Dossier, in dem wir 
die Rolle der Marke bei professionellen Kaufent-
scheidungen ebenso unter die Lupe nehmen 
wie die veränderten Rahmenbedingungen durch 

Coronakrise, Digitalisierung und geopolitische Tur-
bulenzen. Darüber hinaus kommen renommierte 
Experten zu Wort, die sich schon lange für das 
Thema Industriemarken einsetzen.

Ziel des vorliegenden Dossiers ist nicht nur eine 
profunde Analyse zu liefern, sondern auch 
Lösungen anzubieten. Im Folgenden fi nden Sie 
daher auch konkrete Anregungen dafür, wie 
Veränderung beginnen kann und wie sich die 
Marke für die Transformation des Unternehmens 
nutzen lässt.

In der Hoffnung, einen positiven Beitrag zum 
Industriestandort Deutschland zu liefern, 
wünschen wir eine erkenntnisreiche Lektüre.

Andreas Ernst, Sascha Lehmann,
Partner, Jung von Matt Partner, McKinsey
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Kapitel 1
–
Was Industriemarken sind
Über Wesen, Wirkung und Vertrauen.
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Über das Wesen
Was ist eine Marke? Die Summe aller Vorstellungen, die wir von einem 
Unternehmen haben. Die Gesamtheit unserer Erfahrungen mit dem 
Unternehmen über alle Kontaktpunkte hinweg.

Die zentrale Aufgabe der Marke besteht darin, Kaufentscheidungen positiv 
zu beeinfl ussen. Zudem formuliert sie eine attraktive Vision, mit dem Ziel, 
Mitarbeitende zu motivieren und zu gewinnen, die Weiterentwicklung des 
Unternehmens zu steuern und den Wert des Unternehmens zu steigern. 

Was sind nun aber Industriemarken? Nach unserer Defi nition haben Indus-
triemarken und die Industrieunternehmen, die sie markieren, drei distinkte 
Eigenschaften:

1.  Sie stehen für Entwicklung, Produktion und Vertrieb von komplexen, 
meist technischen oder technologiegetriebenen Produkten oder Dienst-
leistungen.

2.  Ihr wirtschaftlicher Fokus liegt ganz oder zumindest stark im Business-
to-Business. Wichtigste Zielgruppen sind professionelle Entscheider:innen 
bei Auftraggebern, die eigene Belegschaft, neue Talente, sowie in 
manchen Fällen private Konsument:innen.

3.  Industriemarken repräsentieren international agierende Unternehmen 
einer gewissen Größe, deren Erfolg auch von der öffentlichen Meinung 
beeinfl usst wird. Je nach Unternehmensform und Branche ist die Marke 
zudem ein Instrument für die Investor Relations und die Reputation 
des Unternehmens gegenüber Politik und Verwaltung.
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Über die Wirkung
Industriemarken zahlen auf den Unternehmenswert ein. Ihre positiven 
Effekte auf den Unternehmensgewinn sind wesentlich, vielfältig und über 
alle Industrien messbar.

Bereits 2012 hat eine – seitdem regelmäßig aktualisierte – McKinsey-Studie 
den deutlichen Einfluss von Marken auf professionelle Kaufentscheidungen 
analysiert. In der Befragung 100 globaler B2B-Unternehmen wurde nicht 
nur ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Markenstärke und EBIT 
(starke Marken erzielen bis zu 20 Prozent mehr Gewinn als schwache) 
festgestellt, sondern auch, wie Industriemarken konkret auf den Unter- 
nehmenserfolg wirken.

1.  Komplexitätsreduzierung: Marken vereinfachen Einkäufe, indem sie  
Informationen für Entscheider:innen aggregieren. Dies gilt generell  
bei Marken, insbesondere aber im B2B, bei komplexen Produkten und 
Kaufentscheidungen.

2.  Reputationsübertrag: Marken erzeugen ein positives Image von  
Unternehmen und Produkten, was Auftraggeber an anderer Stelle 
wiederum gewinnbringend für die Stärkung des eigenen Images  
nutzen können.

3.  Risikoreduzierung: Marken verringern das Risiko von B2B-Entschei-
der:innen in Einkauf und Management, Fehlentscheidungen zu treffen  
– und verhindern so negative Auswirkungen auf die Entscheider:innen 
selbst.

Die Studie zeigte damals bereits: Von allen Punkten ist der letzte der 
entscheidende. Im Folgenden wollen wir ihn deshalb genauer beleuchten.

Starke Marken erzielen bis zu 20 % mehr  
Gewinn als schwache.
Expertenbefragung zur Wahrnehmung börsendotierter Industrie-
marken, sowie Vergleich der durchschnittlichen EBIT-Marge.
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„Die Furcht vor Prozessen und Haftung hat die 
defensive Entscheidungsfi ndung zu einer Kunstform 
werden lassen. Es ist die moderne Kunst der 
Selbstverteidigung auf Kosten des Unternehmens.“ 

Gerd Gigerenzer, Harding-Zentrum für Risikokompetenz.

Über das Vertrauen
In der Wirtschaft gibt es ein bekanntes Bonmot: „Nobody ever got fi red 
for buying IBM.“ Es besagt: Wer im Beruf Kaufentscheidungen zu treffen 
hat, orientiert sich am Wohl seines Unternehmens – aber immer auch an 
der eigenen Karriere. 

Die Verhaltensforschung weiß: Jegliche Kaufentscheidung orientiert sich 
an Fakten, ist aber auch stark emotions- und impulsgetrieben. In der 
deutschen Industrie hält sich allerdings der Mythos rein faktenbasierter 
Kaufentscheidungen. Er beruht auf dem Argument, dass berufl iche Ein-
käufer:innen und Entscheider:innen von ihrem Kauf theoretisch keinen 
persönlichen Nutzen zu erwarten haben. Sie könnten daher rein rational 
entscheiden. Die Verhaltensforschung zeigt jedoch: Die Hälfte aller beruf-
lichen Käufe wird intuitiv getätigt. 

Auch das Professionalisieren von Kaufprozessen schafft es nicht, diesen 
Umstand zu verhindern. Trotz hoch standardisierter, arbeitsteiliger, regu-
lierter Ausschreibungs- und Bieterverfahren, umfassender Leistungs- 
und Preisvergleiche ist die Marke auch und gerade im B2B ein enorm 
wichtiges Kaufkriterium. Denn sie verspricht den Entscheider:innen durch 
Komplexitätsreduktion intuitiv Qualität, Reputation und Sicherheit. 

Hierbei nehmen Entscheider:innen, oft unbewusst, zwei verschiedene 
Perspektiven ein. Natürlich die des Unternehmens: Welche Kaufoption 
ist die beste für das Unternehmen? Aber auch die persönliche: Welche 
Kaufoption bringt mir persönlich Vorteile? Also: Bei welcher Kaufoption 
ist das Risiko am geringsten für das Unternehmen, aber auch für mich 
als Entscheider:in? 

Kurz gesagt: Trust sells. Wer für sein eigenes Wohl und das Wohl seines 
Unternehmens auf Nummer sicher gehen will, der kauft IBM. Das ist die 
wichtigste Eigenschaft einer starken Industriemarke. 
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Herr Brummer, in vielen Industrieunternehmen 
ist Marke mehr Hülle als Kern. Sagen Sie jetzt 
nicht, bei Rexroth ist alles anders.

Doch. Unsere Marke hat eine klare Vision und 
eine differenzierende Positionierung. Im Unter-
nehmen wird sie durchgängig gelebt – bei 
Innovationsprojekten spielt die Marke stets von 
Beginn an eine große Rolle. Bei uns ist also 
das Gegenteil der Fall.

Ihr Unternehmen akquiriert Start-ups. Wie 
lassen die sich mit der Marke vereinen?

Wenn wir Investitionen eingehen, stellen wir uns 
immer die Frage, ob zu integrierende Unterneh-
men zur Marke passen und wie die neue Kompe-
tenz in unsere Markenvision einzufügen ist.

Wie ist die Marke Rexroth innerhalb des 
Mutterkonzerns Bosch organisiert?

Das zentrale Markenmanagement setzt die Leit-
planken für die Umsetzung im Marketing der 
Business-Units. Wir stehen in engem Austausch 
mit Bosch und bewegen uns in sinnvoll gewach-
senen Strukturen. Marke ist bei uns Chefsache. 
Wir berichten direkt an den Vorstand.

Wohin geht in Sachen Marke die Reise der 
nächsten Jahre?

Ziel ist, unsere Marke auf allen digitalen Touch-
points zu etablieren. Marketing-Automation und 
Daten spielen auch eine große Rolle. Die Frage, 
die uns leitet, ist: „Wie gelingt es, Kunden davon 
zu überzeugen, ein Sales-Lead zu werden?“

Interview Bosch Rexroth –
Tobias Brummer ist Head of Brand Communications bei Bosch Rexroth. 
Die größte Herausforderung sieht er darin, die Marke im stetigen Wandel 
der Zeit weiterzuentwickeln – intern wie extern.
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Kapitel 2
–
Über Missstände in der deutschen Industrie
Eine ernüchternde Bestandsaufnahme.

10



Bewertung des Stellenwerts von Marke in  
verschiedenen Phasen der Kaufentscheidung.

 Kaufentscheider:innen¹   Marketingverantwortliche²

Über fehlendes Selbstvertrauen
Industrieunternehmen unterschätzen den Einfluss ihrer Marken auf den 
eigenen Erfolg. Dabei ist klar belegt: Marken beeinflussen den gesamten 
Kaufentscheidungsprozess – von der Anbahnung bis zur Kundenbindung.

Starke Marken sorgen für Aufmerksamkeit und Anfragen potenzieller 
Kunden. Darüber sind sich Marketing- und Markenverantwortliche der 
Industrie einig: Als Teilnehmende an unserer Studie halten sie die Marke  
für den wichtigsten Treiber, wenn es um Einladungen zu Ausschreibungen 
geht und somit um Anbahnung neuer Aufträge. Tiefer im Kaufentschei-
dungsprozess nimmt die Bedeutung von Marketing und Marke aus Sicht  
der Befragten allerdings ab.

Nach den Kategorien „Produktqualität“, „Service“, „Zuverlässigkeit“ und 
„Preis“ folgt „Marke“ lediglich auf Platz 5 der wichtigsten Faktoren für  
den Kaufabschluss. Fast alle anderen Erfolgsfaktoren sind hier wichtiger  
als die eigene Marke. Sie scheint lediglich als Türöffner zu fungieren, 
abgekoppelt vom Prozess der Kaufentscheidung.

Doch die Kunden der Industrie sehen das anders. 2019 befragte McKinsey 
500 Industrieentscheider:innen in fünf Ländern zu ihrem Einkaufsverhalten  
und leitete aus den Markenwahrnehmungen und den Kaufentscheidungen 
ab, wie wichtig Marke und andere Elemente in verschiedenen Stufen  
des Prozesses sind. Das Ergebnis: Marke ist der zentrale Treiber sowohl  
für Einladungen zu Ausschreibungen als auch für den wichtigen Erstkauf.  
Und auch für die Kundenbindung ist die Marke entscheidend.

Vergleichen wir unsere aktuelle Studie mit der von 2019, wird klar: Marken-
verantwortliche der Industrie unterschätzen sowohl den Einfluss der  
Marke auf den wirtschaftlichen Erfolg ihres Unternehmens – als auch ihr 
eigenes Potenzial und das ihres Verantwortungsbereichs. 

Marke und 
Reputation

Kundenorientierung 
und Zuverlässigkeit

Prozesse und 
Services

Produkt  
und Qualität

Preis-Leistungs- 
Verhältnis

Geographische 
Nähe

Einladung zur 
Ausschreibung

100
100

69
98

69
63

84
62

64
61

31
57

Erste 
Beauftragung

86
100

74
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50

100
56
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11

Ernennung zum 
Hauptanbieter
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Über fehlende Aufmerksamkeit
Die Führungsetagen von Industrieunternehmen beschäftigen sich  
wenig mit ihren Marken. Die Verantwortung dafür liegt einige Ebenen 
darunter, oft im Vertrieb. Markenführung ist entsprechend selten  
wirklich in die Organisation eingebunden.

Marke, Markenstrategie und Markenkommunikation werden in den Chef- 
etagen der meisten Industrien kaum betrachtet. Beschäftigen sich Indus- 
triebosse mit der Marke ihres Unternehmens, dann oft nur als Episode, als  
Kür – und ohne den Blick auf das Wesentliche. Anstatt wie sonst über 
Produkte, Finanzzahlen und Lieferketten, diskutieren Vorstände und 
Geschäftsführungen dann zuweilen über das Logo – aber nicht über die 
strategische Bedeutung der Marke für den wirtschaftlichen Erfolg des 
Unternehmens.

Von den befragten Unternehmen beschäftigt sich fast die Hälfte der Ge- 
schäftsführungen nur einmal im Jahr oder seltener mit Markenthemen.  
Fast jede dritte Geschäftsführung tut dies immerhin einmal pro Quartal.  
Für etwas weniger als ein Fünftel der Befragten ist Markenführung ein 
kontinuierliches Thema. Die mangelnde Aufmerksamkeit der Führungs- 
etagen hat Folgen:

1.  Studienteilnehmende aus Marketingabteilungen bewerten die Zusammen-
arbeit mit anderen Abteilungen selten als eng.

2.  Sofern es überhaupt einen Verantwortungsbereich für Marke gibt (und 
nicht nur für das Corporate Design), ist er kaum entscheidend in das 
Unternehmen integriert.

3.  Aus dieser Situation können sich Markenverantwortliche nur schwer 
befreien: Fehlende Beachtung hat fehlende Mittel zu Folge. Die Marken-
arbeit fruchtet nicht.

Häufigkeit der Diskussion von Marken- 
Themen im Vorstand des Unternehmens.

8 %

46 %

17 %

29 %
QuartalsweiseHöchst. jährlich 

Keine Angabe
Mind. monatlich
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Herr Dr. Beck, Sie verantworten die Marken-
arbeit eines der größten Logistikunternehmen 
Europas. Welche Rolle spielt Marke in Ihrem 
Vorstand?

Die meisten Gespräche im Vorstand drehen sich 
um die Qualität und die Zuverlässigkeit unserer 
Logistik-Leistung. Je besser die Qualität ist, desto 
besser ist die Wahrnehmung der Marke. Dass 
auch Marketing und Kommunikation in unserer 
Branche einen Einfl uss haben können, ist unbe-
kannt. Um auch das zu ändern, bin ich angetreten.

Ihre Position wurde neu eingerichtet. Damit 
wurde das Marketing aus dem Vertrieb gelöst. 
Mit welchem Effekt?

Marketing und Vertrieb sind linker und rechter 
Schuh, beide sind gemeinsam zum Erfolg ver-
dammt. Mit der Trennung und der Anordnung bei 
den Vorstandsvorsitzenden soll der Schwerpunkt 
weg von reiner Verkaufsförderung hin zu neuen 
Markenerlebnissen gelegt werden.

Woraus setzt sich dieses Markenerlebnis 
zusammen?

Jetzt gibt es ein historisches Zeitfenster für 
den Schienengüterverkehr in Deutschland: Nur 
mit ihm wird die Klimawende gelingen. Deshalb 
setzen wir stark auf Social Media und Leucht-
turm- Formate wie emotionale Spots auf You-
Tube oder im TV und versuchen so, der Marke 
ein Gesicht als Klimaschützer zu geben. Aber 
auch Service-Innovationen wie „Link to Rail“ 
prägen unsere Marke – wenn Güterwaggons 
online gebucht werden können.

Hat Ihre Marke denn umgekehrt auch Einfl uss 
auf Service-Innovationen?

Gern würde ich von unseren Zukunftsvisionen 
sprechen, aber Status quo ist: Die Marke ist zwar 
mehr als nur unser Name, aber sie ist noch nicht 
der Inbegriff für Innovation und Transformation 
und weckt noch nicht ein Gefühl der Zusammen-
gehörigkeit wie etwa die Lufthansa.

Interview DB Cargo–
Dr. Martell Beck ist Head of Marketing bei DB Cargo. Zuvor leitete er Marketing, Vertrieb 
und Digitalisierung bei den Berliner Verkehrsbetrieben. Der Wechsel vom Personen- 
zum Güterverkehr forderte ihn neu heraus. Auch in Sachen Markenarbeit. 
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Über fehlende Finanzierung
In deutschen Industrieunternehmen ist Markenarbeit noch immer  
stark unterfinanziert. Ein Gegentrend ist nicht in Sicht.

Obwohl die befragten Industrieunternehmen unserer Studie wie oben 
beschrieben ihren Marken zumindest bei der Akquise von Neukunden  
und Talenten einen zentralen Einfluss zuschreiben, investieren sie kaum 
Geld in dieses potenziell wirkungsvolle Instrument.

Der Bundesverband Industrie Kommunikation e.V. (bvik) beziffert die durch- 
schnittlichen Marketingbudgets der deutschen Industrie auf lediglich  
0,5 Prozent des Umsatzes. Bei unseren Studienteilnehmenden liegen sie  
im Durchschnitt bei etwa 2 Prozent, allerdings mit einer breiten Streuung. 
Der überwiegende Teil der Befragten erwartet keinen Anstieg der Marke-
tingbudgets und entsprechend auch keine Stärkung des Instruments  
Marke in der Industrie.

Die Begründung der geringen Ausgaben ist oft die fehlende Transparenz, 
wenn es um Wirkung oder gar ROI der Ausgaben auf Erfolgskennzahlen  
des Unternehmens geht, insbesondere bei langfristigen Markeneffekten. 
Wer nicht nachweisen kann, dass die Marketingausgaben wesentlich  
zum Unternehmenserfolg beitragen, hat in Budgetdiskussionen schlechte 
Karten.

Wir halten fest: Die finanziellen Mittel der Marketingabteilungen in der 
Industrie stehen in einem drastischen Missverhältnis zu den potenziellen 
Wertbeiträgen, die die Marke zum Unternehmenserfolg leisten kann. 
Sowohl die Marketingabteilungen sind gefordert, ihren Wertbeitrag  
deutlicher zu belegen. Aber auch die Budgetentscheider müssen mehr  
Mut zur Marke beweisen, wenn der ROI sich nicht vorab im Business  
Case exakt berechnen lässt.

Vergleich der durchschnittlichen Ausgaben  
in Industrie- vs. Consumer-Marketing.
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Die größten Sorgen aus Unternehmenssicht  
im deutschen Mittelstand 2021.

Über fehlende Notwendigkeiten
Im globalen Hyperwettbewerb sind starke Marken und emotionale 
Marketingkommunikation ein zentrales Erfolgsinstrumente in vielen 
Industrien geworden. Nicht jedoch in der deutschen Industrie.

Obwohl sie ihre Markenarbeit vernachlässigen, verzeichnen deutsche 
Industrieunternehmen stetiges Wachstum. Trotz Pandemie ist die  
Auftragslage weiterhin gut: Im Frühjahr 2021 zeigte eine Mittelstands- 
umfrage, dass weder die Nachfrage noch der Wettbewerb zu den  
großen Risiken gehören – sondern Fachkräftemangel und steigende 
Rohstoff-, Material- und Transportkosten.

Die Coronakrise hat gezeigt: Investitionen in Vertrieb, Marketing und  
Branding sind sehr sinnvoll, wenn es schwierig wird. Viele Unter- 
nehmen waren etwa durch die Pandemie gezwungen, aufgrund nicht 
stattfindender B2B-Messen und Kongresse ihr traditionelles Marketing- 
Instrumentarium zu digitalisieren. 

Von einem grundsätzlichen Umdenken kann aber weiter nicht die Rede 
sein. Warum auch? Hochspezialisierte, mittelständische Industrieunter- 
nehmen aus Deutschland sind oft Weltmarktführer und ihre Produkte  
sehr gefragt. Das Label „Made in Germany“, so können wir denken,  
funktioniert noch immer.

Doch der Vorsprung schmilzt: Vernetzte Marken- und Produkterlebnisse 
machen einen immer größeren Anteil der Wertschöpfung aus. Gleichzeitig 
wächst der Wettbewerbsdruck: Sowohl kostengünstige als auch neue, 
innovative Angebote kommen immer öfter aus den USA und aus Asien.  
Ob die Herkunftsbezeichnung „Made in Germany“ in Zukunft genügt,  
um im globalen Aufmerksamkeitswettbewerb zu bestehen, ist fraglich.Q

ue
lle

: D
Z

 M
it

te
ls

ta
nd

su
m

fr
ag

e 
2

02
1.

 

 Bürokratie Fachkräfte Coronakrise Rohstoff- Energie- 
    kosten kosten

80 %
73 %

62 %
57 %

50 %

15



Kapitel 3
–
Über Ansprüche einer sich wandelnden Welt
Eine konstruktive Prognose.
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„Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, 
wie es ist, muss sich alles verändern.“

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Der Leopard 

Die VUCA-Welt und ihre Folgen
Industrieunternehmen blicken in eine Zukunft voller Chancen und Risiken. 
Das Konzept der VUCA-Welt hilft, diese neue Gegenwart zu beschreiben.

VUCA steht für Volatilität (Volatility), Unsicherheit (Uncertainty), Komplexi-
tät (Complexity) und Ambiguität (Ambiguity). Dieses Konzept des US-
Militärs stammt aus der Zeit des Kalten Krieges. Es beschreibt eine Welt, 
in der es kaum Gewissheiten und keine einfachen Entscheidungen gibt. 

In der Pandemie haben sich eine Reihe globaler Trends zu einer kriti-
schen Masse kumuliert: Umwelt- und Rohstoffkrise, Digitalisierung und 
Technologisierung, Wertewandel und geopolitische Verschiebungen – 
die 2020er-Jahre markieren eine Umbruchphase, die Politik, Gesellschaft 
und Wirtschaft vor große Herausforderungen stellt.

Die deutschen Industrieunternehmen steuern in einen immer schärferen 
globalen Wettbewerb: um Innovationen, um Kunden und Aufträge, um 
Preise und Rohstoffe und um Fachkräfte und Talente. Kunden und Mit-
arbeitende aller Industriesektoren erwarten heute agile Arbeitsweisen 
sowie digitale und vernetzte Produkt- und Serviceerlebnisse. Gleichzeitig 
ist der Anspruch aller Marktteilnehmer an die gesellschaftliche Verant-
wortung und an nachhaltiges Wirtschaften der Unternehmen gestiegen.

Wollen Marken einen echten Wertbeitrag für ihr Unternehmen liefern, 
müssen sie attraktive Visionen formulieren und nachhaltige Markenerleb-
nisse schaffen, die sich im Wettbewerb von anderen Marken abheben 
und Kunden gewinnen. Kurz: In der VUCA-Welt gewinnen Marken für die 
Industrie enorm an Bedeutung.
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Marke als Mittel der Transformation
In der VUCA-Welt kann die Marke das entscheidende Steuerungsinstru-
ment sein. Sie formuliert Vision und Mission eines Unternehmens und ist 
der Kompass in Zeiten vielschichtiger Veränderungen.

Die Herausforderungen der VUCA-Welt konfrontieren Unternehmen mit 
vielschichtigen Veränderungen: Eine Transformation des Produktportfolios 
hat beispielsweise immer auch den Bedarf an neuen Fachkräften zur Folge; 
auch müssen Unternehmen dann um neue Akzeptanz und Glaubwürdigkeit 
werben. Nachhaltigkeitsstrategien erfordern fast immer Eingriffe in allen 
Bereichen, allen Prozessen – und ein grundlegend neues Auditing. Eine 
starke Markenvision wirkt bei solch tiefgreifenden Veränderungen als 
Steuerungsinstrument in drei Richtungen:

1.  Nach außen „markiert“ die Marke alle Kontaktpunkte des Unternehmens, 
verkauft neue Leistungen, gewinnt Kunden und Talente.

2.  Nach innen sorgt die Marke für Motivation und Zusammenhalt, schafft 
Synergien zwischen Geschäftsbereichen und sorgt für Akzeptanz bei 
schwerwiegenden Entscheidungen.

3.  Nach vorn wirkt die Marke als Leitbild, an dem sich alles ausrichtet 
– Haltung, Arbeitskultur und Entwicklung neuer Produkte.

Betrachten wir etwa die Kampagne „Like A Bosch“. In erster Linie ging es 
Bosch darum, für das Innovationsthema IoT nach innen und außen Glaub-
würdigkeit aufzubauen. Doch die Vision dahinter war größer: Die Marken-
plattform nutzen inzwischen nahezu alle Geschäftsbereiche, sie verkörpert 
Boschs innovativen Anspruch und hat den Geist des Unternehmens verän-
dert. Für Mitarbeitende und Endkund:innen wurde „Like A Bosch“ zum 
Symbol und zur Mission für die Transformation des Traditionsunternehmens 
zum globalen Tech-Player. 

Eine starke Markenvision wirkt als Steuerungs-
instrument in drei Richtungen:
nach außen nach innen und nach vorn.
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Fünf Gründe, 
Industriemarken 
jetzt nachhaltig 
zu stärken

3. 
Auftragsbestand 
der Zukunft.

Der Erfolg von heute garantiert noch 
nicht den Erfolg von morgen. Insofern ist 
Markenarbeit immer auch eine wichtige 
Investition in die Zukunft, da eine starke 
Marke Reputation und Vertrauen auf 
Produkte und Leistungen von morgen 
überträgt.

1.
Arbeiter- und
Facharbeitermangel.

Bei der Gewinnung von neuen Mitar-
beitenden – übrigens die zweitgrößte 
Herausforderung deutscher Mittel-
ständler – kann eine starke Marke 
einen sehr wichtigen Beitrag leisten, 
indem sie das Unternehmen im 
globalen Talentwettbewerb attraktiv 
positioniert.

4.
Digitalisierung und 
Automatisierung.

Die Digitalisierung ist die zentrale 
Herausforderung der Industrie und 
des industriellen Mittelstands. Die 
Coronakrise hat gezeigt, dass in der 
Digitalisierung von Marketing und 
Vertrieb besonders große Potenziale 
liegen.

2.
Übernahmen 
und Fusionen.

60 Prozent der Unternehmen im Mittel-
stand planen die Übernahme von Wettbe-
werbern. Um dies umzusetzen, müssen 
vorher zentrale Fragen der Markenfüh-
rung beantworten sein – zum Beispiel 
Naming, Portfolio, Positionierung sowie 
gegebenenfalls die Überführung von 
Endkund:innen und Mitarbeitenden zu 
einer anderen Marke. 

5.
Umwelt 
und Haltung.

Unternehmen müssen heute dem gesell-
schaftlichen Wandel Rechnung tragen 
und Verantwortung für Umwelt und 
Ökologie übernehmen. Auftraggeber, 
Konsument:innen und Mitarbeitende 
erwarten, dass Marken eine klare 
Haltung zu Themen wie Nachhaltigkeit 
oder Diversität haben.
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Herr Weghorst, es scheint, als spiele Marke 
bei Lenzing eine viel wichtigere Rolle als bei 
anderen B2B-Unternehmen. Wie kommt das?

Uns wurde klar, dass der Wettbewerb technisch 
aufholt. Um uns langfristig abzuheben, bauen wir
unsere Marke nicht nur mit unseren Partnern 
(Bekleidungsherstellern), sondern auch mit dem 
Einzelhandel und den Endkonsument:innen auf. 

Wie hat die COVID 19-Pandemie sich auf die 
Industrie und Ihr Unternehmen ausgewirkt?

Natürlich war unsere Branche stark von der 
Pandemie betroffen. Ein Beispiel dafür ist der 
starke Rückgang von Textilkäufen aufgrund der 
Ladenschließungen. Doch es gab auch positive 
Veränderungen. Die Verbraucher:innen kaufen 
jetzt viel bewusster ein, was die Nachfrage 
nach nachhaltigen Textilien erhöht.

Kann Nachhaltigkeit am Massenmarkt 
tatsächlich den Unterschied machen?

Nachhaltigkeit ist noch kein Top-3-Kaufkriterium 
für Bekleidung. Das könnte sich mittelfristig 
jedoch ändern. Denn der Markt hat sich verän-
dert und wird es auch weiterhin tun. Besonders 
dem jüngeren Publikum sind Nachhaltigkeit und 
ethische Aspekte wichtig.

Welche Rolle wird Lenzing in Zukunft im 
Bereich Nachhaltigkeit spielen?

Die Modeindustrie schadet der Umwelt sehr. 
Wir versuchen schon lange, die Branche positiv 
zu beeinfl ussen. Doch um etwas zu verändern, 
müssen wir mit vielen anderen zusammenar-
beiten. Nur so können wir mehr Bewusstsein 
schaffen und mit Mythen über Qualität und Stil 
nachhaltiger Kleidung aufräumen.

Interview Lenzing–
Harold Weghorst ist Global Vice President Marketing & Branding beim Textilfabrikanten 
Lenzing. Sein Unternehmen betreibt Handel mit Modeartikeln und Textilwaren aller Art, 
zudem mit Hygieneprodukten und Verpackungen.
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Kapitel 4
–
Über Marke als Kompass
Das Potenzial von Marke nach außen, nach innen und nach vorn.
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Nach außen: zum Kunden
Vor Corona wurde die Digitalisierung von der Industrie vorwiegend  
als technische Anforderung verstanden. Inzwischen ist klar: Einer der 
größten Mehrwerte der Digitalisierung liegt darin, neue Berührungs-
punkte zu schaffen und die Stakeholder eines Unternehmens auf  
vielfältige Weise miteinander zu verbinden.

Obwohl in Zeiten von Corona neue Service- und Vertriebslösungen aus der 
Not geboren wurden, sind sie keine Übergangslösungen geblieben: In einer 
aktuellen McKinsey-Umfrage unter B2B-Entscheider:innen kündigten  
89 Prozent der Teilnehmenden an, neue Digitalanwendungen nach der 
Pandemie beibehalten zu wollen. Auf Kundenseite gaben 71 Prozent an, in 
der Evaluationsphase den digitalen Kontakt zu bevorzugen, im Bestellpro-
zess taten das 79 Prozent.

Ein Großteil der Berührungspunkte, die Kunden mit einem Unternehmen 
haben, sind heute virtuell. Sie sind Teil des digitalen Markenerlebnisses.  
In diesen Interaktionen entstehen Daten, die den Unternehmen wiederum 
dazu dienen, die Bedürfnisse und Verhaltensweisen ihrer Kunden besser  
zu verstehen: Der Mensch rückt in der digitalen Wirtschaft stärker in den 
Mittelpunkt. Und das digitale Interface wird zum zentralen Bestandteil  
der Marke und des Vertriebs.

Das bedeutet für Industriemarken: Die digitale Kundenreise ist im „New  
Normal“ zum entscheidenden Erfolgsfaktor geworden. Wer in Zukunft  
digitale Kontaktpunkte, Kommunikation und Markenerlebnisse nicht aus- 
reichend mitdenkt und gestaltet, gerät ins Hintertreffen.
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80 %
89 %

Einschätzung über die  
Wahrscheinlichkeit,  
neue, digitale Methoden  
beizubehalten. 

Bevorzugte Art des  
Vertriebskontakts  
während der  
Anbahnung.

 April 2020 August 2020 Recherche Bestellung

 Remote   Self-Service  persönlicher Kontakt

36 %

43 %

23 %

48 %

29 % 21 %
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Herr Krings, in unserem Fragebogen haben 
Sie den Stellenwert der Marke nach dem Kauf 
wichtiger bewertet als davor. Warum?

Durch neue Technologien haben wir in den 
letzten Jahren bessere Zugänge zu unseren 
Kund:innen gefunden. Über myKWS haben wir 
etwa eine digitale Markenwelt geschaffen, die 
uns viele Kontaktpunkte über das ganze Jahr 
hinweg sowie Loyalität einbringt.

Welchen Beitrag leistet myKWS genau?

Was mit wenigen Kontaktpunkten begann, unter-
stützt unsere Kund:innen heute durch Satelliten 
und Produktdaten dabei, das richtige Saatgut aus-
zuwählen und die Ertragseffi zienz zu erhöhen. 
myKWS liefert einen täglichen Mehrwert für sie. 

Woher kam der Antrieb, solch ein digitales 
Ökosystem zu etablieren?

Vor fünf Jahren noch undenkbar, war der Zeit-
punkt für eine neue Unternehmensstrategie 
für alle Geschäftsbereiche nun unausweichlich 
– er fällt mit dem Generationswechsel unserer 
Kundschaft zusammen. Bei ihr haben wir es 
heute mit ganz anderen Bedürfnissen zu tun, 
die wir abdecken wollen. 

Welchen Anteil hat das am Gesamtbild der 
Marke? 

Markenerlebnis und Kommunikation müssen Hand 
in Hand gehen. Das reicht bis zu den indirekten 
Erwartungen der Endkonsument:innen im Super-
markt, die sich auf unsere Kommunikation mit 
den Landwirt:innen auswirken. Unser Anspruch 
dabei: gutes Storytelling nach innen und außen.

Interview KWS –
Stephan Krings ist Head of Global Marketing and Communications beim Saatguthersteller KWS, 
der sich vom klassischen Lieferanten zum Lösungsanbieter entwickelt hat. Das kommt bei jüngeren 
Kund:innen gut an, ermöglicht ein neues Markenerlebnis und neue Arten von Beziehungen..
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Industriemarken müssen gelebt und
vorgelebt werden – Unternehmenskultur 
ist immer auch Ausdruck der Employer- 
Brand. 

Nach innen: zu den Mitarbeitenden
Auf dem Arbeitsmarkt haben sich die Anforderungen an Industrie-
unternehmen stark verändert. Um dem Bedürfnis nach sinnstiftender 
Arbeit nachzukommen, müssen Marken heute Haltung beziehen 
und eine attraktive Unternehmenskultur stiften. 

Das gesamte Arbeitsleben in einem Unternehmen zu verbringen gilt nur 
noch wenigen für erstrebenswert. Während ein Jobwechsel früher primär 
der Karriere diente, ist er heute oft auch Ausdruck der persönlichen 
Suche nach Sinn. Die Marke hat vor diesem Hintergrund immer auch die 
Aufgabe, den Mitarbeitenden Sicherheit und Perspektive für die Zukunft 
zu vermitteln, sie zu motivieren und Stolz zu machen – auf das Unterneh-
men, seine Haltung und die Produkte.

Obwohl die Produkte von Industriemarken meistens nicht dem kritischen 
Auge der Endkonsument:innen ausgesetzt sind, ist Haltung in Fragen 
gesellschaftlich relevanter Themen absolut notwendig. Nachhaltigkeit im 
ökologischen oder sozialen Sinn ist dabei nur ein Teil dieser Anforderung.

Wertschätzung, Unterstützung und Zusammenhalt im Berufsleben werden 
von vielen als ebenso wichtig eingestuft wie im Privaten: Mitarbeitende 
erleben ihre Marke viel intensiver, näher und direkter als Kund:innen und 
sind daher zumeist die kritischere Anspruchsgruppe.

Eine starke Marke gibt daher nicht nur die Werte eines Unternehmens 
vor, sondern übersetzt sie auch in gelebte Kultur und Handeln – und ist 
unabdingbar im Kampf um die Talente der nachrückenden Generationen.
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Nach vorn: zur Zukunft
CEOs könnten ihren Job recht leicht vereinfachen und verlängern 
– würden sie sich folgenden Leitsatz wirklich zu Herzen nehmen: 
Es gibt keine erfolgreiche Mission ohne eine klare (Marken-) Vision. 

Verständnis, Mittel, Aufmerksamkeit – diese drei Aspekte bedingen ein-
ander in Sachen Markenarbeit. Würden das Potenzial einer starken Indus-
triemarke für den Unternehmenserfolg sowie als Steuerungsinstrument 
des Unternehmens anerkannt, bekäme die Markenarbeit mehr Gewicht 
und mehr Budget, ihre zentrale Funktion wäre im gesamten Unternehmen 
anerkannt. Doch die eigene Marke ernst zu nehmen entspricht paradoxer-
weise eher dem Führungsstil früherer Unternehmensgründer:innen als 
dem moderner Manager:innen und CEOs. Marke ernst zu nehmen bedeutet, 
eine Vision für die eigene Marke zu haben, die das gesamte Unternehmen 
umfasst.

Eine echte Vision braucht Ambition und eine gewisse Radikalität. Nur wenn 
alles, was der Vision entgegensteht, ausgeklammert wird, ist die Vision 
erreichbar. So angewendet, lenkt eine starke Marke in entscheidenden 
Situationen das Unternehmen wirklich konkret und liefert Orientierung. 
Beispiele:

•  Bei Zukäufen, Fusionen und Übernahmen etwa, wenn sich die Frage 
stellt, ob diese Verbindung die richtige ist und wie sie gelingen kann.

•  Bei der Digitalisierung, die neben den Produktionsabläufen auch das 
Marketing, den Vertrieb sowie Produkte und Services von Industrieunter-
nehmen radikal verändert.

•  Bei der Sicherung der Auftragslage, wenn es darum geht, neue Märkte 
zu erschließen oder langfristige, technologische Ziele zu erreichen.

Eine (Marken-) Vision, die durch das 
gesamte Unternehmen reicht – vom Reißbrett 
zur Chefetage und von dort bis hin zum 
Fließband.
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Die ganze Welt spricht von Transformation, Flexi-
bilität und Agilität. Wir beim bvik auch. Warum? 
Weil wir einen der wichtigsten Change-Treiber im 
Fokus haben: die Marke!

Die Welt verändert sich in rasantem Tempo. Neben 
globalen Megatrends wie Gesundheit, Konnektivität 
und Neo-Ökologie sind Industriegüterunternehmen 
zusätzlich noch mit spezifi schen Entwicklungen 
konfrontiert: Internet of Things, Artifi cial Intelli-
gence, New Work und Customer-Centricity stehen 
stellvertretend für eine Zukunft, die anders 
aussehen wird. Eine Zukunft, die heute bereits 
begonnen hat.

Die grundlegende Herausforderung ist dabei der 
Mensch! Es liegt in unserer Natur, dass wir Verän-
derungen erst einmal skeptisch, wenn nicht sogar 

ablehnend gegenüberstehen. Insbesondere im 
B2B spielt der Mensch aber die entscheidende 
Rolle entlang der gesamten Wertschöpfungskette. 
Für Industrieunternehmen heißt das also, die 
Mitarbeitenden zu motivieren und für die Verän-
derung zu begeistern. Wie könnte das besser 
gelingen als mit einem attraktiven Ziel, nach dem 
alle im Unternehmen gemeinsam streben?

Die Marke kann solch ein attraktives Ziel beschrei-
ben. In Form eines klar formulierten Anspruchs: 
Darum existieren wir. So wollen wir wahrgenom-
men werden. Das machen wir besser als jeder 
andere im Markt.

Die Marke lenkt die Kommunikation und das Ver-
halten aller Mitarbeitenden in Richtung Zukunft. 
Deshalb ist Marke so notwendig wie nie zuvor. 

Kommentar bvik–
Alexander Biesalski ist Berater und Vorstand im Bundesverband Industrie Kommunikation e.V. (bvik). 
In dieser Rolle betreibt er schon lange Aufklärungsarbeit für Marke und Marketing. Im aktuellen 
Kontext ist für ihn die Notwendigkeit dafür dringender als je zuvor.
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Kapitel 5
–
Über die Evolution der (Industrie-)Marke
Ein Anstoß zur Stärkung der eigenen Marke.
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Hoffnung für die Industrie
In Branchen, in denen erst wenige starke Marken etabliert sind, ist 
die Wirkung nach dem Aufbau einer starken Marke ungleich höher. 
Um davon profi tieren zu können, muss in erster Linie ein Umdenken 
stattfi nden. Das ist keineswegs unmöglich.

Das Ansehen der deutschen Industrie ist noch immer untrennbar verknüpft 
mit der Kollektivmarke „Made in Germany“. Doch wohin wir auch sehen 
– nach außen, nach innen oder nach vorn: Produktqualität allein reicht 
nicht mehr. Damit aus „Made in Germany“ nicht „Late in Germany“ wird, 
müssen anstelle des generischen Labels in Zukunft starke, differenzierende 
und digitale, vielseitig erlebbare Marken mit entsprechenden Produkten 
und Leistungen treten.

Das zu erreichen ist eine enorme Herausforderung. Doch es gibt Hoffnung. 
Einige Industriemarken entwickeln sich nachweislich weiter. Für unsere 
Studie haben wir nicht nur mit progressiven und motivierten Entschei-
der:innen gesprochen. Sie hat zudem gezeigt, dass einige Unternehmen 
hierzulande schon viel bewegt haben. Von großen Konzernen wie Bosch, 
wo die Transformation über Marke und Kommunikation getrieben wird, bis 
hin zu Hidden Champions wie KWS, wo neue Maßstäbe in Markenerlebnis 
und Kundenbindung gesetzt werden.

Unternehmen, die ein ganzheitliches Verständnis von Markenführung 
entwickeln und eine zeitgemäße Kommunikation nach außen und innen 
anstreben, werden langfristig ihre Marktanteile ausbauen. Doch wie kann 
der Weg dorthin gelingen? Eine universelle und einfache Antwort wäre 
vermessen. Aber es gibt fünf grundlegende Schritte, mit denen Marken-
arbeit stets beginnen sollte.
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Fünf Schritte, 
die eigene Marke 
nachhaltig zu 
stärken 

3. 
Nach vorn:

Werden Sie sich klar darüber, wofür 
Ihr Unternehmen stehen soll. Die 
Grundlage einer starken Marke 
manifestiert sich letzten Endes 
immer in einer klaren Idee davon, 
woher das Unternehmen kommt 
und wohin es strebt.

1. 
Nach außen:

Befragen Sie aktuelle, ehemalige, 
potenzielle Kunden. Vor allem zu 
verstehen, warum einige Marktteil-
nehmer die eigenen Leistungen 
nicht (mehr) in Anspruch nehmen 
wollen, ist aufschlussreich. Insbe-
sondere durch anonymisierte 
Befragungen lässt sich ein syste-
matisches und aktuelles Bild der 
Fremdwahrnehmung erzielen.

4.
Hilfe holen:

Hilfe von außen vereinfacht und 
verbessert diesen Prozess, weil 
sie Erfahrung und eine neutrale 
Perspektive an den Tisch bringt. 
Häufi g fehlt es im B2B wie oben 
beschrieben an zeitgemäßer 
Kompetenz in Bezug auf Marke, 
Marketing und Kommunikation.

2. 
Nach innen:

Befragen Sie Ihre Mitarbeitenden. 
Worauf sind sie stolz? Was ist 
ihnen wichtig? Wie differenzierten 
sie sich wirklich? Was sind ihre 
Perspektiven und Visionen für 
das Unternehmen? All das hilft 
dabei, eine starke (Arbeitgeber-)
Marke zu werden.

5.
Anfangen:

Ungeachtet aller anderen Faktoren 
ist es entscheidend, erreichbare 
Meilensteine zu defi nieren. Eine 
Markenvision muss groß und weit 
entfernt sein – die Zwischenziele 
aber nicht. Scheuen Sie sich nicht, 
klein anzufangen.
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UMFANG
27 quantitative Befragungen, davon 

12 qualitative Interviews

Mit Marketingverantwortlichen 
aus der Industrie

QUALITATIVE
BEFRAGUNG
Erhebung via: Video-Interview
Dauer: 30 Minuten
Zeitraum: 09.04. bis 25.06.
Erhoben durch: Paul-Christian Brenndörfer,
Leroy Adams, Sascha Lehmann, Nils Liedtke

QUANTITATIVE
BEFRAGUNG
Erhebung via: Online-Formular
Dauer: 10 Minuten
Zeitraum: 09.04. bis 25.06.
Erhoben durch: automatisiert

BEFRAGTE EXPERT:INNEN

NACH SITZ DES
UNTERNEHMENS

NACH
UMSATZ

NACH
FUNKTION

Methodik

 1
 1
 1

 2
 2

 5
15Deutschland

Belgien
Österreich

Schweiz
China
Japan
USA

 4
 3

 4
 7

 3
 6< 0,5 Mrd. €

0,5–1 Mrd. €

1–3 Mrd. €

3–5 Mrd. €

5–10 Mrd. €

> 10 Mrd. €

 1

 4

 6

 16Marketing/Marken-
management

Vertrieb/Geschäfts-
entwicklung

General 
Management

Strategie/Unternehmens-
entwicklung
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